
Herbst 16



















bergundsteigen Jahrgang 25, Auflage: 23.800 
Herausgeber Deutscher Alpenverein, Schweizer Alpen-Club SAC, 
Alpenverein Südtirol, Österreichischer Alpenverein 
Medieninhaber Österreichischer Alpenverein, ZVR 989190235, 
Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck, Fon +43 512 59547-30, 
redaktion@bergundsteigen.at
Redaktion Walter Würtl, Peter Plattner 
(Chefredakteur, peter.plattner@bergundsteigen.com)
Redaktionsbeirat ÖAV - Michael Larcher, Gerhard Mössmer, Markus
Schwaiger, Georg Rothwangl / DAV - Robert Mayer, Flo Hellberg / 
SAC - Bruno Hasler / AVS - Ulla Walder, Stefan Steinegger  
Anzeigen inserate@bergundsteigen.at 
Abonnement € 30 / Österreich: € 26, vier Ausgaben (März, Juni, 
September, Dezember) inkl. Versand und Zugang zum Online-Archiv 
auf www.bergundsteigen.at
Aboverwaltung Theresa Aichner, abo@bergundsteigen.at 
Leserbriefe dialog@bergundsteigen.at 
Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl 
Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at 
Druck Alpina, 6022 Innsbruck
Titelbild Yvonne und Alex auf dem Weg zum Finsteraarhorn beim 
SAC-Tourenleiterkurs Winter II 2016 , Foto: Bruno Hasler

bergundsteigen fördern Land Tirol, Gore-Tex

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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Montag, 24/01/05, 11:00, Cafe Central in Innsbruck

Mit diesem „Leserbrief“ an bergundsteigen hat alles angefangen – damals,
vor fast 12 Jahren. Ich habe mich mit Peter Plattner im Cafe Central in Inns-
bruck getroffen und wir haben uns überlegt, wie wir künftig in den zeitlichen
Ablauf von Redaktion und Grafik sinnvolle Textkorrekturen einbinden könn-
ten. Für die 250.000 bis 300.000 Zeichen, die da bei jeder Ausgabe von
bergundsteigen aufmerksam „im Korrekturmodus“ zu lesen sind, ist uns
diese Zusammenarbeit recht gut gelungen, denke ich. 
Seit 2005 darf ich also dieses Magazin als Lektorin begleiten, bekomme die
Texte der Autoren zum Korrigieren, schick´ sie zurück an die Redaktion und
bekomm´ dann die grafisch gestalteten Seiten noch ein zweites Mal zum
Drüberschauen. Dazu hab ich mich natürlich auch mit der neugeregelten
deutschen Rechtschreibung, die 2006 in Kraft getreten ist, auseinanderge-
setzt. Und jetzt stellt sich auch gleich die Frage, wie man „neugeregelt“
schreibt … auseinander oder zusammen?

Der Duden, das meistbenutzte deutsche Rechtschreibwörterbuch, ist mir bei solchen Fragen seit Jahren ein treuer Begleiter. 
In diesem Buch findet man einfach für alles eine Erklärung. Also: 
In Verbindung mit einem adjektivisch gebrauchten Partizip kann getrennt oder zusammengeschrieben werden:
�  die neu geregelte Rechtschreibung
�  die neugeregelte Rechtschreibung
Vom Duden gibt es dann auch noch eine Empfehlung, die jeweils gelb markiert ist. Das war in diesem Fall die zweite Version.
Dazu kommt noch, dass es im Lande des SAC, der ja Mitherausgeber der Zeitschrift bergundsteigen ist, kein ß (= scharfes s) gibt. 
Das ist nämlich immer dann zu beachten, wenn ein Schweizer Autor einen Beitrag verfasst hat …!
Sollte sich ab und zu doch ein Zeichen eingeschlichen oder gar versteckt haben, möge man mir das verzeihen. Hier sind Menschen am
Werk und keine Maschinen. Denn die Maschinen werden am Abend ausgeschalten und als Korrekturleserin muss man dann ans Werk 
gehen, wenn die Autoren endlich die Texte geliefert haben – also zeitlich immer und überall eh schon spät dran –, damit die Grafikerin
(Graphikerin darf man übrigens auch noch schreiben) möglichst schnell weiterarbeiten kann. Ein interessanter Arbeitskreislauf zwischen
Chefredakteur, Grafikerin und mir als Lektorin, der sich überraschenderweise immer wieder gut ausgeht bis zur Schlusskorrektur und zur
endgültigen Abgabe in der Druckerei. Und das alles kann nur so flexibel funktionieren, wenn man selbständig genug ist, um sich die Zeit 
gut einteilen zu können - neben der Leitung einer Naturerlebnisschule, neben dem Verfassen kleiner Büchlein über Wald und Wild und
Rucksackspielen, neben wald- und jagdpädagogischen Veranstaltungen und Führungen für Schulklassen, neben erfüllter Freizeitstunden 
in der Natur und neben vielen anderen Dingen, die ich gerne mache. Denn wie eine Freundin einmal zu mir gesagt hat: „Tage sind immer 
24 lang, aber unterschiedlich breit!“ Und ich mag sie einfach, die breiten Tage …!

Zur Lesbarkeit darf ich euch noch folgenden Text mitgeben (er erklärt auch, warum mir ab und zu ein Fehler entwischt, wenn ich nur zu 
99 % bei der Sache bin …). Und vielleicht sollten wir die nächste Ausgabe von bergundsteigen einmal in diese Richtung korrigieren – ich
wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Lesen, eure Birgit Kluibenschädl

Gmäeß eneir Sutide eneir elgnihcesn Uvinisterät ist es nchit witihcg, in wlecehr Rneflogheie die Bstachuebn in eneim Wort snid,
das ezniige, was wcthiig ist, ist dsas der estre und der leztte Bstabchue an der ritihcegn Pstoiion sehten. Der Rset knan ttoaelr
Bsinöldn sein, todzterm knan man ihn onhe Pemoblre lseen. Das legit daarn, dsas wir nihct jeedn Bstachuebn enzelin leesn,
snderon das Wrot als Gnaezs.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Als Redakteur von bergundsteigen stelle ich mir bei jeder Ausgabe
die Frage, ob man denn aus den unterschiedlichen Beiträgen auch
tatsächlich etwas lernen kann, ob sie ausreichend spannend oder
zumindest einigermaßen unterhaltsam sind? Dabei bin ich mir na-
türlich der Tatsache bewusst, dass es wohl niemanden gibt, der an
allen Texten Gefallen findet. Vielen Beiträgen und den darin enthal-
tenen Ideen gibt man nicht einmal eine Chance, da das Thema als
anstrengend, unnötig, langweilig oder zu theoretisch abgetan wird.
Damit vergibt man aber die Gelegenheit, entgegen aller Erwartung
vielleicht doch etwas zu lernen, was dem eigenen bergsteigerischen
Leben eine neue Richtung geben könnte.

Wir wissen aus der Praxis, dass die Chancen etwas zu lernen mit 
der Persönlichkeit des Lehrenden, mit seinem/ihrem Charisma, 
seiner/ihrer Fachkompetenz und seiner/ihrer Glaubwürdigkeit eng
verknüpft sind. Das führt mich direkt zu dieser Ausgabe, da sich
mehrere meiner eigenen Lehrer bzw. eine Lehrerin unter den Auto-
ren befinden.

Bei Helga Peskoller durfte ich Seminare und Übungen zum Themen-
komplex „Aufstieg“ und „Abstieg“ besuchen und hatte dabei die
Möglichkeit, mit Gedankenwelten und Geisteshaltungen in Kontakt
zu kommen, von denen auch Sie etwas erfahren können, wenn Sie
„Übermut“ lesen.

Von Klaus Hoi, der prägendsten Persönlichkeit meiner bergsteige-
rischen Ausbildung, können Sie lernen, wie man in der österreichi-
schen Bergführerausbildung vor über 30 Jahren das Thema „Si-
cherungstechnik in Fels, Schnee und Eis und das Gehen am kurzen
Seil“ behandelt hat. Sie werden garantiert von Aktualität und Rele-
vanz überrascht sein!

bergundsteigen im Gespräch stellt mit Pit Schubert zweifellos einen
der wichtigsten „Alpin-Lehrenden“ im deutschsprachigen Raum vor,
der nicht nur mir viele überlebenswichtige Erkenntnisse zugänglich
machte, sondern für ganze Generationen die Instanz in Sachen Si-
cherheit war und ist. Sein Leben und Werk könnte auch „Menschen -
Berge - Unsicherheit“ heißen, ein Titel, der Ihnen vielleicht bekannt
vorkommt?

Abschließend möchte ich Ihnen auch die anderen Beiträge wärm-
stens ans Herz legen und Ihnen mein größtes „Aha-Erlebnis“ nicht
vorenthalten. Es ist die Aussage des Wirtschaftsnobelpreisträgers
von 2002, Daniel Kahneman, die „Skitourenguru“ Günter Schmud-
lach auf Seite 42 zitiert.

Spannende, unterhaltsame und natürlich interessante Einsichten 
mit diesem bergundsteigen wünscht

Walter Würtl

editorial
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Sisyphos

Sisyphos war König zu Korinth und Sohn des Aiolos. Er soll um das
Jahr 1400 v. Chr. gelebt, sich durch große Weisheit ausgezeichnet
und zur Vergrößerung Korinths sehr viel beigetragen haben. Heute
bekannt ist er vor allem als eine Figur der griechischen Mythologie,
von den Göttern dazu verdonnert, einen Felsblock auf ewig einen
Berg hinaufwälzen, der, fast schon am Gipfel, jedes Mal wieder ins
Tal rollt. Das geflügelte Wort Sisyphusarbeit ist zum Synonym gewor-
den – für sinnlose und gleichzeitig schwere Tätigkeit ohne abseh-
bares Ende.

All jene, die am Projekt „Sicherheit im Bergsport“ mitarbeiten –
manche über Jahrzehnte –, könnten allzu leicht versucht sein, eine
Analogie herzustellen: Sicherheitsarbeit im Bergsport als Sisyphos-
aufgabe. Stellt man die jährlichen Unfallzahlen in eine Reihe und 
betrachtet die gezackte Linie, die um die magische Latte der jährlich
300 Toten (in Österreich) auf- und abschwingt, dann macht das - im
besten Fall - betroffen. Mehr noch als die absoluten Zahlen sind es
die immer wiederkehrenden Umfallmuster, die Sicherheitsarbeit oft-
mals als sinnlos erscheinen lassen. Fehlende Ausbildung, kein Kno-
ten im Seilende, Überforderung, keine Notfallausrüstung, übertriebe-
ner Ehrgeiz, gleichzeitig im Steilhang, verbunden mit dem Seil ohne
Fixpunkt, unkonzentriert am falschen Ort, kein Partnercheck, Lässig-
keit und Überheblichkeit - die „Expertenfalle“.

Aber ist unsere Arbeit tatsächlich sinnlos? Dass der Mythos von 
Sisyphos auch anders interpretiert werden kann, hat Albert Camus
eindrucksvoll aufgezeigt. Camus schließt seinen philosophischen
Essay aus dem Jahre 1942 mit den Worten: „Der Kampf gegen Gipfel
vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos 
als einen glücklichen Menschen vorstellen.“

Lassen wir daher nicht die Götter bestimmen, was Sinn macht und
was sinnlos ist. Dieses Recht liegt allein bei uns selbst. Schärfen wir
auch unseren Verstand: Wenn Unfallzahlen konstant bleiben, sich
aber gleichzeitig die Zahl der Aktiven vervielfacht, dann ist es seriös,
das als Bestätigung für den Sinn unserer Arbeit zu sehen. Denn eine
Statistik wird es nie geben - die jener Unfälle, die nicht passieren.
Der Unfall, der nicht passiert ist, weil jemand zum Beispiel aus berg-
undsteigen etwas gelernt hat und – das Beste überhaupt – das Ge-
lernte in seiner Arbeit als Ausbilder, als „Multiplikator“, weitergege-
ben hat. Halten wir uns an Camus.

Michael Larcher
Bergsport

Der olympische Berg

Diesmal geht es nicht um den Prix olympique d’alpinisme, der bei
drei Olympischen Spielen 1924 Chamonix, 1932 Lake Placid und
1936 Berlin jeweils mit Goldmedaillen vergeben wurde, es geht ums
Sportklettern, das 2020 in Tokio im Olympischen Programm sein
wird. 20 Athletinnen und Athleten werden in einer Art „vertikalem
Triathlon“ um Medaillen klettern. Das finden viele gut, denn sie 
sehen die Entwicklungsmöglichkeiten einer olympischen Sportart
auch über den Leistungssport hinaus. Eine Sportart ist quasi auf
dem Olymp angekommen, eine Würdigung ihrer bisherigen Entwick-
lung und das Kennzeichen einer Sportart „mit Perspektive“.
Das finden viele aber auch nicht gut, denn sie sehen im Zusammen-
hang mit Olympia die negativen Entwicklungen von übersteigerter
Kommerzialisierung, wenig erfolgreichem Anti-Doping Kampf und
dubiosen Praktiken bei der Vergabe von Spielen.
Beide Seiten haben Recht und hier ist konstruktive Auseinanderset-
zung wichtig. Die olympischen Werte liegen nahe an heutigen Bil-
dungszielen: Fairness, Exzellenz und Leistungsstreben sowie gegen-
seitige Achtung sind Werte, die vom Sport auch in das alltägliche 
Leben übertragbar sind – unabhängig von Herkunft, Geschlecht, 
Religion, Alter oder sozialer Stellung. Trotz der eingetretenen Verzer-
rung der olympischen Idee, besitzen die Olympischen Spiele nach
wie vor eine große Strahlkraft für alle Athletinnen und Athleten und
hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck mit meist unvergesslichen
Erlebnissen. Die zuständigen Verbände müssen bestrebt sein, im
Kontext des olympischen Sports ihrer Verantwortung gerecht zu 
werden, ihre Ziele und Werte zu transportieren und zur Umsetzung
zu bringen. Damit ist neben der Leistungssportentwicklung auch ein
Engagement nötig, dass einen Spitzensport propagiert, der ehrlich,
fair und frei von Doping ist.
Die Sportart Klettern stellt ohne Zweifel eine Bereicherung des 
Olympischen Programmes dar. Der Modus muss dabei attraktiv,
aber auch authentisch im Sinne der Traditionen der Disziplinen sein. 
Es darf keine „Revolution“ und völlig neue Sportart Sportklettern 
geben, die auf dem Altar des Olymps geopfert wird. Die Aufnahme
ins Olympische Programm wird dem Sportklettern jedoch Impulse
für wichtige Entwicklungsschritte geben und den Athletinnen und
Athleten neue Möglichkeiten.
Was unter dem Strich bleibt: Olympia wird genauso ein Abenteuer
wie es der Bergsport und das Bergsteigen sind. Der Weg auf den
Olymp ist unsicher, es bestehen Chancen und Risiken, genau wie am
„richtigen“ Berg. Sportklettern. Olympia. Abenteuer

Wofgang Wabel
Geschäftsbereichsleiter Bergsport
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DIE SAC-Lehrmeinung gibt es nicht!

Kürzlich hatte ich nach einem Kletterunfall im Schweizer Jura in Folge
von Steinschlag regen Mailverkehr mit einem lokalen Kletterexper-
ten. Dieser schrieb mir vorwurfsvoll, dass er vor dem Unfall in jenem
Klettergarten in derselben Route ebenfalls beinahe einen grossen
Steinblock gelöst hätte; seine Kletterpartnerin habe unten gemäss
SAC-Lehrmeinung einen Standplatz errichtet und hätte bei einem 
allfälligen Ausbruch dieses Blocks nicht einmal wegrennen können! 
Dieses Beispiel steht exemplarisch für viele andere – immer, wenn
in der Schweiz im Bergsport etwas korrekt oder falsch gemacht wird,
dann wird dies im SAC so gelehrt. Der SAC darf so für alle falschen
Seil- und anderen Techniken herhalten.

In der Schweiz haben wir im Gegensatz zum DAV und ÖAV keine 
eigentliche Lehrmeinung. Wir denken, dass es im Bergsteigen oft
verschiedene Möglichkeiten gibt, die allesamt effizient und korrekt
sind. Darum haben wir unsere beiden Lehrbücher „Bergsport Som-
mer“ und „Bergsport Winter“ (S. 26) erarbeitet, quasi „Best-practice-
Bücher“. Darin beschreiben wir häufig nur eine, hie und da auch ver-
schiedene Lösungsmöglichkeiten, die allesamt richtig sind. Natürlich
gibt es daneben noch weitere Möglichkeiten. Wir haben uns jedoch
auf eine oder ein paar wenige beschränkt. Werden diese Techniken
angewandt, ist dies sicher in Ordnung. Weitere Varianten können
ebenfalls korrekt sein, sie können jedoch auch falsch sein.

In keinem unserer Bergsportbücher steht beispielsweise, dass ein
Standplatz eingerichtet werden muss, wenn zwei ungefähr gleich
schwere Personen im Klettergarten oder in der Kletterhalle mitein-
ander klettern. Bevor der SAC beschuldigt wird, sollte also zuerst in
unseren Bergsportbüchern nachgeschlagen werden. Leider besitzen
nur knapp 20 Prozent der SAC-Mitglieder diese Lehrbücher. Hier be-
steht also noch Potenzial und Luft nach oben, sich zu informieren
und zu verbessern.
Wäre in den Büchern etwas nicht korrekt, würden wir selbstverständ-
lich den Dialog suchen und den Fehler allenfalls korrigieren. Es gibt
bei uns also nicht DIE Lehrmeinung, die Leitplanken sind jedoch klar
definiert.

Bruno Hasler
Ausbildung

Spielplatz Alpen!

Neulich fand ich am Einstieg des Normalweges der Großen Zinne 
einen Zettel mit dem Hinweis, dass die Route in nächster Zeit für ein
„Ropejumping-Projekt“ mit Fixseilen versichert ist. Jedem stehe es
frei, die Seile zum Auf- und Abstieg zu benützen. Laut Projektbe-
schreibung soll an der Nordwand ein Weltrekordversuch im 
„Ropejumping“ durchgeführt werden.

Ohne mir dabei große Gedanken zu machen, stieg ich mit meinen
Kunden in die Route ein. Besonders im oberen Teil – am Kamin, der
Schlüsselstelle des Normalweges – fanden wir viele Fixseile, die
kreuz und quer über die Aufstiegsroute verliefen. Die Seile behinder-
ten das freie Klettern, was aber noch das geringere Problem war. Viel
mehr störte mich und weitere Bergführerkollegen, dass die Seile teil-
weise in einer Schuttrinne verliefen, in der viel loses Geröll lag, und
davon ging eine große Gefahr von Steinschlag aus.

Noch während des Abstieges bauten einige Bergführer die Fixseile
ab, um diese Steinschlaggefahr zu unterbinden. Ebenso wurden die
Protagonisten dieser Aktion darüber informiert. Leider hatte diese
Maßnahme wenig Wirkung, denn bereits am darauffolgenden Tag
waren alle Seile wieder an denselben Stellen fixiert.

Die Arbeiten an dem „Mega-Swing“ gingen in den nächsten Tagen
weiter. Knapp unterhalb des Gipfels der Großen Zinne wurde ein Seil
45 Grad zur Wand bis auf die Langalm gespannt, was eine große Ge-
fahr für den Rettungshubschrauber darstellte. Zudem war genau im
Zeitraum dieser Aktion vermehrt Steinschlag auf dem Berg zu ver-
nehmen und mehrere Seilschaften sind nur mit viel Glück unbescha-
det geblieben. Wer nun wirklich die Steine ausgelöst hat, kann 
natürlich nicht nachgewiesen werden.

Als Alpinist und Bergführer verwundert mich dieser Vorfall. Was 
soll man dazu noch sagen? Die Alpen sind und waren schon immer
Spielplatz der Extremen. Doch wo einst fast nur Bergsteiger unter
sich waren, trifft man heute unterschiedlichste Akteure vom Base-
jumper, zum Highliner und nun auch noch Ropejumper.

Von mir aus sind alle willkommen, solange sie unseren Bergen mit
Respekt begegnen und die Sicherheit der anderen nicht gefährden!

Christian Sordo
Bergführer, Geologe

kommentar



16 / bergundsteigen #96 / herbst 16

mond, Skylotec und Petzl danach weiß, ist diese Liste sicher
nicht mehr aktuell. Auf Nachfrage bei der DAV-Sicherheitsfor-
schung bekam ich die Antwort, dass sie leider auch nicht alle
Rückrufe von den Herstellern mitgeteilt bekämen und die Liste
damals aufgrund der Häufung von Rückrufen erstellt wurde.
Super wäre, wenn es hier eine zentrale Infoplattform mit Lis-
tung aller Rückrufe gäbe (nicht nur von Klettersteigsets) und
wenn Hersteller verpflichtet wären, Rückrufe dort zu veröffent-
lichen (ähnlich der Verpflichtung in Deutschland zur Publika-
tion bestimmter Unternehmensmitteilungen im Handelsregis-
ter). Oder vielleicht könntet ihr als Medium von zumindest vier
alpinen Vereinen eine solche Plattform auf eurer Homepage zur
Verfügung stellen?
Ich sende euch alle Rückrufe mit, die ich recherchieren konnte.
Wisst ihr von weiteren Rückrufen oder Hersteller-Aufrufen zur
Überprüfung von Klettersteigsets?
Anne Schmitgen, Gaimersheim

Danke für deine mail und deine Recherche. „Unsere“ Liste nach
dem damaligen KST-Unfall wurde nicht mehr fortgeführt und tat-
sächlich hat sich danach - wir haben in bergundsteigen berichtet -
ja einiges geändert: so werden inzwischen Sets mit Bandfall-
dämpfer empfohlen, die Bauart des Unfallsets mit der problema-

dialog

[Synchron-Abseiltechnik] Die Themen in bergund-
steigen werden immer besser und interessanter. Nach-
dem immer wieder völlig falsche Vorstellungen von 

der Synchron-Abseiltechnik herumgeistern, sende ich eine Be-
schreibung aus der AV-Lehrschrift von 1988 (S. 60) bzw. aus Seil-
technik/Hoi (gibt es seit ca. 1976, S. 34. Auf der hinteren Um-
schlagseite ist diese Abseiltechnik auch abgebildet, auf dem
Foto sieht man, wie eine Seilschaft im Rahmen der Glockner-
wand-Überschreitung von einem Felsturm mit dieser Technik
abseilt, da es dort keine Verankerungsmöglichkeit gibt (abgebil-
det sind Leo Baumgartner und ein Kursteilnehmer während der
Bergführerausbildung irgendwann vor 1980). Diese Technik
wurde von vielen immer wieder falsch verstanden.
Klaus Hoi, Öblarn

[KST-Rückrufe] Als DAV-Trainerin Bergsteigen habe
ich vor kurzem eine Klettersteigtour geführt. Im Vor-
feld wies ich die Teilnehmer darauf hin, dass sie ein

nicht vom Rückruf betroffene Klettersteigset benötigten und
sich dafür die Rückrufliste der DAV-Sicherheitsforschung (on-
line abrufbar) ansehen sollten. Dabei fiel mir auf, dass diese 
Liste von April 2013 datiert. 
Da ich von Rückrufen/Überprüfungsaufrufen bei Black Dia-

s

k

[Synchron-Abseiltechnik] Aus der AV-Lehrschrift „Behelfsmäßige Bergrettungstechnik“ von Hoi/Jenny, erste Auflage 1988.
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tischen Materialkombination gibt es nicht mehr (hoffentlich) und
es ist ein recht hohes Bewusstsein über die Sets - nicht zuletzt im
Verleih - vorhanden. Und im kommenden Frühjahr soll die „neue“
Klettersteigset-Norm in Kraft treten und dann werden auf dem
Markt wieder neue Sets erscheinen.
Werde deine mail aber zum Anlass nehmen, bei den Herausgeber-
vereinen nachzufragen, ob Interesse besteht, die damalige Liste
fortzusetzen; zweifelsohne für die Führungsarbeit eine feine Sa-
che. Der DAV hat auf seiner Homepage eine Rubrik zu den Rück-
rufen unter „news“ http://www.alpenverein.de/Bergsport/Sicher-
heit/ Newsarchiv/ und auch der ÖAV hat eine solche Seite http://
www.alpenverein.at/portal/berg-aktiv/ausruestungsicherheit/ 
rueckrufe/index.php. Im WWW findest du weiters einige Seiten
wie http://www.ages.at/produktwarnungen/ oder http://produkt-
warnung.eu die u.a. auch Bergsportprodukte listen. Da wir 
(Medien) bzw. die Vereine aber durch die Hersteller direkt teil-
weise vorab informiert werden, solltest du aber beim DAV, ÖAV
und auch SAC und AVS alle relevanten Rückrufe und freiwilligen
Sicherheitsüberprüfungen (ist ein Unterschied) finden.
Peter Plattner

[Grigri] Gibt es eine fundierte Untersuchung über die
Benutzung eines Grigri zur Nachsteiger- bzw. Vorstei-
ger-Sicherung bei der Fixpunkt-Sicherung am Stand-

platz? D.h. das Grigri ist mit Karabiner am Zentralpunkt befes-
tigt (keine Körpersicherung).
Michael Schmidt, Göttingen

„Untersuchung“ gibt es meines Wissens nicht – ist aber auch
nicht notwendig, da die Sache klar ist:
Prinzipiell ist das Grigri für das Vorstiegssichern vom Körper 
gemacht, der Hersteller gibt auf seiner HP aber auch an, wie man
einen Nachsteiger vom Fixpunkt nachsichern kann, und weist
darauf hin, dass dabei besonders auf die freie Beweglichkeit des
Gerätes geachtet werden muss, damit der Klemmmechanismus
nicht irgendwo ansteht und somit entriegelt ist (so wie wenn du
ihn mit dem Daumen niederdrückst). Das Ganze funktioniert in
der Praxis problemlos, wenn alles beachtet wird, was auch beim
„normalen“ Grigri-Sichern gefragt ist (Bremshandprinzip, richtig
eingehängt, usw.). Den Vorsteiger mit einem am Stand fixierten
Grigri zu sichern, ist eine schlechte Idee und wird nicht nur vom
Hersteller nicht empfohlen, sondern hat auch in der Praxis keine
Berechtigung: das Grigri blockiert bei einem Sturz ohne wirkliche
Gerätedynamik und vor allem schlägt es ab einer Kraft von ca. 
2,4 kN (u.a. abhängig vom Seildurchmesser) um, d.h. der Brems-
nocken blockiert das Seil, das sich dann u.U. nur noch schwer 
lösen lässt. Wenn mit Grigri – bzw. jedem Halbautomat – der Vor-
steiger gesichert wird, dann macht es eigentlich nur Sinn, wenn
das Gerät am Körper hängt und durch die erste Zwischensiche-
rung bzw. den Standplatz-Bohrhaken – bei tiefer eigener Positio-
nierung – umgelenkt wird. Peter Plattner

[später geworden] Gestern ist es wieder mal später 
geworden – nach einer langen Tour. So spät, dass
meine Frau (verständlicherweise) begonnen hat, sich

Sorgen zu machen. Wieder daheim, hat sie dann die einfache
s

g
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Frage gestellt, was sie machen soll, wenn ich mal nicht in endli-
cher Zeit nach Hause komme. Ursachen dafür gibt es bekannt-
lich viele, von der unterschätzten Tour mit daraus resultieren-
dem ungeplantem Biwak (ohne Handyempfang …) bis zum Ab-
sturz. Vor diesem Hintergrund habe ich folgende Fragen an
Euch:
1. Wann sollte der oder die Daheimgebliebene bei fehlender
Kontaktmöglichkeit zum Vermissten aktiv werden und die 
Rettung alarmieren?
2. Wo ruft man am besten an – 112, lokale Polizei, lokale Berg-
wacht, …?
3. Nachrangig, aber trotzdem gut zu wissen: wer trägt die Kosten
für einen in einer solchen Situation ausgelösten Rettungsein-
satz, der sich im Nachhinein als unnötig herausstellt (z.B. un-
geplantes Biwak ohne Gefahr für Leib und Leben)? Ich bin ge-
spannt, wie Eure Meinung zu diesen Fragen ist und ob eine ein-
deutige Empfehlung überhaupt möglich ist.
Harald Graich

Ich denke, das hängt von der Art der Unternehmung ab und vor
allem, was zuvor vereinbart wurde. Je „ernster“ die geplante Tour
ist, desto intensiver wird die Planung und das „Was wäre wenn?“-
Spiel ausfallen - inklusive Zeit- und Notfallplan, wobei die Fragen
„Kann ich selbst alarmieren?“ und „Wer soll wann wen alarmie-
ren?“ beantwortet werden möchten. Erfahrungsgemäß sind die
08/15-Touren, die - gerne alleine - schnell am Vor- oder Nachmit-
tag gemacht werden, hier kritischer. „Erfahrene" Lebenspartner,
Eltern und Freunde sind hier entsprechend leidgeprüft und haben
so manche bange Stunden ausharren müssen - wobei dann meis-
tens alles gut ausgeht und die Überraschung oder das schlechte
Gewissen der „Vermissten“ entsprechend groß sind.

Also was tun? Zu deinen Fragen:
1. Wie erwähnt abhängig von dem, was ausgemacht wurde bzw.
wie ich unterwegs bin: Es ist ein Riesenunterschied, ob ich mit 
einer Gruppe in einem Gebiet mit Netzabdeckung unterwegs bin
oder alleine ohne Handyempfang. Weiß ich, dass ich keine Netz-
abdeckung habe - oder möchte ich immer kommunizieren können
- dann nehme ich alternativ ein Satellitentelefon bzw. einen güns-
tigeren und kleineren Sat-Messenger (Spot, inReach, …) mit: somit
kann ich jederzeit nach außen kommunizieren, ob alles gut ist
oder ein Problem vorliegt; mit dem Sat-Telefon kann ich klassisch
telefonieren, mit einigen Sat-Messengern in eine oder beide Rich-
tungen via Textnachrichten kommunizieren und außerdem kann
ich meine Route aufzeichnen lassen; vor allem, wenn ich alleine
unterwegs bin interessant, denn wenn mein Liebster den dazuge-
hörigen Link hat, kann er z.B. auf Google-Earth jederzeit schauen,
wo ich gerade bin, ob ich noch unterwegs bin oder mich seit einer
Stunde nicht vom Fleck bewege. Einerseits eine super Sache für
evtl. notwendige Einsatzkräfte, andererseits wird auch der Ab-
sturz im Wirtshaus geloggt … Außerdem gibt es noch einige Apps,
bei welchen eine Rückkehrzeit mit Infos zur geplanten Tour einge-
geben werden kann; ist dieser Zeitpunkt erreicht, dann gibt es 
einen Alarm und wenn ich diesen nicht bestätige, dann wird eine
zuvor definierte Person via mail/sms verständigt, die weiß, was
ich gemacht habe und dass etwas schief gelaufen ist.

2. Der richtige Ansprechpartner ist die  Polizei, also die 112 anru-
fen, da es sich ja um keine konkrete Unfallmeldung, sondern ei-
gentlich um eine Vermisstenanzeige handelt. Die Polizei wird
dann beginnen nachzuforschen und z.B. die Hütten am Weg usw.
anrufen, schauen wo das Auto geparkt ist usw. und auch nur sie
kann z.B. eine Handypeilung veranlassen.
3. Wer alarmiert, trägt niemals die Kosten. Abhängig von der Or-
ganisation (Polizei, Bergrettung, …) wird eine Rechnung gestellt
oder auch nicht, die an den Verunfallten/Vermissten gehen und
die bei entsprechender Versicherung von dieser gedeckt ist. Wich-
tig ist also nur, dass man als BergsteigerIn einen entsprechenden
Versicherungsschutz hat.
Peter Plattner

[Boulderunfälle] Mir ist aufgefallen, dass in meiner
Boulderhalle in Wien (deren Namen mag ich vorerst
nicht nennen) ziemlich viele Unfälle passieren. Im

Lauf von Dezember 2015 bis Juni 2016 habe ich 6 Unfälle beob-
achtet - erkennbar daran, dass die Rettung kommt und die Ver-
unfallten abtransportiert. In dieser Zeit war ich ca. 30 Mal in der
Halle, typischerweise 2 Stunden. D.h. 6 Unfälle während ca 60
Stunden! Die Halle ist per se gut und modern, vielleicht etwas
hoch. Beobachtete Verletzungen: Ellbogen ausgerenkt (2x), 
Knöchelbruch (eine Freundin von mir, Abspringen aus ca. 1,5 m
Höhe, dieser Unfall war vor Dezember 2015, kommt zu den 6 ge-
nannten noch dazu), Schulter ausgerenkt (2x), unbekannt (2x).
In einem früheren Artikel in bergundsteigen wurde erwähnt,
dass Bouldern zahlmäßig die Unfallstatistik anführt, zum Glück
mit minderschweren Unfällen. Nichtsdestotrotz scheint mir die
Anzahl der Unfälle extrem hoch zu sein. Ich glaube, bei der
Boulderausbildung gibt es noch großen Nachholbedarf in
puncto Sicherheitstraining. Meine Erfahrungen basieren auf 
4 Boulderkursen beim AV, einem nicht-AV-Boulderkurs, diver-
sen Alpinkletterkursen beim AV. Bei allen Seilkletterkursen war
Sicherheit ein großes, oftmals zentrales Thema. Bei Boulderkur-
sen (u.a auch beim AV in Wien) ist Sicherheit jedoch nur, wenn
überhaupt, ein Randthema. Vermeiden von Abspringen, richti-
ges Abspringen, Sturztraining, Spotten, Vermeiden risikoreicher
Züge (z.B. mit Kopf nach unten) war nie oder nur oberflächlich
Trainingsinhalt. Aufenthalt in sicheren Zonen, wo kein Boulde-
rer auf einen drauffallen kann, ist im Hallenalltag auch nicht ge-
rade alltäglich. Auch liegen in den Boulderhallen immer mal
Flaschen, Bürstchen etc im Absprungbereich herum. Wer beim
AV oder bei „bergundsteigen“ nimmt sich denn am ehesten die-
ses Themenbereichs an? Ich glaube, Boulderer und Hallenbe-
treiber müssten etwas sensibilisiert werden, auch wenn das
Thema Sicherheit sicher nicht für alle Mit-Boulderer als beson-
ders cool rüberkommt. Martin Katzenbeisser, Wien

Deine Beobachtungen und deine persönliche Statistik sind wert-
voll. Dass wir Unfällen beim Bouldern bisher wenig Augenmerk
schenkten, liegt sicher auch daran, dass wir im Bergsport regel-
mäßig mit Toten und Schwerstverletzten konfrontiert sind und 
weniger schwere Unfallfolgen dadurch als Bagatell-Unfälle etiket-
tieren. Der DAV hat zuletzt eine Serie von „Boulder-Empfehlun-
gen“ veröffentlicht und kommuniziert diese über Plakate in Klet-
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terhallen. Auch in bergundsteigen werden wir dieses Thema in 
einer der nächsten Ausgaben thematisieren.
Michael Larcher, ÖAV-Bergsportchef

[Laienbergung] Im Zuge der letzten Bergtour kam es
zur folgenden Geschichte, welche ein glückliches Ende
nahm. Dennoch ließ uns die Frage „Was wäre wenn?“

nicht ganz in Ruhe. Ich habe in den bergundsteigen-Ausgaben
bereits über Haftungsrisiken beim Führen aus Gefälligkeit ge-
lesen. Doch was ist, wenn man zu einer anderen Gruppe in Not
stößt und wie in unserem Fall kein Bergführer oder professio-
nell ausgebildeter Retter ist. Wie wird damit rechtlich umgegan-
gen, wenn bei einer „Laienbergung“ einmal nicht alles nach
Plan läuft? 

Nun aber zu meinem/unserem Erlebnis: Pünktlich zum Som-
merurlaub finden sich ideale Bedingungen für viele Hochtou-
ren. Gemeinsam mit zwei Freunden unternahm ich also am 
29. Juli eine als wenig schwierig eingestufte Hochtour auf den
Piz Kesch. Etwa um 09:00 Uhr erreichten wir die Porta Es-Cha,
von wo aus wir bereits den gesamten weiteren Gipfelanstieg 
einsehen konnten. Schon hier fielen uns immer wieder vor
Steinschlag warnende Rufe auf. Nach einer kurzen Gletscher-
querung sahen wir eine dreiköpfige Gruppe, welche sich viel zu
weit links des Weges befand. Durch Zuruf nahmen die drei Berg-
steiger gegen 10:00 Uhr Kontakt mit uns auf und baten uns, ihr
am Gletscherrand zurückgelassenes Seil mitzunehmen. Beim
oberen Schneefeld angekommen erkannten wir deutlich die
Trittspuren der Gruppe, welche nach links durch den losen
Schotter querten anstatt dem markierten Weg zu folgen. Auf-
grund der Steilheit des Geländes entschie-den wir, durch das
obere Schneefeld weiter aufzusteigen, um von dort zur festsit-
zenden Seilschaft zu gelangen. Mein Kollege und ich sicherten
unsere Bergkameradin an einem Bohrhaken und ließen sie zur
Gruppe ab (türkise Route). Unten angekommen hat sich meine
Bergkameradin rasch weiter oben im Seil eingebunden, um 
einem der Bergsteiger, der panisch nach dem Seil flehte und
drohte bald abzurutschen, das Seilende mitsamt Achter und 
Karabiner zuzuwerfen. Kurz nachdem er den Kara-biner an sei-
nem Gurt fixierte, ließ er sich fallen, wodurch beide nach rechts
wegpendelten und dabei nur knapp eine zweite Person der Seil-
schaft verfehlten. Wieder auf den Beinen suchte meine Kamera-
din einen sicheren Platz und forderte die noch eingebundene
Person zum Hochklettern auf. Da sich durch die vielen, von der
Gruppe selbst losgetretenen Steine eine glattpolierte Platte ge-
bildet hatte, war der Rückweg entlang der blauen Route ver-
sperrt. Einige gescheiterte Versuche später verlagerte meine
Bergkameradin das Seil ein Stück weiter nach links in einfache-
res Gelände. In diesem Zug entschied sie sich auch dazu, knapp
oberhalb des senkrechten Abschnitts - im Restseil gesichert - die
Bergung zu koordinieren. Nach und nach sicherten wir die drei
bereits etwas entkräfteten Personen zu uns herauf und unter-
stützten sie dabei auch mit einem Flaschenzug.

Da keiner verletzt war, setzten wir um ca. 11:45 Uhr den Gipfel-
anstieg fort. Dennoch dachte jeder von uns darüber nach, was
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gerade geschehen war. Was ist gut gelaufen? Was hätten wir
besser machen können? Für beides fielen uns einige Punkte ein.
Beispielsweise war die Kommunikation durch die große Distanz
zwar schwierig, aber sie hätte mit Sicherheit besser funktionie-
ren können. Dadurch wären die nächsten Schritte für alle Betei-
ligten klarer und rascher umzusetzen gewesen. Die „Bergung"
an sich hat jedoch gut funktioniert und sowohl wir selbst als
auch schnellstmöglich alle drei Mitglieder der fremden Seil-
schaft waren zu jedem Zeitpunkt gesichert oder hatten zumin-
dest einen guten und geschützten Platz.

Dennoch bleibt die Frage „Was wäre wenn ...“ in unseren Köp-
fen. Welche Folgen gäbe es rechtlich für uns, wenn die Ret-
tungsaktion in einem „Desaster“ geendet hätte? Beispielsweise
wenn die vorerst ungesicherte Person beim Pendeln mitgerissen
geworden wäre, der Flaschenzug falsch aufgebaut geworden
wäre, durch schlechte Kommunikation ein falscher Schritt ge-
setzt geworden wäre, der Stand bzw. Sicherungspunkt unzurei-
chend gewesen wäre oder Ähnliches. Der Absturz oder zumin-
dest eine Verletzung eines Bergsteigers ist dann ein leider ab-
solut vorstellbares Szenario.

Gibt es, liebe Redaktion, Informationen, was einem Helfer aus
rechtlicher Sicht passieren kann, wenn sich dieser bei einer Ret-
tungsaktion überschätzt oder einen folgenschweren Fehler
macht? Dank unserer Hochtouren-Ausbildung konnten wir mit
der Situation gut umgehen. Dennoch - ohne den Handyempfang
je überprüft zu haben - hätten wir genauso gut professionelle
Hilfe alarmieren können.

Ich freue mich schon auf Ihre Antwort und/oder eine Diskussion
in einem der nächsten bergundsteigen.
Andreas Meingast, Gmunden

Interessanterweise scheinen „rechtliche“ Frage, welche in unser
aller Alltag von weit größerer Bedeutung wären, primär im Zu-
sammenhang mit „Bergsteigen“ interessant. Ich kann mich nicht
erinnern, dass irgendein Automobilclub Vorträge und Fortbildun-
gen für seine Mitglieder anbietet, wie sie sich nach einem Autoun-
fall gegenüber Polizei und Justiz zu verhalten hätten. Was auch
Sinn macht, denn - und das gilt fürs Bergsteigen noch mehr - er-
stens wird man nur sehr selten damit konfrontiert und zweitens
nehmen die Dinge dann ihren vorgegebenen Lauf und es ist dann
genug Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Also kümmern wir
uns bei einem alpinen Notfall - wie auch bei jedem anderswo -
bitte um alles andere als das, was dann eventuell ein Jurist dazu
meint. Komme ich zu einem Unfall wie von dir beschrieben, dann
bin ich ohnehin gefordert, diesen sauber abzuarbeiten. Training
und Ausbildung machen sich hier bezahlt und für ein Vorgehen
gibt es keine Patentrezepte. Auf alle Fälle in keinen „actionmode“
Aktionsmodus geraten, die Situation distanziert und realistisch
abschätzen und bewerten - sind Freunde beteiligt, meist unmög-
lich - und dann entscheiden, wie am besten geholfen werden
kann, ohne ein zu hohes Risiko für die Retter bzw. andere einzu-
gehen. Für professionelle Einsatzkräfte gilt: „Kein Leben ist das
eines anderen wert“. In der Praxis werden wir uns damit manch-
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mal hart tun. Eine gute Idee ist es, ab und zu verschiedene „Was-
wäre-wenn“-Szenarien durchzuspielen und zu überlegen, was in
dieser oder jener Situation zu tun wäre. Die professionelle Berg-
rettung so bald als möglich zu alarmieren, ist meist eine Spitzeni-
dee. Im schlimmsten - oder besten - Fall wird sie dann nicht mehr
benötigt. Und hier sind wir wieder beim Rechtlichen: Niemand
der die Bergrettung alarmiert oder bestmöglich Hilfe leistet, wird
von irgendjemandem verurteilt werden! Geht etwas fulminant in
die Hose, wäre der worst case, dass sich ein Sachverständiger die
Sache ansieht; und der ist selbst Bergsteiger, war auch schon bei
solchen Unfällen dabei und weiß, was das für die Helfer bedeuten
kann - doch ein solcher Fall ist mir nicht bekannt. 

Also bitte keine Angst, anderen in alpinen Notsituationen zu hel-
fen, sondern das Beste geben, was man kann. Ihr habt euch für
eure Aktion Anerkennung verdient. Wie bei jeder Stresssituation
am Berg ist es ein Zeichen von Könnertum, das Geschehene im
Nachhinein zu betrachten und gemeinsam zu beurteilen, was gut
und was weniger gut gelaufen ist. Nur so kann gelernt werden,
was in keinem Lehrbuch steht. Peter Plattner

> # 93 > DAV-Kletterhallenstudie #3

[Feedback] Entsprechend der angeführten Punkte ist
m.E. die statistische Belastbarkeit der Ergebnisse der
„DAV-Kletterhallenstudie #3“ stark eingeschränkt. Dies

betrifft übrigens ebenfalls die Messergebnisse der Festigkeit von
Eisschrauben und Eissanduhren in derselben Ausgabe (S. 24).
Auch wenn ich diesen Beitrag als wichtige Orientierungshilfe 
interpretiere – das statistische Probendesign bleibt hinsichtlich
der formulierten Fragestellungen ausbaufähig. Folgend meine
Anmerkungen:

Klassenbildung
Die durchgeführte Klassenbildung ist für mich hinsichtlich
Halle 6 nicht nachvollziehbar, da ich innerhalb einer Fehler-
klasse eine möglichst geringe Spannweite erwarten würde.
Dementsprechend wäre Halle 6 in die Fehlerklasse 2 einzuord-
nen (außer im Artikel nicht angeführte Gründe sprechen dage-
gen). Die Spannweite von Klasse 2 würde sich von 0,02 auf 0,08
erhöhen, jedoch die der Klasse 3 von 0,30 auf 0,10 verringern.
Darüber hinaus schränkt die Klassenbildung die weitere statis-
tische Auswertung stark ein, da die einzige metrische Variable
(Fehlerrate) auf Ordinalskalenniveau reduziert wird.

Skalenniveau/ANOVA
Auf Grund der Klassenbildung liegen sämtliche Variablen ordi-
nal skaliert vor, weshalb streng genommen keine Bildung eines
arithmetischen Mittels zulässig ist, jedoch keinesfalls die Be-
rechnung von Varianzen (und somit auch keine ANOVA mit ent-
sprechendem Post Hoc Test). Dementsprechend wäre die Beibe-
haltung der Variable „Fehlerrate“ als metrische, abhängige Va-
riable und der Durchführung einer ANOVA (bei Erfüllung der
Vorbedingungen) bzw. nicht parametrischer Verfahren. (Auch
der ICC setzt intervallskalierte bzw. metrische Daten voraus.)

f

Trennung der ausgewerteten Variablen
Anhand des Artikels ist für mich nicht ersichtlich, warum die
ausgewerteten Variablen unterteilt wurden. Auf den Seiten 37
und 38 werden die Auswertungen der Variablen beschrieben,
für die „ein linearer und statistischer Zusammenhang gezeigt
werden konnte, während auf Seite 38 und 39 die Auswertungen
der Variablen beschrieben werden, die „auf lineare Zusammen-
hänge, jedoch nicht auf statistische Signifikanz, geprüft wur-
den“. Warum war für die erste Gruppe von Faktoren eine Signifi-
kanzprüfung möglich, für die zweite Gruppe jedoch nicht? Dar-
über hinaus wird zum Beispiel für den Faktor „Bergsportbezug“
in der Gruppenüberschrift (roter Schriftblock, S. 37) auf einen 
linearen Zusammenhang hingewiesen, jedoch im Text und in
der Bildüberschrift (Abb. 2) auf keinen linearen Zusammenhang
verwiesen. Generell erscheint mir eine Darstellung als Balken-
diagramm inkl. Konfidenzintervalle und Kennzeichnung der
statistisch signifikanten Unterschiede zweckmäßiger.

Linearität
Auf Grund dieser Datenbasis ist m.E. eine Überprüfung der 
Linearität selbst mittels Regressionsanalyse wenig zielführend, 
da es sich hinsichtlich der Daten um lose (stochastische) Zusam-
menhänge handelt und eine Korrelationsanalyse (liefert Infor-
mationen über Stärke und Richtung der Abhängigkeit) passen-
der ist. Eine Überprüfung „visuell möglichst linearer Zusam-
menhänge“, auf Basis willkürlich (hinsichtlich Position & Ände-
rung der Steigung) gezeichneter Geraden, halte ich für nicht 
adäquat.
Harald Poigner, Bisamberg

Grundsätzlich kommst Du zum Schluss, dass die „statistische Be-
lastbarkeit der Studie stark eingeschränkt“ sei und begründest
dies mit mehreren Punkten. Bevor wir auf Deine Punkte im Einzel-
nen eingehen, möchten wir noch einmal Ziel und Methodik der
Studie kurz beschreiben.

Die Studie war als Explorationsstudie konzipiert. Ziel war vor al-
lem, „weiche“ hallenseitige Faktoren zu identifizieren, die die in
Vorstudien gefundenen Unterschiede in den Verhaltensfehlern
beim Sichern vielleicht erklären könnten. Damit sind Faktoren wie
„Hallenatmosphäre“, „Bekanntheit der Kletterer untereinander“,
„Aufmerksamkeit des Personals für das Geschehen in der Halle“
u.a. gemeint. Die Unterschiede in den Fehlerraten hatten wir in
zwei verschiedenen Studien (mit unterschiedlicher Methodik bzgl.
der Erhebung der Verhaltensfehler) gefunden. In zwei Hallen hat-
ten wir beide Male Daten erhoben und diese beiden Hallen schnit-
ten in beiden Studien im oberen (hohe Fehlerrate) bzw. unteren
Bereich ab, d.h. bei den wiederholt untersuchten Hallen konnten
wir die Ergebnisse replizieren. 

Für die Planung der Studie #3 verzichteten wir daher aus ökono-
mischen Gründen (Verhaltensbeobachtungen sind zeitintensiv
und damit teuer) auf die erneute Erhebung der Fehlerrate, son-
dern legten die Ergebnisse der Studie 2012 zugrunde (und erho-
ben dann auch in diesen Kletterhallen die Daten). Daher war es
gar nicht möglich, für Zusammenhangs- bzw. Unterschiedsprü-
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fungen „die Fehlerrate beizubehalten“, wie Du mit Blick auf das
Skalenniveau forderst, da wir sie in der vorliegenden Stichprobe
ja nicht erhoben haben. Das war aber auch für diese Studie nicht
unser Ziel. Wir wollten ja nicht Unterschiede von Fehlerraten er-
klären, sondern eben hallenseitige Fehlerratenunterschiede. Wir
folgten der Fragestellung: Gibt es etwas in den Hallen, das er-
klärt, warum sich über die verschiedenen Hallenbenutzer hinweg
zeitlich stabile Fehlerratenunterschiede in den Hallen zeigen? Un-
ser Bezugspunkt war die Halle, nicht die Fehlerrate eines einzel-
nen Hallennutzers. Und aufgrund der Stabilität der Fehlerraten
sahen wir es als legitim an, für diese Studie so vorzugehen und
die Verhaltensfehler nicht erneut mit zu erheben. 

Nun standen wir vor der Frage: Untersuchen wir jede Halle sepa-
rat oder bilden wir Hallenklassen? Die in der 2012er-Studie gefun-
denen Fehlerratenunterschiede schienen die Bildung von Hallen-
klassen zu legitimieren, auch erschien uns dies aus der Logik der
Fragestellung sinnvoll. Denn wenn es hallenseitige Unterschiede
gäbe, die die Fehlerraten erklären, dann sollten die Hallen inner-
halb einer Klasse bzgl. dieser Unterschiede ähnlich sein, ansons-
ten würden wir vielleicht den Fehler machen, spezifische Einzelsi-
tuationen in Hallen als Erklärungen für Hallen allgemein auszu-
geben. 

Nach dieser Entscheidung ging es um die Frage: Wie die Hallen in
„Fehlerklassen“ einteilen? Deine Kritik der Einteilung der Halle 6
in Fehlerklasse 3 stimmt - Gottseidank aber nur für die Abbildung
im Artikel. Publikationsfehler unsererseits: In den Berechnungen
ist diese Halle in Fehlerklasse 2 einsortiert, wo sie Deiner und
auch unserer Meinung nach hingehört. Wir haben extra noch ein-
mal nachgesehen.
Die Hallenklassen sind nun, wie Du ja auch schreibst, ordinal ska-
liert. Das aber störte uns nicht, da wir die Hallen in unserer Stu-
die als unabhängige Variable (vorgegeben gemäß der stabilen
Fehlerraten) ansehen und damit ihre Einteilung in eine ordinale
Fehlerklasse (in der Sprache der Varianzanalyse unser „Faktor“)
für die Anwendung varianzanalytischer Verfahren unproblema-
tisch ist.

Aber es bleibt die Frage nach dem Skalenniveau der abhängigen
Variablen (z.B. soziale Aufmerksamkeit des Personals etc.). Da
diese Variablen Deiner Einschätzung nach ebenfalls ordinal ska-
liert seien, dürfe eine Varianzanalyse nicht angewendet werden,
sondern wären parameterfreie Verfahren vorzuziehen.
Variablen wie z.B. „wahrgenommene soziale Aufmerksamkeit
durch das Personal“ etc. wurden jeweils durch mehrere Aussagen
erhoben, wobei die ProbandInnen auf einer fünfstufigen Skala an-
geben sollten, wie sehr sie diesen Aussagen zustimmen. Eine sol-
che Aussage lautete z.B.: „Ich denke, dass das Personal es be-
merkt, wenn jemand einen Fehler begeht“. Um zu prüfen, ob die
einzelnen Aussagen wirklich „reliabel“ das gewünschte Merkmal
(„soziale Aufmerksamkeit“) messen, wurden für jedes Merkmal
Reliabilitätsanalysen durchgeführt (Cronbach Alpha, bei diesem
Merkmal mit dem Ergebnis .89). Zeigte sich, dass die Aussagen zu
einer Skala zusammengeführt werden können, wurde der Mittel-
wert der Aussagen als Skalenwert gebildet. Die Frage, ob ein sol-

cher Skalenwert nun intervallskaliert ist oder nicht, und ob ein
parametrisches Verfahren (wie z.B. die Varianzanalyse) ein sol-
ches Skalenniveau zwingend voraussetzt, kommentieren Bortz &
Döring in „Forschungsmethoden und Evaluation für Sozialwissen-
schaftler“ (1995, S. 168) so: „Die Kontroverse zu diesem Thema
hat eine lange Tradition und scheint bis heute noch kein Ende ge-
funden zu haben“ – und sie liefern Gründe, warum a) von einem
Intervallskalenniveau ausgegangen werden kann und b) selbst
bei Verletzungen des Skalenniveaus hinreichend zuverlässige 
Prüfungsergebnisse erzielt werden (S. 168-169).

Zur Linearität: Da die Hallenklasse eine Rangreihe von „weniger“
zu „mehr fehlerträchtig“ darstellt, war für uns vor allem interes-
sant, ob wir auch entsprechend ansteigende bzw. fallende Werte
in den abhängigen Variablen finden würden. Es hätte sich ja z.B.
zeigen können, dass „wechselseitige Bekanntheit“ am höchsten
ausgeprägt ist in den „besten“ und den „schlechtesten“ Hallen.
Damit hätten wir und auch die Community der Kletterer wenig 
anfangen können. Das war im Grunde erst mal eine Sichtung der
Mittelwerte. Zeigte sich, dass dem so war, führten wir für diese
Variablen die berichteten statistischen Prüfungen durch. Im Arti-
kel sind diejenigen Variablen berichtet, für die wir Unterschiede
fanden.

Schließlich fragst Du nach dem Grund der Trennung der Variablen
in statistisch geprüfte und statistisch nicht geprüfte. Einige Varia-
blen konnten wir nicht durch Befragung der Hallenbenutzer erhe-
ben, sondern indem wir das Personal bzw. die Hallenbetreiber 
interviewten und die Ergebnisse durch zwei unabhängige „Rater“
einstufen ließen. Im Beitrag ist beschrieben, wie damit metho-
disch umgegangen wurde (bergundsteigen #93, S. 37), aber wir
lieferten keinen Grund für die nicht erfolgten statistischen Prüfun-
gen: Da die Datenbasis hier gering ist (jede Halle geht bei einer
Variable mit genau zwei Werten - je von einem „Rater“ - ein), 
sahen wir keine Veranlassung und Möglichkeit, hier eine statisti-
sche Prüfung vorzunehmen. Hier wissen wir also nicht, ob die ge-
fundenen Unterschiede auch hinreichend sicher „wirkliche Unter-
schiede“ sind. Aber sie hätten sich ja auch gar nicht zeigen müs-
sen. Und: Sie weisen inhaltlich in dieselbe Richtung wie die-jeni-
gen Variablen, für die wir (aufgrund der Erhebung der Kletterer)
eine breitere Datenbasis haben.
M. Schwiersch, B. Streicher, P. Stromereder

[Verständnisfragen] Ich würde den Artikel (DAV-Klet-
terhallenstudie) gerne besser verstehen und habe dazu
ein paar Fragen: 

1. Was ist die Definition eines Klettervorgangs?
2. Wie viel Befragte umfasste die Studie?
3. Abbildung 1: Fehler pro Klettervorgang. Hier sind z.B. bei
Halle 7 0,51 Fehler pro Klettervorgang angeführt. Nachdem ja
0,51 Fehler nicht gut möglich sind ;-), bedeutet das dann, dass
bei jedem 2ten Klettervorgang ein Fehler passierte?
4. Bei der Abbildung 1 fehlt die Halle 4. Was ist der Grund dafür?
5. Was bedeutet: Aufgabenfelder sind nicht nur formal, sondern
auch gelebt sehr nahe am Klettersport angelegt (Seite 39 / linke

v
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Spalte: Gelebte Nähe der Aufgaben der Betriebsleitung zum
Klettern)? Ein praktisches Beispiel wäre hilfreich.
6. Sind die „Fehlerklassen“ von der Abbildung 1 dasselbe wie
die Fehlerkategorien von den restlichen Abbildungen?
7. Wie sind die Zahlen ab der Abbildung 2 zu verstehen bzw. 
zustandegekommen ? Was bedeutet z.B. ein Bergsportbezug 
„2“ in einer Halle der Fehlerkategorie 1?
Thomas Schlechter, ÖAV-Wattens

Um das Vorgehen und die Ergebnisse in der berichteten Kletter-
hallenstudie genauer zu verstehen hast Du einige Fragen an uns
gerichtet, mit der Bitte, diese zu beantworten. Dies soll im Folgen-
den geschehen:

Zu Frage 1: Im Artikel über die Kletterhallenstudie war von der
Fehlerrate als der „Anzahl an beobachteten Fehlern pro Kletter-
vorgang“ die Rede. Mit Klettervorgang ist das Geschehen in einer
Seilschaft, angefangen von den unmittelbaren Vorbereitungen
(z.B. Einlegen der Sicherung) vor dem Verlassen des Bodens bis
zur Rückkehr am Boden gemeint. Daraus ergeben sich vier beob-
achtbare Vorgänge: Vorsteigen, Vorstiegssicherung, Topropeklet-
tern, Topropesichern. Die Fehlerrate in der jeweiligen Kletterhalle
wurde in den Studien von Funk et al. (2012) und Trenkwalder et
al. (2004) durch den Quotienten aus beobachteten Fehlern und
der Anzahl an Beobachtungen ausgedrückt, wobei eine Beobach-
tung sowohl aus der Beobachtung eines Sicherungs- als auch der
eines Klettervorgangs eines einzelnen Kletterers bestand. Daraus
lässt sich gleich Frage 3 beantworten: Eine Fehlerrate von 0,51
bedeutet, dass in einer Kletterhalle durchschnittlich bei ungefähr
jeder zweiten Beobachtung (bestehend aus Sicherungs- und Klet-
tervorgang) ein Fehler festgestellt wurde. 

Zu Frage 2: In der Studie wurden mittels Fragebogen 345 Klette-
rer und Kletterinnen befragt. Zusätzlich wurden in der Betriebslei-
tung tätige Personen in jeder Kletterhalle interviewt. Die gewon-
nenen Informationen aus den neun Interviews wurden qualitativ
ausgewertet. 

Zu Frage 4: Der Grund liegt darin, dass in dieser Kletterhalle in
den vorangegangen Studien keine Fehlerrate ermittelt wurde. 

Zu Frage 5: Hohe Nähe meint, dass aus den Informationen des
Interviews der Eindruck entsteht, dass der Betriebsleiter/die Be-
triebsleiterin eine eigene Affinität zum Klettern hat und es ihm/ihr
wichtig ist, auch operativ den Kletterbetrieb zu kennen, zu beglei-
ten und zu verbessern – also nicht lediglich jemand anderen dazu
beauftragt, dies zu tun.

Zu Frage 6: Ja. 

Zu Frage 7: Die Variablenausprägung aus der Befragung der
Kletterer und Kletterinnen wurden aus mehreren Einzelfragen
(=Items) gebildet. Hier ein Beispiel: Ein Item der Variable „Wech-
selseitige Bekanntheit“ lautete: „Viele der Kletterer kenne ich zu-
mindest vom Sehen“. Die Befragten konnten eine von mehreren
Antwortabstufungen pro Item ankreuzen (zwischen „überhaupt

nicht“ und „voll und ganz“). Diesen Item-Antworten wurden in
der statistischen Analyse Zahlenwerte (i.d.R. zwischen 1 und 5) in
Abhängigkeit der Anzahl an Antwortalternativen zugeordnet. Die
Variablenausprägung wird durch den numerischen Mittelwert aus
den einzelnen Item-Antworten einer bestimmten Variable darge-
stellt. Wenn Du in der Studie nun also in einem Diagramm den
Wert von „3,0“ (= Variablenausprägung) für Hallen der Fehlerka-
tegorie 2 erkennst, bedeutet dies, dass die Probanden und Pro-
bandinnen in Hallen dieser bestimmten Fehlerkategorie im
Durchschnitt die dritte Antwortalternative in den Items der Vari-
able gewählt haben.
Philipp Stromereder

> # 95 > Risiko als Risiko

[Ein Plädoyer für die Urteilskraft] Zu oben genann-
tem Artikel möchte ich Euch einfach „nur“ beglück-
wünschen. Das ist „Aufklärung“ nicht nur für den

Bergsport. Danke.
Ralf Seibert, Fachübungsleiter, Sektion Hanau

> # 95 > Sicherheitstechnik IV

[Anerkennung] Zunächst sei Herrn Lammel Dank und
Anerkennung gezollt, dass er Diskussionen entfacht
und weiteres Datenmaterial liefert. Einiges verdient je-

doch Anmerkungen. Denn dass die spezielle, von ihm themati-
sierte Gefährlichkeit seileinlaufwinkelabhängiger Geräte bei
nicht angepasster Bremshandhaltung vor dem November 2013
nicht bekannt gewesen sei, halte ich für unzutreffend. Genauer
gesagt ist das ein alter Hut. So alt dieser überhaupt sein kann,
denn zumindest im nicht englischsprachigen Raum ist die Ver-
wendung von Tubern einige Zeit lang nicht so üblich gewesen,
wenn wir mal den Urvater Stichbremse außen vor lassen. Die
Notwendigkeit der gegenläufigen Bremshandhaltung und die
Konsequenzen, wenn man dieses Prinzip außer Acht lässt,
müsste jedem halbwegs (Aus)Gebildeten seit Längerem bekannt
sein (vgl. z.B. fast beliebiger Griff ins Bücherregal: Randelzhofer
1996, M. Hofmann Sicher Sichern 2006 2. Aufl.). Jetzt haben wir
weitere Messwerte dazu. Das ist gut, für eine reflektierte Ent-
scheidungsfindung und Überprüfung des eigenen Verhaltens
aber nicht unbedingt notwendig.
Generell lassen sich ausnahmslos bei jedem Sicherungsgerät
Gefahren erkennen, die z.B. durch Fehlbedienungen entstehen.
Insbesondere, wenn man als Ausgangspunkt von Untersuchun-
gen und Überlegungen eine dauerhaft in ungünstigster Stellung
befindliche Bremshand definiert, die erst dann reagieren darf,
wenn ein Impuls auf sie eintrifft. Hier wird ein permanent bei-
behaltener, eklatanter Handlingsfehler zur Grundprämisse der
Versuchsanordnung gemacht, welcher bei mir in dieser Strin-
genz beibehalten zur sofortigen und nachhaltigen Ausmuste-
rung des/der Sicherungspartners/in führen würde.
Das korrekte Handling beinhaltet m.E. selbst bei kurzzeitigem
Verlassen des bremsaktiven Seileinlaufwinkels (was sich eigent-
lich nur beim manchmal erwünschten, (sehr) straff Ziehen des
Bremsseiles beim Topropesichern kaum vermeiden lässt) eine
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im selben Moment antizipierte Abwärtsbewegung der Brems-
hand in die dann wieder korrekte Bremsposition. Selbstredend
bei permanent aufrecht erhaltener Konzentration des Sichern-
den auf das Wesentliche. 

Der Frage, wie z.B. Versuchsergebnisse bei Sicherungsgeräten
ausgefallen wären, die (z.B. zum schnelleren Seilausgeben) von
einer Hand komplett umschlossen wurden, insbesondere dem
Grigri, könnten in diesem Zusammenhang sicher noch viele an-
gefügt werden. Der Seileinlaufwinkel ist ein Aspekt unter vielen,
die die Wirkungsweise und -zuverlässigkeit von Sicherungsgerä-
ten beeinflussen. Die Entscheidung für und wider ein Gerät wird
und sollte immer ein eigenverantwortetes Konglomerat von
Handling, Praktikabilität, Variabilität und den Fähigkeiten des
Nutzers bleiben. Dabei müssen versteckte Fehlerquellen zwei-
felsohne aufgedeckt werden, was nicht nur hier der Information
mündiger Bürger dient.

Höchst problematisch erachte ich die Auslassungen des Autors
Lammel zu Schuldfragen. Diese sollte, wenn es denn wirklich
notwendig wäre, Gerichten vorbehalten sein. Die sich dann
auch der schwierigen Frage widmen dürfen, ob für einen Unfall
ursächlich ein Gerätefehler oder menschliches Versagen verant-
wortlich gemacht werden kann. Deren Entscheidungen bieten
dann immer noch genug Raum für Diskussionen. Zum Beispiel
warum, wenn eine Verbrennung der Handflächen nicht zuge-
mutet werden kann, nicht das Tragen von Bremshandschuhen
zumutbar wäre. Auch diese Empfehlung wäre bei per Seildurch-
lauf dynamischen Sicherungsmethoden ein ebenfalls alter Hut
(vgl. z.B. P. Schubert Moderne Felstechnik 1978 2. Aufl.).
Die vom Autor abgeleitete generelle Verbannung der Siche-
rungseignung aus der Gebrauchsanleitung von Sicherungsge-
räten außer HMS/Grigri, schießt weit über das Ziel hinaus und
vor allem am eigentlichen Problem vorbei, welches Information,
fundierte Selbstreflektion und angepasstes Verhalten beinhal-
tet. Viele dieser Geräte haben sich situationsbezogen bei der An-
wendung bestens bewährt. Vor allem bei Betätigungen, bei de-
nen es darum geht, in Abwägung der unterschiedlichsten Risi-
ken einen möglichst idealen Kompromiss zu finden. Denn es
gibt durchaus ein kletterndes Leben außerhalb von Hallen und
Klettergärten, mit dem ihm eigenen Anforderungen und Not-
wendigkeiten.

Fazit: Wissensmehrung ist wichtig und hilft bei mündiger Ent-
scheidung. Schuldzuweisung und Aggressivität ist einer sachli-
chen Diskussion eher abträglich. Und bringt schlechtestenfalls
Versicherungen und Klagekönige auf komische Ideen.
Sebastian Wagner, München

[weniger Anerkennung] In Anbetracht des vernich-
tenden Ergebnisses über einige Sicherungsgeräte und
dem wissenschaftlichen Anschein, der hierbei erweckt

wird, kann man den erneuten Artikel nicht unwidersprochen
stehen lassen. Ich beschränke mich auf die Hybriden und Halb-
automaten und lege deren Definition in bergundsteigen #91,
dort „Sichern mit neuen Erkenntnissen“ zu Grunde.

w

Folgende systematische Grundfehler begeht Herr Lammel: 
1. Er legt eine Fehlbedienung (statisch oben gehaltene Hand)
den Versuchen zu Grunde, obwohl er in einem früheren Artikel
selbst schrieb: „Es wird von richtiger Bedienung der Geräte aus-
gegangen“.
2. Er geht davon aus, dass bei sämtlichen Hybriden mit einer
Bremshand über dem Gerät oder der Gerätelinie (nachfolgend
„Hand oben“ genannt“) keine Brems- oder Blockierfunktion 
gegeben ist. Dies ist falsch (siehe Untersuchungen der DAV-
Sicherheitsforschung). 

An dieser Stelle muss etwas Grundlegendes klargestellt werden:
wenn man mit einem Gerät in einer oder beiden Richtungen Seil
einholen oder ausgeben können will und das Gerät bei Seilzug
in eine oder beide Richtungen von selbst blockieren soll, dann
ist es denklogisch richtig, beim Einholen oder Ausgeben des 
Seiles die Blockierfunktion kurzzeitig aufzuheben (weil das Ein-
holen oder Ausgeben ja sonst wegen der Blockierfunktion nicht
funktionieren würde). Dies ist also systemimmanent. Bei beiden
Gerätetypen kann dies mit Fehlbedienungen verbunden sein.
Auf der anderen Seite gibt es aber für alle Gerätetypen auch
Handhabungen, die die Auswirkungen der Blockieraufhebung
sicherheitstechnisch unbedenklich machen ( z.B. beim Grigri
die Gaswerkmethode und bei den Hybriden die IGKA-Methode,
sofern es Geräte sind, die mit „Hand oben“ nicht blockieren
(siehe bergundsteigen #91).
Folgende Annahmen in den Untersuchungen von Herrn Lammel
sind nicht korrekt:
1. Bei richtiger Bedienung (Versuchsvoraussetzung!) gibt es
keine Reaktionszeit. Bei der IKGA-Gerätebedienung gibt es keine
„Hand oben“ und bei anderen Bedienungen ist die Hand nicht
statisch oben.
2. Beim Ermitteln der Herunternehmzeit wurde eine Winkelän-
derung von „Hand ganz oben“ nach „Hand ganz unten“ gemes-
sen. Fast alle Hybriden blockieren aber schon bei „Hand relativ
weit oben“. Die Zeitmessungen sind deshalb nicht untauglich.
3. Die gemittelte Handhaltekraft vor Kontrollverlust beträgt laut
Herrn Lammel 0,402 KN. Zum besseren Verständnis: diese Kraft
muss beispielsweise aufgewendet werden, um ein Gewicht von
41 kg zu halten. Wenn man die Hand oben hat, kann man keiner
solchen Kraft entgegenwirken. Dies kann jeder mal ausprobie-
ren, indem er eine Hantel mit 41 kg Gewicht in die Hand nimmt
und versucht, diese mit nach unten gehaltenem Daumen vor 
der Brust zu halten. Folglich kommt es gar nicht erst zum Seil-
durchlauf in der Hand. Die oben gehaltene Hand würde schon
vor dem Erreichen der maximalen Handhaltekraft nach unten
gerissen. Der in der Versuchsanordnung ermittelte Kraft-Zeit-
Verlauf würde sich vielleicht bei Arnold Schwarzenegger ein-
stellen, nie aber bei 99,99% der Kletterer.

Eliminiert man die systematischen und die Annahmefehler
kommt man zu folgenden Ergebnissen:
�  Beim Ausschluss von Fehlbedienungen machen die Unter-
suchungen keinen Sinn, weil alle Geräte blockieren. 
�  Wenn man Fehlbedienungen unterstellt, dann gibt es mit 
allen Geräten Probleme. 
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�  Unterstellt man nur bei den Hybriden (warum?) eine Fehl-
bedienung (z.B. eine zu hoch gehaltene Hand), dann wird die
Blockierfunktion viel früher erreicht als in den Berechnungen
von Herrn Lammel. Wenn man es nachrechnet und damit in die
ermittelten Kraft-Zeit-Kurven geht, würde die kritische Hand-
kraft nie erreicht (die wegen dem Schwarzenegger-Effekt eh
nicht erreicht würde).
Insoweit ist das sehr harte und undifferenzierte Pauschalurteil
von Herrn Lammel am Ende seines Berichts („seileinlaufwinkel-
abhängige Sicherungsgeräte sind allein aufgrund ihrer Sicher-
heitsarchitektur unzulässig, da die Sicherheitsfunktion zeit-
weise aufgehoben wird“) pseudowissenschaftlicher Nonsens.
Michael Lentrodt, Diplom-Ingenieur, Bergführer, Berg-
führerausbilder

[Leserbrief #1] Zur Übersicht: Thomas Lammel prä-
sentierte in bergundsteigen 3/13 und 2/14 seine Ein-
schätzung zur Wirkungsweise der Sicherungsgeräte in

Bezug auf deren Bremstechnologie. Im Kreuzfeuer seiner Kritik
lagen der Tuber und Autotuber in Bezug auf deren zeitweise
oben liegende Bremshandposition, die als korrekte Bedienungs-
weise gehandelt wird. Seine Befürchtung ist, dass eine kurzzei-
tige Bremshand-über-dem-Gerät-Haltung eine ernsthafte Gefahr
darstellen soll.

Exakt auf seine Theorie zugeschnitten konstruierte Lammel im
Nachhinein Experimente mit der Absicht, seine vorangehende
Theorie zu bestätigen. Er teilt die Bewegungsabfolge der Bedie-
nungsweise der Tuber und Autotuber in einzelne Bereiche und
damit in Einzelexperimente auf. Es fehlt der wesentlichste Teil
im Bereich der Abfolge in der Sicherungsbedienung, nämlich
ein schlichtes Experiment, bei welchem alle Komponenten der
Sicherungsbewegung enthalten sind. Es fehlt also ein möglichst
realitätsnahes Experiment.

Ein solch realitätsnahes Experiment (siehe unten) haben wir -
Hanisch, Senn und Britschgi, vom Kletterzentrum Gaswerk - 
bereits vor längerer Zeit durchgeführt. Aus purer Neugier (Ha-
nisch) heraus, kam dieses Experiment zustande. Dabei kamen
wir zu einer völlig anderen Schlussfolgerung als Lammel in sei-
ner Theorie voraussagte.
Dieses realitätsnahe Experiment diente der Überprüfung der
scheinbar gefährlichen Hand-Oben-Haltung unter realen All-
tagsbedingungen. Dabei hielt sich der Kletternde längere Zeit an
der Wand fest, bevor er urplötzlich ohne Vorankündigung sich
fallen zu lassen gedachte. Der Sichernde trug eine Mütze, dies
verhinderte den Blickkontakt zum Kletternden. Es folgte eine
Wartezeit, bei der der Sichernde seine Bremshand über dem Tu-
ber so lange innehielt, bis der Kletternde sich fallen liess. Dabei
wusste er nie, zu welchem Zeitpunkt eine Sturzbelastung in
Aussicht stand. Eine lockere und geschlossene Handhaltung
war von elementarer Bedeutung, um die Realitätsnähe gewähr-
leisten zu können.

Weitere Facts zum Experiment: Die Versuche wurden im Top-
rope mit unterschiedlichen Sturzhöhen von bis zu 3 m freier

l

Fallhöhe durchgeführt, bei einer Wandhöhe von 10 m. Die Hin-
tersicherung erfolgte durch ein zusätzliches Seil nebenan. Die
Tests wurden mit einem ATC-Sport von Black Diamond und 
einem Smart von Mammut durchgeführt. Das ein- und ausge-
hende Seil bildete einen Winkel von < 5°:

Realitätsnahes Experiment der Kletterzentrum Gaswerk
AG im Jahr 2013: Was geschieht mit der Bremshand bei 
einer Sturzbelastung im Moment einer Hand-Oben-Hal-
tung gemäss einem Experiment des Kletterzentrum Gas-
werks?
Nachfolgend die Antwort aufgrund mehrerer Sturzbelastungs-
Versuche:

�  Die Sensorhand ist aktiv aber locker und geschlossen.
�  Die Sensorhand ist ein Frühwarnsystem, welches als erste die
Meldung einer Sturzbelastung erhält.
�  Nervenimpulse leiten die Gefahren-Meldung offenbar direkt
übers Rückenmark an die Bremshand weiter (unbewusste
Handlung).
�  Folglich umklammern beide Hände unverzüglich das Seil
gleichzeitig, um es festzuhalten.
�  Die Sensorhand zieht es in die Höhe.
�  Die Bremshand zieht es gegen das Gerät nach unten und
schliesslich unter das Gerät, während das Gerät aufgrund der
Gurt- und Körperdehnung in die Belastungsrichtung nach oben
gezogen wird.
�  All dies löst damit die erwünschte Bremsfunktion aus und der
Sturz wird gehalten!!
�  Gegebenenfalls zieht es den Sichernden in die Höhe, welches
zwar nicht von Belang ist.
�  Bereits ein geringer Handkraft-Einsatz bewirkt das Mitreissen
der Bremshand.
�  Bei allen Versuchen wurde der Stürzende problemlos ge-
halten.

Fazit. Wir alle wissen, dass bei einer unerwarteten Sturzbela-
stung die Sensorhand mit in die Höhe gerissen wird. Folgedes-
sen wird die Bremshand im gleichen Umfang an das Gerät gezo-
gen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, der gegen diese Sache
spricht. Lammel hat letztere Tatsache einfach übersehen, was
nun mal menschlich ist. Lammels Schlussfolgerungen sind auf-
grund seiner unvollständigen Experiment-Reihe somit nicht kor-
rekt. Zudem wird seine Theorie durch die Unfall- und Erhe-
bungsstatistik* der Kletterzentrum Gaswerk AG nicht gestützt.
Erkenntnisse aufgrund subtiler Analysen weisen auf Folgendes
hin: Bis dato hat sich in meiner 15-jährigen Tätigkeit noch nie
ein Unfall einzig aufgrund einer Bremshandposition über dem
Gerät in Zusammenhang mit einer korrekten Bedienungsweise
ereignet. Walter Britschgi, Sicherheitsbeauftragter der 
Kletterzentrum Gaswerk AG, Zürich

* Erhebungen von prozentualen Anteilen der verwendeten Ge-
räte, deren Bedienungsqualität und die Unfallhäufigkeit (Bo-
densturz) in drei verschieden Untersuchungsjahren (2013 mit
bis zu 1200 Probanden)
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> #91 > Sichern mit neuen Erkenntnissen 

[Leserbrief #2] Im Artikel Sichern mit neuen Erkennt-
nissen (bergundsteigen #91, Seite 78) wurde die Gerä-
telinie vorgestellt. Dabei wurde die Bremshand-Hal-

tung oberhalb der Gerätelinie als Gefahrenquelle bezeichnet.
Eine durchaus einleuchtende Angelegenheit. Aufgrund dessen
schien ein experimenteller Nachweis gar nicht notwendig. Doch
so einleuchtend die Sache erscheint, sie hat einen Haken, wie
erste Reaktionen von betroffenen Endverbrauchern zum Aus-
druck brachten.

Die Gerätelinie an sich ist nicht das Problem, sondern das Auf-
einandertreffen unterschiedlicher Bedienungsweisen innerhalb
von Seilschaften. Der eine sichert mit der Gerätelinie und der
andere auf konventionelle Weise. Sobald die Person mit der Ge-
rätelinie dies feststellt, steht die Frage nach der Verlässlichkeit
der alten Bedienungsweise im Raum. Es ist wohl naheliegend,
dass diese Ausgangslage durchaus ein Konfliktpotenzial auf-
weist. Deshalb besteht die Herausforderung darin, diesen mög-
lichen Umstand bereits während der Ausbildungszeit in das In-

l
formationspaket mit einzubeziehen, dies im Sinne einer prophy-
laktischen Massnahme. Gute Gründe zu finden, die für die Gerä-
telinie sprechen, ist nicht schwer. Hingegen die grosse Kletter-
schar, die ihre alte Bedienungsweise behalten möchte, auf faire
Weise zu behandeln, ist allerdings wesentlich schwieriger. Es
kann und darf uns nicht egal sein, was da draussen geschehen
kann.

Empfehlenswert ist ein Nebeneinander der beiden Bedienungs-
weisen anzustreben. Dazu muss man allerdings wissen, dass die
konventionelle Bedienungsweise eben nicht die Gefahrengrösse
aufweist, wie bisher allgemein angenommen (siehe Leserbrief
#1 zuvor)

Zu guter Letzt: Experimente sind auch dann notwendig, wenn
wir glauben das Resultat bereits zu kennen! Siehe die entspre-
chende Abbildung oben.
Walter Britschgi, Sicherheitsbeauftragter der Kletter-
zentrum Gaswerk AG, Zürich

Fotos: Christine Brandmaier �

Ill
us
tr
at
io
n:
 R
om

an
 H
ös
el

[Leserbrief #2] Experimente sind auch dann notwendig, wenn wir glauben das Resultat bereits zu kennen! Die Skizze erläutert
eine wissenschaftliche Denkweise.



26 / bergundsteigen #96 / herbst 16

Bücher

Dass die Trilogie von Pit Schubert Sicherheit und Risiko in Fels
und Eis I-III wohl unangefochten die ewige Bestsellerliste der alpi-
nen Ausbildungsliteratur anführt, dürfte niemand in Frage stellen
(Band ist in der 9., Band II und III in der 3. Auflage erschienen). Wenn
dir diese drei Bände unbekannt sind, dann beneiden wir dich, deren
Lektüre noch vor dir zu haben: auf dich wartet eine Mischung aus
tragischen und komischen alpinen Unfallereignissen und deren Ana-
lyse mit einem Schwerpunkt auf Ausrüstung und Materialnormen.
Und weil Pit einfach gut erzählen kann, hat er nicht nur weitere Lehr-
bücher wie Alpine Seiltechnik (11. Auflage 2015) und Klettersteig-
gehen (6. Auflage 2016) geschrieben, sondern 2011 auch Anekdo-
ten vom Berg, ein Büchlein – leider vergriffen – mit amüsanten Sto-
rys rund ums Bergsteigen. Ein Projekt, an dem Pit seit 1969, seiner
ersten Reise dorthin, arbeitet, ist 2013 erschienen: Im Himalaya ist
vieles anders ist das Ergebnis seiner mehr als 70 Besuche in die-
sem Gebirge. Wie nicht anders zu erwarten ist es kein 08/15 Bild-
band geworden, sondern wiederum eine Mischung aus persönlichen
Berichten, Informationen zu den dort lebenden Menschen und de-
ren Kulturen sowie Kurioses rundherum; ergänzt durch einmaliges
authentisches Bildmaterial, das sich von den bekannten Kalenderfo-
tos wohltuend abhebt. „Wenn jemand zum ersten Mal dorthin reist“,
meint Wolfi Finger, der Bergbuchhändler unseres Vertrauens (Frey-
tag&Bernd, Innsbruck), „dann empfehle ich dieses Buch, um vor ei-
nem Kulturschock zu bewahren. Dort wird nichts schöngeredet, son-
dern die Dinge so beschrieben und gezeigt wie sie sind.“ Die klassi-
schen Lehrschriften von Klaus Hoi, allen voran die Behelfsmäßige
Bergrettungstechnik, die er gemeinsam mit Elmar Jenny geschrie-
ben hat und mit der sich Generationen österr. Bergführern auf die
Aufnahmeprüfung vorbereitet haben, sind leider vergriffen; mit et-
was Glück findet man noch das Heft Seiltechnik (Ausgabe 2013),
das aber v.a. für die Ausbildung der Alpinärzte verwendet wird. Wer
ein Lehrbuch auf dem neuesten Stand haben möchte, das umfas-
send – aber kompakt und v.a. ohne erhobenen Zeigefinger – die ge-
samten Facetten aller Bergsportarten abdeckt, der kommt an Berg-
sport Sommer (5. Auflage, 2015) bzw. Bergsport Winter (3. Auf-
lage, 2012) vom SAC nicht vorbei. Projektleiter Bruno Hasler und
der Hauptautor Kurt Winkler haben gemeinsam mit den Co-Autoren
Hans-Peter Brehm und Jürg Haltmeier ein Standardwerk geschaffen,
das begeistert. 
Abenteuer Alpinklettern Tirol nennt sich die 2009 erschienene
Neuauflage von Otti Wiedmanns Kletterführer, in dem er 150 klassi-
sche – darunter einige in Vergessenheit geratene Anstiege – v.a. in
Nord- und Südtirol mit der Begehungsgeschichte und vielen Details
beschreibt. Topos sucht man vergeblich, vielmehr gibt es tolle
Wandfotos und die entsprechende Übersichtszeichnung mit dem
Routenverlauf daneben. Für Alpinkletterer eben, und natürlich ist der
Mittelpfeiler auf den Heiligkreuzkofel auch beschrieben (Tour #57).
Alles andere als Seiltechnik- oder Führerliteratur sind die Bücher von
Helga Peskoller, Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem
Schwerpunkt Historische Anthropologie und Ästhetische Bildung.
Neben zahlreichen Texten sei allen, die von ihrem Beitrag in dieser
Ausgabe angetan sind, die Auseinandersetzung mit ihren Büchern
BergDenken: eine Kulturgeschichte der Höhe (2. Auflage, 1999) 
und extrem (2001) empfohlen.

bViele bergundsteigen Autorinnen schreiben nicht 
nur für uns, sondern publizieren auch sonst regelmäßig. 
Das Besondere an dieser Ausgabe ist allerdings, dass 
ungewöhnlich viele ihre eigenen Buchprojekte haben. 
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krautundruabn

Rückruf, Selbstinspektion & Co.

Folgende Rückrufe haben uns in den letzten Wochen erreicht:

�  DMM. Alle Klettergurte. Aufruf zur Selbstinspektion, nachdem 
ein Endverbraucher bei einem Routinecheck seines Gurtes Modell
Brenin das Fehlen einer Naht festgestellt hat. Da alle Gurte demsel-
ben Produktions- und Kontrollprozess unterliegen, mögen bitte alle
Besitzer von irgendwelchen DMM-Gurten – unabhängig von Modell
und Kaufdatum – nachsehen, ob alle  vorgesehenen Nähte vorhan-
den sind. Entsprechende Kontrollanleitung für jedes Modell >
http://dmmclimbing.com/documents/inspection/mithvent.pdf

�  STUBAI. Tour Lite Telescope Pickel. Aufruf zur Selbstinspektion
bei Modellen, die von Juni bis Juli 2015 hergestellt worden sind
(Chargennummer 865 am Kopf und 870 am Stiel bzw. wenn keine
Chargennummer auffindbar ist) da die Verbindungsniete zwischen
Schaft und Kopf fehlen könnte > http://www.stubai-sports.com/
tour-lite-telescope-pickel--25980076-de.html

rSeit Jahrzehnten vermisst

Folgende Mail erreichte uns von Pit Schubert: „Seit 53 Jahren (!) wird
ein Bergsteiger meiner Sektion Berggeist im Bernina-Gebiet vermisst
– im diesjährigen Sommer wurde er gefunden. Ich lege einen ent-
sprechenden Text anbei – Grüße Pit“:

Im Berninagebiet im Engadin sind im Sommer dieses Jahres Kno-
chen, Kleidungs- und Ausrüstungsstücke eines Leichnams gefunden
worden. Es handelt sich um einen seit 53 Jahren vermissten Berg-
steiger aus Deutschland, der vom Institut für Rechtsmedizin in 
St. Gallen anhand DNA-Analysen identifiziert werden konnte. Der
36jährige Deutsche hatte die Boval-Hütte am 30. August 1963 um
sieben Uhr verlassen und wollte mit Ski zur Marco-e-Rosa-Hütte auf-
steigen. Doch dort ist der Betreffende nie angekommen. Letztmals
gesehen wurde er vom Wart der Boval-Hütte oberhalb des „Laby-
rinths“, auf etwa 3.200 Metern. Er galt seitdem als verschollen. Da-
mals haben Mitglieder der Alpenvereinssektion, der er angehörte,
an Ort und Stelle nach ihm gesucht, doch ohne Erfolg. 

Das Eis gab den Leichnam erst im Sommer dieses Jahres frei. Der
Tote befand sich etwa 3,5 Kilometer entfernt von jenem Punkt, wo
der Berggänger das letzte Mal gesehen wurde. Insgesamt werden
laut Bündner Polizei derzeit noch 40 Personen 
im Eis unterhalb des Berninagipfels 
vermisst.  

s
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Pit, du bist im 81. Lebensjahr und wirkst fit wie immer. Gehst
du noch an den Fels?
Ja, ich bin immer noch ein bisschen beim Klettern und fahr jetzt am
liebsten ins Salzburgische. Dort sind es nur wenige Minuten zum
Einstieg zu einigen Routen mit je fünf Seillängen – das ist fürs Alter
natürlich das Ideale. 

Was hat sich im Klettersport verändert?
Die ganze alpine Kletterei ist eigentlich rückläufig. Gerade erst war
ich an einem schönen Wochenende im Wilden Kaiser und da findest
du kaum mehr Kletterer: an der ganzen Fleischbank von oben bis un-
ten, Karlsspitze, Christaturm, Bauernpredigtstuhl – keine einzige
Seilschaft. Gerade einmal eine Seilschaft am Nordgrat der Hinteren
Goinger Halt. Auch im Oberreintal ist es inzwischen so. An den Zin-
nen ist noch Betrieb, weil kurzer Zustieg und berühmte Routen. Aber
auch die Routen in der Civetta sind fast den ganzen Sommer über
leer, nur Wanderer sind unterwegs. 
Klar „boomt“ heute das Klettern, und die Leute zieht es auch von
den Hallen nach draußen, aber vor allem sind Routen gefragt – klet-
tertechnisch durchaus schwierigere Routen – jedoch mit kurzem 
Zustieg und nur gut eingerichtete Seillängen: Irgendwann am Vor-
mittag beginnt das Klettern, dann wird idealerweise abgeseilt und
noch einige weitere Routen werden gemacht, und am frühen Nach-
mittag wird aufgehört. So wie wir früher um 6 Uhr am Morgen bereits
am Einstieg waren und nachmittags noch eine andere Kletterei dran-
gehängt haben, das gibt es heute kaum mehr. 

Warum ist das so?
Das wird vom Hallenklettern her beeinflusst, denn dort ist man ja
auch gewohnt, nicht lange gehen zu müssen. Mag sein, dass es z.B.
in Südtirol langsam wieder beginnt, dass längere, anstrengende und
alpin anspruchsvolle Routen auch von den jüngeren Kletterern be-
gangen werden. Aber das wird sich nicht so schnell durchsetzen.
Die Menschen sind heute das „gut gesicherte“ Klettern gewohnt 
und fühlen sich dabei natürlich wohler als in irgendeiner Route, die
sicherungstechnisch gefährlich ist. Das Klettern hat zwar enorm zu-
genommen, doch auch der Wunsch, dabei weniger Risiken eingehen
zu müssen. Ausnahmen gibt es natürlich, doch generell wird das

bergundsteigen im Gespräch mit Pit Schubert

saugefährliche Klettern von den allermeisten heutzutage gemieden.
Das Gegenteil ist beim Expeditionsbergsteigen festzustellen: Dort
wird viel riskiert, weil man ja schließlich den Gipfel erreichen möchte
– und nicht ohne diesen Erfolg nach Hause kommen will. 
Im Wilden Kaiser warst du ja - als Befürworter des Sanierens -
in den „Bohrhakenstreit“ involviert. Haben danach, nach dem
gemäßigten Entschärfen mit Bohrhaken, die Begehungszahlen
zugenommen?
Eher ist es eine Zeit lang gleich geblieben, und ich würde heute sa-
gen, dass die Begehungen aufgrund der jetzigen allgemeinen Klet-
terentwicklung eher erheblich weniger wurden.

Aber wenn eh nur die Leute, die davor diese Routen auch ohne
Bohrhaken geklettert sind, auch nach der Sanierung unter-
wegs waren – war dann die ganze Aufregung nicht umsonst?
Im Prinzip und nach heutigem Stand würde ich sagen: Ja, ist um-
sonst gewesen, weil ja heute die klassischen Routen im Wilden Kai-
ser kaum mehr begangen werden. Das ist halt die Entwicklung, und
dagegen kannst du als Einzelner sowieso nichts tun, außer einige
Anstöße geben. 

So ist auch der klassische Alpenvereinsführer vom Kaiser nicht mehr
gefragt und wird folglich nicht mehr aufgelegt. Klar, dort sind alle
Routen von A-Z drinnen, und der allergrößte Teil der Routen wird
heute nicht mehr begangen. Wenn ein Kletterer im Kaiser in fünf
oder zehn Jahren 30 Routen gemacht hat, dann gilt er bereits als
Kaiser-Kenner. Hier geht alles in die Richtung der sehr gut gemach-
ten Auswahlführer mit sauberen Topos und Routen im mittleren bis
höheren Schwierigkeitsgrad.

Das ist ja prinzipiell nicht schlecht, wenn die risikoreicheren,
leichteren Routen weniger und die eingebohrten, steilen und
damit sturzfreundlichen Routen mehr geklettert werden. Bist
nicht du mit deinen drei Bänden „Sicherheit und Risiko in Fels
und Eis“ mit haufenweise Unfallbeispielen inkl. abschrecken-
der Fotos sogar mit Schuld, dass die Kletterer heute gerne auf
gefährliche Abenteuertouren verzichten und einfach gerne das
pure Klettervergnügen suchen?
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Ja, so würde ich das auch sehen. Natürlich gibt es nach wie vor jene,
die diese Herausforderungen und Risiken suchen, aber ich denke,
das sind heute im Vergleich zur Masse der Kletterer sehr, sehr we-
nige. Die Leute vor solchen Touren zu warnen, und sie dazu zu brin-
gen, weniger Risiken einzugehen, das war nie mein Ziel mit diesen
Büchern. Ich wollte einfach auf die Fehler hinweisen, die hin und
wieder gemacht werden, damit diese vermieden werden können. 

Wie würdest du reagieren, wenn man deine Route in der Sella
komplett einbohrt?
Nehmen wir an, die Entwicklung wäre heut so, dass man in solchen
Routen mehr Bohrhaken setzt, dann sollte man das auch so ma-
chen. Die Erstbegehung ist ja seinerzeit anerkannt worden, und
wenn sich da jetzt etwas ändern sollte – bitte, das stört mich nicht. 

Jeder kennt dich als Erstbegeher deiner „Schubert“-Route am
Ciavazes, doch nicht alle wissen, dass du ein hervorragender
Alpinist warst – einer der ersten Deutschen, der alle drei klas-
sischen Alpen-Nordwände gemacht hat. Und du warst ja nicht
als Sicherheitsfanatiker bekannt. Wie passt das zu deiner Ar-
beit im Sicherheitskreis?
Ich habe mich immer bemüht, all die bekannten Fehler bzw. die, 
die ich erkannt habe, zu vermeiden. Zum Beispiel das Abseilen ohne
Knoten über das Seilende hinaus, das als Fehler schließlich erkenn-
bar ist, das habe ich grundsätzlich vermieden. 
Meine Seilpartner haben das alles immer akzeptiert. Ich war ja im-
mer viel mit Sachsen unterwegs, und im Sächsischen Elbsandstein
sind die Sturzhöhen und die Sturzanzahl durchaus erheblich höher
als bei uns, und so waren alle immer recht angetan von dem, was 
einen Sicherheitsgewinn gebracht hat.

Wie war deine persönliche Risikobereitschaft bei anspruchs-
vollen Unternehmungen, wie weit warst du bereit zu gehen?
Einmal zu weit – doch letztendlich ist alles gut ausgegangen. Im 
Himalaya, an der Annapurna IV, mussten wir einen Standplatz bezie-
hen, ohne Möglichkeit irgendetwas Vernünftiges an Sicherung anzu-
bringen. Umdrehen war nicht mehr möglich, wir mussten hinauf.
Heinz Baumann ist dann vorgestiegen, ich habe das Seil nur in den
Händen gehabt, und uns war beiden klar, daß wenn er stürzt, wir
beide uns die Radieschen von unten ansehen dürfen. 
Das war 1976 bei der Erstdurchsteigung der Südflanke, als ich Expe-
ditionsleiter war. Die Geschichte geht noch weiter: Als Heinz und ich
beschlossen, von Lager 2 auf ca. 5.000 m zum Gipfel zu steigen,
schien dies den anderen zu gefährlich. Bevor wir gestartet sind,
habe ich mit den anderen unsere Termine besprochen und ausge-
macht, wann wir das Basislager abbrechen und hinausmarschieren
müssen. Wir sind dann auf den Gipfel gekommen, aber weil wir uns
da oben verlaufen hatten und zunächst einen falschen, niedrigeren
Gipfel erreichten, und eine Lawine abgegangen ist, und wir beide
beim Abstieg in eine Gletscherspalte gefallen sind, haben wir viel
länger gebraucht als geplant und kamen einen halben Tag zu spät
zurück – das Basislager war abgebaut und alle waren weg. Zusam-
mengetroffen sind wir dann erst wieder in Kathmandu, vier Tage 
lang galten wir als verschollen. 

Wir zwei sind dann alleine und ohne Nahrungsmittel und mit erfrore-
nen Füßen abgestiegen. Meine Füße hatte ich mir das erste Mal am
Eiger erfroren: Wir glaubten damals, wir hätten gute Schuhe, die

dank einer Stahleinlage eine absolut steife Sohle hatten – die aber
natürlich auch sehr gut gekühlt haben. Wir waren zu viert und zogen
uns Erfrierungen zu und landeten anschließend im Krankenhaus in
München. Das zweite Mal erfror ich mir die Zehen bei einem Versuch
an der Annapurna I, bei dem wir den Gipfel nicht erreichten, und
dann eben 1976 an der Annapurna VI, wo an meinen vorgeschädig-
ten Haxen anschließend praktisch alle Zehen an beiden Füßen am-
putiert werden mussten. 

Du erzählst diese Geschichte recht entspannt, aber ihr musstet
ja noch alleine absteigen und den ganzen Weg nach draußen
gehen ...
Als bedrohlich empfanden wir die Situation damals eigentlich nicht.
Obwohl ausgemacht war, dass unsere Kameraden die Fixseile für 
unseren Abstieg hängen lassen, hatten die Sherpas diese abgebaut,
und so mussten wir einmal mehr als fünf Meter auf ein schräges
Schneefeld hinunter springen; das ging zwar gut, war aber für die 
erfrorenen Füße furchtbar schmerzhaft. Wir haben unsere Freunde
um gerade sechs Stunden im Basislager verpasst. 

Die interessante Frage ist jetzt natürlich, warum wir keine Verbin-
dung zu den Kameraden hatten: Wir hatten Funkgeräte vom Alpen-
verein dabei. Davon ist ein Gerät aus welchen Gründen auch immer
gerade dann ausgefallen, als wir es brauchten. Und da keine Funk-
verbindung zustande kam, und weil wir das schwere Ding nicht sinn-
los weiter mitschleppen wollten, ließen wir es zurück. Daher haben
wir uns verpasst und mussten vier Tage alleine hinausgehen. Zum
Glück gab man uns in einem Dorf etwas zu essen. Ich habe dort die
beiden Innenschuhe unserer Dreifach-Bergschuhe weggeworfen und
mir einen Socken um den Mittelfuß gebunden, um die eitrigen Ze-
hen und Fersen etwas zu entlasten. So ist das Gehen etwas besser
möglich gewesen. 

Beim Klettern ist dir nie ein schwerer Unfall passiert?
Richtig, abgesehen von den Erfrierungen ist mir bzw. meinen Seil-
partnern nie etwas Ernsthaftes zugestoßen. [lacht] Aber ich habe 
gerade mit dem Sturm Mani darüber geredet. Wenn uns die ganze
lange Zeit beim Klettern nie etwas Ernstes passiert ist, dann nur, 
weil wir Glück gehabt haben. Andere hatten weniger Glück. 
Ich erinnere mich noch an eine frühe Begehung der Punta Tissi an
der Civetta mit Klaus Werner. Damals, es war 1963, steckten sehr we-
nige Haken. Es dürfte die vierte Begehung gewesen sein. Ich bin 30
Meter frei vorgestiegen bis ein Haken kam, in den ich meine Trittlei-
ter eingehängt habe. Ich bin die Sprossen hinaufgestiegen, und als
ich die Leiter nachgezogen habe, fiel der Haken heraus. Im Nachhin-
ein kann ich nur den Kopf schütteln, damals aber hat mich das nicht
gestört, ich bin einfach weiter gestiegen, so als ob nichts passiert
wäre. 
Solche Gefahren nimmt man in jungen Jahren ganz anders zur
Kenntnis als im Alter. Heute hätte mich das geschockt, damals nicht
im Geringsten. Klaus Werner hat keinen Haken mehr gehabt und
musste seinen Hammerstiel in einem Horizontalriss verkeilen und
seine Leiter dort einhängen.

Das heißt, du hast in deiner Sicherheitsarbeit nie den Auftrag
gespürt, die Menschen vor Abenteuern zu warnen?
Nein, denn das Bergsteigen mit allem was dazugehört, war für mich
immer das Schönste, was es gibt. 
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Geboren wurdest du in Breslau, nicht gerade als alpinistisches
Zentrum bekannt ...
Auch Norman Günther Dyhrenfurth kommt aus Breslau, auch er
wurde dort geboren.

... und bist dann immer weiter nach Süden gewandert, bis du
heute in Tirol gelandet bist.
Zuerst sind wir damals, direkt nach dem Krieg, nach Frankfurt ge-
kommen und lebten dort in einem Dorf im Taunus. Dort habe ich
dann die ersten Felsen gesehen und gesagt „das ist eine Sache für
mich“. Mit dem Fahrrad bin ich dann in die Alpen gefahren und habe
die echten Berge gesehen, und damit war es um mich geschehen.  
Mit 17 Jahren, in der ersten Hälfte der 1950er-Jahre, habe ich dann
mit dem Klettern begonnen. Ich bin zum Alpenverein Frankfurt/Main
gegangen und mit Hanfseil, Schultersicherung und Dülfersitz ging es
los. In Erinnerung geblieben ist mir ein erster richtiger Alpengipfel im
Allgäu: Ich habe in einem Heustadl geschlafen und dann in der Früh
das Rubihorn entdeckt. Auf dieses bin ich dann direkt von Westen
kerzengerade hinaufgestiegen ohne Weg oder irgendwelche Tritt-
spuren, es wurde immer steiler und irgendwann habe ich mir ge-
dacht „Hier zurück? Oh! Besser gehst du weiter!“, denn zurück traute
ich mich nicht mehr. Ich bin glücklicherweise heil oben angekom-
men, und auf der anderen Seite ging ein Weg hinunter ... Das war
meine erste ernste Sache am Berg. 

Die zweite erlebte ich dann am Hohenstein im Odenwald: Ein 20
Meter hoher Fels und das erste Mal Abseilen. Das hatte mir zuvor
zwar jemand gezeigt, doch viel Ahnung hatte ich nicht. Ich schlug
also einen Haken in einen Längsriss, fädelte das Seil durch und
seilte ab – wunderbar. Von der anderen Seite kam ich wieder nach
oben und sah, dass sich der Haken im Längsriss nach unten ver-
schoben und schon etwas herausgezogen hatte. Von da an bin ich
etwas vorsichtiger geworden. 

Ich habe später in Frankfurt Maschinenbau studiert, bin viel geklet-
tert – gerne am Rotenfels, einer 180 Meter hohen, nicht immer ganz
festen Wandflucht – und habe in Frankfurt gearbeitet. Bis Jürgen
Winkler und ich beschlossen, das mit der Arbeit sein zu lassen und
stattdessen fünf Monate lang mit dem Motorrad vom Großglockner,
über die Dolomiten, Badile, Matterhorn usw. zum Montblanc unter-
wegs zu sein und nur Fels- und Eistouren zu unternehmen. Uns ge-
lang damals die fünfte Begehung des gesamten Peutereygrates –
und dies alles ohne irgendeinen Unfall. Bleibt noch zu erwähnen,
dass der Sommer in diesem Jahr 1962 ideal war, nur schönes Wetter,
und so konnten wir alles abhaken, was uns unter die Finger gekom-
men ist.

Im Herbst ging es dann zu einer neuen Anstellung nach München
zum EWR (Entwicklungsring Süd), wo ich am ersten senkrecht star-
tenden Düsenjäger mitentwickelt habe – der heute im Deutschen
Museum steht. Daneben bin ich weiterhin viel klettern gegangen,
versuchte Fehler zu vermeiden, aber verwendete wie alle anderen
auch, die verfügbare, aus heutiger Sicht uralte Ausrüstung. Im No-
vember 1968 hat dann der Sturm Mani nach einem tödlichen Unfall
zu einem Gespräch beim Alpenverein in München alle möglichen
Leute eingeladen. 
Bei diesem Unfall sind ein Freund von ihm und dessen Partner aus
der Hochferner-Nordwand gestürzt. Der Vorsteiger, gesichert an 

einem Eispickel und einem Eisbeil, stürzte, als er sich die angestoll-
ten Steigeisen abklopfen wollte. Ohne Zwischensicherung wurden
der Eispickel und das Eisbeil herausgerissen und beide stürzten ab.
Im flacheren unteren Wandteil rutschten sie in einer Rinne weiter,
und eine folgende österreichische Zweierseilschaft sprang nach
links und rechts auf die Seite, beide rammten ihren Pickel in den 
Firn und ihr so gespanntes Seil hielt die abstürzende Seilschaft auf,
wobei einer der beiden Abgestürzten nicht überlebte. 

Dieses Gespräch war mehr oder weniger eine Privatinitiative, der 
Alpenverein stellte die Räumlichkeit zur Verfügung. Am Ende des
Treffens hat dann Toni Hiebeler gemeint, dass das alles zwar schön
und gut sei, wenn wir jetzt aber wieder auseinander gehen, bleibt 
alles wie es bisher war. Wir sollten doch eine Gruppe gründen, die
sich mit solchen Problemen befasst und brauchbare Lösungen ver-
sucht zu erarbeiten. Keiner der für diese Arbeit Vorgeschlagenen hat
sich getraut zu widersprechen und die Frage, wer den Vorsitz über-
nimmt, wurde vom Plenum mit „Schubert“ beantwortet. Und das 
war die Gründung des DAV-Sicherheitskreises im November 1968. 
Die nächsten 10 Jahre führte ich dieses Amt ehrenamtlich, doch die
Arbeit wurde immer mehr, und es konnte so nicht weiter gehen. Es
wurde dann erreicht, dass ich drei Tage bei MBB (Messerschmitt-
Bölkow-Blohm) und zwei Tage für den Sicherheitskreis arbeiten
konnte. Doch irgendwann, ich glaube es war 1978, wechselte ich
vollständig zum DAV. Diese Entscheidung fiel mir leicht, vor allem
weil man da ja immer wieder etwas in der Praxis ausprobieren
musste und so auch unter der Woche am Fels unterwegs sein
konnte. Das wog mehr als ein besseres Gehalt und Karriere am 
Arbeitsplatz. 

Knappe 32 Jahre habe ich dann im Sicherheitskreis gearbeitet, bis
ich Ende 2000 in Pension gegangen bin. Ganz losgelassen hat mich
das Thema bis heute nicht, denn beim Klettern kommt es immer
wieder auf die Ausrüstung an. Wenn die nicht funktioniert oder 
bei Sturzbelastung zu Bruch geht, wird es ernst, sehr ernst.  

Womit habt ihr euch im Sicherheitskreis zu Beginn beschäftigt?
Es ging gleich in die Materialgeschichte, z.B. das Prüfen von Karabi-
nern. Du musst dir vorstellen, dass die Karabiner damals teilweise
keinerlei Angaben zur Bruchkraft aufwiesen; es gab auch Karabiner,
bei denen der Schnapper einfach nur „angelehnt“ war, ohne Verzah-
nung. Diese Karabiner aus Frankreich haben teilweise 16 kN gehal-
ten – gar nicht so schlecht, aber sie waren relativ schwer.  
Normen gab es noch keine, außer der für Seile. Die ist im Herbst
1963 erschienen, es war die erste UIAA-Norm. DIN-Normen für Klet-
terausrüstung gab es damals noch nicht. Wie langwierig die ersten
Normenarbeiten waren, kann man daran erkennen, dass die UIAA
acht Jahre lang unter Federführung französischer Delegierter daran
gearbeitet hat. Diese erste Seilnorm verlangte nur zwei ausgehal-
tene Normstürze. An der ersten Tagung in Paris, an der ich teilge-
nommen habe, habe ich den Vorschlag unterbreitet, die Normsturz-
zahl auf drei zu erhöhen – das war technisch möglich, aber ging na-
türlich nicht durch. Aber ein Jahr später habe ich das durchgebracht
und wieder Jahre später erhöhten wir die Normanforderungen auf
fünf Stürze – was heute noch so ist. 

Mit der UIAA ist dein Name ja weiter eng verbunden gewesen.
Ja, ich war von da an vom DAV in der UIAA-Sicherheitskommission,
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davon acht Jahre lang als deren Präsident. Anfangs gab es ja nur die
UIAA-Normen, erst viel später mussten wir die EURO-Normen aus
der Taufe heben, weil die gesetzlich vorgeschrieben wurden. Diese
EURO-Normen konnten natürlich nicht wesentlich anders sein als
unsere UIAA-Normen. Somit tauchte die Frage auf, die UIAA-Normen
sterben lassen. Daran aber hatten alle in der UIAA kein Interesse. So
einigten wir uns darauf, dass die UIAA-Normen alles beinhalten, was
in den EURO-Normen verlangt wird, plus irgendeine Kleinigkeit. So
wie es heute noch ist: Das UIAA-Label ist freiwillig und verlangt ge-
ringfügig etwas mehr als die für die Hersteller verbindlichen EURO-
Normen.  

Es gibt den viel zitierten Spruch, dass in einer Zeit, als der
Mensch auf dem Mond landete, die Bergsteiger noch mit recht
antiquierter Ausrüstung unterwegs waren. Stimmt das so?
Ja, denn 1969 waren die ersten Menschen auf dem Mond und un-
sere Ausrüstung war damals aus heutiger Sicht miserabel [lacht]: 
die Seile gingen ja noch einigermaßen, aber die Eisschrauben, die
Fels- und Bohrhaken und vieles andere – eine Katastrophe! Die Eis-
schrauben haben wir damals untersucht und sind an den Retten-
bachferner gefahren und haben dort die gesetzten Eisschrauben 
mit einem Ratrac herausgezogen. Etliche zig Eisschrauben haben 
wir untersucht. Eine unserer Versuchspersonen hat einmal verges-
sen, eine Eisschraube locker zu hintersichern, worauf diese dann 
bei Belastung mit dem Kletterseil mit viel Krawall durch Luft geflo-
gen ist und die Frontscheibe des Ratrac durchgeschlagen hat. 
Glücklicherweise ist sonst nichts passiert.
So haben wir uns der Reihe nach einen Ausrüstungsgegenstand
nach dem anderen vorgenommen.

Hast du für irgendetwas ein besonderes Faible entwickelt?
Nein, eigentlich nicht! 

Auch nicht für Seilrisse?
Doch und das war schon recht spannend, denn jeder Seilriss wurde
ja bekannt und endete in der Regel tödlich. In Österreich und
Deutschland gab es zehn Jahre lang – von 1983 bis 1992 – keinen
einzigen Seilriss, in den beiden darauffolgenden Jahren je einen Seil-
riss und dann wieder elf Jahre lang keinen Seilriss mehr. Dann haben
die Seilrisse zugenommen, bis zu drei Seilrissen pro Jahr. Vermutlich
weil seitdem viel öfter gestürzt wurde als zuvor. Bleibt noch zu er-
wähnen, dass es technisch korrekt nicht Seilriss, sondern Seilbruch
heißt. 

Früher, als ich mit dem Klettern begann, hat man sich festgehalten
bis zum letzten Augenblick, bis es nicht mehr ging. Ich bin in mei-
nem Leben gerade dreimal gestürzt, nicht öfter. Die Art des Kletterns
hat sich gegenüber früher völlig verändert. 

Auch mit Mitreißunfällen auf weniger steilen Firnauf- und -abstiegen
haben wir uns immer wieder auseinandergesetzt. Vor allem bei har-
tem Firn – in der Früh, wenn von der Hütte aufgestiegen wird – er-
kennen die Leute oft nicht, wie gefährlich dies ist. Eine geringe Steil-
heit reicht aus, wenn einer stürzt, reißt er alle Seilpartner mit in die
Tiefe. Entsprechende Unfälle hat es immer wieder gegeben, und wir
haben dazu Fallversuche unternommen: Ein, zwei Mann gingen vor-
aus, der hintere musste irgendwann „stürzen“, und ich habe das von
unten aufgenommen. 

Einmal – eine lustige Sache – fotografierte ich von der anderen Tal-
seite unsere abstürzende Dreierseilschaft, und einer, der Heli Mäg-
defrau, konnte den Sturz zwischendurch zufällig bremsen, aber die
anderen haben ihn dann wieder mitgerissen, und sie sind weiter
hinuntergekugelt. Im flacheren Gelände angekommen, standen zwei
der Seilschaft auf, aber der dritte blieb reglos liegen; ich dachte mir
„um Gottes willen – jetzt ist es passiert“ und sah mich schon vor
dem Staatsanwalt. Aber, es hat sich glücklicherweise nichts Ernstes
zugetragen. Demjenigen, der reglos liegen geblieben war, hatte sich
das Seil während des Sturzes nur zweimal um den Hals gewickelt,
und weil alle gleichzeitig gefallen sind, kam es nicht zu einer Seilbe-
lastung. Und das wollte er den anderen beiden zeigen, deshalb war
er reglos liegen geblieben.  

Die Versuche fanden also durchaus mit engagiertem Men-
scheneinsatz statt.
Ja, aber glücklicherweise hat es nie gröbere Verletzungen gegeben.
Nur heute würde ich es wohl eher nicht mehr machen, in jungen Jah-
ren ist man da wesentlich lockerer. 
Dazu fällt mir noch eine Story ein: In der UIAA wollte ich einmal de-
monstrieren, was passiert, wenn ein Kletterer herunterfällt, und man
hat eine zu lange Selbstsicherung – wie es häufig gemacht wird. Ich
stellte mich also mit einer zu langen Selbstsicherung hin, das Fallge-
wicht kam, und mich hat es regelrecht durch die Gegend gehauen:
zwei Überschläge und einer meiner Schuhe ist mit solch einer Wucht
auf dem Boden aufgeschlagen, dass sich die Sohle vom Oberleder
trennte, und ich hatte mir die große Zehe gebrochen – damals hatte
ich noch alle Zehen.

Nun bist du mit deinem technischen Hintergrund ein Fachmann
für Messungen und Versuchsaufbauten. Was waren eure Anfor-
derungen an die Normversuche?
Die Versuche mussten reproduzierbar sein und die Normen mussten
besser werden, höhere Anforderungen gestellt werden. Die Herstel-
ler haben sich da natürlich immer gewehrt, denn jede Normände-
rung bereitet ihnen zusätzliche Kosten. Es ging immer ein bisschen
hin und her, die Kletterer, also die nationalen Delegierten, gegen die
Hersteller.

Heute fühlen sich immer mehr, die eine Kraftmessdose besit-
zen, gemüßigt, irgendetwas zu testen und zu veröffentlichen.
Wie ernst kann das genommen werden?
Das kommt darauf an, welche Ausbildung derjenige hat. Wenn er
eine Ingenieurausbildung absolviert hat, dann kann man davon 
ausgehen, dass er das richtig untersucht. Hat jemand diesen Hinter-
grund nicht, dann dürften ihm in der Regel eher Fehler unterlaufen –
das ist das Problem. 

Wenn heute der Name Pit Schubert fällt, spricht jeder, der mit
dir zu tun gehabt hat, mit großem Respekt und Anerkennung:
hart mit Kritik, aber offen und immer an der gemeinsamen Sa-
che interessiert – eine echte Integrationsfigur. Wie hast du das
geschafft?
Das lag wohl auch daran, dass wir untereinander alle – auch die
Hersteller – immer per „Du“ waren.  Und nach den Tagungen ging
man oft gemeinsam zum Klettern, und da hat sich dann wieder ein
Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt, und man hat immer 
irgendwie gemeinsam weitergearbeitet. 
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Wie andere schätze ich deinen Humor und deine Gelassenheit
und spüre auch in deinen Büchern keinerlei „erzieherischen
Auftrag“, die Bergsteiger zu irgendetwas zu drängen.
Nein, das wollte ich nie. Was die Leute beim Klettern machen oder
nicht, das muss man ihnen überlassen. Es fällt unter die persönliche
Freiheit, dass jeder am Berg tun und lassen kann, was er für richtig
hält.    

Der Bergführerberuf kam für mich nie in Frage, weil ich früher über-
haupt nicht skifahren konnte. Damit habe ich erst vor gut 20 Jahren
angefangen, und das ist im Alter verdammt schwierig. Deshalb habe
ich mich im Sicherheitskreis auch nicht mit dem Ski- und Lawinen-
thema auseinandergesetzt. 

Neben deinen Forschungsarbeiten im DAV-Sicherheitskreis
hast du auch viel publiziert. Vor allem deine Fachbücher sind
bekannt und Bestseller geworden. 
Das war die logische Folge meiner Tätigkeit. Um 1972 schrieb ich
„Die Anwendung des Seiles“, und im Bergverlag Rother folgten die
kommenden Jahrzehnte über mehrere Titel rund um die Sicherungs-,
Fels- und Eistechnik in zig Auflagen. Die Untersuchungen und Er-
kenntnisse des Sicherheitskreises flossen 1986 auch in die erste
Auflage des Alpin-Lehrplan 6 „Ausrüstung, Sicherung, Sicherheit“.
Und 1994 kam dann Band I von „Sicherheit und Risiko in Fels und
Eis“ heraus – inzwischen in der neunten Auflage – gefolgt von Band
II und Band III in je drei Auflagen. Diese Fachbücher sind in acht
Sprachen übersetzt worden.

In der Pension habe ich dann noch einen Band „Anekdoten vom
Berg“ verfasst und 2013 ist „Im Himalaya ist vieles anders“ erschie-
nen: ein Buch mit Fotos und Geschichten von meinen über 70 Rei-
sen in den Himalaya. 

Der Himalaya hat mich seit meiner ersten Reise dorthin im Jahre
1969, zur Annapurna I, immer interessiert: alles, was man dort sieht,
die Klöster, Kathmandu, Nepal, Tibet, Buddhismus, Hinduismus. Da-
nach bin ich regelmäßig, in manchen Jahren dreimal, im Himalaya
gewesen und habe überwiegend Trekkinggruppen geführt oder pri-
vat neue Gegenden ausgekundschaftet. Seit meiner ersten Reise
habe ich Fotos und Texte gesammelt, die ich in diesem Buch zu-
sammengetragen habe.

War damals bereits abzusehen, dass man mit Sicherheitsthe-
men im Bergsport so viele Menschen erreichen kann?
Nein, überhaupt nicht. Damit rechnete wohl niemand. Alle möchten
klettern, und keiner will herunterfallen. Deshalb ist wohl der Grund
für das Interesse.

Ist dir in all den Jahren das Thema rund um Sicherheit und 
Klettern nie auf die Nerven gegangen?
Nein. Wenn ich noch einmal auf die Welt kommen würde, würde 
ich es genau wieder so machen. Ich würde wieder Bergsteiger wer-
den und mich mit den Sicherheitsproblemen auseinandersetzen –
schließlich will auch ich am Berg immer gern überleben.   

Das Gespräch führte Peter Plattner   �
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Pit
Schubert
Im Bergsport gibt es zwei Päpste: Werner
Munter, den „Lawinenpapst“, und bereits 
davor, lange bevor ganz Deutschland Papst
wurde, Pit Schubert, der mit dem Titel „Sicher-
heitspapst“ versehen wurde. Mehrere Genera-
tionen von Bergsteigerinnen und Kletterern
assoziieren ihn mit diesem Begriff, nur die äl-
teren wissen, dass Pit alles andere als ein Ri-
sikoverweigerer war und ist, wie einige Fotos
und die dazugehörigen Geschichten zeigen.

p o r t f o l i o
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Westliche Zinne. Im Herbst 1960 hat das Sporthaus Schuster 
in München weltweit die ersten Kletterhelme auf den Markt ge-
bracht - im folgenden Sommer haben ich und mein Spezl Willi
Pecher (der im darauffolgenden Winter in einer Lawine umge-
kommen ist) uns je ein Exemplar gekauft. Damals war es noch
längst nicht üblich Helme zu tragen. 1961 führte ich die erste
Seillänge im Schweizer Weg an der Westlichen Zinne und bezog
Stand - Willi stieg nach und die nächste Seillängen voraus. Un-
gefähr 10-12 Meter über mir löste er einen Stein, der mich voll
am Kopf (bzw. Helm) traf - zum Glück hatte ich gerade nicht 
nach oben geschaut. Durch den Schlag war ich zunächst etwas
benommen, doch sonst ist nichts passiert. Ohne Helm hätte ich
keinen Kopf mehr gehabt, so wie ich dies später einmal bei ei-
nem toten Kletterer auf dem Abstieg von der Fleischbank gese-
hen habe. 
Als wir damals den Rucksack an einer 5 mm Reepschnur nach-
zogen, haben wir beide arg gestaunt, wie weit der hinausgepen-
delt ist. Wahrscheinlich war er gar noch weiter draußen, denn
dass die damaligen Freunde am Wandfuß das Foto gerade bei
dem weitesten Pendelausschlag aufgenommen haben, dürfte
recht unwahrscheinlich sein. Wir haben weiter oben, oberhalb
des überhängenden Teils biwakiert und schließlich waren wir
dann am frühen Mittag des nächsten Tages auf dem Gipfel. Das
Foto links ist vor dem großen Dachüberhang aufgenommen.

Schweizer Weg
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Stahlkarabiner. In den
1950er Jahren, wo, weiß ich
nicht mehr. So ging man da-
mals zum Klettern. Wir hat-
ten überwiegend nur Eisen-
(Stahl-)karabiner, die vier-
mal so schwer waren 
wie die heutigen Alukarabi-
ner. Aber dafür hatte man
nicht so viele Karabiner
beim Klettern dabei, denn
viele Haken gab es in den 
Routen auch noch nicht.

Große Zinne. Die Comici habe 
ich im Sommer 1960 gemacht, 
gemeinsam mit Ingrid Hahmann.
Zuvor hatten wir an der Rotwand 
im Rosengarten die Hasse-Brandler
gemacht, damals die 35. Gesamt-
und die zweite Damen-Begehung.
Ingrid ist ein Dreivierteljahr später
an der Lorsbacher Wand (im Tau-
nus) tödlich abgestürzt ist. Nicht
beim Klettern, sondern beim Ab-
stieg auf Trittspuren direkt ober-
halb einer 20 Meter hohen Wand.
Dieser Abstieg war nicht ganz un-
gefährlich, aber alle anderen ver-
wendeten ihn auch immer. 
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Eiger Nordwand
Das Foto zeigt mich 1964 im unteren Teil, als das Wetter noch gut war. 

Dann schlug es um und wir - zu viert unterwegs - mussten uns 40 Stunden lang durch einen Wettersturz kämpfen, aber kamen
wieder gut unten an. Nur ein Seilpartner hat sich bei einem Sturz im Eis den Oberarm ausgekugelt.
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Beim Aufstieg. Wir verwendeten Tragegestelle, auf denen wir unsere runden Blech-Material-Schachteln - oder sonst
einen Rucksack - gut transportieren konnten; die waren zwar oft verbeult, aber haben immer gute Dienste getan. 
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Der Anlass unserer Expedition 1976 war die Hundert-
jahr-Feier unserer DAV-Sektion Berggeist – am 18. Mai
1976 gegen 13 Uhr waren wir auf dem Gipfel (7.525 m).
Wir fotografierten uns gegenseitig, deshalb kein Bild,
auf dem wir beide zu sehen sind. Die erfrorenen Zehen
spürte ich am Gipfeltag noch nicht, erst als wir wieder
tiefer kamen, begannen die Schmerzen. Beim Abstieg
sind wir beide in eine Gletscherspalte gefallen, doch
sie war nicht allzu tief, so dass wir uns beide wieder
befreien konnten. Wenig später löste sich weit oben
ein Schneebrett, das in unsere Richtung herunterkam.
Wir seilten uns blitzschnell aus und liefen auseinander:
der Heinz (Baumann) wieder etwas zurück, also berg-
auf, ich talaus, sodass uns die Lawine nichts weiter an-
haben konnte. Auch während des Aufstiegs sind wir
bereits in ein Schneebrett geraten und mit dem Schnee
ein ganzes Stück hinuntergerutscht. Doch auch das war
glücklicherweise nicht allzu ernst. Es ist nichts weiter
passiert, nur dass wir etwas geschockt waren.

Mein Seilpartner Heinz (Heinrich) Baumann im
Gipfelbereich. Die vor 40 Jahren übliche Sicherungs-
technik mag aus heutiger Sicht altertümlich wirken.

Annapurna IV

Beim Abstieg wenige Meter unterhalb des höchs-
ten Punktes. Am Gipfel hatten wir beste Sicht bis weit
hinein nach Tibet, was etwas Besonderes war. Denn
dieses Land war ja damals von den Chinesen sozusa-
gen noch völlig „abgeschlossen”. Ich hatte damals alle
Tibet-Bücher verschlungen, manche mehrfach, denn
mehr war an Information über Tibet nicht zu erfahren –
wie sich die Zeiten geändert haben.
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Bei unserer Ankunft am Flughafen München wurde ich
getragen und alle Zehen mussten dann abgenommen
werden. Doch ohne lässt es sich genauso gut klettern
wie mit Zehen. Nur man kann nicht mehr ganz so weit
über Bäche springen und man hat immer kalte Füße,
weil die Blutzirkulation beeinträchtig ist - ansonsten
macht es nichts weiter aus, solange vom Fuß (!) sonst
noch alles dran ist.

Die Folge der Erfrierungen: Alle 10 Zehen wurden
amputiert, doch vom Rest der Füße blieb alles dran.
Mit entsprechend maßangefertigten Schuhen ist Berg-
steigen und Klettern immer noch nahezu uneinge-
schränkt möglich.

An den Sicherheitskreis in München in den 1990ern wurden
immer viele Anfragen gestellt. Die meisten wiederholten
sich, so dass ich die Antworten mit der Zeit schon parat
hatte. Zum Beispiel: „Unter welchen Umständen können
Seile reißen?” Antwort: Seile können nicht (!) mehr reißen
im Anseilknoten, nicht (!) mehr im Karabiner der Zwischen-
sicherung und nicht (!) mehr in der Sicherungsmethode.
Auch ein zehn bis fünfzehn Jahre altes Seil kann auf diese
Weise nicht mehr reißen. Saugefährlich (!) ist aber ein 
Sturz über eine Felskante, dies trifft auch auf eingeschlif-
fene Karabiner zu: je schärfer die Kante, desto gefährlicher!
Es reicht bei entsprechend scharfer Kante ein Zwei-Meter-
Sturz und das Seil ist durchtrennt. Das ist heute nach wie
vor gefährlich: Die Menschheit kann zwar bis zum Mond
fliegen und Bergsteigerseile wurden bereits im Weltraum
zur Sicherung verwendet, aber wir können noch keine Seile
herstellen, die jeder Scharfkantenbelastung gewachsen 
wären. Und so wie es aussieht, wird sich dieses Problem
wahrscheinlich auch nie lösen lassen, jedenfalls deutet 
derzeit nichts darauf hin. Früher hat es jahrelang unter
österreichischen und deutschen Kletterern höchst selten
einmal einen Seilriss (richtig Seilbruch) gegeben, in den
Jahren 1983 bis 2005 gerade einmal zwei! Seitdem aber 
haben die Seilrisse zugenommen auf bis zu drei pro Jahr in
der Regel mit tödlichem Ausgang. Eine andere typische An-
frage: „Können Karabiner noch brechen?” Ja, aber nicht (!),
wenn der Schnapper geschlossen ist, doch mit offenem
Schnapper wird es ernst, sehr ernst: ein drei bis vier Meter
hoher Sturz und der Karabiner bricht. Deshalb ist ja auf je-
dem Karabiner nicht nur die Bruchkraft mit geschlossenem
Schnapper, sondern auch mit offenem Schnapper angege-
ben und da sinkt die Bruchkraft von 20 kN - je nach Karabi-
ner - bis auf 6 kN ab. Wenn ich im Vorstieg an eine schwie-
rige Stelle komme und kann noch mal zurück zum letzten
Haken, dann hänge ich dort parallel zur Expressschlinge
eine zweite dazu, um das Risiko zu vermindern. Das lässt
sich natürlich nicht immer machen, weil man auf diese
Weise nicht vernünftig vorankommt, nur ich habe bisher
höchst selten die Sturzgrenze überschritten und eine 
zweite Expressschlinge gebraucht.

Sicherheitskreis
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Eigentlich wollten wir (Würtl und Plattner) an dieser Stelle 
einen zusammenfassenden Beitrag zur Technik „Gehen am 
kurzen Seil“ bzw. den möglichen Alternativen schreiben und
auch die verschiedenen Ansätze und Bezeichnungen in den 
Alpenländern aufzeigen. Das haben wir aber auf eine der 
nächsten Ausgaben verschoben. Denn bei unserer Recherche
zum kurzen Seil sind wir immer wieder zu ein paar kopierten
und abgegriffenen, zusammengehefteten Blättern zurückge-
kommen, ein Relikt von unserer Bergführerausbildung vor
mehr als 20 Jahren: ein Skriptum zu diesem Thema vom dama-
ligen Ausbildungsleiter Klaus Hoi. Klar, manche Dinge haben
sich verändert (Twistlock-Karabiner) und bei der Abbildung
zum Seilverkürzen mit klassischer Brust-Hüftgurtkombination
schmunzeln wir heute. Doch das Rad muss nicht immer neu 
erfunden werden – schon gar nicht beim Bergsteigen. In vielen
Dingen bringt es dieser „historische“ Text auf den Punkt und
hat auch heute noch Gültigkeit. Deshalb wollen wir ihn den
bergundsteigen-Leserinnen nicht vorenthalten und freuen uns,
dass uns Klaus erlaubt hat, diesen - unseres Wissens nach - 
ersten Leitfaden zum Gehen am kurzen Seil 1:1 abzudrucken.
Wie immer natürlich bitte selbst das Gehirn einschalten und
sich im Geiste gut 30 Jahre zurückversetzen.
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Vorab wollten wir von Klaus aber noch wissen, wann und wie 
es zu diesem Skriptum gekommen ist und welche Gedanken er
damit verbindet:

Ich werde es wohl 1983 verfasst haben, da mir dieses Thema für die
Bergführerausbildung sehr wichtig erschienen ist. Aus Gründen der
Einheitlichkeit wollte ich für Lehrer und Schüler die aktuellen Füh-
rungstechniken darstellen. Es gab damals noch keine bohrhakenge-
sicherten Übungsrouten oder Klettersteige, wo man heute anders ar-
beiten kann, obwohl ich der Meinung bin, dass z.B. die Raupentech-
nik für eine 5-6 Teilnehmer umfassende Gruppe immer noch prakti-
kabel wäre.

Aber nochmals zurück zum kurzen Seil und gleichzeitigen Gehen: Als
ich 1965 die Bergführer-Ausbildung gemacht habe, konnte ich schon
gut klettern, aber von der Seilhandhabung hatte ich wenig Ahnung
und lernte begierig alles in den Kursen. Beim Skiführerkurs wurde
unter der Kursleitung von Rudl Steinlechner u.a. der Wilde Leck Ost-
grat begangen. Es wurde irgendwie über die Felszacken und den
Körper gesichert. Der Heeresbergführer Felix Kuen war damals schon
ein „berühmter” Teilnehmer, der mit seiner Kraft kaum zu bremsen
war. Er rammte seine langen Skistöcke verkehrt in den Wechten-
schnee und sicherte darüber – wir waren eher skeptisch. Ich meinte
zu meinem Seilpartner, auf so einem Fels-/Schneegrat ohne Siche-
rungzacken müsste bei einem Absturz der Partner in die andere
Richtung springen. Wir probierten das spontan, sehr zum Schrecken
unseres Ausbilders. Am Abend wurde beraten, ob man „die Steirer”
nicht nach Hause schicken sollte ...

Ich habe in meinen Protokollen und Kursberichten von den Eiskur-
sen nachgeforscht und erstmals beim Septembereiskurs 1983 auf
der Oberwalder-Hütte das Unterrichtsfach: „Sicherungstechnik in
Schnee und Eis, das Gehen am verkürzten Seil als führungstechni-
sche und sicherungstechnische Maßnahme“ gefunden. Die Glock-
nergruppe ist ein Paradegebiet für eine Bergführerausbildung und
die größte und anspruchsvollste Tour war immer die Glocknerwand-
überschreitung, Stüdlgrat hinunter und dann retour zur Oberwalder-
hütte – das war viel Übung für die Aspiranten mit dem kurze Seil.
Aber um keine Selbsttäuschung oder falsche Illusion aufkommen 
zu lassen, wurde das Halten eines Sturzes oder Rutschers unter allen
wechselnden Bedingungen ständig geübt und trainiert. Ich möchte
behaupten, dass die Bergführeranwärter bereits damals ein sehr ho-
hes Übungsniveau gehabt haben. Davon hat ein Normalbergsteiger
sehr wenig Ahnung gehabt. 

Ich selber bin mein gesamtes Bergführerleben sehr viel mit verkürz-
tem Seil und gleichzeitig gegangen, allerdings immer mit dem nöti-
gen Respekt und Vorsicht und hoher Konzentration. Ich wäre nie mit
einem auch sehr guten Kletterer als Gast seilfrei z.B. über den Pe-
ternpfad (Grad II, Gesäuse) heruntergegangen. Erst kürzlich war ich
wieder einmal dort und mein Partner Hugo und ich sind sehr lang-
sam und vorsichtig abgestiegen – ich habe mir gewünscht, am Seil
eines jungen geschickten Bergführers gehen zu können. 
Es ist die Einsicht und Erkenntnis, dass man als Senior viel leichter
das Gleichgewicht verliert und nicht mehr so beweglich ist. Nach-
dem aber der Großteil unserer Gäste in dieser Situation ist, bedarf 
es unbedingt der Sicherung mit dem kurzen Seil. Meine heutige Er-
kenntnis ist aber auch, dass du als Bergführer ein sehr trittsicherer

und reaktionsschneller Mensch sein musst. Auch die kräftemäßige
Überlegenheit muss gegeben sein. Wenn beide gleich müde und 
unkonzentriert sind, wird das Seil wenig nützen. 
Es ist wohl auch ein großer Unterschied zu machen, ob ich mit einer
zierlichen Frau - z.B. Hilde, 45 kg - in fünf Stunden über den Wind-
legergrat gehe oder mit einem kräftigen Mann - z.B. Franz, 80 kg  -
über den Grimming klettere. 
Ich habe nur noch ein einziges, schon sehr vergilbtes Exemplar des
gedruckten Skriptums und nachdem ich alles nochmals gelesen
habe, ist von mir aus nichts mehr hinzuzufügen. Selbst die Feststel-
lung, das Gehen am kurzen Seil sei eine ausgesprochene „Bergfüh-
rertechnik”, kann so bleiben.

von Klaus Hoi

Gleichzeitiges Gehen am kurzen Seil wird aus sehr unterschiedlichen
Gründen von Bergsteigern aller Gruppierungen praktiziert. Wie häu-
fig zu beobachten ist, stellt die Methode in von 

über und viel-
fach eine Verlegenheitslösung dar. 

Daher war diese Methode schon immer Ausbildungsschwer-
punkt in der österreichischen Berg- und Schiführerausbildung. Be-
rücksichtigt man die Häufigkeit der Anwendung dieser wichtigen Si-
cherungsmethode bei Ausübung des Führerberufes, so erscheint die
Beteiligung von Bergführern an einschlägigen Unfällen gering. Bei
geführten Touren kann ein Teil der Wegstrecke oftmals nur mit dem
kurzen Seil bewältigt werden. Bergfahrten, welche den Schwierig-
keitsgrad II nicht übersteigen, geht man zum Großteil am kurzen
Seil. Aus der Unfallstatistik (Schubert, Damisch 1983) ist erkennbar,
dass Berg- und Schiführer weniger häufig von derartigen Unfällen
betroffen sind. Sehr wohl aber die Mehrheit der wenig oder gering
ausgebildeten Bergsteiger, welche nur geringe Kenntnisse und man-
gelndes Gefahrenbewusstsein auf diesem Gebiet haben dürften.

Pit Schubert, der Leiter des Sicherheitskreises im DAV, setzt sich 
mit dem Problemkreis der „Mitreißgefahr in Firn und Eis bei gleich-
zeitigem Gehen am verkürzten Seil" in dankenswerter Weise ausein-
ander (AV-Jahrbuch 82/83, Bergsteiger 10/83). Schubert empfiehlt
gleichwertigen Partnern, bei entsprechender Situation auf das ver-
bindende und zur Gefahr gewordene Seil zu verzichten. Dazu Schu-
bert wörtlich: „Die Empfehlung, auf das Seil zu verzichten, ist von
fundamentaler Bedeutung und wird an den Grundfesten vieler Aus-
bilder und Alpinverantwortlicher rütteln". Deshalb stellt Schubert
diese Aussage auch zur Diskussion und empfiehlt die konsequente
Anwendung, d.h. Seilverzicht bei entsprechenden Umständen, nur
gleichstarken oder gleichwertigen Partner. Einen Aufsatz zu die-
sem Thema schließt er mit der Bemerkung: „Die Möglichkeit, für den
Fall der Fälle auf das verbindende Seil zu verzichten, wird dem Berg-
führer mit Touristen wohl immer versagt bleiben. Das Leben der
Bergführer ist eben um einiges mehr gefährdet, als das anderer Al-
pinisten". Ich möchte den Ausführungen Schuberts zustimmen und
keinesfalls widersprechen, jedoch müssen aus der Sicht des Berufs-
bergführers weitere Fakten in dieses Thema eingebracht werden. 
Anlässlich des 3. Sicherheitssymposiums des ÖAV (Juni 1983, Ru-
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(DAV-Sicherheitskreis, 1980 - 1983).

dolfshütte) hat Christian Damisch eine gut ausgewertete Statistik
vorgelegt, welche einige wesentliche Schlussfolgerungen zulässt:

1. Die Mitreißunfälle ereignen sich fast immer auf Schnee und
Eis, d.h. bei Gletschertouren und Eistouren.
Bei derartigen Touren wird das kurze Seil hauptsächlich angewendet
(besonders auf Gletschern). In mittelsteilen Flanken (bis 40 Grad) ist
das Gefahrenbewusstsein z.T. auch aus optischen Gründen nicht so
stark ausgeprägt als zB in zwar leichtem, aber ausgesetzten Felsge-
lände. Die Abrutschgefahr und auch die Rutschgeschwindigkeit auf
(Firn-) Schnee wird allgemein gewaltig unterschätzt.

Wie schnell fällt man auf Firnhängen?
Die Fall- bzw. Rutschgeschwindigkeit (Abb. 1) betrug also nach 
19,0 m Rutschstrecke (entspricht einer freien Fallhöhe von 12,71 m)
im Mittel schon 15,5 m/s, das sind 55,8 km/h. Im freien Fall erreicht
man nach einer gleich großen Fallhöhe (nicht Rutschstrecke) von
12,71 m eine Geschwindigkeit von 15,8 m/s, das sind 56,8 km/h. 
Die geringe Differenz ist deutlich erkennbar. Die (theoretische) Fall-
geschwindigkeit in einer Firnflanke - angegeben in % der Geschwin-
digkeit des freien Falls - ist für den ermittelten Reibwert = 0,03 der
Tabelle (Abb. 2) und dem Diagramm (Abb. 1) zu entnehmen (aus 
„Sicherheit in Firn und Eis“, DAV-Sicherheitskreis, 1980 - 1983).

(DAV-Sicherheitskreis 1983).
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2. Zweier- und Dreierseilschaften waren zum weitaus 
überwiegenden Teil (80 %) von Unfällen betroffen.
Kleine Seilschaften neigen mehr zum Risiko und gehen auch im
Steilgelände noch gleichzeitig. Allerdings sind auch Großseilschaf-
ten vor Abstürzen nicht gefeit (z.B. 7er-Gruppe Wildspitze 1983).

3. Mehr als die Hälfte der Unfälle ereigneten sich beim 
Abstieg und die auslösende Ursache war fast immer die 
zuunterst gehende Person. 
Der Abstieg ist der schwierigste Teil einer anspruchsvollen Bergfahrt.
Aufgrund der einsetzenden Ermüdung lässt das psychomotorische
Konzentrationsvermögen nach, Richtigerweise geht der schwächste
Teilnehmer voran. In einer Dreierseilschaft sollte der schwächste
Teilnehmer in der Mitte gehen, bei einer Bergführerseilschaft soll 
der schwächste Teilnehmer im Abstieg direkt vor dem Führer gehen,
im Aufstieg unmittelbar hinter dem Führer eingereiht sein.

4. Die Sicherheitsausrüstung wurde entweder nicht oder 
falsch eingesetzt.
D.h. auf hartem Schnee standen keine Steigeisen zur Verfügung, 
andererseits kann Steigeisengebrauch bei „anstollendem" Schnee
zur Gefahr werden. Der Pickel wird selten richtig gehandhabt und die
Steigeisentechnik (Eckensteintechnik) nicht ausreichend beherrscht. 
Ich möchte auch behaupten, dass die meisten betroffenen Bergstei-
ger ein richtiges Sturzverhalten (Bremstechnik) nie erlernt oder 
geübt haben.

5. In der AV-Statistik scheinen bei 80 untersuchten Unfällen 
9 von Bergführern geführte Seilschaften auf (11,25 %): 
Der Bergführer muss aus zwingenden Gründen die Technik des
gleichzeitigen Gehens mit dem kurzen Seil häufig anwenden. Natur-
gemäß sehr viel im vergletscherten Hochgebirge und bei langen
Touren im sogenannten „Gehgelände". Der größere Teil der Bergfüh-
rerunfälle ereignete sich auch auf Westalpenanstiegen (verschie-
dene Nationalitäten der Bergführer). Auch Bergführer unterschätzen
auf Grund der Routine die Gefährlichkeit der Methode in manchen
Fällen und treffen eine falsche Maßnahme.

Ein klassischer Führerberg ist das Matterhorn. Man wird auf dem
Hörnligrat einen Schweizer Bergführer immer nur mit 
antreffen und es wird die Methode des Gehens am kurzen Seil in 
exzellenter Weise demonstriert. Ganz im Gegensatz dazu setzen 
sich ausländische Bergsteiger und Führer oftmals über diesen
Grundsatz hinweg. Dabei sollte uns die dramatische Ersteigungs-
geschichte dieses Berges eine ständige Mahnung sein.

Soweit die Statistik, aus welcher wir wertvolle Aufschlüsse erhalten
können. Aus keiner Unfallstatistik kann jedoch ersehen werden, wie
viele Bergsteiger durch das kurze Seil vor einem Absturz oder viel-
leicht vor dem Tode bewahrt worden sind. Fast jeder Bergführer
kann dazu eine einschlägige Geschichte erzählen. 

Schubert verlangt zwar nur von gleichwertigen Partnern, besser 
auf die Seilverbindung zu verzichten, sobald keine Sicherung an Fix-
punkten mehr möglich ist. Innerhalb der allermeisten Seilschaften
besteht aber ein Führer-Geführte-Verhältnis. Durch den Verzicht des
Seiles in einem zwar leichten, aber bei Sturz doch gefährlichen Ge-
lände, würden viele schwächere Seilschaftsteilnehmer sehr gefähr-

det sein. Auf Klettersteigen, im SchrofengeIände, in Schnee- und 
Eisflanken geringerer Neigung, auf Gletschern und Graten ist das 
Gehen mit dem kurzen Seil die 
Der Bergführer ist verpflichtet, alle ihm zur Verfügung stehenden 
Sicherungsmittel und Möglichkeiten auszuschöpfen. 

Dieser Grundsatz hat aber auch für alle 
und für alle Gültigkeit. Ein erfahrener Bergstei-
ger (Führer) trägt Verantwortung für jene Personen, welche er zur
Bergfahrt mitnimmt. Das können die Ehefrau, der Freund, die Kinder
usw. sein. Ob geprüft oder ungeprüft, jeder Seilschaftsführer trägt
die ihm zumutbare Verantwortung für schwächere Seilschaftsteil-
nehmer. Es geht hier nicht nur um die strafrechtliche Verantwortung,
sondern vor allem um die moralische Verpflichtung des Besseren,
sein Wissen und Können zum Schutze der Gesundheit und des Le-
bens seiner Begleiter einzusetzen.

Man kann also
nicht pauschal urteilen und allein die Methode als gefährlich be-
zeichnen. Die verunglückten Seilschaften haben mit Sicherheit ent-
scheidende Fehler begangen und die Methode falsch angewendet.
Ist Bergsteigen auf keinem Fall theoretisch erlernbar, so gilt das be-
sonders für „das Gehen am verkürzten Seil als sicherungs- und füh-
rungstechnische Maßnahme ".

Wo ist die Anwendung besonders geboten?

Schneefelder
Viele Bergsteiger bewegen sich im Schnee sehr unsicher, vor allem
bei Abstiegen. In steilerem Gelände als 30 Grad beginnt es schon
kritisch zu werden. Natürlich ist die Schneebeschaffenheit aus-
schlaggebend. Es gilt zu erkennen, ob der Schnee gefährlich hart, 
eisig, oberflächlich weich mit schlechter Bindung der Eiskristalle 
und darunter hart ist, sodass der Schuh keinen Halt findet. Der Ein-
satz von Steigeisen und Pickel ist von den herrschenden Verhältnis-
sen abhängig. Muss mit mehreren Personen ein derartiges Schnee-
feld überquert werden, so können oft vorbereitende Maßnahmen
ausreichend sein. Besteht jedoch Absturzgefahr, so ist eine Seilsi-
cherung unerlässlich. Geeignete Maßnahmen (z.B. Geländerseil)
werden zu einem späteren Zeitpunkt erörtert. 
Auf Bergfahrten wird die Seilschaftsgröße von der Schwierigkeit der
Tour und von den Geländeverhältnissen bestimmt werden. Bei kom-
plizierten Touren (wie etwa Mt. Blanc-Überschreitung) wäre für eine
Bergführerseilschaft das Verhältnis 1:1 anzustreben, bei leichteren
Touren 1:2 oder maximal 1:3. Jedoch wird in diesen Fällen das
gleichzeitige Gehen eingeschränkt anzuwenden sein.

Die Seilschaftsgröße, Geh- und Sicherungstechnik werden noch 
vom Leistungsvermögen, dem Ausbildungsstand und somit vom
möglichen Rettungsverhalten, Bremsvermögen usw. bestimmt wer-
den. Für Bergführer gilt hier wieder einmal mehr: Ausbildung ist
Selbstschutz!
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Begehen von Gletschern
Eine größere Seilschaft bietet mehr Sicherheit. Bergführerseilschaft
1:2, 1:3. Vier Personen an einem Seil sind ohne Weiteres möglich, so-
fern der Gehrhythmus gefunden werden kann. Auf Gletschern ver-
dient die Hangneigung und Schneebeschaffenheit besondere Be-
achtung. Auf Blankeis, mit Steigeisen an den Füßen wird ein Spalten-
sturz kaum zu halten sein! Aber bei derartigen Verhältnissen verfügt
man ohnehin über bessere Sicherungsmittel (Eisschraube). Unter
besonders gefährlichen Umständen kann bei einer Spaltenüberque-
rung natürlich die gestaffelte Methode angewandt werden. Achtung
auf Spaltensturz durch rückwertige Seilschaftsmitglieder.

Grate (Fels-, Firn-, Eisgrate)
Besonders auf den Blockgraten des kristallinen Gesteins ist das
gleichzeitige Gehen am kurzen Seil häufig die zweckmäßigste Fort-
bewegungsmethode. Bei Schwierigkeiten und Ausgesetztheit gibt es
fast immer gute Sicherungsmöglichkeiten an Felszacken. Die Gefahr
von Pendelstürzen sowie von Seilbeschädigung an scharfen Felskan-
ten ist besonders zu beachten.

Auf Firn- und Eisgraten gibt es meist wesentlich geringere Siche-
rungsmöglichkeiten. Hier ist besondere Vorsicht geboten: gleichzei-
tiges Gehen nur mit vertrauenswürdigen Teilnehmern, langsames
Gehtempo, besonders sorgfältige Steigeisentechnik. Jede Siche-
rungsmöglichkeit in Form von Felszacken oder Blankeisstellen zum
Schraubensetzen müssen genützt werden. Der Pickel ist meist nur
für den Benützer selbst nützliche Sicherung, aber für eine Stand-
platzsicherung wirkungslos.

Auf Wechtengraten und bei Schneebrettgefahr kann gleichzeitiges
Gehen am kurzen Seil zur großen Gefahr werden. Gestaffeltes Gehen
(langes Seil und Sicherung an Fixpunkten) ist unerIässlich. In der
Praxis ist diese Maßnahme oft jedoch undurchführbar und die Berg-
fahrt wird zum großen Risiko (Unfallbeispiele Malhalmspitze 1978,
Aig. Verte Bergführerkurs).

Eisfelder
Hier wird die Methode bereits auf flachen Hängen (25-30 Grad) 
problematisch. Eventuell geht es um die Verhinderung des Absturzes
nach einem Stolpern mit den Steigeisen. Ein richtiger Sturz wird je-
doch kaum zu halten sein. Verwendung von nur 2 m Seil, straffe Füh-
rung, ständige Beobachtung des Partners und eine sofortige Reak-
tion sind wichtige Voraussetzungen. Bei gefährlichen Umständen
wird man jedoch frühzeitig zur Eisschraubensicherung übergehen
(Bergführerseilschaft 1:1, max. 1:2, bei Eisschraubensicherung auch
größer),

Schrofengelände (Grashänge), gut gestuftes Wand- oder 
Gratgelände
Dieses Gelände muss recht oft bei Zugängen zu Einstiegen bewäl-
tigt werden oder auch im Abstieg auf sogenannten Normalwegen. 
In diesem Gelände ergeben sich häufig gute Möglichkeiten zur Zwi-
schensicherung an Zackenschlingen oder Klemmkeilen, ohne rich-
tige Standplatzsicherung aufbauen zu müssen. Ein gleichzeitiges,
schlampiges Dahinhasten einer Seilschaft in derartigem Gelände
wäre eine völlig falsche Interpretation der Methode (Bergführer- 
seilschaft 1:1, max. 1:2).

Klettersteige
Gerade hier zeigt sich die Überlegenheit der Methode gegenüber
dem zeitraubenden und mühsamen Selbstsicherungssystem des 
Alleingehers. Die Fixpunkte bieten außerdem beste Sicherungsmög-
lichkeiten für eine gleichzeitig gehende Seilschaft. Größe der Berg-
führerseilschaft 1:3. Für den umsichtigen Bergführer besteht die
Möglichkeit, eine weitere selbständige Seilschaft zu beaufsichtigen.

Wann ist die Methode anzuwenden?

Gehen am kurzen Seil ist häufig eine moralische Hilfemaßnahme für
einen von Furcht beeinflussten Bergsteiger. Auf großen Touren mit
sog. „Westalpencharakter" auf den leichten Abschnitten zwingend
anzuwenden. Häufige Anwendung bei Abstiegen, bei Unsicherheit,
Ermüdung, bei schlechten und gefährlichen Geländeverhältnissen
(Wettereinfluss, nasser, rutschiger Fels usw.) 
Als vorbereitendes Anseilen beim Zustieg zu einer Kletterroute kann
das kurze Seil als Übergangslösung vom leichten zum schwierigen
Gelände angesehen werden. Oftmals aber auch nur als Seiltransport
ohne besondere Sicherungsmaßnahme, jedoch um in schotterigem
Gelände mit dem nachschleifenden Seil keinen Steinschlag auszulösen.

Falsche und gefährliche Anwendung:
Häufig sind gleichwertige Seilpartner zu beobachten, wie sie mit 
hohem Tempo gleichzeitig dahinhasten, ohne nötige Vorsicht und
ohne jede Sicherungsmaßnahme. Aus Bequemlichkeitsgründen
oder aus mangelndem Sicherheitsbewusstsein wird das Seil nicht
abgelegt (diesbezügliche Unfälle, z.B. Flunger/Schüsselkarspitze, 
Dibona/Gr. Zinne,Dibonakante).

Häufige Fehler:
�  Zu lange Seildistanz (mehr als zehn Meter)
�  Zu viele Schlingen in der Hand des Führenden. Der Seilzweite soll
überhaupt keine Schlingen tragen.
�  Das verkürzte Seil muss vom Führenden ausreichend straff gehal-
ten werden. Die Anseildistanz muss dem Gelände und den Schwie-
rigkeiten ständig angepasst werden, ebenso muss die richtige Wahl
der Sicherungsmittel getroffen werden.
�  In Anstiegen des mittleren Schwierigkeitsgrades (III und IV) kommt
es häufig zum gleichzeitigen Fortbewegen am gestreckten 40-m-
Seil: dieser Fehler resultiert aus falscher Standplatzwahl des Seil-
ersten bzw. zu lange gekletterter Seillänge.

Wie groß darf eine Seilschaft sein?

Das Sicherheitsproblem lässt sich leider nicht durch zahlenmäßige
Beschränkung lösen. Auf gefährlichen Gletschern ist die größere
Seilschaft (bis vier Teilnehmer an einem Seil) von Vorteil. Je größer
jedoch die reinen Kletterschwierigkeiten werden, umso kleiner soll
die Seilschaft sein. Es ist durchaus praktikabel, dass sich Seilschaf-
ten auf Gletschern zusammenschließen und bei Gipfelanstiegen wie-
der in Kleinseilschaften auflösen.



47

Eine Bergführerseilschaft sollte nur bei günstigen Umständen aus
drei Personen bestehen. Zwei gleichwertige gute Bergsteiger kön-
nen aber einen schwächeren Seilpartner in die Mitte nehmen und so
als Dreierseilschaft besser agieren. Hat ein Bergführer eine größere
Personengruppe (z.B. bei Schitouren, oder Gletschertouren) zu füh-
ren, so kann die Methode des gleichzeitigen Gehens nur noch sehr
eingeschränkt angewendet werden und es muss entsprechend den
Geländeschwierigkeiten, dem Können und Ausbildungsstand der
Seilschaftsmitglieder rechtzeitig zum „gestaffelten Gehen" überge-
gangen werden. Das ist natürlich mit größerem Zeitaufwand verbun-
den. Bei der Wahl des Zieles und bei der Tourenplanung hat man
diese Umstände streng zu berücksichtigen!

Wie wird angeseilt?

Im Allgemeinen kann die Verbindung Seil - Körper mit einem
Schraubkarabiner (besser z.B. Twistlock) hergestellt werden. Bei 
einer Dreierseilschaft kann für den Mittelmann eine lange Anseil-
schlinge vorgesehen werden. Damit verhindert man die sofortige
Fangstoßübertragung auf den Seilschaftsteilnehmer. Die Länge des
„kurzen Seiles" beträgt bei einer Zweierseilschaft im Schnee 2-3 m,
höchstens jedoch 4-5 m. Im gestuften Felsgelände (Grat) kann der
Abstand etwas länger sein, 3-5 m oder fallweise mehr als 5 m, da
zwischendurch schon die gestaffelte Methode zur Anwendung
kommt.

�  Seilführung immer talseitig, besser keine Schlingen in der Faust,
fallweise 1 bis 2 Reserveschlingen tragen.
�  Achtung bei Pendelstürzen auf geänderte Zugrichtung.
�  Bei der Dreierseilschaft ist die Distanz zwischen den Geführten 
extrem kurz zu halten, 1,5-2 m. Gerade soviel, dass sich die Teilneh-
mer nicht auf die Finger steigen.
Bei der Begehung von Gletschern gelten andere Regeln für 
Personenzahl und Anseilabstand

Wie wird ein Seil verkürzt und versorgt?

Schlingen in der richtigen Länge über die Schulter aufnehmen, da-
bei die Krangelbildung vermeiden. Abbinden (fixieren) am Brustseil-
ring mittels Spierenstichschlinge oder einhängen mit Achterknoten
in Schraubkarabiner am Brustseilring.

Damit soll mehr „Bewegungs-
freiheit" für den Mittelmann erreicht werden. Außerdem werden 
Zugkräfte nicht sofort übertragen.
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Führungstechniken

Gesichertes, gleichzeitiges Gehen
Ein zu führender Bergsteiger wird langsamer als ein Bergführer stei-
gen und klettern. Sowohl beim Auf- und Abstieg kann der Führer sei-
nen Begleiter ständig beobachten, zwischendurch sogar stehenblei-
ben und über die Hand mit dem straffen Seil Sicherungsarbeit leis-
ten. Bei Querungen geht der Führer einige Schritte senkrecht über
seinem Partner. Es ist klar, dass diese Methode vom Führer sehr viel
Erfahrung und Können verlangt und außerdem nur für eine sehr
kleine Seilschaft praktikabel ist.

Gestaffeltes Steigen
Das ist bereits eine vorsichtigere Stufe des gleichzeitigen Gehens.
Sobald das Gelände steiler, ausgesetzter und schwieriger wird,
bleibt der zu Führende stehen oder sitzen und der Bergführer über-
windet allein und ungesichert die Passage. Der Seilabstand wird in
diesem Fall schon größer sein müssen, je nach Höhe der Gelände-
stufen (8-15 m).
Nachsichern je nach Möglichkeit über die Hand, über den Körper
oder über Fixpunkte (Blockschlinge, Klemmkeil). Es ist aber noch
keine Selbstsicherung für den Führer notwendig, allenfalls aber
schon für den Begleiter.
Im Abstieg im umgekehrten Sinne: der zu Führende steigt gesichert
ab und wartet auf der nächsten Stufe (Absatz) auf den Führer. Für
den Führer selbst darf es allerdings kein Sturzrisiko geben!

Gleichzeitiges Nachsteigen von 1-3 Gästen im 
Schwierigkeitsgrad III 
in Schnee- oder Eisflanken mit Sicherung an verlässlichen Fixpunk-
ten. Der Führer benützt das gesamte Seil und steigt allein zum
Standplatz voraus. Die Gäste folgen gleichzeitig gehend und haben
untereinander einen sehr kurzen Seilabstand von 1,5-2 m.
An schwierigen Stellen, Quergängen (oder z.B. sog. Schlüsselstelle)
sollte jedoch der Anseilabstand zwischen den Seilschaftsteilneh-
mern um jene Distanz vergrößert werden, dass die Passage einzeln
geklettert werden kann. Nicht jedem Bergsteiger wird es möglich
sein, bei dieser Gehweise seinen Rhythmus zu finden oder zu vollem
Klettergenuss zu kommen. Daher sollte diese Führungstechnik eine
Ausnahme bleiben und auf einfache Bergfahrten beschränkt sein.
Die qualifizierte Form der Führung geschieht sicherlich mit genü-
gend Seilmaterial (z.B. Doppel-Einfachseile), sodass jeder Nach-
steiger sein eigenes Sicherungsseil zur Verfügung hat.

Führungstechnik im schweren Fels (Eis)
Die Doppelseiltechnik für Dreierseilschaften 
ist in Eistouren, in gewissen Touren 
III. Grades, aber ab dem IV. Grad 
ohnehin die einzig empfehlenswerte 
Methode. 

1. 30 cm lange Schlinge mit zwei Sackstichknoten für den Mittel-
mann, damit der Fangstoß nicht sofort übertragen werden kann
(siehe oben). 
2. Besonders bei Abstiegen ist für den Führer eine Hand-(Finger-)
Schlinge vorteilhaft. Diese Schlinge soll der Handreichweite entspre-
chen und nur mit den Fingern erfasst werden. Keinesfalls Hand oder
Pickel durchstecken. Weitere Sicherheitserfordernisse: richtige Geh-
technik, Ausrüstung, Tempo, mit Bremstechnik vertraut.

Der Führer sichert an einem verläss-
lichen Fixpunkt. Weiters: gute Ausrüstung unerlässlich, Pickelhand-
habung, fallweise einzeln absteigen lassen oder am Fixseil mittels
Prusik-Selbstsicherung. 

Zwei Personen steigen gleich-
zeitig nach. Anseilabstand nicht mehr als 2 m. „Lange Anseil-
schlinge“ für den schwächeren Mittelmann möglich.

Abb. 8 Führungstechnik ab
Grad IV. Diese Methode ist 
jeweils abzuändern, z.B. in 
einem Quergang klettert nur
eine Person!
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Führungstechnik auf klettersteigähnlichen Routen
z.B. Ausbildung zum selbst- 
ständigen Bergsteigen.

Eine Zusammenfassung

Die Gefährlichkeit des Gehens am kurzen Seil ist unbestritten und
als erwiesen anzusehen. Es ist jedoch m.E. nicht möglich, diese 
Methode ersatzlos zu streichen. Für die allermeisten Bergsteiger ist
eine Seilsicherung im sogenannten leichten Gelände unerlässlich. 
Es gehört zum handwerklichen Rüstzeug eines Seilschaftsführers,
das Bergseil sicherheitsbewusst und effektiv einzusetzen. Die Mit-
reißgefahr zu erkennen und vorausschauend die richtigen Entschei-
dungen zu treffen, gehört zu den nicht leichten Aufgaben eines Seil-
schaftsführers. Die in diesem Skriptum aufgezeigten führungstechni-
schen Maßnahmen mit dem kurzen Seil müssen derzeit noch als un-
konventionell bezeichnet werden und erst durch weiterführende
Ausbildung Verbreitung finden. Leider gehört die Führungstechnik 
zu den schwer erlernbaren Bereichen des Bergsteigens und wird in
einem Anfängerkurs noch nicht unterrichtet werden können. Alpin-
ausbildung auf höherer Ebene hat noch keine besondere Verbrei-
tung und wird vom größeren Teil der Bergsteiger abgelehnt. Aber 
gerade für den talentierten Bergsteiger würde sich durch fortset-
zende Ausbildung ein neuer Horizont erschließen.                           �

e

Der Bergführer selbst führt den schwächsten Teilnehmer
und beaufsichtigt eine zweite Seilschaft (Seilschaftsführer). Kurze
Seillängen wählen mit vorbereiteten Zwischensicherungen und an-
deren Hilfen. Keine steinschlaggefährdeten Routen wählen.

Der Bergführer geht allein ohne Seil und betreut zwei selbständige
Seilschaften mit geeignetem Seilschaftsführer (es gelten die Bedin-
gungen von Abb. 9). Diese Arten der Ausbildungsarbeit verlangen
vom Bergführer sehr viel Erfahrung, Umsicht und Einsatz. Das Ge-
lände muss absolut dafür geeignet und präpariert sein. Die Teilneh-
mer müssen entsprechende Vorbildung besitzen. Der Schwierig-
keitsgrad III wird nicht überschritten.

Der Mittelmann kann den Seilschaftsletzten
selbständig nachsichern (HMS) und dem Führer das Seil nachgeben.

Steinschlaggefahr beachten!

als Möglichkeit, eine kürzere Strecke zu
versichern und die Gäste in Klettersteigtechnik nachfolgen zu lassen.
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MONT-BLANC. Der Berg, der in weniger als einer Woche 10 Menschen getötet hat.



Das Seil ist ein Symbol für Verbundenheit. „Gemeinsam 
gegangen, gemeinsam gefangen!“, drückt - zwar recht hart
aber dennoch - dasselbe aus, was viele unter der hoch ge-
priesenen Bergkameradschaft verstehen. Versinnbildlicht
und tagtäglich praktiziert in Form von mehrere Menschen,
die durch das Seil verbunden gemeinsam bergauf Richtung
Gipfel steigen. Stürzt einer, dann folgen ihm die anderen in
den Abgrund - großes Kino und nicht umsonst ebendort
bei jedem Bergfilmschinken zu sehen. 
Natürlich, diese heroischen Zeiten sollten lange Geschichte
sein und wir alle wissen, dass nicht der Berg, sondern
manchmal unsere Fehleinschätzung oder gar unsere Faul-
heit fatal ist! Peter Popall stellt seine Sicht der Dinge klar
und macht sich kritische Gedanken zu Mitreiß-Unfällen
und zum Gehen am kurzen Seil. 

Gefahr

Die Studien von Brown-Elvert (bergundsteigen #63, 2/08) und
vielen anderen haben eindeutig gezeigt, dass beim Gehen am
kurzen Seil das Halten eines Sturzes in einem steilen Firnhang
nur schwer möglich ist. Führt man mit dieser Technik mehr als
nur eine Person oder ist die Seilschaft mit einem zu langen Seil
bzw. einer anderen falschen Technik unterwegs, dann gehen die
Chancen für den Führenden, einen Sturz zu verhindern bzw. 
einen Absturz zu vermeiden, gegen null. Auch die Analyse von
Michael Wicky (bergundsteigen #64, 3/08) zeigt eine wunder-
bare, fast mathematische Lösung mit viel Hintergrund. Ich
möchte euch deshalb gar nicht mit noch einer weiteren Studie
oder Untersuchung belasten. Stattdessen erlaube ich mir hier
andere Zugänge:

Mein erster Zugang ist, dass auch wir Bergsteiger einfach akzep-
tieren müssen, dass wir uns den Gravitationskräften unterwer-
fen, sobald wir vom flachen Boden abheben. Und das ist dann
automatisch mit Gefahren verbunden. Mit anderen Worten:
Bergsteigen ist gefährlich! Doch sind wir ehrlich: Neben all 
der Freude und den tollen Erfahrungen, die wir alleine oder 
gemeinsam in den Bergen erleben, ist es doch auch dieses 
„spezielle Gefühl", dieses Mehr oder Weniger an ausgeschütte-
tem Adrenalin, das uns anzieht – kurz gesagt, die Suche nach
unseren Grenzen in den Gefahrenzonen der Gebirge. Wer in die
Berge geht, muss sich dieser Gefahr immer bewusst sein, wer-
den solche Grenzen überschritten, dann - dann passiert oft
nichts, außer ein Mehr an Erfahrung. Und manchmal kommt 
es eben zu einem Unfall. 

Ein Teil von dem Spiel ist, dass es aber auch zu einem Unfall
kommen kann, wenn wir uns in unserer „Komfortzone“, weit
weg von unseren vermeintlichen Grenzen, bewegen. Ein abge-
brochener Serac, der am Mt. Blanc du Tacul eine geführte Seil-
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schaft unter sich begrub - nicht zum ersten Mal an diesem Berg -
führte uns das vor wenigen Wochen deutlich vor Augen. Vor 
allem als Berufsbergführer macht das nachdenklich, sofern 
man es nicht wegblenden kann. Nun sind wir noch weit weg
vom Gehen am kurzen Seil, wir sind nicht einmal bei vermeint-
lichen „Fehlern“, die gemacht werden können. Als Bergsteiger
kann man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sein - kann
man Pech haben.

In diesem von uns so geliebten und manchmal gehassten Risi-
koraum der Berge gilt es deshalb, zusätzliche Gefahrenpoten-
tiale, die an sich vermeidbar oder besser formuliert „nicht not-
wendig“ sind, zu vermeiden. Einfach, weil das clever ist!

Und hier kommen wir zum „gemeinsamen Gehen am kurzen
Seil“, denn hier trifft das zu! Bei vielen anderen Dingen und
Techniken beim Bergsteigen übrigens auch, doch dort werden
diese Gefahrenpotentiale interessanterweise seit zig Jahren kri-
tisch diskutiert – im Gegensatz zum kurzen Seil: Das „kurze
Seil“ ist oft gefährlich und oft nicht notwendig und obwohl 
seit Jahrzehnten dieselben Unfälle geschehen, gibt es trotzdem
kaum eine offene und kritische Auseinandersetzung damit.

Statistik & Emotion

Doch zunächst zur Erfolgswahrscheinlichkeit des kurzen Seils:
Ob man nun 9/10 oder 3/10 der „Ausrutscher"  halten oder nicht
halten kann, ist tatsächlich nur Spekulation. Natürlich, man
kann und wird immer drauf hoffen, dass im eigenen Fall alles
funktioniert: Dass ich als Vorangehender stabil stehe und
schnell genug reagiere und genug Kraft aufbringe, um einen
Sturz zu verhindern oder auch, dass sich das Seil irgendwo gut
verhängt. Aber auch der Geführte (oder deren mehrere) hofft,
dass er erstens nicht „stolpert“ und zweitens, falls doch vor 
dem Absturz mit all seinen Konsequenzen bewahrt wird. Ist 
der Nachsteiger übrigens realistisch, wird er zudem auch hof-
fen, dass der Vorangehende nicht „stolpert“ und dann der
Schwerkraft folgt – in seinem eigenen Interesse. 

Und damit kommen wir zum emotionalen Teil: Oft denken sich
Überlebende von Alpinunfällen, deren Partner gestorben sind,
im ersten Moment nach dem tragischen Ereignis, dass es leich-
ter wäre, ebenso ums Leben gekommen zu sein, als nun den zu-
rückgebliebenen Familien und Freunden erklären zu müssen,
was geschehen ist. Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen
konnte und warum man selbst noch am Leben ist und nun auch
für gemeinsam getroffene Entscheidungen alleine geradestehen
muss. 
Dieser Aspekt darf nicht außer Acht gelassen werden und ist für
die Überlebenden meistens eine enorme Belastung, die ihr wei-
teres Leben oft entscheidend prägt. Beim Bergtod eines Freun-
des oder Kunden dabei gewesen zu sein, - in welcher Form auch
immer - verantwortlich gewesen zu sein - ist die wahre persönli-
che Tragödie. Doch auch hier reagiert jeder Mensch anders und
wir kommen in der eigentlichen Sache nicht weiter.
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Realität

Deshalb schlage ich vor, das Thema nüchtern und ohne Emotio-
nen zu betrachten. Weiters möchte ich nicht auf den Zufall hof-
fen, sondern der Realität ins Auge blicken: 
Wir alle kennen Bergsteiger, die über steile Flanken gestürzt
sind und es überlebt haben; manche nahezu unverletzt, andere
mit schwersten Traumata. Und bei genau einer solchen Situa-
tion möchte ich einhaken: Also nehmen wir an, der Gestürzte 
ist im flachen Hangauslauf liegen geblieben. Er bewegt sich
noch, kann aber nicht aufstehen - er braucht Hilfe! Die kann
freilich nur von jemandem anderen kommen, der zu ihm abstei-
gen und/oder zumindest mit einem Notruf die professionelle
Rettung alarmieren kann. Beispiele dazu:

�  An der Aiguille d'Argentière stürzten im Sommer 2014 drei
Zweierseilschaften aus der Gipfelflanke. Sie waren im Abstieg.
Alles deutet auf einen Mitreißunfall. Die Rettungsmannschaft
findet am nächst Tag eine der sechs Personen etwas tiefer in 
einer Spalte. Sie hatte den Sturz trotz des Mitreißens überlebt.
Es wird davon ausgegangen, dass sie sich dann vom Seil löste,
um Hilfe zu holen.

r �  An der Aiguille du Midi stürzte im Sommer 2015 eine Dreier-
seilschaft vom Grat. Die Personen waren im Abstieg. Alles deu-
tet auf einen Mitreißunfall. Die Rettungsmannschaft findet die
Seilschaft am Fuß der Nordwand.

�  Der Schweizer Spitzenalpinist und Himalayaexperte Erhard
Loretan (er hat als dritter Mensch überhaupt und Zweiter ohne
Sauerstoff alle 14 Achttausender bestiegen) und seine Freundin
stürzten im April 2011 - an seinem 52. Geburtstag - am Grünhorn
ab, als sie gemeinsam am kurzen Seil unterwegs waren. Er war
tot und sie überlebte schwer verletzt.

�  Norbert „Noppa“ Joos, ein weiterer Schweizer Himalayavete-
ran (der bis zu seinem 20sten Lebensjahr alle drei Alpen-Nord-
wände gemacht hat, mit 21 Bergführer war und später 13 Acht-
tausender ohne Sauerstoff bestieg) verunglückte am 10. Juli 2016
mit zwei Kunden beim Abstieg am Spallagrat. Alle drei stürzten
160 tief ab, die Kunden überlebten schwer verletzt, Joos kam
ums Leben.

�  An der Tour Ronde ereignen sich regelmäßig Mitreißunfälle.
In den 80er-Jahren stürzten bei einem Unfallereignis neun Men-
schen in den Bergschrund ab, weil mehrere Seilschaften mit-
gerissen wurden.
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Nicht zuletzt Pit Schubert hat nachgemessen und dokumentiert, 
was passiert, wenn eine Seilschaft gemeinsam eine Firnflanke
hinunterrutscht: Auch wenn eine Person es schafft zu bremsen,
wird sie von der anderen überholt und wiederum aus der Flanke
herausgerissen; das wiederholt sich solange, bis beide - meist
mehr oder weniger ins Seil eingewickelt - im flachen Hangbe-
reich liegen bleiben (vgl. S. 44).
Rutscht im Gegensatz dazu nur eine unangeseilte Person aus,
hat sie - je nach Hangsteilheit, Firnhärte und Können - durchaus
Chancen, ihren Sturz zu bremsen. Ohne jeden Zweifel sind diese
Chancen zumindest höher, als bei dem Sturz einer Zweierseil-
schaft oder gar einer Gruppe, die angeseilt ist! Jeder Alpinist hat
diese Selbstrettung nach einem Ausrutschen - Stichwort: Liege-
stütztechnik - geübt und kann abschätzen, wann und ob das er-
folgreich sein kann.

Probleme

Dabei gibt es eine Analogie zur Lawinenthematik. Wie dort ha-
ben wir auch beim gemeinsamen Gehen am kurzen Seil (egal ob
es nun richtig angewandt wird oder nur „so ähnlich aussieht“)
das fundamentale Problem, dass wenige solcher Unfälle passie-
ren, da im entsprechenden Hochtourengelände einfach wenig
gestürzt wird. Was ja auch unser großes Glück ist. Also funktio-
niert die Technik für uns hervorragend - weil uns ja seit Jahren
nichts passiert ist - und „Dank“ dieser positiven Erfahrungen
und der inneren Haltung, es vielleicht doch zu schaffen, glau-
ben wir, dass wir mit dieser Sicherungstechnik richtig liegen.

Tatsächlich wissen wir nicht, wie oft das in der Praxis funktio-
niert, wie viele Abstürze durch das kurze Seil verhindert wur-
den. Andererseits sind alle von uns, welche das unter realisti-
schen Bedingungen geübt haben, ziemlich desillusioniert und
wissen, dass so wie die Technik von vielen Bergsteigern im Ge-
lände umgesetzt wird, ein Sturz nicht zu halten ist!
Ein weiteres Problem ist besonders interessant und beim Berg-
steigen einmalig: In der Diskussion rund ums kurze Seil wird
gerne recht schnell argumentiert, dass diese Technik ohnehin
nur für Bergführer geeignet ist. Ein Mensch ohne entsprechen-
des Abzeichen kann das erstens nicht und soll es zweitens auch
nicht anwenden, weil - viel zu gefährlich!
Das Problem dabei ist, dass jedoch zwischen der Verantwortung
eines Bergführers seinem Kunden gegenüber und der eines
„Amateurs“ seinem Freund gegenüber nicht unterschieden wer-
den kann. In nahezu allen Lehrbüchern und Zeitschriften wer-
den beide Gruppen komplett gleich behandelt. Die beschriebe-
nen Techniken gelten für alle, die sich im Gebirge bewegen: egal
ob blutiger Anfänger, engagierter Wochenendbergsteiger, semi-
professioneller Alpinist oder hauptberuflicher Bergführer. Die
jeweilige Funktion, in der diese Menschen unterwegs sind, und
das dementsprechend erforderliche Können und die notwendi-
gen Pflichten werden komplett negiert bzw. bunt vermischt.
So hat ein Bergführer nun einmal die Vorgabe, eine spezielle
Ausbildung zu durchlaufen. Daneben muss er physisch und
psychisch in Form sein, auf einen umfangreichen Erfahrungs-
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schatz zurückgreifen können, u.v.m.; und er muss bei manchen
Führungstouren bereit sein, ein erhöhtes Risiko für sich selbst
zu akzeptieren (an dieser Stelle bietet sich wiederum ein Link
zur Lawinenthematik an: im Zusammenhang des Lawinenrisi-
kos, das Bergführer bereit sind in Kauf zu nehmen, formulierte
ein gewisser Werner M. einmal vor versammelter Experten-
runde, dass manche Bergführer bereit seien, für Geld alles zu
tun – und verglich sie mit einem noch älteren Gewerbe).  
Während meinen bisherigen Tätigkeiten als Bergführer war mir
immer wieder klar: „Ein Fuß im Grab, weil ich angeseilt von 
einem Kunden einmal mitgerissen werde, oder ein Fuß im Ge-
richtssaal, wenn ich ihn nicht angeseilt habe und er alleine ab-
stürzt.“ Oft fragte ich mich dann, welcher Illusion ich mich in
meinem Job eigentlich hingebe.

Illusion bzw. Aktion für unseren Komfort oder 
die Folge unserer Faulheit

Doch „verkaufen“ wir diese Illusion an Hochtourengeher und
Bergführeraspiranten weiter, vermitteln sie in Lehrbüchern und
Ausbildungskursen. Ist nicht der Punkt bereits erreicht, um laut
zu sagen: „Halt! Das gemeinsame Gehen am kurzen Seil ist oft
gefährlicher, als unangeseilt unterwegs zu sein!“
Michael Wicky beschreibt in seinem Beitrag in bergundsteigen
#64 (3/08) sehr schön die Unterschiede, wo das kurze Seil eine
gute Idee ist und wo nicht. Doch leider kommt an dieser Stelle
noch unsere Faulheit ins Spiel. Wissen, dass es gut wäre, jetzt
etwas zu tun, ist die eine, es tatsächlich sofort umzusetzen, die
andere Sache - das beweisen wir regelmäßig in allen möglichen
Lebenssituationen. Nicht anders läuft es oft, wenn wir am kur-
zen Seil unterwegs sind: Wir stellen unsere Sicherungstechnik
nicht um, wenn es notwendig wäre. Wir machen keine parallele
Spur zu anderen Seilschaften, um nicht mitgerissen zu werden,
falls eine von ihnen abstürzen sollte. Wir gehen in der Querung
selten oberhalb von unserem Partner, wenn schon eine Spur
existiert. Dazu kommen Müdigkeit, Zeitdruck, Komfort und wei-
tere Gründe, warum wir mit unserem Kunden im Schlepptau un-
beeindruckt „auf Zug“ weitergehen, anstatt auf das halblange
Seil o.Ä. zu wechseln. „Es wird schon nicht gerade jetzt passie-
ren!“, lautet das Credo, an das wir so sehr glauben möchten.

Lösung: Was also tun? 

�  Wir müssen alternative Sicherungstechniken lehren und 
lernen und trainieren und in der Praxis vorbildmäßig anwen-
den. Das zeigte bereits Brown Elvert in seinem Artikel auf und
einige Kollegen machen dafür schon fest „Werbung“ - denn
auch hier braucht es ein gutes „Marketing“, um mehr Akzep-
tanz zu finden.

�  Wir müssen dabei klar zwischen dem professionellen Führen
und dem privaten Bergsteigen, unterscheiden. Darauf wird 
momentan zu wenig eingegangen. 
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�  Wir müssen endlich mit dem Mythos aufräumen, dass man
mit dem kurzen Seil Abstürze bremsen kann. Das ist falsch! 
Dafür ist das die falsche Sicherungstechnik. Das kurze Seil kann
korrekt angewendet verhindern, dass aus einem Stolperer ein
Sturz wird. Und das funktioniert nur - ich wiederhole „nur“ -
mit unkomfortabel kurzem Seilabstand, einem permanent straff
gespannten Seil von oben, einer dauernden Reflexhaltung in
Kombination mit einer guten Standfestigkeit und weiteren Fak-
toren (vgl. Brown-Elvert in bergundsteigen #63 bzw. Seite 56).

�  Besonders hervorheben möchte ich, dass wir alle (!) irgend-
wann müde werden und dass die meisten Unfälle im Abstieg
passieren.

�  Das Gehen am kurzen Seil mit einem Kunden kann nur dann
funktionieren, wenn die erwähnten Voraussetzungen erfüllt
sind. Mit mehr als einem Kunden kann es im Übrigen gar nicht
funktionieren!

�  Wir müssen akzeptieren, dass bei manchen Touren bzw. bei
bestimmten Verhältnissen das Gehen am kurzen Seil eine noch
größere Gefahr für Führer und Kunden bedeutet. Ob ich als Füh-
rer diese in Kauf nehme und wie ich sie meinem Gast verkaufe,
muss jeder selbst entscheiden. Nicht zuletzt kann auch hier -
wie überall, wo etwas verkauft wird - das Geld bzw. Honorar 
leider eine nicht unerhebliche Rolle spielen.

�  Wir müssen lernen, ganz einfach manchmal auf eine Tour ver-
zichten zu können. Passt das Können des Kunden nicht oder ist
die Tagesverfassung des Führers schlecht, herrschen ungünstige
Verhältnisse usw., dann ist umdrehen bzw. eine alternative Tour
wählen die einzige professionelle Vorgehensweise.

Am wichtigsten erscheint es mir jedoch, nach Mitreißunfällen
zu analysieren, wie und warum es zum Entstehen eines Schuld-
gefühls bzw. zu Schuldzuweisungen kommt. Auch wenn es uns
schwer fällt, wir müssen den Mythos der unauflösbaren Gefah-
rengemeinschaft aufheben; wir müssen an dem Bild kratzen,
dass der Kamerad folgen muss, wenn sein Partner stürzt. Wir
müssen an einer Entlastung der Heimkommenden arbeiten!

Das Gebirge erleben zu dürfen, ist ein großes Glück. Bergsteigen 
besitzt für uns einen hohen Wert und dieser entsteht unter an-
derem auch wegen dem Unbekannten, wegen den möglichen
Gefahren. Wie damit umgegangen wird, dafür gibt es keine 
Regeln. Im Hochgebirge gibt es auch keine allgemein geltenden
Universallösungen, es gibt nur Kompromisse, für die jeder von
uns selbst verantwortlich ist.

Für uns als Gruppe bedeutet das aber auch, die Entscheidungen
des Einzelnen zu respektieren und auf unnötige Kritik zu ver-
zichten.

Foto: Max Largo       �
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Gegensätzliche Meinungen

Während über das Sichern beim Klettern oder die Strategien in der
Lawinenkunde unter den Alpenvereinen ÖAV, DAV, AVS und SAC
weitgehend Einigkeit herrscht, klaffen die Ansichten über das Si-
chern auf Hochtouren weit auseinander. So schreibt der ÖAV in der
diesjährigen Ausgabe des Booklets „Sicher am Berg – Hochtouren“:
„Gehen am kurzen Seil ist primär eine Technik für Bergführer. Im
Rahmen der Übungsleiter- und Instruktoren-Ausbildung empfiehlt
der Alpenverein seit vielen Jahren, Touren, die diese Technik erfor-
dern, nicht in Sektionsprogramme aufzunehmen. Wer ehrenamtlich
für einen Verein Touren führt, die über lange Strecken Gehen am kur-
zen Seil erfordern, hat die Grenzen vom Idealismus zur Dummheit
überschritten.“ Eine solche Aussage würde der SAC nicht mittragen.

In der Schweiz werden die verschiedenen Sicherungstechniken für
das Hochtourengehen in Sommerkursen auf allen Ausbildungsstu-
fen vermittelt, inkl. Gehen am kurzen Seil. Im Winter wird dieses auf
allen Skihochtourenkursen und in den Tourenleiterkursen II ausge-
bildet. Zudem bietet der SAC-Zentralverband eigens Kurse für das
„Gehen am kurzen Seil“ an. In den Grundausbildungskursen wird in
einfachem Gelände die Technik erlernt, in den Fortbildungs- und
Tourenleiterkursen werden die Schwierigkeiten sukzessive erhöht
und dem Können der Teilnehmer angepasst. Selbstredend, dass in
der Schweizer Bergführerausbildung das „Gehen am kurzen Seil“ 
intensiv geschult und geübt wird.

Fotoserie 1: Mit dem kurzen Seil geht es darum den Beginn 
eines Ausrutschers oder Stolperers zu verhindern und es gar
nicht zum Sturz kommen zu lassen. Das gelingt nur, wenn diese
Technik intensiv trainiert wird, wie hier beim SAC-Tourenleiter Kurs
2016 in Orny: Wenn der Seilzweite wie hier nach aussen kippt, statt
mit den Füßen wegzurutschen, ist das besonders schwierig. Nach
den ersten „Fehlversuchen“ (Fotoserie) wird rasch klar, wie wichtig
ein möglichst kurzer Seilabstand, ein permanenter „Zug“, wenig
Schlingen und eine Handschlaufe (hier noch nicht korrekt) sowie
volle Aufmerksamkeit des Führenden sind – und dass der Gewichts-
unterschied ein limitierender Faktor ist! Am Ende dieses Übungsta-
ges hatten alle Tourenleiterinnen die Möglichkeiten und Grenzen
des Gehens am kurzen Seil erfahren und wandten diese Technik 
bei den folgenden Touren entsprechend an.

„Noppa“ tödlich verunglückt: so mussten wir es im Juli 2016 in den Schweizer Medien lesen. Wir erfuhren, dass es im Abstieg vom Piz
Bernina geschah: kurzes Seil, vermutlich ein Mitreissunfall. Leider gibt es jedes Jahr tragische Unfälle im Hochgebirge, zwei Drittel sind
Stürze über eine grosse Höhe – Fälle also, bei denen die Seilsicherung versagt hat oder das Opfer nicht angeseilt war. 

von Bruno Hasler und Kurt Winkler

Gehen am kurzen Seil ist heikel. Die Alternativen auch.

1 1
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Über das Gehen am kurzen Seil wurde bereits einiges geschrieben,
viel diskutiert und noch mehr polemisiert. Dass alle Seilschaftsmit-
glieder gleichzeitig unterwegs sind und wir auf Sicherungspunkte
verzichten, erlaubt ein rasches Vorwärtskommen. Es birgt aber auch
die Gefahr eines Seilschaftsabsturzes, das wissen wohl alle. Die
Messungen von Braun-Elwert (bergundsteigen #63, 2/08 „Verbun-
den bis in den Tod“), wonach auf einem 30° steilen Hang mit harter
Unterlage nur noch ein Zug von ca. 10 kg zuverlässig gehalten wer-
den kann, zweifeln wir besser nicht an. Dass es im Abstieg schwieri-
ger ist einen „Schlag“ zu halten als im Aufstieg, ebenfalls nicht.

Eine Sicherungsmethode, die keinen Sturz hält

Was zum Teufel soll eine Sicherungsmethode, mit der wir einen Sturz
gar nicht halten können? Das Problem liegt davor. Kommt es zum
Sturz, ist es beim kurzen Seil oft schon zu spät, dann ist der verhäng-
nisvolle Fehler schon gemacht (Abb. 1). Mit dem kurzen Seil können
wir nur den Beginn eines Ausrutschens oder Stolperns des Nachstei-
gers stoppen. Damit verhindern wir einen drohenden Sturz und den
im steileren Gelände darauffolgenden Absturz bereits ganz in der
Anfangsphase. Allerdings gelingt dies nur, wenn wir die Technik kor-
rekt anwenden und in nicht zu schwierigem Gelände unterwegs
sind.

Jedes Jahr stürzen Bergsteiger ohne Seilsicherung ab, mit Seil auch
ganze Seilschaften. Der Unfallstatistik des SAC entnehmen wir, dass

von 2006 bis 2015 in der Schweiz pro Jahr im Durchschnitt neun
Bergsteiger ohne Seil (trotz Begleitung) und zusätzlich knapp drei
Alleingänger abgestürzt sind (Abb. 2). Dem stehen knapp acht Opfer
bei Seilschaftsabstürzen gegenüber. Leider können wir daraus keine
Risiken berechnen, denn wir wissen nicht, wie viele Leute wie oft mit
welcher Sicherungstechnik unterwegs waren.
Die Unfallstatistik zeigt, wie oft die Seilsicherung (im exponierten
Gelände) versagt und der stürzende Bergsteiger die ganze Seilschaft
mitgerissen hat. Umgekehrt wissen wir nicht, wie viele Bergsteiger
vom Seilpartner gehalten wurden und dank dem Seil überlebten. 
Auch wir, die Autoren persönlich, wissen nicht, wie oft wir mit dem
kurzen Seil schon einen Unfall verhindern konnten - vermuten aber,
dass das mehrmals der Fall war. Bei der kleinsten Unregelmässigkeit
des Nachsteigers ziehen wir reflexartig am davor schon straffen Seil,
oft zig Mal pro Tour. In den allermeisten Fällen wäre der Gast vermut-
lich nicht gestürzt. Aber so lange dürfen wir nicht warten, müssen
wir doch jeden auch noch so kleinen Ansatz eines beginnenden Rut-
schers sofort stoppen. Wir wollen aber nicht verhehlen, dass wir
beide auch schon einen bzw. zwei Fälle hatten, bei denen wir den
Ansatz eines Rutschers nicht stoppen konnten. Wir waren zu spät
mit dem Eingreifen und es kam zum Sturz des Nachsteigers. In die-
sen Fällen konnten wir den Sturz des Nachsteigers in Extremis noch
stoppen und den Seilschaftsabsturz verhindern. 
Bei dem Gedanken an diese Situationen läuft es uns aber heute
noch kalt den Rücken herunter. Da hatten wir viel Glück - mehr Glück
als der viel bessere Bergsteiger, unser Noppa.

Abb. 2 SAC-Statistik 2006 bis 2015: Anzahl Mitreissunfälle (angeseilt) mit Toten im Vergleich zur  Anzahl der Toten bei 
unangeseilten Gruppen und von Alleingängern.
Definition Mitreissunfall: Es gibt keinen formalen Parameter für solche Ereignisse. Als Mitreissunfall werden alle Unfälle berücksichtigt, 
bei denen es angeseilt zu einem Totalabsturz der Seilschaft kam. Nicht berücksichtigt werden:
�  Versagen eines Sicherungspunktes
�  Lawinen bei Hochtouren (z.B. Militärunfall Jungfrau)
Anzahl Tote bei Abstürzen unangeseilt trotz Begleitung: Hier werden nur Ereignisse berücksichtigt, die sich im Gelände ereignet haben, 
wo man (nach Schweizer Lehrmeinung) üblicherweise anseilt.  
Bemerkungen:
�  2014 war ein „Ausreisser" im positiven Sinne: 2014 war ein mieser Sommer, es schneite immer wieder. Dadurch wurden nur wenige 
Hochtouren gemacht und es waren meistens gute Trittspuren vorhanden.
�  Nur einer der abgestürzten Alleingänger kam aus der Schweiz.
�  Es stürzten immer mehr unangeseilte Gruppenmitglieder ab. Ihr Anteil war in der zweiten Fünfjahresperiode (2011-2015) signifikant 
höher als noch von 2006-2010.

Abb. 2

Jahr

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Summe

Anzahl

3

6

5

4

4

4

3

7

1

2

39

Tote

5

10

11

8

8

7

9

14

1

5

78

Tote

5

8

5

6

8

14

14

10

8

12

90

Alleingänger

Tote

2

2

3

1

2

7

3

2

2

2

26

Mitreissunfälle angeseilt unangeseilte Gruppe
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Die „beste" Sicherungstechnik

Die Diskussionen um das Gehen am kurzen Seil greifen oft zu kurz.
Denn eine Hochtour führt von der Hütte auf den Gipfel und wieder
zurück ins Tal, und entlang dieses Weges werden verschiedenste 
Sicherungstechniken angewandt: Seilfrei, kurzes Seil, gemeinsamer
Seiltransport, halblanges und langes Seil sind nur einige davon. 
Die Sicherungstechnik muss laufend dem Gelände und den Men-
schen angepasst werden. Die Frage ist nicht „kurzes Seil oder seil-
frei", sondern: welches ist die beste Sicherungstechnik und kann 
ich damit das Risiko - für mich und die anderen - auf ein vertretba-
res Mass reduzieren? Wenn nicht, kehren wir um. Wenn ja, dann
müssen wir die entsprechende Technik korrekt anwenden. 

Die Frage nach der „besten" Sicherungstechnik kann also nicht 
pauschal beantwortet werden, sie hängt von zu vielen Einflüssen 
ab, wie z.B.:
�  Mensch: Können (Kletter- und Seiltechnik), Kondition, Kraft, 
Gewichtsunterschied, Müdigkeit/Aufmerksamkeit, psychische 
Verfassung, Ausrüstung, Anzahl Personen und Seilführer, Garan-
tenstellung, andere Seilschaften usw.
�  Gelände: Steilheit, Exponiertheit, Verankerungsmöglichkeiten
(Felszacken, Haken, Eisenstangen, Eisschrauben ...), Felsqualität
usw.
�  Verhältnisse: harter/weicher Schnee, Eis, vorhandene Spur, 
trocken oder verschneit usw.

Oft geht es von der Hütte seilfrei (Abb. 3) oder auf Wegspuren weg.
Kommen wir auf einen Gletscher, so wechseln wir auf das lange, 
gestreckte Seil (Abb. 4). Dass wir am langen Seil von Standplatz zu
Standplatz sichern, kommt durchaus vor, aber meist nur ein kurzes
Stück. Für lange Strecken ist diese Sicherungsart schlicht zu langsam
und in Firnflanken sind solide Standsicherungen ohnehin kaum
möglich. Auf klassischen Hochtouren klettern wir deshalb oft über
weite Strecken am kurzen (Abb. 5) oder halblangen Seil (Abb. 6). 
Mit diesen Techniken sind wir schnell unterwegs, aber seiltechnisch
sind sie anspruchsvoll. 
Auf einfacheren Abschnitten ohne Absturzgefahr seilen wir meistens
nicht los, meist gehen wir dort am einigermassen kurzen Seil. Dies
ist dann bewusst ein gemeinsamer Seiltransport und keine Siche-
rungstechnik (Abb. 7).

Der Seilführer darf nicht stürzen

Beim kurzen Seil müssen wir sicher sein, dass der Seilerste mit
grösster Wahrscheinlichkeit nicht stürzt (!), die ganze Seilschaft
würde mitgerissen. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, müssen wir
eine andere Sicherungsmethode wählen, die auch einen Sturz des
Vorsteigers hält, oder umkehren. Rutscht der Seilzweite aus, kann 
er oft – aber leider nicht immer – gleich zu Beginn vom Seilführer
gestoppt werden. 
Seilfrei hat der schwächste Bergsteiger der Gruppe das höchste 
Risiko. Am kurzen Seil dagegen ist das Risiko für alle gleich: 

Abb. 3 Seilfreies Gehen. Führungsmassnahmen wie gute Spur 
legen, Tritte schlagen, Tempo anpassen, usw. sind auch ohne Seil 
anzuwenden.

Abb. 4 Langes, gestrecktes Seil. 
Die einzige korrekte Sicherung auf
dem verschneiten Gletscher.
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entweder ein Rutscher wird gestoppt oder die ganze Seilschaft stürzt
ab. Das kurze Seil verlagert also die Risiken: weg vom schwächeren
Bergsteiger, hin zum Besseren (siehe Wicky: „Kurz und schmerzlos“
in bergundsteigen #64, 3/08). 
Am kurzen Seil sind Zweierseilschaften ideal. Grössere Seilschaften
erhöhen das Risiko für alle Seilschaftsmitglieder massiv:
�  Rutscht der zweite (hintere) Nachsteiger aus, so wird er vom 
ersten (mittleren) Nachsteiger nicht zuverlässig gestoppt. Dazu
müsste dieser, gleich wie der Vorsteiger, entsprechend ausgebildet
sein, die Hand am Seil haben und immer leichten Zug geben. Es
kann also grundsätzlich zum Sturz des zweiten Nachsteigers kom-
men. Kann der erste Nachsteiger diesen nicht glücklicherweise stop-
pen, stürzt er ebenfalls. Der Seilführer müsste nun beide Stürzenden
halten, was auch bei sonst günstigen Verhältnissen äusserst proble-
matisch und bei noch grösseren Seilschaften praktisch unmöglich ist.
�  Je grösser die Seilschaft ist, desto mehr Menschen stürzen ab,
wenn der Sturz eines Einzelnen nicht gehalten werden kann.

Theoretisch könnten zwei gleich starke Bergsteiger immer auf das
kurze Seil verzichten und das Risiko wäre etwas kleiner. Warum
„theoretisch", „könnte" und „wäre"? Ausser auf reinen Schnee- oder
Firntouren wie z.B. gut eingeschneiten Eiswänden gibt es nur selten
ganze Touren, die sich durchgehend für das kurze Seil oder eben
seilfrei eignen. Sinnvollerweise betrachten wir das Risiko nicht iso-
liert für die Abschnitte am kurzen Seil, sondern als Summe über die
ganze Tour - und dann werden psychologische Einflüsse wichtig. 

Psychologische Einflüsse

Ein straffes Seil ist für den Seilzweiten beruhigend und ohne Stress
ist er sicherer und genussvoller unterwegs. Der Seilerste ist durch
das permanent gespannte Seil in unmittelbarem Kontakt mit seinem
Nachsteiger: Er spürt sein Tempo und bekommt mit, wie es ihm 
physisch und psychisch geht (Kondition, Unsicherheit, ...). Seilfrei
mit meist grösserem Abstand ist dies kaum wahrzunehmen. 

Angeseilt entscheidet der (stärkere) Seilführer unter Berücksichti-
gung des Wohlbefindens des Seilpartners über die Art der Siche-
rung. Ist es ihm nicht wohl am kurzen Seil, kann er problemlos für
ein paar schwierigere Meter auf eine andere Sicherungsmethode
wechseln.

Vielfach meistern die besseren Bergsteiger einer Gruppe eine
schwierigere Passage locker, während der Schwächste überfordert
ist. Dieser wird sich aber kaum gegen den Gruppenstandard „wir
können das ohne Seilsicherung" auflehnen und trotz seiner Ängste
seilfrei weiterklettern.

Seilfrei verpassen wir leicht den idealen Zeitpunkt zum Anseilen: 
Bisher war die Route tatsächlich recht einfach; jetzt kommt plötzlich
eine wohl nur kurze, schwierigere Stelle oder unerwartet kommt un-
ter dem Schnee das Eis hervor. Eigentlich wäre hier Sichern ange-
sagt, aber jetzt auf den Frontzacken stehend anseilen wäre mühsam.

Abb. 5 Kurzes Seil. Nicht allzu schwierige gute Spur, kurzer Seilab-
stand, Handschlaufe, Arm leicht abgewinkelt und - wie eine Feder -
immer auf Zug, volle Aufmerksamkeit, nur ein Nachsteiger und pas-
sendes Gewichtsverhältnis - die besten Voraussetzungen um mit
dem kurzen Seil einen Sturz bereits im Ansatz zu verhindern.

Abb. 6 Halblanges Seil. Das Seil ist entsprechend verkürzt und 
ein Sturz des Nachsteigers wird gehalten, indem (hier am Felskopf)
gesichert wird. Geht man gemeinsam, wird ein Seilschaftsabsturz
verhindert, indem das Seil durch/um Sicherungspunkte (Stangen,
Felskopf, Haken) läuft.
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Bisher ging ja alles gut, also wird das hier auch noch gut gehen: 
Augen zu und Flucht nach vorne.

In einer Garantenstellung ist seilfrei auf einfaches Gelände zu be-
schränken. Der Garant ist verpflichtet, Massnahmen zu treffen um
seine Teilnehmer vor überhöhten Risiken zu schützen. Seilsicherung
ist je nach Gelände eine dieser Massnahmen.

Fazit

Auf Hochtouren muss die Sicherungstechnik laufend den Verhältnis-
sen, dem Gelände und den beteiligten Menschen angepasst wer-
den. Die jetzt und hier beste Sicherungstechnik müssen wir sorgfäl-
tig abwägen und laufend neu beurteilen. So ist z.B. das Sprungseil,
das auf dem Firngrat richtig ist, in einer Felsflanke ungeeignet und
an einem Ort, wo seilfrei unter Kollegen sinnvoll ist, kann es in einer
Garantenstellung problematisch werden.

Vermutlich sollten wir Schweizer tatsächlich das eine oder andere
Mal auf das kurze Seil verzichten, eine kleinere Seilschaft bilden
oder früher auf das halblange Seil wechseln. Unseren deutschspre-
chenden Nachbarn dagegen empfehlen wir, das Gehen am kurzen
Seil früher zu erlernen. Denn nur korrekt durchgeführt besteht eine
gute Chance, am kurzen Seil einen Nachsteiger zu halten.               

Fotos: Bruno Hasler, Peter Plattner, Christine Brandmaier

Abb. 7 Gemeinsamer Seiltransport. Keine Sicherungstechnik, 
weil ein Absturz nicht möglich ist; stolpert der Nachsteiger bleibt 
er an Ort und Stelle liegen.

Gehen am kurzen Seil (aus Bergsport Sommer, SAC Verlag)

�  Auf ca. 4 – 8 m anseilen.
�  Der Seilführer nimmt Schlingen in die Hand, die letzte als mit 
einem Sackstich ins Seil geknotete Handschlaufe.
�  Zwischen den Personen ist nur sehr wenig Seil (ca. 1 m bei 
Querungen, 1,5 m auf- oder abwärts) – so wenig, dass die meisten
Teilnehmer über zu wenig Bewegungsfreiheit jammern.
�  Das Seil muss immer straff sein. Der Seilführer bewegt seinen 
Arm so, dass das Seil zum Nachsteiger ständig unter leichtem Zug
steht. Nur so spürt er jeden Anfang eines Rutschers und kann 
diesen durch sofortigen Zug am Seil stoppen.
�  Der Seilführer ist sowohl im Auf- wie auch im Abstieg oberhalb 
des Seilzweiten. Er hat die Schlingen in der Talhand. Im Abstieg
nimmt der Vorausgehende das Seil auf die Bergseite.
�  Das Risiko nimmt mit der Seilschaftsgrösse zu. Ideal ist eine 
Zweierseilschaft.
�  Gewichtsunterschied beachten: einen massiv schwereren Nach-
steiger (im Abstieg den Vorausgehenden) zu halten ist schwierig.

Vorsicht: Jetzt bitte nicht gleich losstürmen. Wie alle Sicherungs-
techniken muss auch das kurze Seil zuerst gründlich erlernt 
werden unter fachkundiger Aufsicht in wenig exponiertem 
Gelände.

�
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von Otti Wiedmann

Datum, Ort des Geschehens: 1968, Heiligkreuzkofel-Westwand im
Herzen der Dolomiten. Eine 1,8 Kilometer breite und bis zu 650 Me-
ter hohe Felsbastion, die Sommer wie Winter in der Abendsonne ein
leuchtendes Naturschauspiel bietet, das keinen Einheimischen oder
Fremden, schon gar nicht einen Bergsteiger, kalt lassen kann. Van
Gogh hätte hier vor lauter ungestümer Farben und Licht in marmor-
weiß, gelb, rot und grau die hellste Freude gehabt. 

So ist es umso verwunderlicher, dass jahrzehntelang die großen
Neulanderschließer aus Südtirol und Italien einen großen Bogen 
um diese Wand herum machten und sich Routen in allen anderen
Dolomitengegenden zum Ziel nahmen. 

Die ersten Routen

Es musste Georges Livanos, der „Grieche“ aus Marseille kommen,
um sich mit Robert Gabriel erstmals dieser großen Felsmauer zu 
nähern. Es war zwei Jahre nach ihrem großen Erfolg an der  Riesen-
verschneidung an der Cima Sualto im Jahr 1951. Ein hartes Stück 
Arbeit für die beiden Franzosen, ehe sie nach einer Woche Kletterar-
beit mit mehreren Biwaks über den „Livanospfeiler“ den Hauptgipfel
des Heiligkreuzkofels, den Monte Cavallo, erreichten. Im oberen
Pfeilerteil ist der Fels großteils gut kompakt und führt in einer groß-
artigen, logischen Linienführung an zwei Dächern mit kraftrauben-
den Rissen vorbei. Die rote und weiße Verschneidung im unteren
Wandteil dagegen gehört zum Brüchigsten, was ich je in dieser
Schwierigkeit geklettert bin. 

Neun lange Jahre hatte dann der Kreuzkofel wieder Ruhe vor klet-
ternden Alpinisten. Der damals  junge Osttiroler Kirchdachrestaura-
teur Sepp Mayerl, im Bunde mit Michl Rohracher, strebte zum
rechten Wandteil, zur auffälligsten Verschneidungslinie in dessen
linkem Bereich. Ursprünglich tauften die Erstbegeher diesen mar-
kanten Weg „Pedratsches-Verschneidung“, aber schon bald war
nur noch von der „Mayerlverschneidung“  die Rede und auch die
Führerwerke bedienten sich dieses Namens. Während am Livanos-
pfeiler von kolportierten 150 geschlagenen Haken gesprochen
wurde, fand Sepp Mayerl bei seiner Route mit ca. 30 geschlagenen
Haken und ein paar Holzkeilen sein Auslangen. Der Schönheitsfehler
waren zwei Bohrhaken an der Schlüsselstelle, die später von Freun-
den wieder entfernt wurden. Der Sepp hätte es allemal drauf gehabt,
diese Stelle ohne Bolts zu klettern.  

Die vier schwierigsten Klettermeter Reinhold Messners

Eingefleischte Kletterer spitzen die Ohren, wenn die Sprache auf die Messnerführe am Mittelpfeiler des Heiligkreuzkofel 
kommt. Die Erschließungsgeschichte dieser Wand liest sich wie das Who-is-who der Kletterszene von der Mitte des letzten 

Jahrhunderts bis heute. Die Gebrüder Messner hinterließen eine bis heute harte Nuss, die unser Autor Otti Wiedmann 
gemeinsam mit Andi Orgler erstmals knacken konnte. Er erinnert sich und berichtet von 

den Menschen und Routen, die mit dieser Mauer verbunden sind.
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Schlüsselstelle Mittelpfeiler. Andi Orgler bei der Zweitbe-
gehung der Messnerplatte, die heute mit Grad VII+ bis VIII bewer-
tet wird. Links auf dem beschriebenen fußbreiten Band mit bereits
vorbereiteter Zwischensicherung: ein Cliff, sicherheitshalber mit

Tape fixiert. Rechts in den schwierigen vier Metern der 
„Messnerplatte“. 

Fotos: Archiv Otti Wiedmann
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Die Messnerführe

Die in Fachkreisen zwar schon sehr gut bekannten, jungen Villnös-
ser Reinhold und Günther Messner statteten dem Berg mit den
eindrucksvollen Farben wiederum sechs Jahre später einen Besuch 
ab. Rechts neben dem Livanospfeiler befindet sich ein weiterer ab-
gesetzter Pfeiler, durch den eine nach oben hin immer praller wer-
dende Plattenwand in allen bekannten Kreuzkofelschattierungen 
leitet. Ein Mysterium für die Messnerbrüder stellten sicher die nach
dem zweiten kleinen Pfeilerabsatz in den senkrechten, kompakten
Platten vorhandenen Rissunterbrechungen dar. Waren sie gangbar
oder nicht? Bohrhaken kamen für sie ja keinesfalls in Betracht.
Die erste Hürde wurde mit einer Rechtsschleife und einem Pendel-
quergang ohne größere Probleme gelöst (dieser Pendelquergang
wird heute meist frei geklettert und überschreitet nicht den Grad VI).
Die anschließende steile, glatte Rampe mit einem nach innen ge-
schlossenen Riss war vor allem mit der damals vorhandenen Ausrüs-
tung schwer abzusichern. Doch der Höhepunkt folgte auf dem ober-
halb befindlichen kleinen Bändchen, das die Breite eines Manns-
bildschuhes aufwies: Eine senkrechte, glatte Platte, an der man auf
den ersten Blick kaum die Winzigkeit eines Griffes, geschweige denn
eines Trittes ausfindig machen konnte. Die einzige Hoffnung ver-
sprach eine sehr kleine Griffleiste in etwa vier Meter Höhe für die
linke Hand, von der dann einen Meter höher der Riss seine Fortset-
zung nahm. 
Mit dem Schuhwerk von damals war das theoretisch und praktisch
nahezu aussichtslos: Die Schuhe die Reinhold an seinen Füßen
hatte, waren dieselben wie auch z.B. am Jorassespfeiler oder Ortler,
aber auch bei all seinen bisherigen Dolomiten-Erstbegehungen – 
es gab für alle Unternehmungen nur dieses eine Paar. Kletterpat-
schen und EPs verwendeten damals nur die Franzosen in Verdon
und in den Calanques und die Amerikaner im Yosemite und ande-
ren US-Gebieten. 
Reinhold konnte nicht sagen, wie viel Zeit er insgesamt an dieser
Platte verbrachte, nur soviel, dass er nach etwa 30 Minuten immer
noch auf der kleinen Leiste stand und nur zentimeterweise ver-
suchte höher zu kommen. Die schweißnassen Finger trocknete er 
an seiner Hose ab, denn so etwas wie ein Magnesiabeutel gehörte
weder zu seinem Equipment noch zu seinem Sprachschatz. 
Irgendwann – als er den einzigen Ausweg aus seiner ultimativ mie-
sen Lage im Versuch sah die Stelle zu meistern – fasste er allen Mut
zusammen und tatsächlich gelang ihm das damals fast Unmögliche. 
Reinhold Messner sprach zwar immer wieder von der schwierigsten
Kletterstelle seiner gesamten Felskarriere, aber die Bedeutung die-
ser Tat war ihm keineswegs klar. Zum Unterschied zu den Amerika-
nern, die schon damals eine nach oben offene Schwierigkeitsskala
hatten, bediente man sich in den Alpen der verstaubten Welzen-
bachskala und da war beim Grad VI (Definition: äußerst schwierig)
Schluss. Also bewerteten die Messners diese Stelle mit VI.
Ein Jahr später wandte sich Reinhold zusammen mit Hans Frisch
weiter nach Westen rechts der Mayerlverschneidung  und verpasste
diesem sehr kompakten Westwandteil eine neue Linie, die sie
„Große Mauer“ tauften. Für diese großartige Kletterei brauchte man
sich keine Gedanken betreff der Schwierigkeitsskala machen, denn
hier fand man mit Grad VI+ als Freikletterbewertung das Auslangen.
Als unangenehmes Anhängsel dieser Route muss man den Ein-
stiegskamin in Kauf nehmen. Andi (Orgler) und ich nannten die-
ses nasse, finstere Ding „Grünspankamin“. 

Die Mayerlverschneidung und die Große Mauer wurden in den dar-
auffolgenden Jahren beliebte Turnplätze der Kletterelite aus Nah und
Fern, nur der Livanospfeiler und der Mittelpfeiler fristeten ein einsa-
mes Dasein und das verbliebene Sicherungsmaterial wurde von 
keinen weiteren Aspiranten mehr berührt. 

Die Wiederholer

Zehn Jahre nach dem Messner’schen Husarenritt am Mittelpfeiler
bekam dieser endlich wieder Besuch: Die an vielen berühmten Fels-
bastionen der nördlichen Kalkalpen bereits für Furore sorgenden
Heinz Mariacher aus Wörgl in Nordtirol und Luggi Rieser aus dem 
Zillertal, in Begleitung der exzellent kletternden Luisa Iovane rück-
ten dieser Tour zu Leibe. Bis zur Platte am schmalen Bändchen ging
alles reibungslos – kein Wunder bei einer so hochkarätigen Seil-
schaft. Aber dann kam das große Staunen und sie zogen es vor,
diese besagte Plattenstelle durch eine zehn Meter lange Rechts-
Links-Schleife zu umgehen. Diese Variante ist immerhin mindestens
im Grad VI+ anzusiedeln. Der Mittelpfeiler hatte seine ersten Wieder-
holer, aber die Messnerplatte blieb unberührt. 

Nur ein Monat später versuchten sich der als Riesentalent geltende
Reinhard Schiestl mit dem ebenfalls exzellent kletternden Egon
Wurm, beide aus Innsbruck und Mitglieder der HG Gipfelstürmer, 
an besagter Route. Am Beginn der Platte kamen sie genauso ins
Staunen und Grübeln wie ihre Vorgänger. Nach einem Topropever-
such von Reinhard Schiestl rechts der Messner-Platte und links der
Mariacher-Variante begnügten sie sich mit der Umgehung. 
Ein Jahr danach, 1979, kam nochmals Heinz Mariacher mit Luisa,
aber das Staunen an der Messnerplatte wurde nicht geringer und 
so wurde auch diese vierte Begehung des Mittelpfeilers nur mit Hilfe
der Variante bewältigt. 

Die neuen Routen

Am selben Tag, dem 18. September 1979, querten Reinhard
Schiestl und Luggi Rieser vom ersten Pfeilerkopf nach links in die
äußerst steile, zum Teil grau-schwarze Plattenflucht zwischen Liva-
nospfeiler und Mittelpfeiler. Im Oktober 1979 gelang den beiden
dann der Durchstieg durch diese spektakuläre Wandflucht. Wie sich
später herausstellte, ist die Schwierigkeit der von ihnen „Mephisto“
benannten Route ähnlich der des Mittelpfeilers. Die Schlüsselstelle 
der Mephisto ist zwar mit ca. 20 Meter wesentlich länger, aber man
muss bedenken, dass es zu dieser Zeit bereits Klemmkeile und
Friends gab und vor allem die neuen Kletterschuhe (Slics) brachten
einen enormen Vorteil.
Albert Precht, der Großerschließer des Tennengebirges und der
Berchtesgadner Alpen, schaute auch mal hier vorbei und konnte
sich mit Georg Werner 1983 mit einer Erstbegehung knapp links der
Großen Mauer, mit der „Direkten Großen Mauer“ in die Kreuzko-
fel-Erschließerliste eintragen. Die Ernsthaftigkeit dieser Führe ist grö-
ßer als die der Messner/Frisch-Route daneben, da sie um einiges
brüchiger ist. Dafür braucht man den Grünspankamin nicht klettern.  

Eine großräumige Ausstiegsvariante (7 Seillängen) zur Mayerlver-
schneidung stellt die Route „Flammende Herzen“ dar. Sie wurde
1984 von Georg Brandauer und Georg Frey eröffnet und ist einen
guten halben Grad schwieriger als die Mayerlverschneidung.
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Otti Wiedmann im Nachstieg. Die Schlinge (Kreis) markiert einen Standplatz an der fußbreiten Leiste, bevor die Schlüsselstelle beginnt.
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Die Zweitbegehung

Die Messnerplatte am Mittelpfeiler wartete noch immer auf eine
Wiederholung. Mit Andi Orgler fuhr ich, Otti Wiedmann, 1988 wie-
der einmal ins Gader- und Abteital, um den Spuren der Messners
und unserer Klubbrüder Schiestl und Wurm zu folgen. Andi konnte
sich gleich beim ersten Anblick mit der Messnerplatte ein wenig 
anfreunden - für mich schaute diese Stelle vor allem im Vorstieg bei 
einiger Vernunft nicht machbar aus; wie bereits erwähnt, war die
kleine Griffleiste in 4 Meter Höhe der einzige Lichtblick. So kletterten
wir einmal die Umgehungsvariante, die wir wunderschön fanden und
schauten uns die Platte nochmals genau von oben an. Nach Voll-
endung der Tour waren wir fest entschlossen, wiederzukommen. 
Das war dann auch schon am nächsten Wochenende: Die bereits
bekannten Kletterstellen hatten wir bald hinter uns und am schuh-
großen Absatz vor der Messnerplatte baute ich einen verbesserten
Standplatz mit zwei Messerhaken und einem Klemmkeil. Andi tapte
in Kopfhöhe einen Cliff in ein kaum wahrnehmbares Erosionslöch-
lein, bestenfalls eine moralische Sicherung, denn vermutlich bereits
ein größeres Bild hätte diesen „Fixpunkt“ in die Tiefe befördert. Doch
Andi zögerte nicht lange und war schon drin in der Platte. Es dauerte
Sekunden, dann war er oben. Bei meinem Nachstieg machte er ei-
nen Fotoserie, auf der gut zu sehen ist, wie ich die ominöse kleine
Leiste anvisierte. 20 Jahre nach Reinhold Messner war es endlich
wieder so weit – wir bewerteten die Stelle mit dem Schwierigkeits-
grad VII+. Von den nach uns kommenden spärlichen Wiederholern
wurde VIII- und sogar Grad VIII (Rabanser) ausgegeben. Die Alpinge-
schichte musste somit umgeschrieben werden: Der Erste, der beim
Alpinklettern in den Alpen gegen Ende der Siebzigerjahre am achten
Grad kratzte, war nicht ein „Mister-XY“, nicht der Mariacher oder
Schiestl, sondern Reinhold Messner; bereits 1968 und mit einer
heute vorsintflutlich anmutenden Ausrüstung.
Die erste Alleinbegehung erhielt der Mittelpfeiler bereits 1984 durch
die lebende Vorarlberger Legende Beat Kammerlander und die ers-
te Winterbegehung nochmals ein Jahr zuvor (1983) durch Hans
Kammerlander und Friedl Mutschlechner.

Die folgenden Generationen

Jetzt erst wurde der Heiligkreuzkofel zum begehrten Ziel, vor allem
der neuen, großartig kletternden Generation der Südtiroler und Ita-
liener, die trotz immer höher geschraubten Schwierigkeitsgraden,
möglichst ohne Borhhaken und im klassischem Erstbegeherstil ihre
Handschrift hinterließen. Ganz links um die Kante des Livanospfei-
lers fanden ebenfalls 1984 die Italiener Paolo Leoni und Graziano
Maffei eine neue Linie, die sie „Chiodo d´Argento“ tauften und mit
VII/A1/A2 bewerteten. Im weit rechts außen befindlichen Wandteil in
Falllinie des Piz Tübr erhielt die Westwand die Route „Kleine Mauer“
durch die Seilschaft Frisch/Corradini eine neue Route (VI-). Kleine
Mauer deshalb, weil die Wand hier nur mehr knapp 200 m Höhe auf-
weist. Egon Wurm und Luisa Iovane fanden gleich daneben eine
schöne Linie, die sie „Weg der Blumen“ nannten (ebenfalls VI-). 
Von der Mitte der Mayerlverschneidung querten 1992 die Südtiroler
Otmar Zingerle und Michi Anders auf einem enorm luftigen Band
weit nach links bis fast an die Kantenbiegung hinüber zum Mittel-
pfeiler. In der hellgelben und grauen, senkrechten Plattenflucht im-
mer knapp rechts der Kante fanden sie die „Jugendliebe“, die mit
dem glatten Grad VIII bewertet werden muss. Der von Christoph

Hainz und Andrea Oberbacher eröffnete „Großrubatscher/
Mutschlechner-Gedächtnisweg“, links der Mayerlverschneidung
und der Flammenden Herzen, beginnt vom Einstieg weg komplett
selbständig und reicht schon in den unteren neunten Grad hinein
(7b+/IX-) - alles ohne Bohrhaken! Mit Kurt Astner schaute Chris-
toph Hainz ganz nach Westen und trug sich auch hier mit „Auf die
Felsen ihr Affen“ (VIII-/VIII) in die Erstbegeherliste der Westwand
ein. Im Jahr 2003 war wieder einmal der Wandteil links des Mittel-
pfeilers Schauplatz einer Neulandsuche. Links der Mephisto fanden
Helmut Gargitter und Renato Botte einen neuen Weg durch die
senkrechten Platten. Abgesichert wurde nur mit Normalhaken und
Klemmkeilen, obwohl auch hier die Schwierigkeiten bis IX- reichten.
Der Name der Route „Loss lei, heb schun“ sagt vielleicht etwas
über das Gemüt der beiden aus. Die Ötztaler Hansjörg Auer und
Thomas Scheiber konnte die Verlockung Kreuzkofel auch nicht kalt
lassen. Ca. 20 Meter rechts der Mayerlverschneidung, knapp rechts
der Verschneidungskante, gelang ihnen im Jahr 2005 eine exzellente
Neutour, die den Namen „Silberschrei“ trägt und die Beherrschung
des glatten IX. Grades abverlangt. Auch hier wurden nur herkömmli-
che Sicherungen ohne Bolts verwendet. Rechts daneben eröffneten
2008 die Italiener Nicola Tondini, Nicola Sartori und Michele
Zandegiacom die Führe „La Perla preziosa“, die bereits zu einer
IX+ Bewertung führte. Eine Seillänge läuft dabei gemeinsam mit dem
Silberschrei. Rechts vom Mittelpfeiler und links von der leichtesten
Heilikreuzkofelroute (der „Gablonerführe“, V) konnten Nicola Ton-
dine und Ingo Irsara 2010 mit der „Menhir“ benannten Neutour in
den fantastischen Mittelpfeilerplatten eine Route im unteren Grad IX
klettern. Den beiden gelang ebenfalls im Jahr 2010 mit der Führe
„Quo Vadis“ links der Großrubatscher/Mutschlechner-Gedächtnis-
führe über das große Dach und im oberen Teil rechts der Jugend-
liebe die bisher schwierigste Route am Kreuzkofel. Der untere Grad X
wurde ausgegeben und 2012 von den Zweitbegehern Enrico Ger-
menia und Andrea Simonini bestätigt. Mit der Route „Wüsten-
blume“ (VIII+), im Jahr 2013 von Josef Hiltpolt und Ulrich Viertler
in zwei Etappen geklettert, verdichtete sich das Routennetz links der
Mayerlverschneidung erheblich. Im Jahr 2014 entstand noch eine
neue Führe neben der Kleinen Mauer ganz rechts durch Simon
Gietl und Andrea Oberbacher. Sie wurde „Woodoo Zauber“ be-
nannt, aber gezaubert haben die beiden nicht, denn sie wurde mit
Bolts versehen (IX-). Im Hospiz Heiligkreuz unterhalb der Westwand
liegt ein Tourenbuch auf. Es ist Zeuge für einen lebhaften Kletterbe-
trieb in der Westwand, die Protagonisten kommen hauptsächlich
aus Südtirol und Italien. Eine Winterbegehung der Route Loss lei,
heb schun im Jahr 2005 durch Nicola Tondini und Adam Holzknecht
ist ebenso vermerkt wie die erste Alleinbegehung von Quo Vadis
durch Manfred Stufer und von Mephisto durch Hansjörg Auer 2015.

Die Bilanz

Auf einer erschlossenen Kreuzkofel-Wandbreite von etwa einem 
Kilometer gibt es heute 21 Routen, die zu einem Großteil nur der
„Creme“ der Kletterelite zugänglich sind. Für die Masse sind die Tou-
ren nicht machbar. Dass trotzdem von einem sehr regen Kletterbe-
trieb gesprochen werden kann, ist ein Zeichen, dass es in der wirkli-
chen Alpinkletter-Spitze eine sehr hohe Dichte gibt. Würde Reinhold
Messner heute im Hospiz Heiligkreuz das aktuelle Tourenbuch
durchblättern, dann würden ihm vermutlich die Wangen erröten, vor
lauter Huldigungen der Nachbegeher seiner Kreuzkofel-Routen.     �
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Skitourenguru bewertet täglich das Lawinenrisiko auf 625 populären 
Skitouren der Schweiz. Indem der Benutzer schnell zu einer Kandidatenliste 
von Skitouren mit tiefem Lawinenrisiko gelangt, kann diese neue Plattform einen 
Beitrag zur Lawinenunfallprävention leisten. Günter Schmudlach, der Entwickler 
und Betreiber von www.skitourenguru.ch, erklärt im Folgenden, weshalb 
auch Skeptiker dieser Entwicklung eine Chance geben sollten. Fo
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Einführung

Wer ist da eigentlich unterwegs?

Der Wintersport abseits markierter Pisten erfreut sich grosser Be-
liebtheit. In der Schweiz finden bereits über eine Million Skitouren
jährlich statt1. Dass die Unfallzahlen dennoch in etwa konstant ge-
blieben sind, wurde gelegentlich schon als ein Erfolg der Lawinen-
ausbildung verbucht. Die Realität ist jedoch sehr vielfältig: Auf der
einen Seite werden Lawinenkurse rege besucht, auf der anderen
Seite „drängt“ eine neue Benutzergruppe ins alpine Wintergelände,
die - drücken wir es vorsichtig aus - nicht immer weiss, was sie
macht. 
Gemäss einer Umfrage des DAV wenden 56,6 % der befragten 
Wintersportler keine strategische Methode an, ca. 1/3 der Sportler
konnte noch nicht mal die Gefahrenstufe jenes Gebietes angeben, 
in dem sie unterwegs waren. Nur 7 % konnten die Zusatzinformatio-
nen aus dem Lawinenlagebericht korrekt wiedergeben2. 

Ausbildner, die Lawinenkunde unterrichten, sind immer wieder 
erstaunt, wie wenig Wintersportler, die seit Jahren unterwegs sind,
über die Grundzüge der Lawinenkunde wissen. Das 3x3 wurde gele-
gentlich auch schon mit dem 4x4, der in der eigenen Garage steht,
verwechselt. Die Buchstaben-Kombination GRM (Abb. 1) führt auch
in der Schweiz meistens zu Achselzucken! Ob das Publikum mehr 
als nur viele farbige Flecken auf einer topografischen Karte sieht, 
ist nicht immer einwandfrei zu klären. Wer während seines Lebens
viel im alpinen Wintergelände unterwegs war, muss noch lange 
nicht erfahren sein.

e Strategisch oder wissensbasiert?

Seit den wegweisenden Arbeiten von Werner Munter3 in den 90er-
Jahren steht die Lawinenkunde in einem Spannungsfeld zwischen
den strategischen Methoden und den wissensbasierten Methoden.
Die Lawinenkunde, so wie sie sich heutzutage präsentiert, hat end-
lich eine Synthese zwischen den beiden Ansätzen gefunden. Diese
Synthese kommt in einem Artikel von Harvey und Nigg4 schön zum
Ausdruck: Während in der Planungsphase die strategischen Metho-
den die zentrale Rolle einnehmen, rücken im Einzelhang die wis-
sensbasierten Methoden in den Vordergrund. 
Einigkeit besteht auch hinsichtlich den Anforderungen, die die 
Lawinenkunde stellt: Während für den Einsteiger die strategischen
Methoden im Vordergrund stehen, können diese mit zunehmender
Erfahrung durch wissensbasierte Methoden ergänzt werden. Die
strategischen Methoden zeichnen sich durch Eindeutigkeit aus. 
Wissensbasierte Methoden öffnen immer dann einen gefährlichen
Interpretationsspielraum, wenn sie nicht durch eine entsprechende
jahrelange Erfahrung untermauert sind. 
In diesem Punkt sind auch ausgewiesene Lawinenexperten gefor-
dert. Es gibt Situationen (Bsp. Altschnee-Problem), die grundsätzlich
nicht einzuschätzen sind. Auch analytische Methoden (Schneeprofil,
Stabilitätstest) helfen nicht immer weiter. Spätestens seit den Arbei-
ten von Munter ist bekannt, dass die Schneedecke eine hohe örtli-
che Variabilität aufweist. Es hat schon seine guten Gründe, dass 
die strategischen Methoden die Basis der Lawinenkunde bilden.

Und die Einzelhangbeurteilung?

Wissensbasierte Methoden zielen in erster Linie auf die Einzelhang-
beurteilung. Je nach Situation stellt eine Einzelhangbeurteilung

Abb. 1 Grafische Reduktionsmethode (GRM): Lawinenrisiko in den ungünstigen Expositionen mit dezimalem Risiko-Indikator (blau).
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�  Muster, J/L abwägen mit Fokus auf das Lawinenrisiko im Einzelhang
�  Geschickte Routenwahl und geschicktes Verhalten
�  Unerfahrene sollten diesen Bereich meiden
�  Ausbildung und Erfahrung notwendig
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höchste Anforderungen. Es wird immer wieder betont, dass erst 
erfahrungsbasierte Intuition eine gute Einzelhangbeurteilung leisten
kann. Daniel Kahneman5 (Nobelpreisträger 2002) nennt zwei Krite-
rien, die gegeben sein müssen, damit eine adäquate Urteilskraft
überhaupt erst entstehen kann:  
1. Eine Umgebung, die hinreichend regelmässig ist, um vorhersagbar
zu sein. 
2. Eine Gelegenheit, diese Regelmässigkeit durch langjährige Übung
zu erlernen. 

Beide Kriterien sind in der Einzelhangbeurteilung nicht wirklich ge-
geben. Das erste Kriterium scheitert oft genug am Mangel an Infor-
mationen, die eine klare, prognostische Aussagekraft innehaben.
Wechselwirkungen innerhalb der Schneedecke sind auch für den 
Experten unsichtbar. Das zweite Kriterium scheitert an der Selten-
heit von Lawinenauslösungen. Eigentlich sollten wir im Auslösen
von Lawinen Erfahrungen sammeln, anderseits können wir uns 
solche Spielchen aber gar nicht leisten. 
In einer Umgebung, die durch wenig Information gekennzeichnet ist,
tritt ein von Kahneman ausführlich beschriebener Effekt ein: „Weder
die Quantität noch die Qualität der Information wirken sich nen-
nenswert auf den Grad der subjektiven Überzeugung aus. Das Aus-
mass, in dem wir an unsere Überzeugungen glauben, hängt über-
wiegend von der Qualität der Geschichte ab, die wir über das erzäh-
len können, was wir sehen, auch wenn wir nur wenig sehen.“ (Abb. 2).

Was tun?

Was tun in Anbetracht von neuen Benutzerschichten, die ins alpine
Wintergelände „drängen“ und kaum den Anforderungen der Einzel-
hangbeurteilung gewachsen sind? Es genügt nicht, an dieser Stelle

auf die Ausbildung zu verweisen. In einer Gesellschaft im permanen-
ten Umbruch lassen sich Wintersportler nicht mehr einfach lenken. 
Der Autor ist der Ansicht, dass es viele Antworten auf diese Frage
braucht. Wenn im Folgenden eine neue Plattform vorgestellt wird,
dann sei dies verstanden als ein kleiner Beitrag zur Beantwortung
dieser Frage.

Fokus Planungsphase

Mit dem 3x3 hat uns Werner Munter ein Schema vorgeschlagen, das
eine Skitour in drei Phasen aufteilt. Zweifelsohne steigen die Anfor-
derungen von Phase zu Phase. Während die Planung einer Skitour
noch gut geschult werden kann, stellt die Einzelhangbeurteilung im
offenen Gelände hohe Anforderungen. Solange ein Graben zwischen
dem erforderlichen Wissen und dem real existierenden Wissen
herrscht, gibt es deshalb gute Gründe, den Fokus auf die Planungs-
phase zu verlegen. 
Ueli Mosimann (SAC) hat in einer Diskussionssendung am Schweizer
Fernsehen einen schönen Vergleich gebracht: „Die Skitourenpla-
nung ist das Fundament eines zu erbauenden Hauses. Ein schlech-
tes Fundament wird das Haus zum Einsturz bringen“. Eine wichtige
Frage ist, wo genau das Fundament gelegt werden soll. Wenn ein
vorbildliches Fundament in einen Sumpf gelegt wird, muss das Haus
dennoch früher oder später einstürzen. Jede Skitourenplanung muss
also mit der Wahl einer geeigneten Kandidatenliste von Skitouren
beginnen. An diesem Punkt scheitert auch manch „erfahrener“ Ski-
tourengänger. Es ist nicht einfach 1.000 Skitouren gedanklich prä-
sent zu halten und jene drei Skitouren auswählen, die a-priori am
besten zur aktuellen Lawinensituation passen. An diesem Punkt
muss nun betont werden, dass ein gutes Fundament noch lange
kein Garant für ein risikofreies Leben ist. Wie wir seit Munter wissen,

Abb. 2 Einzelhangbeurteilung (Illustration: Li Egli)
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geht es aber nie um Risikoelimination, sondern immer „nur“ um Risi-
koreduktion. Eine Skitour zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort
sorgt für eine höhere Fehlertoleranz während der Durchführungs-
phase. 
Der Fokus auf die Planungsphase hat einen weiteren Hintergrund:
Während der Planungsphase sind die Handlungsoptionen vielfältig.
Je fortgeschrittener eine Skitour, desto geringer werden in der Regel
unsere Handlungsoptionen. 
Nach McCammon ist es nicht einfach, bereits getroffene Entschei-
dungen in Frage zu stellen6. Umkehren ist schwierig. Das gilt auch
für alle Skitourengänger, die überzeugt sind, es mache ihnen nichts
aus umzukehren. Es spricht also viel dafür, der Planungsphase
grosse Aufmerksamkeit zu schenken. 

Was ist eine gute Planung?

Zu diesem Thema wurde viel geschrieben. Gemäss dem 3x3 geht 
es darum die Themen „Gelände“, „Verhältnisse“ und „Mensch“ ganz-
heitlich zu betrachten. Interessanterweise wird die Frage nach der
Auswahl einer Skitour in der Lawinenkunde recht stiefmütterlich be-
handelt. In der Regel genügt ein Hinweis auf Führerliteratur und Ski-
tourenkarten. Wenn nun aber viel Mühe auf die Planung der falschen
Skitour verwendet wird, dann kann das Ziel nur noch verfehlt werden. 
An diesem Punkt kommt die neue Plattform www.skitourenguru.ch
ins Spiel: Skitourenguru kann eine massgeschneiderte Liste von Ski-
touren erzeugen, die a-priori kompatibel zur aktuellen Lawinensitua-
tion sind. Mit dieser Liste kann anschliessend die Planung gemäss
dem 3x3 beginnen. 
Skitourenguru ändert also nichts am aktuellen Konsens zur Lawinen-
kunde, sondern ergänzt sie in einem wichtigen Punkt, dem bisher
wenig Beachtung geschenkt wurde. 

Algorithmus

Doch wie genau funktioniert der implementierte Algorithmus?

Daten

Ein Blick auf die Abb. 3 zeigt, dass folgende Daten in den Algorith-
mus eingespeist werden:
1. Die Daten aus dem Lawinenlagebericht: Zu jedem Gefahrengebiet
die Gefahrenstufe und die Informationen zur Kernzone (kritische Hö-
henstufen und kritische Expositionen). Die textuelle Zusatzinforma-
tion wird nur benutzt, um die Gefahrenstufe feiner abzustimmen.
2. Daten zur Bewaldung: SwissTLM3D, Vektor.
3. Ein digitales Höhenmodell: SwissALTI3D, Raster 10 m.
4. Ein Routensatz bestehend aus dem Routenverlauf von 625 Skitouren.
5. Ein manuell gepflegter Datensatz zu sogenannten „Safe Lo-
cations“ (Sichere Orte).

Grafische Reduktionsmethode

Im Kern des Algorithmus steht die Grafische Reduktionsmethode
(GRM). In der Schweiz entspricht die GRM dem aktuellen Stand der
Lawinenkunde, wie er durch das Kernteam Lawinenausbildung (KAT)
definiert wird7. Die GRM basiert auf dem Grundgedanken der Risiko-
kompensation: Wenn die Gefahrenstufe um eins steigt, kann die ent-
sprechende Risikoerhöhung durch einen Geländeverzicht von 5°
Neigung kompensiert werden. Die GRM kombiniert also die Gefah-
renstufe mit einer Hangneigung. Hört sich auf den ersten Blick ziem-
lich simpel an. 

a

Abb. 3 Datenflussdiagramm
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Ein zweiter Blick auf die GRM offenbart aber, dass die Neigung je
nach Gefahrenstufe an einem unterschiedlichen Ort gemessen wer-
den muss:
�  Gering und Mässig: Steilste Stelle in einer Umgebung von 20 m
um die Spur herum.
�  Erheblich: Steilste Stelle im ganzen Hang.
�  Gross: Steilste Stelle im ganzen Hang inklusive Auslaufbereich.

Wer die GRM anwendet, muss sich also die Frage stellen, wo der 
aktuelle Hang beginnt und wo er endet. Da niemand so genau
weiss, wie eigentlich die Hänge voneinander abzugrenzen wären,
entsteht hier ein folgenreicher Interpretationsspielraum. Die GRM
lässt es weiters zu, ausserhalb der Kernzone die Gefahrenstufe um
eins herabzusetzen. 

Als Kernzone werden jene Höhenstufen und Expositionen bezeich-
net, vor denen im Lawinenlagebericht besonders gewarnt wird.
Diese Herabsetzung darf jedoch erst nach einem Toleranzbereich
von 200 Höhenmetern bzw. 1/16 Kreissegment vollzogen werden8.
Die korrekte Anwendung der GRM bedingt also ein detailliertes 
Studium der Geländeformen auf der Skitour. 

Was für den Menschen schon sehr komplex wird, erledigt der Com-
puter systematisch und reproduzierbar. Die grosse Herausforderung
liegt in der Hangfrage. Um herauszufinden, welche Hangbereiche 
relevant sind für die aktuelle Gefährdung, werden sogenannte Gra-
dientlinien berechnet: 
In einem ersten Schritt (top down) werden in einem Raster von 50 m
gedanklich Lawinen losgetreten. Alle Lawinenzüge, die auf unsere
Route treffen werden als Gradientlinien abgespeichert (Abb. 4). 
In einem zweiten Schritt (bottom up) wird entlang dieser Linien 

derjenige Punkt gesucht, der zur grössten Gefährdung auf der Route
führt. Dort kann nun die Neigung aufgenommen werden. Nun fehlt
nur noch die Gefahrenstufe. Um Kippeffekt zu verhindern, wird mit
einer kontinuierlichen Gefahrenstufe gearbeitet: Das heisst, an den
Übergängen zwischen Zonen verschiedener Gefahrenstufen, wird
mit dezimalen Zwischenwerten gerechnet. Aus Neigung und Gefah-
renstufe ergibt sich schlussendlich mit der GRM ein Risikoindikator. 

Gefahrenmoderation

Es hat sich gezeigt, dass das Modell in dreierlei Punkten erweitert
werden muss, um stimmige Resultate zu erzeugen:
1. Gefahrenmoderation in Wäldern bzw. im Einzugsgebiet von 
Wäldern.
2. Gefahrenmoderation auf Rücken und Rippen
3. Gefahrenmoderation in sogenannten „Safe Locations“ 
(Sichere Orte).

Die Details dieser Gefahrenmoderation sind kompliziert, aber auch
nicht unbedingt relevant für das grundsätzliche Verständnis des 
Algorithmus.

Risikoindikatoren

Nachdem nun jedem Punkt auf der Route ein Risikoindikator zuge-
wiesen wurde, kann der Risikoindikator über die gesamte Route be-
rechnet werden. Dazu werden die 250 m mit dem höchsten Risiko-
indikator gesucht und der Durchschnitt des Risikoindikators auf den
entsprechenden Segmenten berechnet. Man könnte sagen, die „risi-
koreichsten“ 250 m geben der Route den Stempel für den Gesamt-
routen-Risikoindikator.

Abb. 4 Gradientlinien 
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Ausblick

Es gibt mindestens drei weitere technische Entwicklungen, die prä-
genden Einfluss nehmen werden auf die Art und Weise, wie wir in
Zukunft Skitouren planen und durchführen.

Statische Gefahrenkarten

Die bekannten strategischen Methoden (GRM, Stop or Go, DAV-
Snowcard) setzen alle auf die Hangneigung. Schon Munter wusste
jedoch, dass es weitere relevante Kriterien wie Hanggrösse, Hang-
form und Kammnähe gibt9. Eine Masterarbeit von Irene Vontobel 
hat für durch Skifahrer ausgelöste Schneebrett-Lawinen die Rele-
vanz folgender geomorphologischer Parameter zu Tage gefördert:
Konkave Plan-Kurvatur, Neigung und Kammnähe10.

Der Gedanke, dass eine Geländeanalyse unter Ausklammerung des
Schnees stattfinden kann, wurde in Form von ATES (Avalanche Ter-
rain Exposure Scale) bereits im Jahre 2006 von „Parks Canada“ auf-
genommen11. Über die dabei applizierten 11 Kriterien mag man ge-
teilter Meinung sein. Interessant ist bereits die Idee, dass ein Punkt
im Gelände in unterschiedlichem Ausmass geeignet ist, um für „la-
bile“ Schneeverhältnisse zu sorgen. Die Zukunft wird uns statische
Gefahrenkarten bringen, die auf mehr als nur die Neigung setzen.
Statisch werden sie hier deshalb genannt, weil sie unabhängig von
den Schneeverhältnissen sind, sich also nicht verändern. Eine sol-
che ATES-Gefahrenkarte (Abb. 5) kann die Benutzer dabei unterstüt-
zen, eine Route optimal zu planen.

a Dynamische Risikokarten

Mit Hilfe einer Reduktionsmethode wird es anschliessend möglich
sein, das Gelände flächig gemäss den drei Risiko-Kategorien (tief, 
erhöht, hoch) einzustufen. Es resultieren dynamische Risikokarten,
die sich nach jeder neuen Ausgabe des Lawinenlageberichts verän-
dern. Auch diese Karten unterstützen das optimale Planen der
Route. 

Als Reduktionsmethode könnte bspw. der Avaluator12 aus Kanada
dienen. Sinnvoller ist es jedoch eine neue Reduktionsmethode aus
Unfall- und Begehungsfrequenzen abzuleiten. Die Elementare Re-
duktionsmethode wurde zwar durch Christian Pfeifer13 plausibilisiert,
eine Reduktionsmethode, die auf einem guten wissenschaftlichen
Fundament steht, ist jedoch noch nicht in Sicht.

Automatische Routenanlage

Andreas Eisenhut14 experimentiert bereits seit 2013 an einem Algo-
rithmus, der in der Lage ist eine Route bzw. einen Korridor optimal
von einem Startpunkt zu einem Zielpunkt zu legen. Es fehlt nicht
mehr viel und der Algorithmus ist in der Lage, vollautomatisch Ski-
tourenkarten15 zu berechnen. Wenn die automatisch gerechneten
Routen bzw. Korridore noch von Hand nachbearbeitet werden, ent-
stehen Karten, die das Potential haben, alle bisherigen Skitouren-
karten hinter sich zu lassen.

Abb. 5 Automatisch berechnete ATES-Gefahrenkarte
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Diskussion

Der Alpinismus im Wandel der Zeit

Neue alpintechnische Hilfsmittel wurden seit Beginn des Alpinismus
sehr emotional diskutiert. Bereits beim Aufkommen der ersten Steig-
eisen wurde vor einer Banalisierung des Bergsteigens gewarnt. Zu
erinnern sei hier auch an die Einführung der Lawinenverschütteten-
suchgeräte oder der Mobiltelefonie. 

An der Diskussionslinie hat sich nichts geändert: Während die eine
Seite den Nutzen der neuen Hilfsmittel hervorhebt, betont die an-
dere Seite das Risiko, dass Alpinisten dazu animiert werden höhere
Gefahren einzugehen. Es liegt auf der Hand, dass beide Argumenta-
tionslinien ihre Berechtigung haben. Genützt haben die Diskussio-
nen nicht viel. Die neuen Hilfsmittel haben sich in der Regel etabliert
und waren schon bald nicht mehr wegzudenken.

Was gut ist, bleibt, was schlecht ist, verschwindet. Der Autor ist über-
zeugt, dass dies bei der Technologie, so wie sie sich beim Skitouren-
guru abzeichnet, nicht anders sein wird. Dennoch macht es Sinn, auf
ein paar immer wieder hervorgebrachte Argumente im Detail einzu-
gehen.

Skitourenguru für Einsteiger?

Das alpine Wintergelände stellt hohe Anforderungen an die Fähig-
keiten von Wintersportlern. Werden Einsteiger, die mit Skitourenguru
eine Skitour planen, diesen Anforderungen gewachsen sein? Diese

d Frage stellt sich im Grunde genommen nur für Einsteiger, die sich
bisher einem formellen oder informellen Führer angeschlossen 
haben, nun aber wegen dem Skitourenguru selbständig unterwegs
sind. Alle anderen Einsteiger, die so oder so bereits unabhängig un-
terwegs waren, fahren besser dank Skitourenguru. Denn nun bewe-
gen sie sich hoffentlich auf Skitouren, die a-priori bei den aktuellen
Lawinenverhältnissen schon mal einigermassen risikoarm sind.

Für Einsteiger, die sich wegen Skitourenguru nun die selbständige
Planung und Durchführung einer Skitour zutrauen, ist die Problema-
tik nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Skitourenguru macht die
Benutzer jedoch darauf aufmerksam, dass die Plattform ungeeignet
ist für Einsteiger und verweist auf die entsprechenden Ausbildungs-
angebote. Bei Einsteigern, die sich nicht an diese Empfehlung hal-
ten, besteht immer noch Hoffnung, dass sie sich ein Ziel im tiefen 
Risiko- und Schwierigkeits-Segment auswählen. Eine Klick-Statistik
vom Winter 2015/16 zeigt, dass grüne Routen einen guten Teil der
Aufmerksamkeit auf sich ziehen (Abb. 6).

Lawinenbulletin und Einzelhang?

Ein gerne ins Feld geführtes Argument bezieht sich auf den hohen
Generalisierungsgrad des Lawinenlageberichts. Dieser kann nämlich
nur eine allgemeine Aussage zu einer grossen Region und nicht zu
einem Einzelhang machen. Ist es zulässig, die Gefahrenstufe auf den
Einzelhang anzuwenden? Dies hört nach folgender Logik an: Die Da-
ten sind unsicher, also werfen wir sie lieber weg. Als Skitourengän-
ger würden wir uns natürlich eine korrekte Einzelhangprognose wün-
schen. Da eine solche Prognose nicht in Sicht ist, müssen wir uns
wohl oder übel nach einem alternativen Ansatz umsehen: Skitouren
können als eine Sequenz von Entscheidungen beschrieben werden. 

Abb. 6 Klick-Verhalten der Skitourenguru-Benutzer während des Winters 2015/16.
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Es liegt in der Natur von Entscheidungen, dass sie so oder so getrof-
fen werden müssen. Wenn Entscheidungen in jedem Fall getroffen
werden müssen, ist es sinnvoll, auch unsichere Information bei der
Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Es geht nun eben nicht
mehr um eine analytische Einzelhangprognose, sondern um eine
durchschnittliche Qualitätssteigerung von Entscheidungen. Alle 
strategischen Methoden machen sich diesen Gedanken zu Nutze.

Unstimmige Resultate?

Die Unsicherheiten betreffen nicht nur die Eingangsdaten, sondern
auch das verwendete Modell. Die bekannten Reduktionsmethoden
haben nach wie vor kein gutes wissenschaftliches Fundament. Die
zwingende Folge dieser Unsicherheiten sind unstimmige Resultate.
Alle Resultate sollten deshalb immer kritisch hinterfragt werden.

An diesem Punkt ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass jede
Alternative ebenfalls zu unstimmigen Resultaten führt. Eine Umfrage
während des Winters 2015/16 zeigt, dass auch ausgewiesene Lawi-
nenexperten einzelne Routen in unbefriedigender Weise bewerten.
Die Urteilskraft des „Homo Sapiens“ ist eben einer ganzen Reihe von
Verzerrungen (Bias) unterworfen: Emotionen, Glaube und Motivatio-
nen sind geeignet, uns ein Bein zu stellen. Die Umfrage zeigt auf,
dass der Algorithmus von Skitourenguru nicht nur „bei den Leuten“
ist, sondern sich punkto Qualität unter dem ersten Viertel einer
Gruppe von 32 fortgeschrittenen Skitourengängern bewegt16. 

Wünschenswert wäre eine hundertprozentige Stimmigkeit der Be-
wertungen. Diese ist jedoch in einer realen Welt nicht zu haben. 
Das Restrisiko lässt sich eben nicht einfach wegdiskutieren.

Mit einem Fuss im Gefängnis?

Seit etlichen Jahren wird die gerichtliche Behandlung von Lawinen-
unfällen kontrovers diskutiert. Es gäbe einen Trend, bei Risikosport-
arten nach einem Verschulden zu suchen. Ob dies so stimmt, kann
bezweifelt werden. Auf jeden Fall nähren automatisch berechnete
Risikoindikatoren die Angst, in Zukunft in der Bewegungsfreiheit ein-
geschränkt zu werden. Ist diese Angst begründet? Der Autor ist der
Ansicht, dass hier zwei Thematiken miteinander vermischt werden,
die nichts miteinander zu tun haben. Die eine behandelt die Frage
nach der optimalen Lawinenunfallprävention. Die andere Thematik
geht der Frage nach, welche juristische Konsequenzen eine spezifi-
sche Lawinenunfallprävention haben kann. Beim Entwurf einer opti-
malen Lawinenunfallprävention darf die Frage, wie die Gerichte mit
den entsprechenden Inhalten umgehen, keine Rolle spielen. Ich
halte es mit Werner Munter, der einmal Folgendes gesagt haben 
soll: „Fürchtet die Lawine und nicht die Gerichte!“.

Schlussbemerkung

Munter bemerkt in seinem Standardwerk, dass jede Methode, die
auf Abstinenz basiert, per Definition immer funktionieren muss. Je
selektiver diese Abstinenz wirkt (z.B. auf steilen Nordhängen bei 
Gefahrenstufe „erheblich“), desto besser wirkt auch die Methode. 
Ohne Frage kann eine Methodik, wie sie Skitourenguru vorschlägt,
eine hochgradig selektive Abstinenz ermöglichen. Folgerichtig kön-
nen Automatisierungstools einen wichtigen Beitrag zur Lawinenun-
fallprävention leisten. 
Wenn solche Tools zudem das Publikum durch ein attraktives An-
gebot ermuntern, sich mit Lawinenkunde auseinanderzusetzen, 
ist viel gewonnen. �
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Auf welche Skitour soll's denn gehen? 

Zurzeit sind wir in Disentis in den Ferien. Für morgen ist eine Skitour geplant. Es ist der Vorabend,
17:30 Uhr. Der neueste Lawinenlagebericht steht zur Verfügung und auch die Risikoindikatoren von
Skitourenguru wurden berechnet. Ich gehe auf www.skitourenguru.ch und klicke auf „Skitouren“.
Den Disclaimer nehme ich an, denn ich habe ihn bei anderer Gelegenheit bereits studiert. Immer-
hin ein Disclaimer, der für normalsterbliche Bürger geschrieben wurde! Als bewusster Berggän-
ger ist mir natürlich klar, dass ich letztendlich selber die Verantwortung trage für alles, was
ich in den Bergen mache. Ich gelange so zur Suchanfrage:

Als erstes suche ich als Ausgangs-Ortschaftmein Feriendomizil „Disentis“. Da ich nicht zu weit an-
fahren möchte, wähle ich als Anfahrtsdistanz eine Entfernung von maximal 40 km. Es hat zurzeit
nicht gerade viel Schnee in den Bergen, ich möchte also auf einer Höhe von mindestens 1.000
m.ü.M. starten. Vreni kommt mit. Bei Skitouren unter 1.200 Hm ist sie immer enttäuscht, wenn sie
gleich schon auf dem Gipfel steht, also wählen wir mindestens 1.200 m Höhendifferenz. Auch
Ruedi kommt mit. Da er nicht immer trittsicher ist, machen wir besser eine Tour mit dem Schwie-
rigkeitsgrad ZS (ziemlich schwierig). Die Risiko-Kategorien kenne ich aus der GRM. Am Winter-
beginn lese ich mir aber nochmals jeweils genau durch, was eigentlich „grün“, „orange“ und „rot“
bedeutet. Morgen sind wir zu fünft unterwegs, ich werde also sicher eine „grüne“ Tour wählen; aber
sehen will ich sie halt doch, die „orangen“ und „roten“ Touren. Es ist ja immer auch wieder interes-
sant, welche Routen gemäss dem Algorithmus vom Guru nicht empfohlen werden. Meistens stim-
men die Bewertungen recht gut, aber es gibt schon immer mal wieder Routen, die ich anders 
bewerten würde. Wenn ich auf „Suche...“ klicke, gelange ich nun zur Kandidatenliste:
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Ich könnte jetzt mit denselben Filtern, wie beim Suchmenü die Suchanfrage verfeinern. Aber sechs
„grüne“ Routen passen gut. Der „Fil da Rueun“ ist etwas langweilig, den „Piz Titschal“ und den „Piz
Pazzola“ kennen wir in und auswendig. Der „Chrüzlistock“ wäre doch mal was. Die letzten Jahre
ging der nie. Klicken wir also auf den „Chrüzlistock“:

Ja, was sagt denn das Lawinenbulletin für den „Chrüzlistock“? Unten links steht: „Mässig“ ab
1.800 m in allen Expositionen! Der Lawinenlagebericht warnt zudem vor kleinen Triebschnee-Fel-
dern. Beim „Chrüzlistock“ kann man im oberen Bereich recht gut mit dem Gelände spielen, die Fel-
der vielleicht umgehen, der „Chrüzlistock“ könnte passen. 

Werfen wir noch einen Blick auf die Schlüsselstellen: 

Die Linienführung der SAC-Skitourenkarte (transparent-rot) ist nicht mehr wirklich optimal, seit dem
wir das Netz auf der 1:10.000er-Karte sichten dürfen. Da wartet viel Arbeit auf den SAC! Spannend,
dass der Korridor von Andreas Eisenhut (transparent-grau) so früh nach rechts abbiegt. Die orange
Schlüsselstelle vom Guru passt heute aber recht gut, das ist leider nicht immer so. Na ja, zaubern
kann der auch nicht. Ohne eigenes Hirnschmalz geht's halt doch nicht. Wenn's da in der Rinne viel
Schnee hat, können wir immer noch versuchen, links auf das Rippchen auszuweichen. Und sonst
kehren wir bei der Hütte bei „Paliu Cotschna“ um. Ein Blick ins Gelände wäre nicht schlecht, ist
schliesslich unser erster Tag morgen. Im Skigebiet hat's ein paar Web-Cams! Na, ja, der Schnee
reicht knapp. Jetzt will ich aber doch noch das Original des Lawinenlageberichts sehen. Da gibt's
glücklicherweise einen direkten Link.
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Alles klar, der Guru hat gemerkt, dass die Lawinenlage im Norden besser ist als im Süden. Hätte ich
auch geschafft. Lesen wir noch die Info zur Schneedecke: Das SLF warnt vor schlechtem Schnee-
deckenaufbau in den inneralpinen Gebieten, ansonsten vor Triebschnee. Die Schwachschichten
werden uns nicht so direkt betreffen, aber die Triebschnee-Felder müssen wir im Auge behalten.
Fehlt noch das Wetter. Oh, am späten Nachmittag zieht eine kleine Front auf. Wir gehen also zeitig
los. Ist sowieso immer besser. Wir sollten uns nicht zu früh auf einen Vorschlag versteifen, schauen
wir uns doch noch eine Alternative an. Wir klicken dieses Mal auf Routenwahl über die Karte: 

Der „Piz Tumpiv“ kommt in Frage! Muss wohl daran liegen, dass er im Gebiet mit Stufe „gering“
liegt. Schade, der ist ein Kaliber zu gross für uns. Den gehe ich dann mal mit der Renata. Aber den
„Piz Val Gronda“ könnte man noch erwägen. Von Munters 3x3 weiss ich, dass auf die Phase 1 (Pla-
nung) die Phase 2 (Vor Ort) und Phase 3 (Einzelhänge) folgen. Im letzten Lawinenkurs habe ich ge-
lernt, dass ich morgen im Gelände angehalten bin mich zu fragen, ob die Gefahrenstufe aus dem
Lawinenlagebericht stimmt: Vielleicht hat's doch mehr Neuschnee bei starkem Wind gegeben, als
angenommen. Oder das Altschnee-Problem reicht bis hier zu uns herüber. Morgen während der
Skitour werde ich auf jeden Fall gedanklich ein Fragezeichen hinter den „grünen Risikoindika-
tor“ setzen und meine Umgebung aufmerksam beobachten. Als selbstkritischer Mensch weiss ich
aber auch, dass ich bei der Einzelhangbeurteilung schnell an meine Grenzen komme. Im Zweifels-
fall also immer das Adrenalin im Griff behalten und umkehren. Es bleibt also beim „Chrüzlistock“.
Jetzt diskutieren wir das noch gleichberechtigt in der Gruppe ...                                                            �
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Der Untertitel mag im ersten Moment provokativ klingen. 
Bei kritischer Betrachtung der Literatur stößt man aber un-
weigerlich auf die Frage, ob die Schnee- und Lawinenkunde

dem Tourengeher in den letzten Jahrzehnten tatsächlich 
nennenswerte (neue) Erkenntnisse brachte? Peter Höller, 

der Autor dieser Zeilen, traut sich jedenfalls zu behaupten, 
dass die heute verwendeten Grundsätze und Prinzipien zum

überwiegenden Teil aus den 20er- und 30er-Jahren des vorigen
Jahrhunderts stammen und der Erkenntnisgewinn seitdem nur

marginal war. Denn alle aktuellen Ansätze und Methoden
(seien es die strategischen Methoden, die Lawinenmuster 
oder andere Überlegungen) haben keine wirklich neuen 
Erkenntnisse gebracht, vielmehr wurden altbekannte 
Regeln nur anders verpackt, um sie entsprechend an 

die Frau und den Mann zu bringen. 

... oder ob und welche Errungenschaften der Schnee- und Lawinenkunde dem Tourengeher 
in den letzten Jahrzehnten wirklich etwas gebracht haben.
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Schon Zdarsky wusste über die wesentlichsten 
Einflussfaktoren Bescheid

Vor genau 100 Jahren veröffentlichte Mathias Zdarsky seine ‚Ele-
mente der Lawinenkunde‘. Er beschrieb darin die Hangneigung, 
die ‚molekulare Festigkeit‘ und die ‚Schwere des Schnees‘ als 
wesentliche Einflussgrößen für die Lawinenbildung. 
Zur ‚molekularen Festigkeit‘ merkte Zdarsky 1916 folgendes an: 
‚Das Eis verändert seinen festen Aggregatzustand in einen dampfför-
migen, ohne vorher schmelzen zu müssen. Der Schnee verdunstet
also auch bei großer Kälte. Der bei Kälte … gefallene Schnee wird 
somit durch Verdunstung immer größere, weniger gestützte Hohl-
räume erhalten. … Durch die geringste Erschütterung setzt er sich
plötzlich mit mehr oder weniger dröhnendem Geräusch. Deshalb
wird er als dröhnender Schnee bezeichnet. Der dröhnende Schnee
ist der allergefährlichste Lawinenfaktor‘. Dieses von Zdarsky be-
schriebene ‚dröhnende Geräusch‘ haben vermutlich viele Tourenge-
her schon einmal gehört: Es wird heute in jedem Lawinenkundelehr-
buch als Wumm-Geräusch ausführlich beschrieben und steht zu-
meist mit dem Bruch in einer Schwachschicht in Verbindung.
Dass ‚dröhnender Schnee‘ (also Tiefenreif) Lawinen auslösen kann,
nahmen auch Willo Welzenbach und Wilhelm Paulcke an. Bei ihren
Untersuchungen Ende der 20er-Jahre fanden sie eine unbekannte
‚Sorte Schnee‘. ‚Dieser Schnee besteht aus luftfreien Eiskristallen,
die eine außerordentlich große Beweglichkeit gegeneinander auf-
weisen‘ so Welzenbach in seinem 1930 erschienenen Artikel. Wel-
zenbach und Paulcke bezeichneten den Schnee (in Analogie zum
Schwimmsand) als Schwimmschnee. 

s Über ‚die Schwere des Schnees‘ schrieb Zdarsky: ‚Diese hängt in er-
ster Linie von der Schneeart und der Mächtigkeit des freien Schnee-
falls (Anm.: Neuschnee) ab. Aber in zweiter Linie ist der Wind doch
der Hauptfaktor…‘. Bekräftigt hat Zdarsky diese Erfahrungen mit sei-
nem im Jahr 1929 publizierten Leitsatz: ‚Der Wind ist der Baumeister
der meisten Lawinen‘.

Auch Arnold Lunn hat den Neuschnee als wesentlichen lawinenbil-
denden Faktor angesehen. In einer 1926 erschienenen Veröffentli-
chung schrieb er folgende Zeilen: ‚Misstraue nach einem Schneefall
allen steilen Hängen bis die Bäume wieder frei von Schnee sind‘.
Eine grundlegende wie banale Regel, die keines weiteren Kommen-
tars bedarf. Würden Tourengeher und Variantenfahrer diesen Grund-
satz tatsächlich berücksichtigen, die Unfallzahlen gingen drastisch
zurück, ereignen sich doch auch die meisten ‚touristischen Unfälle‘
in Zusammenhang mit Neuschnee. So gibt es in jedem Winter nur
vereinzelte (und zumeist nur wenige Tage andauernde) Perioden, 
wo – bedingt durch Neuschnee (und Wind) – eine markante Häu-
fung von Unfällen zu erkennen ist. Abb. 1 zeigt als besonders ein-
drucksvolles Beispiel das Winterhalbjahr 2009/10. 

Im Zusammenhang mit den Häufungen im Februar 2009/10 bezeich-
nete Klaus Hoi, ein bekannter österreichischer Alpinist und Bergfüh-
rer, solche Zeiten als Lawinenzeiten. Auch schon früher wurde auf
dieses Faktum hingewiesen; so schrieb Walther Flaig in seinem 1935
erschienenen Buch ‚Lawinen!‘: ‚Nicht das Gelände, sondern die Ver-
hältnisse sind allererste Ursache und ausschlaggebend. Es gibt in
den Alpen keine besonders lawinengefährlichen Gebiete, wohl aber
todbringende Schnee- und Wetterlagen‘. 

Abb. 1 Verteilung der Unfälle in Österreich im Winterhalbjahr 2009/10 mit einer signifikanten Häufung der Ereignisse in der ersten 
Februarwoche. Alleine vom 3.2. bis 8.2. waren 48 Unfälle (das entspricht mehr als einem Viertel aller Unfälle dieses Winters) mit 15 Toten zu
verzeichnen (entspricht etwa der Hälfte der Todesopfer eines durchschnittlichen Winters), wobei besonders der Zeitraum vom 2.2. bis 4.2.
(3 Tage) mit 9 Lawinentoten hervorsticht; alleine am 4.2. waren 6 Tote zu beklagen. Gehäuft traten Unfälle auch in der Periode 26.2 bis 28.2.
(15 Unfälle, 3 Todesopfer) sowie 11.3. bis 17.3. (19 Unfälle, 6 Todesopfer) auf.
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Die meisten Grundsätze waren bereits Ende 
der 30er-Jahre bekannt 

Oberst Georg Bilgeri, ein österreichischer Offizier und Pionier des 
alpinen Skilaufs, zeigte in seiner 1934 herausgebrachten Veröffent-
lichung auf, dass bei der Beurteilung der Lawinensituation neben
Neigung und ‚Tiefe des Schnees‘ (Anm.: Mächtigkeit der Schnee-
decke) die Form und die Oberfläche des Hanges, die Konsistenz des
Schnees und die Verbindung des Schnees mit dem Untergrund zu
berücksichtigen sind. Auch Walther Flaig stellte in seinem – oben
schon erwähnten – Buch diese Punkte in den Mittelpunkt seiner Be-
trachtungen. Zusätzlich nannte er die Schichtung des Schnees, die
Schichtfolge, den Wind, den Regen, den Föhn sowie Erschütterun-
gen der Schneeschichten durch Stoß, Druck und Schall aller Art.
Gerald Seligmann, Begründer der International Glaciological Society
und Autor des Buches ‚Snow Structure and Ski Fields‘ führte aus,
dass das Betreten des winterlichen Geländes folgende Kenntnisse
erfordert: meteorologische Bedingungen der vorangegangenen
Tage, Wettervorhersage, Schneehöhe und Windrichtung. Nach 
Ansicht Seligmanns zählt aber die ‚Erstellung von Schneeprofilen 
zu den besten Methoden, um den Sachverhalt zu ermitteln, wesent-
lich genauer und zufriedenstellender als die Beiziehung von Wetter-
aufzeichnungen‘. 
Diese Überlegung wurde von Wilhelm Paulcke bestätigt; er vertrat 
in seinem 1938 erschienenen Buch ‚Praktische Schnee- und Lawi-
nenkunde‘ die Meinung, dass ,Grundlage für jede richtige Beurtei-
lung der Verhältnisse die Fähigkeit und das exakte Wissen für die
richtige Aufnahme und Beurteilung von Schneeprofilen ist’. Paulcke

d

Abb. 2 Lawinenuhr eines Münchner Erfinders. 
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zufolge‚ genügt für die Aufnahme durch den Normalskiläufer und
Bergsteiger die Feststellung der Gesamtmächtigkeit, der Lage der
Harschschichten, der Lockerschneeauflagerung  (mit Feststellung
der Beschaffenheit des Lockerschnees), der Schwimmschneeschich-
ten und deren Mächtigkeit‘.
Bedauerlicherweise machten auch fragwürdige Entwicklungen die
Runde. Ein Münchner Erfinder präsentierte eine simple Schablone
(einen Neigungsmesser mit eingetragener Gefahrenbeurteilung) 
und bezeichnete diese als Lawinenuhr (Abb. 2). Flaig schreibt dazu
in seinem Buch ,Lawinen!‘: ‚Sinnlos ist es, die Hangneigung nach
Schema F auszubeuten und einen ganz gewöhnlichen Neigungswin-
kelmesser als ‚Lawinenuhr‘ zu verkaufen, indem man die Gradeintei-
lung von 0 bis 25° mit der Aufschrift ‚Absolut lawinensicher‘ ver-
sieht‘. Und weiter liest man: ‚… denn der Neigungswinkel ist wirklich
die letzte Ursache, in gar keinem Fall aber die alleinige‘.
Parallelen zu vielen heute geläufigen Methoden – zumeist in Form
von Kärtchen und Foldern bereitgestellt – sind nicht von der Hand 
zu weisen. Auch wenn die gegenwärtigen Konzepte nicht nur alleine
die Hangneigung, sondern diese in Kombination mit der Gefahren-
stufe verwenden, so wird der Neigung immer noch eine weit über-
durchschnittliche Bedeutung beigemessen.

Die Schnee- und Lawinenforschung in den 
40er- und 50er-Jahren

Die folgenden Jahrzehnte standen im Zeichen von grundlegenden
Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Schnee- und Lawinenkunde,

d

woran das Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenfor-
schung (SLF) in Davos einen maßgeblichen Anteil hatte. Für den 
Tourengeher und Bergsteiger waren jedoch nicht alle Erkenntnisse
unmittelbar anwendbar.
Während die von Henri Bader im Jahr 1939 entwickelte Rammsonde
überwiegend dem Routinedienst und der Forschung diente, kann 
die durch Edwin Bucher im Jahr 1948 vorgenommene Gliederung 
der Schneekristalle und das fünfstufige Schema zur Einteilung der
Schneehärte auch als nützliches Werkzeug für den Tourengeher be-
zeichnet werden. Dabei stellt der von Marcel de Quervain 1950 be-
kanntgemachte Handtest ein rasches Verfahren dar, um die Schnee-
härte im Gelände zu ermitteln. Nachdem Ernst Eugster zwei Jahre
später die Begriffe der destruktiven und konstruktiven Metamor-
phose (Übergang zu Schwimmschnee) einführte, und 1954 die erste
Schneeklassifikation (die nach der 1990er-Ausgabe nun in der
2009er-Fassung vorliegt) herauskam, waren im Grunde auch die
wichtigsten Hilfsmittel für den Tourengeher verfügbar.

Schneedeckentests und Stabilitätsindex

Mitte der 70er-Jahre entwickelte Nils Faarlund eine Methode, um 
mit einem einfach zu erstellenden Schneetrapez auf die Stabilität
der Schneedecke schließen zu können. Walter Kellermann verbes-
serte das Verfahren, indem er eine Skala für die beim Abziehen des
Trapezes erforderlichen Kräfte einführte; die Norwegermethode war
geboren. 

s

Abb. 3 Rutschblocktest. Der freigelegte Block mit den Maßen von 2,0 x 1,5 m wird unterschiedlichen  Belastungen durch einen Skifahrer
ausgesetzt (Drauftreten, Wippen, Sprung mit Skiern, Sprung ohne Skier …). Insgesamt wurden von Föhn (1987) 7 Rutschblockstufen fest-
gelegt; kommt es bis zur Belastungsstufe 4 (also 1. Sprung mit Skiern) zu keinem Bruch, so kann mit einer Stabilität von über 1 gerechnet
werden.
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Während die Norwegermethode vor allem in Europa verbreitet war,
wurde in Nordamerika hauptsächlich der – ebenfalls in den 70er-
Jahren entwickelte – Compression Test verwendet. 

Eine rege Diskussion entfachte die von Howard Conway und John
Abrahamson Mitte der 80er Jahre publizierte Forschungsarbeit über
den Stabilitätsindex: sie zeigten, dass die Stabilität in einem Hang
innerhalb kurzer Distanzen stark variieren kann, stabile und 
instabile Zonen also unvermutet wechseln können. Die Wahrschein-
lichkeit eine kritische Zone anzutreffen (Scherstabilität < 1) wurde
von den Autoren mit etwa 33 % angegeben. Die Erkenntnisse waren
richtungsweisend, jedoch für Tourengeher nicht unbedingt hilfreich,
weil keine Möglichkeiten für eine Lokalisierung derartiger Instabili-
tätszonen bestanden und diese auch jetzt nicht verfügbar sind. 

Der schon länger von der Schweizer Armee verwendete Rutschblock
(Abb. 3) erlangte – nachdem er von Paul Föhn im Jahr 1987 einer
Quantifizierung unterzogen wurde – eine wesentlich größere Bedeu-
tung. Der Versuch kann – obwohl aufwändiger als andere Stabilitäts-
tests – mit einfachen Hilfsmitteln durchgeführt werden. Auch wenn
der Rutschblock bei Tagestouren aufgrund des längeren Zeitbedarfs
kaum ausgeführt wird, ist er immer noch „der“ Standardtest im Ge-
lände. 

Weitere Stabilitätstests wie der ‚Loaded Column test‘ der ‚Stuffblock
test‘  und der ‚Quantified Loaded Column Stability Test‘ folgten in
den 90er-Jahren.

Die strategischen Methoden 

Ende des letzten Jahrhunderts veröffentlichte Werner Munter die 
‚Reduktionsmethode‘. Er definierte das akzeptierte Risiko als Ver-
hältnis von Gefahrenpotential (2Gefahrenstufe) und Reduktionsfaktor und
machte den Reduktionsfaktor von Hangneigung, Exposition und
Gruppengröße abhängig. Abgesehen davon, dass Munter den Be-
griff Risiko eigenwillig verwendete, kann eine Formel, die lediglich
Gefahrenstufe, Neigung und Exposition enthält, keinesfalls dazu bei-
tragen, die Situation vor Ort richtig einzuschätzen. Einige Jahre spä-
ter, und zwar 1999 stellte Michael Larcher die Methode ‚Stop or Go‘
vor (Abb. 4). Das Verfahren ähnelt der Reduktionsmethode, aller-
dings ergänzte Larcher seine Methode durch fünf einfach zu erken-
nende Gefahrenzeichen (Neuschnee, frischer Triebschnee, Setzungs-
geräusche, frische Lawinen, starke Durchfeuchtung).
Die Snowcard (Abb. 5), die 2000 von Martin Engler und Jan Mersch
entwickelt wurde, ist ein einfaches Kärtchen, mit dem das Risiko in
Abhängigkeit von Gefahrenstufe (x-Achse) und Hangneigung (y-Achse)
abgeschätzt werden kann.
Auch der im Jahr 2006 von Pascal Haegeli vorgestellte Avaluator
(Abb. 6) weist eine ähnliche Struktur auf; er benützt anstelle der
Hangneigung die Geländecharakteristik (x-Achse). Außerdem bein-
haltet die Skala der y-Achse nicht nur die Gefahrenstufe, sondern
wesentliche Einflussgrößen der aktuellen Bedingungen. Die entspre-
chenden Empfehlungen sind farblich dargestellt. Der Vorteil gegen-
über den zuvor erörterten Methoden besteht in der Berücksichti-
gung einer größeren Anzahl an Faktoren (auch Schneeparameter).

d

Abb. 4 Methode ‚Stop or Go‘. Im ersten Check wird durch Gegen-
überstellung von Gefahrenstufe und Hangneigung die grundsätz-
liche Empfehlung abgeleitet; im zweiten Check werden allfällige Hin-
weiszeichen (Neuschnee, frischer Triebschnee, Setzungsgeräusche,
frische Lawinen, starke Durchfeuchtung) diagnostiziert und festge-
stellt, ob diese unter den gegebenen Umständen auch eine Gefahr
darstellen können. 

Abb. 5 ‚Snowcard‘. In Abhängigkeit von Gefahrenstufe (x-Achse)
und Hangneigung (y-Achse) lässt sich das resultierende Risiko ab-
lesen (rot … großes Risiko, gelb … Vorsicht - Entlastungsabstände
und kleine Gruppen, grün … geringes Risiko). 



Nietentest, ECT und PST

Einfach, aber dennoch aussagekräftig ist der Nietentest: Er wurde
2006 von Jürg Schweizer einer breiteren Öffentlichkeit bekannt ge-
macht und verwendet 6 verschiedene Kriterien (Nieten) der Schnee-
decke. Die Zahl der erfüllten Nieten ist Anhaltspunkt für das Vorhan-
densein von kritischen Schwachschichten. 

Der Extended Column Test (ECT), der 2006 von Ron Simenhois und
Karl Birkeland vorgestellt wurde, und der ein Jahr später von Dave
Gauthier präsentierte Propagation Saw Test (PST) erweiterten die
Möglichkeiten der Stabilitätstests. Nun war es mit diesen Methoden
auch möglich, die Rissfortpflanzung zu überprüfen.

Das wesentliche Kriterium beim Extended Column Test (Abb. 7) ist
die Größe des Unterschieds zwischen der Belastung, die zum Bruch
führt, und jener Belastung, die die Bruchfortpflanzung bewirkt, wo-
bei die Belastung ähnlich wie beim Compression Test aufgebracht
wird. Ist der Unterschied klein (erfolgt also die Bruchfortpflanzung
bei einer nur geringfügig höheren Belastung als der Bruch), kann
dies als Zeichen für eine instabile Situation gewertet werden. 

Beim PST ist eine Bruchfortpflanzung innerhalb der Schwach-
schicht dann wahrscheinlich, wenn sich der Bruch bis zum Ende 
des Blocks fortpflanzt und dabei noch weniger als die Hälfte des
Blocks angesägt wurde.  

n

Abb. 6 Avaluator. Geländecharakteristik (x-Achse) und aktuelle 
Bedingungen (y-Achse) ergeben die entsprechenden Empfehlungen
(grün … Vorsicht, gelb … besondere Vorsicht, rot … nicht empfohlen).
Die Punktezahl auf der x-Achse setzt sich zusammen aus: Neigung,
Geländekriterien, Hangform und Dichte des Waldes. Die Einstufung
auf der y-Achse hängt neben der Gefahrenstufe auch von Instabili-
tätszeichen, aktuell beobachteten Lawinen, Neuschnee und Erwär-
mung ab. 

Abb. 7 Extended Column Test. Dabei wird ein Block mit den Aus-
maßen 90 x 30 cm freigelegt. An einem Ende des Blocks wird eine
dynamische Belastung ähnlich wie beim Compression Test aufge-
bracht (10 Schläge aus dem Handgelenk, 10 Schläge aus dem Ell-
bogen und 10 Schläge aus der Schulter). Man notiert die Zahl der
Schläge, die für einen Bruch erforderlich sind, sowie die Zahl der
weiteren Schläge, die notwendig sind, damit sich der Riss über den
ganzen Block fortsetzt. Wenn die Bruchfortpflanzung innerhalb von
ein bis zwei zusätzlichen Schlägen nach dem Bruch stattfindet, 
kann dies als Zeichen für einen instabilen Hang gewertet werden.
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Lawinenmuster 

2008 hat Stefan Harvey vier Muster von typischen Lawinensituatio-
nen vorgestellt: Neuschneesituation, Triebschneesituation, Alt-
schneesituation und Nassschneesituation. Diese vier Muster umfas-
sen im Grunde die wesentlichsten Einflussfaktoren der Lawinenbil-
dung; während die Parameter Neuschnee, Wind und Durchfeuch-
tung vom durchschnittlichen Tourengeher noch relativ einfach er-
kannt werden können, erfordert die Beurteilung einer Altschneesi-
tuation (mit eingeschneitem Oberflächenreif oder ausgeprägten Tie-
fenreifschichten) ein sehr umfangreiches schnee- und lawinenkund-
liches Wissen. Da jedoch die meisten Unfälle nach größeren Schnee-
fällen (siehe Abb. 1) passieren, könnte schon alleine die gründli-
chere Beachtung einer Neuschneesituation für einen deutlichen
Rückgang der Unfallzahlen sorgen.  

Zwei Jahre später veröffentlichten Rudi Mair und Patrick Nairz die 10
entscheidenden Lawinen-Gefahrenmuster: Der zweite Schneefall,
Gleitschnee, Regen, kalt auf warm/warm auf kalt, Schnee nach lan-
ger Kälteperiode, kalter lockerer Neuschnee und Wind, schneearme
Bereiche in schneereichen Wintern, eingeschneiter Oberflächenreif,
eingeschneiter Graupel, Frühjahrssituation. Diese Muster sind das
Resultat einer Analyse von Schadenereignissen, für den praktischen
Anwender dürften sie aber – aufgrund von Redundanzen – schwieri-
ger zu handhaben sein als jene von Harvey.

l Schlussfolgerungen

Die schon in der Frühzeit der Lawinenkunde bekannten Einflussfak-
toren wie Neuschnee, Wind, Erwärmung oder Regen stellen immer
noch das Um und Auf jeder Beurteilung dar. 

Um die Beschaffenheit der Schneedecke zu verstehen und die aktu-
elle Lawinensituation abschätzen zu können, sind Grundkenntnisse
der Schneeklassifikation erforderlich. Dem oft gemachten Einwand,
Tourengeher möchten vor allem Freude am Skilauf haben und sich
nicht mit den Details der Schneedecke befassen, kann nicht zuge-
stimmt werden. Jede Sportart erfordert entsprechendes Wissen
(auch ein Segelflugpilot kann ohne meteorologische Kenntnisse
kein Flugzeug steuern).

Stabilitätstests können helfen kritische Schwachschichten zu eruie-
ren. Die Gültigkeit dieser Tests ist aber beschränkt; gewonnene Aus-
sagen gelten im Grunde genommen nur für jenen Ort, an dem der
Test durchgeführt wurde. Tourengeher benötigen jedenfalls große
Erfahrung, um die Ergebnisse dieser Tests richtig zu interpretieren.
Für den Tourengeher praktikabler scheint der Nietentest, da hier (im
Vergleich zu den Stabilitätstests) die Schwierigkeit der Interpretation
nicht so stark ins Gewicht fällt. Der Anwender muss aber – wie oben
schon dargelegt – Grundkenntnisse der Schneeklassifikation besit-
zen. Die strategischen Methoden brachten definitiv nichts Neues.
Basiswissen der Schnee- und Lawinenkunde wurde nur anders ver-
packt und graphisch aufbereitet, wobei Einflussfaktoren der Schnee-

s

Abb. 8 Zusammenfassung der für Tourengeher relevanten Stadien im Bereich der Schnee- und Lawinenkunde. Die Abbildung zeigt,
dass mit dem Konzept der Lawinenmuster eine Entwicklung eingesetzt hat, die uns wieder zu den Ursprüngen der Schnee- und Lawinen-
kunde führt.

Lawinenmuster.
Neuschnee / Triebschnee / Nassschnee       

Schneedecken- und Stabilitätstests

Schneeklassifikation
Stabilitätsindex

Grundlegende Einflussgrößen.
Schneefall / Wind / Erwärmung / Regen

Strategische Methoden
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decke keine Berücksichtigung fanden. Wie der Autor schon 2011
ausführte, dürfen die strategischen Methoden – da sie das kom-
plexe Thema auf die Gefahrenstufe des Lawinenlageberichtes und
die die Topographie reduzieren – keinesfalls als alleinige Entschei-
dungsgrundlage bei der lokalen Einschätzung der Lawinengefahr
herangezogen werden. Michi Andres hat es in einem kürzlich er-
schienen Artikel in bergundsteigen so formuliert: ;…stelle ich fest,
dass die Entwicklung der Lawinenausbildung in die falsche Richtung
geht, weil dem Lawinenlagebericht in allen modernen Strategien
eine Wichtigkeit zugesprochen wird, welcher er nicht gerecht wer-
den kann.‘ 

Auch die Lawinensituationen und Lawinenmuster greifen auf altbe-
kanntes Wissen zurück. Sie mögen eine hilfreiche Stütze sein, kön-
nen aber Basiswissen nicht kompensieren. Alle Muster beruhen auf
den fundamentalen Erkenntnissen, die schon vor Jahrzehnten be-
kannt waren.

Lässt man also die vergangenen 100 Jahre Revue passieren, so zeigt
sich, dass die grundlegenden Einflussfaktoren und die für den Tou-
rengeher relevanten Zusammenhänge bereits in den 30er-Jahren be-
kannt waren. Ein Blick auf Abb. 8 verdeutlicht, dass mit dem Konzept
der Lawinenmuster eine Entwicklung eingesetzt hat, die uns wieder
zu den Ursprüngen der Lawinenkunde führt.

Fotos: Peter Höller, Peter Plattner, Patrick Nairz �
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Bergsport-Treffen in der Hauptstadt der Alpen 

Die Liebe zu den Bergen und die Faszination für alles, was draußen
stattfindet, lockt seit mittlerweile mehr als 10 Jahren eine stetig
wachsende Bergsport-Fangemeinde zur Alpinmesse nach Innsbruck.
Als einzige Bergsport-Messe Österreichs hat sie sich als Treffpunkt
für Bergbegeisterte und Outdoorfans etabliert, die sich an den zwei
Messetagen bei den 200 Ausstellern über die neuesten Produkte für
den Sommer- und Wintersport informieren, sich mit Produzenten
und Handel austauschen, sich bei Vorträgen Lust auf noch mehr
Abenteuer holen oder bei Workshops wertvolle Tipps für die Sicher-
heit am Berg geben lassen.

Hier einige Programmpunkte:
�  200 Aussteller (mit Start up Area)
�  Multivisionsvorträge von Steve House „Nanga Parbat and Beyond“
und Ines Papert  „Zwischen Sturm und Stille in den einsamen Wän-
den der Erde“
�  Freeride-Village und Vortrag zu Material und Strategien beim Free-
riden mit Gerhard Mössmer und Thomas Wanner
�  Stündliche Impuls- und Reisevorträge
�  Über 60 kostenlose Workshop-Termine (mit Anmeldung)
�  Offener Bouldercup, Slackline-Area, Filmzelt

Das Alpinforum am Samstag bietet engagierten BergsteigerInnen,
alpinen Führungspersonal und Mitglieder von Rettungsorganisatio-
nen die Möglichkeit, sich über aktuelle Entwicklungen zu informie-
ren und zu diskutieren. Die zwei Themenblöcke berg.mensch.seil
und berg.mensch.lawine laden jeweils anschließend zur Podiums-
diskussion ein.

13:00 - 15:15 Uhr, berg.mensch.seil

Eröffnung mit Karl Gabl und Pit Schubert

�  Gehen am Kurzen Seil - eine nüchterne Betrachtung der 
Seilsicherung auf Hochtouren
Sichern in Seillängen, Sprungseil oder seilfrei?
Was auf dem Firngrat richtig ist, ist in einer Felsflanke ungeeignet,
und was unter Kollegen sinnvoll ist, kann in einer Garantenstellung
problematisch werden. Wir geben einen Überblick über die verschie-
denen Sicherungsmöglichkeiten und gehen dann detailliert ein auf
das heiß umstrittene "Gehen am Kurzen Seil".
Wir zeigen, wie es korrekt funktioniert, wann wir es allen Gefahren
zum Trotz unbedingt anwenden sollten - und wann nicht. Best Prac-
tice auf Hochtouren, aus Schweizer Sicht.
Bruno Hasler
(CH), Berg- und Skiführer, im SAC verantwortlich für die Ausbildung,
Sachverständiger und Maschineningenieur.
Kurt Winkler
(CH), promovierter Bauingenieur, Lawinenwarner SLF in Davos, Berg-
und Skiführer sowie Autor der Schweizer Standard-Lehrbücher
"Bergsport Sommer" und "Bergsport Winter".

�  Tötet der Berg? Oder ist es unsere Faulheit?
Unter dem Eindruck zahlreicher Unfälle in den vergangenen Jahre in
seinem Hausgebiet - dem Montblanc - und seiner Erfahrung als
Bergführer sowie der Auseinandersetzung mit dem Thema "Sicher-
heit & Risiko" als Entwickler bei einem renommierten Bergsporther-
steller, macht sich Peter Popall Gedanken zu Mitreißunfällen.
Es geht ihm aber nicht nur um die Gesetze der Schwerkraft und einer
Risikoabschätzung, sondern darüber hinaus um die Verantwortung
die wir gegenüber unserem Seilpartner haben.
Peter Popall
(FRA), studierte Physik, arbeitete weltweit als Bergführer und ist bei
Petzl in der Entwicklung tätig.

Podiumsdiskussion
mit Vertretern vom Österreichischen und Südtiroler Bergführerver-
band, der Naturfreunde Österreich, vom Österreichischen Alpenver-
ein sowie SAC.

15:45 - 18:00 Uhr, berg.mensch.lawine

�  Wer geht wann wohin? – Selbsteinschätzung bei Schitouren
Ein Leitfaden der Naturfreunde Österreich sich eigenverantwortlich
und seinem Knowhow entsprechend im winterlichen Gebirge zu ver-
halten.
In einer Matrix werden die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten
für ein eigenverantwortliches Skitourengehen entsprechend den vor-
herrschenden Verhältnissen beschrieben.
Marcellus Schreilechner
(AUT), promovierter Geophysiker, Berg- und Skiführer, Alpinsachver-
ständiger, Bundesreferent Bergsport Naturfreunde Österreich.

�  Schneeprofil: quick and dirty gets the forecaster shirty?
Das repräsentative Schneeprofil ist tot – es lebe das repräsentative
Schneeprofil!
So einfach lässt sich die Diskussion der letzten 30 Jahre über die
Sinnhaftigkeit von Schneedeckenuntersuchungen zusammenfassen.
Was ist dran an dieser nicht immer objektiv geführten Diskussion
über Schneeprofile?
Ein Tool für Profis, Nostalgiker oder maximal schneekornverliebte
Freaks, oder doch einfach, schnell, nützlich und von jedem durch-
führbar, also schlichtweg praktisch?
Christoph Mitterer
(DEU), promovierter Naturwissenschaftler und Forscher (Lawinenbil-
dung), ehem. Mitarbeiter SLF in Davos und LWD Bayern. In der Davo-
ser Schneeprofildatenbank noch immer unter den Top 10 der Beob-
achter mit den meisten Schneeprofilen.

�  White Risk – Lawinenprävention digital
White Risk (www.whiterisk.ch) ist eine webbasierte, interaktive Lawi-
nenpräventions-Plattform. Sie vermittelt umfassendes Wissen zum
Thema Lawinenkunde und kann folgendermaßen eingesetzt werden:
a) Um individuell über Lawinen zu lernen u.a. mit E-Learning Lektio-
nen und Tests;

Alpinmesse & Alpinforum, 29. - 30. Oktober 2015
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b) für den Unterricht und Kurse;
c) als digitales Nachschlagewerk zur Lawinenkunde;
d) um Touren online mit allen nötigen Infos zu planen und in der
APP zu nutzen.
Im Vortrag wird v.a. auf das E-Learning-Modul LEARN und auf die
Tourenplanungsplattform TOUR eingegangen, wo ab Winter 2016/17
auch ÖK-Karten verfügbar sind.
Stephan Harvey
(CH), Geograf, Berg- und Skiführer, Mitarbeiter SLF in Davos im Be-
reich Lawinen und Prävention, Projektleiter und Autor  White Risk,
Buchautor „Lawinenkunde: Praxiskunde für Einsteiger und Profis zu
Gefahren, Risiken und Strategien“.

Skitourenguru.ch
Die Planungsplattform www.skitourenguru.ch bewertet täglich 625
Skitouren der Schweiz hinsichtlich des aktuellen Lawinenrisikos.
Nach einer Vorstellung der Web-Seite wird der Vortrag die Funktions-
weise (Algorithmus) erläutern und der Frage nach dem Anwen-
dungszweck nachgehen.
Günter Schmudlach
(CH), Dipl. Elektroingenieur (ETH), Software-Entwickler im GIS-Be-
reich. Seine Leidenschaft für Berge, Schnee, Karten und Computer
hat zur Entwicklung der Planungsplattform www.skitourenguru.ch
geführt. Veröffentlichung eines Bergführers zu Ecuador im Panico-
Verlag (2001).

Podiumsdiskussion
mit Vertretern der Naturfreunde Österreich, vom Österreichischen 
Alpenverein, des SLF sowie einer begeisterten Skitourengeherin und
Bergführerin.
Für alpines Führungspersonal und Mitglieder der Rettungsorganisa-
tionen übernehmen die Verbände gegen Ausfüllen des Anmeldefor-
mulars (gibt’s auch online) den Eintritt zur Alpinmesse. Der Eintritt
zum Alpinforum ist im Alpinmesse-Ticket inkludiert!

Alpinmesse Innsbruck mit Alpinforum
in der Messe Innsbruck, Hallen A+B, Freigelände west und Forum 2

Öffnungszeiten Alpinmesse 
Samstag, 29.10.2016 von 09 bis 19 Uhr
Sonntag, 30.10.2016 von 09 bis 18 Uhr
Öffnungszeiten Alpinforum im 2. Stock, Forum 2
Samstag, 29.10.2016 von 13 bis 18 Uhr (mit Alpinmesseticket kostenlos)
Eintrittspreise
Tageskarte für Erwachsene EUR 8,- (Alpinforum, Vorträge und Work-
shops mit Ticket kostenlos). Kostenloser Eintritt für alpines Füh-
rungspersonal und Mitglied von Rettungsorganisationen gegen Vor-
lage des Ausweises und ausgefülltem Voucher. 
Multivisionsvorträge
Multivisionsvortrag Steve House: Samstag, 29.10.2016 um 19 Uhr
(EUR 19,- inkl. Messebesuch)
Multivisionsvortrag Ines Papert: Sonntag, 30.10.2016 um 18 Uhr 
(EUR 17,- inkl. Messebesuch)
Freeride Vortrag von Gerhard Mössmer und Thomas Wanner
Sonntag, 30.10.2016 um 14 Uhr, Forum 2, Eintritt mit Alpinmesse-Ticket

Weitere Programmdetails, Ticketvorverkauf und Infos zu Ermäßigun-
gen auf www.alpinmesse.info �
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Dass wir beim Bergsteigen mit Unfällen konfrontiert werden können,
dürfte keine überraschende Neuigkeit sein. Dennoch setzen sich die
meisten von uns mit diesem Faktum erst dann auseinander, wenn
wir von einem solchen alpinen Notfall unmittelbar betroffen sind.
Kein Wunder, dass es dann aufgrund der mitunter sehr belastenden
Situation recht rasch zu Überforderung und falschen Handlungen
kommen kann. Die Wahrscheinlichkeit, selbst einmal von einem 
alpinen Notfall betroffen zu sein – sei es in der eigenen oder einer
„fremden“ Gruppe –, ist gar nicht so gering. Das kann man der Un-
fallstatistik des Kuratoriums für Alpine Sicherheit entnehmen: alleine
in Österreichs Bergen werden im Schnitt jedes Jahr 6.811 Menschen
verletzt und 300 getötet.

Ziel muss sein, dass wir unsere Ressourcen möglichst effizient ein-
setzen, sodass ein Un- bzw. Notfall einen möglichst guten Verlauf
nimmt. Dabei sollten wir uns im Klaren sein, dass unsere Möglich-
keiten im Gelände begrenzt sind und wir keine Wunder vollbringen
können. Andererseits darf von einem Berg-Könner oder -Experten
(Tourenleiter, Bergführerin, usw.) ein gewisses Know-how zum Ab-
arbeiten einer Notsituation verlangt werden, das in den folgenden 
5 Punkten zusammengefasst ist:

1. Situationsüberblick verschaffen und kurzen Notruf absetzen

Nach einem Unfall gilt es, sich zu allererst einen Überblick verschaf-
fen: Was ist passiert? Warum ist es passiert? Bin ich oder meine
Gruppe (noch) in Gefahr? Ist der Verunfallte (noch) in Gefahr?
Hat man die Situation erfasst und weiß sich selbst bzw. seine
Gruppe in Sicherheit, sollte rasch - Mobiltelefonempfang vorausge-
setzt – ein kurzer Notruf gemacht werden. Hat man keine Netzab-
deckung, wird zuerst Hilfe geleistet und dann erst der Notruf abge-
setzt (Punkt 3).
Welche Notrufnummer in welchem Land mit welchem Mobiltelefon
(exakter: mit welcher SIM-Karte) idealerweise angerufen wird, ist ein
eigenes Thema. Üblicherweise wählt man eine der gängigen Alpin-
Notrufnummern (Deutschland/EU 112, Österreich 140, Schweiz 1414,
Frankreich 15, Italien 118) und meldet kurz den Unfall (Wo? Was?).
Nicht zuletzt wegen der diversen Vorwahl- und Sprachprobleme bei
einigen dieser Notrufnummern hat es sich in der Praxis sehr be-
währt, dass man sich einen Notfallkontakt vor Ort sucht. Beispiels-
weise kann es oft sinnvoll sein, den Hüttenwirt anzurufen oder sich
evtl. direkt an den Rettungschef vor Ort zu wenden. Falls man also in
einem fremden Gebiet ist und Kommunikationsprobleme am „Stan-
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dardweg“ erwartet, sollte man sich bei den „Insidern vor Ort“ um die
richtige Nummer kümmern und diese im Telefon einspeichern!

2. Verletzten bergen und Erste Hilfe leisten

Nach manchen Unfällen ist es notwendig, den Verletzten als Erstes
zu bergen, sprich: aus der Lawine auszugraben, aus der Gletscher-
spalte zu ziehen oder zum Standplatz abzulassen, damit man mög-
lichst rasch mit den (lebensrettenden) Sofortmaßnahmen beginnen
kann. Wenn es die Situation hingegen zulässt (keine Gefährdung
des Retters vorhanden!), kann man am Unfallort mit der Erstversor-
gung beginnen, was immer bedeutet: den Verunfallten richtig zu la-
gern, die Schockbekämpfung durchzuführen und Verletzungen mit
dem zur Verfügung stehenden Erste-Hilfe-Material zu versorgen. In
vergleichsweise wenigen Fällen ist eine Reanimation des Opfers
notwendig. Das Ziel dieser Erstmaßnahmen ist es, die Zeit bis zum
Eintreffen der professionellen Rettung so zu überbrücken, dass sich
die Situation des Opfers bessert bzw. sich nicht weiter verschlechtert.

3. Notruf absetzen oder Hilfe holen

Spätestens jetzt muss ein Notruf abgesetzt werden, wobei hier den
Fragen und Anweisungen der Leitstelle gefolgt wird. Ohne Mobil-
funknetz muss man den Unfallort verlassen und einen Punkt mit
Empfang suchen (Richtung Erhebung aufsteigen) oder schlimmsten-
falls bis ins Tal bzw. zur nächsten Hütte absteigen um Hilfe zu holen. 
Das dabei für den Verletzten und sich selbst entstehende Risiko
muss situationsabhängig bewertet werden. So kann es manchmal
die einzige Lösung sein, den Verunfallten – bestmöglich versorgt
und geschützt – sich selbst zu überlassen, bis Hilfe alarmiert ist!
Dass man sich mit einem Satellitentelefon viele Schwierigkeiten er-
sparen kann, liegt auf der Hand und daher sollte v.a. bei Profis oder
in Vereinen die Anschaffung eines solchen überlegt werden.

4. Auf sich aufmerksam machen

Wenn sich der Rettungshelikopter oder die Bergrettung nähern, 
gilt es, mit allen verfügbaren Mitteln (rufen, winken, telefonieren, ...)
auf sich aufmerksam zu machen. Besonders dann, wenn viele Men-
schen am selben Weg unterwegs sind, ist es für die Rettungsmann-
schaften oft schwierig herauszufinden, wer nun die Hilfe benötig
und wer nicht. So verstreicht unnötigerweise Zeit, bis dem Verunfall-
ten kompetent geholfen werden kann. 

5. Sicher absteigen und Angehörige bzw. Notfallhotline
informieren

Ist der Verunfallte professionell versorgt und abtransportiert, sollte
man sich ein paar Minuten Zeit geben, das Erlebte zu „verdauen“,
um dann sicher und konzentriert den Abstieg anzugehen. Erst nach-
dem man sicher im Tal oder auf der Hütte angekommen ist, infor-
miert man die Angehörigen über die Geschehnisse. Dies ist bei
schweren Unfällen unerlässlich, da diese sozusagen aus erster Hand
erfahren sollten, was passiert ist. Ist man in einer Führerrolle tätig,
sollte auch die entsprechende Notfallhotline alarmiert werden, die
einen bei allen weiteren Schritten unterstützt.

Was wäre wenn?

Diese beschriebenen 5 Punkte sind ein Grundschema für alle alpi-
nen Notfälle, nicht mehr und nicht weniger. Ausgehend von diesem
Gerüst sind wir gefordert, situationsabhängig und schnell die jeweils
besten Entscheidungen zu treffen. Je nach unserer Ausbildung, un-
serem Können und unserer Persönlichkeit - betreffend Erste Hilfe,
Seiltechnik, Reaktion auf Stress, u.v.m. - werden diese Entscheidun-
gen unterschiedlich ausfallen. „Es gibt dabei kein Richtig oder
Falsch“, eine verbreitete Aussage, die für die meisten Wochenend-
bergsteiger zutrifft. Nicht jedoch für alpines Führungspersonal. Von
ausgebildeten Führerinnen (egal ob ehrenamtlich oder professio-
nell) ist zu erwarten, dass sie auch unter dem Eindruck eines Unfalls
fähig sind, ihren Standort zu bestimmen, einen sauberen Notruf ab-
zusetzen, die Gruppe zu betreuen und als Ersthelfer das Beste zu 
geben. Auch das darf einmal gesagt werden. Um sich nun auf die
unterschiedlichsten Notfälle vorzubereiten, hilft – wie so oft – das
„Was-wäre-wenn“-Spiel. Fragt euch während eurer nächsten alpinen
Unternehmungen bei allen möglichen Situationen, was ihr jetzt kon-
kret tun würdet, wenn jetzt diese oder jene Notsituation eintritt. 
Spielt man solche Notfallszenarien regelmäßig im Kopf durch, be-
spricht diese auch mit den Bergpartnern und setzt evtl. prophylak-
tisch auch Maßnahmen um (z.B. jeder hat sein eigenes Erste-Hilfe-
Material/Biwaksack, behelfsmäßige Bergrettung trainieren, Sat-Tele-
fon mitnehmen, anspruchsvolle Touren zu dritt gehen, usw.), dann
wird man im Ernstfall effizienter und gelassener reagieren. Weil man
diese oder eine ähnliche Notsituation schon einmal durchgespielt
und abrufbereit hat. 

Text: Walter Würtl, Peter Plattner �
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PS: In diesem Zusammenhang dürfen wir auf ein Video verweisen, das wir für den ÖAV gemeinsam mit Bergwelten gemacht haben und 
in dem der ganze Ablauf der Alarmierung (Notruf, Leitstelle, Rettungs-Helikopter) beispielhaft dargestellt ist. www.bergwelten.com/notfall
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Die Arbeit der Bergrettung wird in Bergsteigerkreisen allgemein als
uneingeschränkt positiv gesehen. Dies ist leicht nachzuvollziehen
angesichts der Tatsache, dass Einsätze oft unter sehr schwierigen
Rahmenbedingungen durchgeführt werden und dadurch, dass die
geleistete Hilfe nicht selten im wahrsten Sinne lebensrettend ist.
Manchmal bleibt der Dank der Geretteten aus und nach der erfolg-
ten Bergung ist von den Opfern nichts mehr zu hören und zu sehen,
was bei den großteils ehrenamtlichen RetterInnen nachvollziehba-
rerweise nicht unbedingt gut ankommt. Die Gründe dafür sind be-
stimmt vielfältig und werden von den RetterInnen auch akzeptiert,
da es schon einiges an menschlicher Größe braucht, sich im Nach-
hinein vielleicht für einen Fehler oder eine unüberlegte Handlung zu
entschuldigen und einen aufwändigen Einsatz zu bedanken.

Die Motivation der RetterInnen ist auch keinesfalls der Dank der 
Opfer danach, sondern einzig und alleine die Notwendigkeit einem
„Bergkameraden“ in einer Notsituation zu helfen. Und selbst wenn
dies in der heutigen Zeit schon zu pathetisch klingen mag, ist es
eine Tatsache, dass BergretterInnen stets auch BergsteigerInnen
sind und somit genau wissen, wie es sich anfühlt, wenn man in einer
ausweglosen Situation gefangen ist, aus der man nur mehr mit Hilfe
der „Kameraden“ herauskommt. Nicht selten führt diese große
„Nähe“ zu den Opfern auch dazu, dass die Grenzen einer sicheren
Einsatzdurchführung mehr als ausgereizt werden und es zu brenz-
ligen Situationen kommt. Äußerst selten werden BergretterInnen für
ihren Einsatz öffentlich kritisiert, wobei diese zumeist leise formu-
lierte Kritik in der Regel nicht von den Opfern selbst, sondern eher
aus deren Umfeld kommt. So gesehen war der Spaltensturz am Gro-
ßen Wiesbachhorn vom 11. April 2015, bei dem zwei Bergsteiger die
Nacht in einer Gletscherspalte verbringen mussten und erst am dar-
auf folgenden Tag unverletzt geborgen werden konnten, sicher ein
absoluter Wendepunkt in der öffentlichen Diskussion. 

In bergundsteigen #94 haben wir den Opfern die Gelegenheit ge-
boten, ihre Sicht der Dinge darzustellen in der Hoffnung, dass eine
fachliche Auseinandersetzung mit den Umständen des Unfalls bzw.
der Rettung für uns alle lehrreich sein kann. Aufgrund der Tatsache,
dass eineinhalb Jahre später immer noch die Nachwehen des Un-
falls in Form von angriffigen Leserbriefen und Mails zu spüren sind,
war diese Hoffnung wohl teilweise vergebens. Dennoch sind wir
aber der Überzeugung, dass nur durch einen offenen Umgang mit
Konfliktthemen ein Fortschritt erzielt werden kann, insbesondere
wenn es gelingt, die vorhandenen „Emotionen“ hintanzustellen 
und die Fakten in den Vordergrund zu rücken.

In diesem Sinn haben wir den Ortsstellenleiter der Bergrettung
Fusch und damaligen Einsatzleiter Paul Hasenauer zum Interview
gebeten, um mit ihm über die Möglichkeiten und Grenzen eines ter-
restrischen Einsatzes bzw. die Grundlagen der Tätigkeit der Bergret-
tung allgemein zu sprechen.
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Der/die Verunfallte hat ein persönliches Risikomanagement für sich
bzw. seine Gruppe vor Beginn der Tour und auch während der Tour
zu machen. Wenn organisierte Rettung nötig ist, ist er ganz offen-
sichtlich an die Risikogrenze bzw. darüber gekommen. Die Bergret-
tung - und natürlich auch die Flugrettung - haben damit vor allem
zeitlich und örtlich zwingende Randbedingungen für eine möglichst
rasche Rettung. Dadurch entsteht bei der Einsatzplanung und Ein-
satzdurchführung ein enormer Druck und die Einsatzleitung ist ge-
fordert, nicht auf ihre Sicherheitsstandards zu vergessen. Es kann
schnell passieren, dass man mit dem extremen Fokus auf rasche
Einsatzbereitschaft z.B. Teile der Ausrüstung für den Berg zu Hause
lässt, um schneller zu sein.

Als Einsatzleiter muss man sich darüber bewusst sein, dass die
Mannschaft einem vertraut und möglicherweise nicht alle relevanten
Umstände kennt, weshalb es wichtig ist, dass erfahrene Bergretter
diese Funktion ausüben. Man darf keinesfalls den Kollegen mehr 
zumuten, als man sich selbst zumuten würde, was objektive Gefah-
ren betrifft – und wichtig ist dabei, mit den Leuten zu reden und
dann eine Entscheidung aufgrund der abschätzbaren Gefahrensi-
tuation zu treffen. Im Zweifelsfalle sollte die Entscheidung bei 
„nein“ liegen, auch wenn das hart klingt.

Wichtig ist eine möglichst genaue Analyse der Rettungschance bzw.
der damit verbundenen Gefahren. Bei einem Lawinenunfall läuft die
Zeit gnadenlos und wenn irgendwie möglich, sollte so rasch und ef-
fizient wie nur möglich gehandelt werden. Die Überlebenschancen
von Verschütteten sind uns Bergrettern bekannt, und jede/r, der ge-
gen die Uhr gesucht und gegraben hat, weiß, wie schnell die Zeit
vergeht!

Ist ein erster Rettungserfolg nicht nur sehr unwahrscheinlich, son-
dern auch gefährlich, ist eine andere Einsatztaktik gefragt. In sol-
chen Fällen ist genaue Festlegung der Vorgangsweise, Vorbereitung
der Ausrüstung und dann rasche Abwicklung des Einsatzes zum
ehestmöglichen Zeitpunkt nötig.

Ich möchte da als Beispiel den Rettungseinsatz am Großen Wies-
bachhorn vom 12. April 2015 anführen, wo uns sehr rasch klar wurde,
dass bei dem schlechter werdenden Wetter am Nachmittag die
Chance einer raschen Bergung einfach nicht gegeben war. Bei den
herrschenden milden Temperaturen und dem einsetzenden Regen
war auch ein Aufstieg zu Fuß für die Einsatzmannschaft viel zu ge-
fährlich und hätte außerdem sehr viel Zeit in Anspruch genommen.

Für den Fall eines möglichen Anfluges am Unfalltag, dem 11. April,
hätten wir zwei Bergretter samt Biwakausrüstung abgesetzt, die die
beiden Bergsteiger in der Spalte geborgen und mit ihnen biwakiert
hätten.

Das war sozusagen die „schnelle“ Version. Nachdem hierfür leider
keine Chance bestand, wurden alle Vorbereitungen für eine mög-
lichst rasche Bergung am nächsten Morgen getroffen, die dann auch
zügig verlief. Bezüglich „rasch“ möchte ich anmerken, dass das Ber-
geteam ab 5:30 Uhr einsatzbereit war, also auch keine unbedingt
angenehme Nacht hatte!
Aufgrund des guten Trainingszustandes, der Bekleidung der beiden
Verunfallten und Telefonaten mit ihnen konnten wir davon ausge-
hen, dass sie eine Nacht überstehen würden. Tatsächlich war bei
den Verhältnissen am nächsten Tag erkennbar, dass der starke Wind
ein Biwak keinesfalls leicht gemacht hätte. Nachdem beide Verun-
fallten - außer einer Unterkühlung - unverletzt geborgen werden
konnten, war in diesem Fall die Taktik des Abwartens absolut richtig.

Der „worst case“ bei einem Ruck-Zuck-Einsatz wäre ein Folgeunfall
während des Einsatzgeschehens gewesen. Damit ist niemandem 
geholfen, also wieder die Devise „erst denken, dann handeln“. 
Dass es auch anders laufen kann, zeigte beispielsweise ein Vorfall
vom August 2014, wo wir im Gebiet des „Gleiwitzer-Höhenweges" 
einen sehr schlecht ausgerüsteten Bergsteiger - er war nur mit alten,
verschlissenen Turnschuhen und kurzer Hose unterwegs - aufgrund
des Schlechtwetters rasch bergen mussten:
Nachdem der Mann bereits bei schlechten Wetterverhältnissen und
trotz aller Warnungen  aufgestiegen war – und sich dabei eines ge-
fundenen Stockes bediente, den ein am Tag zuvor dort abgestürzter
Bergsteiger verloren hatte (!) – kam er knapp unterhalb des Kemp-
senkopfes auf ca. 3.000 m Höhe in absolute Lebensgefahr. Ein Wei-
terkommen war aufgrund eines Schneesturms und ca. 20 cm Neu-
schnee völlig unmöglich, es bestand akute Absturz- und Erfrierungs-
gefahr!

Es gelang ihm, uns mit seinem Mobiltelefon über seine im Hotel
wartende Frau zu alarmieren. Wir wussten, dass es schnell gehen
musste und hatten das Glück, bei einem kurzen Wetterfenster zwei
Mannschaften mit je zwei Bergrettern mit der BM.I-Libelle (Helikop-
ter des Innenministeriums) ins hintere Ochsenkar fliegen zu können.
Nach einer knappen Stunde Fußmarsch kam der erste Trupp 
bei dem mittlerweile unterkühlten Mann an. 
Durch die rasche Bereitschaft des Helikopters und des kurzzeitigen
Flugwetters dauerte es nur knappe zwei Stunden, bis die Einsatz-
mannschaft beim Gesuchten eintraf; natürlich war auch Glück dabei,
dass dieser gleich gefunden werden konnte.
Beim nachfolgenden gesicherten Abstieg – der Bergsteiger war
nach der Erstversorgung in der Lage mit Unterstützung abzusteigen -
konnte die Gleiwitzerhütte gegen 21:00 Uhr erreicht werden. Der 
Geborgene war leicht unterkühlt, aber sonst unverletzt! Hätte diese
Aktion erst später oder gar erst am nächsten Morgen erfolgen kön-
nen, wäre ein tragischer Ausgang ziemlich wahrscheinlich gewesen.
Allein die Hubschrauber-Mobilisierung brachte uns Bergrettern eine
Zeitersparnis von drei Stunden, wodurch die Gesamteinsatzzeit bei
weniger als fünf Stunden lag. Das ist ein Zeitrahmen, der für eine
derartige Rettung absolut außergewöhnlich ist und dem Betroffenen
wahrscheinlich das Leben rettete.
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Meistens klappt diese Zusammenarbeit sehr gut. Bei einem großen
Einsatz kann es manchmal vorkommen, dass es hektisch zugeht und
die Kommunikation nicht optimal ist. Bei großen Lawineneinsätzen
mit mehreren Hubschraubern ist dann beispielsweise eine zentrale
Einsatzleitung zu einem sehr frühen Zeitpunkt besonders wichtig.
Die Besatzung eines Rettungshubschraubers ist ein berufliches
Team, das komplett ausgestattet sehr rasch, also in wenigen Minu-
ten, im Einsatz ist. Wenn kein weiterer Einsatz abgearbeitet wird,
„wartet“ die Heli-Crew sozusagen schon.
Wir Bergretter werden von unserem Arbeitsplatz weg – manchmal
auch in der Freizeit – alarmiert und müssen nicht nur häufig zuerst
nach Hause, sondern dann auch erst zum Einsatzort gelangen. Bis-
her gab es für uns keine spürbaren Konflikte von konkurrierenden
Einsatzorganisationen. Das  Rettungsprinzip hat immer absolute
Priorität.

Aktives Bergsteigen, eine gründliche Kenntnis des Einsatzgebietes
und der vorherrschenden Verhältnisse sowohl im Sommer als auch
im Winter sind Grundvoraussetzungen bei uns. Bereitwilligkeit zu
großer körperlicher und geistiger Belastung, auch in Risikosituatio-
nen eine weitere.
Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und die Bereitschaft, bei
sich ändernden Umständen rasch zu reagieren bzw. auch einmal
umzukehren ebenso. Das sind aber auch Eigenschaften, die im lau-
fenden Ausbildungs- und Einsatzgeschehen sukzessive ausgebaut
werden sollten und genau das ist es, was dann den Teamgeist und
letztlich die Motivation für auch schwere Einsätze ausmacht!

Jeder von uns hat einen enormen Willen, dem Verunfallten zu helfen.
Bei großem Zeitdruck ist deshalb, wie vorhin beschrieben, ein mög-
lichst gut festgelegter Einsatzablauf wichtig. Dieser wird mit allen
handelnden Personen bzw. Organisationen so gut wie möglich be-
sprochen.
Was sich bei größeren Einsätzen absolut bewährt, ist eine Einsatz-
leitung vom Tal, sprich von einer Einsatzzentrale aus. Hier wird dem
Einsatzteam viel Kommunikationsarbeit nach innen und außen ab-
genommen und damit ist in jedem Fall eine gute Koordinierung
möglich. Gerade bei schwierigen Einsätzen ist es noch wichtiger,
den Einsatzablauf und die möglichen Gefahren so realistisch als
möglich zu planen und dann effizient und sicher – oder gar nicht –
in den Einsatz zu gehen. 

Gute Aussage, weil zum Zeitpunkt des „Rechtes auf Risiko“ noch
keine fremde Hilfe nötig ist und man selbst das Risikoausmaß 
bestimmen kann. Man hat noch alles selbst in der Hand.

Nach dem Unfall reduziert sich dieses Recht sehr schnell auf die
Hoffnung, weil zu viele Umstände zusammentreffen müssen, um so
schnell wie z.B. auf der Straße, Rettung zu bekommen.

Genau das ist der Punkt: Viele glauben, dass am „Sportgerät Berg“
jederzeit, rasch und kostenlos effiziente Hilfe möglich sei. Die Er-
kenntnis, dass es hier aber Grenzen gibt, diese nüchterne Erfahrung
kann man aber schon bei „Löchern“ im Mobilfunknetz machen.

Prinzipiell finde ich die Berichterstattung in den Medien nicht
schlecht, sofern die Information aus einer zuverlässigen Quelle wie
von Pressesprechern von RK, ÖBRD oder direkt von einem Einsatz-
leiter der Bergrettung kommt. Dabei können natürlich nicht alle vor-
handenen Umstände des Einsatzes „rüberkommen“ und ggf. ein 
anderes Bild vermittelt werden.
Während eines laufenden Einsatzes sollte man vorsichtig mit Infor-
mationen und persönlichen Angaben umgehen, denn einmal in der
Presse, kann man das nicht mehr rückgängig machen. Auch wenn es
heute mit der (leider nicht immer gründlichen) Berichterstattung oft
genauso schnell geht wie mit einer Bergung der Verunfallten, rate
ich den Unfallopfern dazu, nicht sofort nach Bergung für ein Inter-
view zur Verfügung zu stehen, sondern erst einmal die anfängliche
„Schockphase“ abzuwarten.

Mit der „Ferndiagnose“ zu einem Einsatz ist es genauso wie mit 
Diagnosen bezüglich Bergunfällen: Nur wer selbst dabei war und 
jeden Umstand kennt, kann annähernd beurteilen, was wirklich Sa-
che war. Selbst dabei kann man nicht die ganze Motivation der/des
Anderen nachvollziehen. Die Beurteilung eines Rettungseinsatzes
am Berg ist noch schwieriger als die Umstände für einen Unfall.  
Ich glaube nicht, dass man als Bergsteiger ohne Kenntnis der Um-
stände/Bergrettungserfahrung und Kenntnisse der aktuellen Berg-
rettungsstandards da mitreden kann. Es ist ein Riesenunterschied,
ob man die Verantwortung für sich und andere im Einsatz über-
nimmt, oder als Unbeteiligter vor dem Computer/Fernseher sitzt und
sozusagen mit dem „Bier in der Hand“ ein Pauschalurteil abgibt –
oder noch schlimmer, im Internet postet. Auf der anderen - unseren -
Seite, der Seite der Berg-/Flugrettung, bist du mit spärlichen Infor-
mationen, einsetzendem Schlechtwetter, dauerläutendem Handy
und nicht zuletzt dem Umstand, dass jemand dringend Hilfe am
Berg  braucht, zu einer raschen Entscheidung gezwungen. 

Um auf diffamierende Aussagen in den diversen sozialen Medien 
zurückzukommen: diese sind in keinster Weise geeignet, eine objek-
tive Sicht zu bekommen bzw. aus dem Geschehenen zu lernen. Ich
glaube, wenn man das Glück hat, nach einem Bergunfall gerettet zu
werden und das sogar unverletzt, sollte man dafür einfach dankbar
sein und es als Geschenk sehen, weiter in die Berge gehen zu dür-
fen. Im besten Fall lernt man hinzu. 

Die Berge stehen länger als Postings im Web und können einem 
wesentlich mehr geben! 

Fotos: Bergrettung Salzburg, Christine Brandmaier  �
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Abb. 1 Der Sturzstand der Untersuchung. Die Zonen hell/grün (niedrige Verletzungsgefahr), gelb/orange (mittlere Verletzungsgefahr)
und hellrot/rot (große Verletzungsgefahr) kennzeichnen die Kategorien der Sturzweite. Der Reifen wurde mittels einer Winde auf und ab 
bewegt. Zur Reproduzierbarkeit wurde die Auslösehöhe (1,30 m über der letzten eingehängten Exe) vorab am Windenseil markiert. Im Falle
eines Bodensturzes schlug der Reifen auf einer in der Sturzlinie am Boden platzierten Matte ein.

Die letzten DAV-Kletterhallenstudien (bergundsteigen #50/#51/#81/#82/#93) konzentrierten sich auf die Beobachtung des Ver-
haltens von Sicherern im regulären Kletterbetrieb. Mit der aktuellen Studie hingegen untersuchten wir zusätzlich zum Routine-
Sicherungsverhalten das Sicherungsverhalten in der Belastungssituation bei spezifischen Sturzszenarien. Also ganz konkret,
wie Sichernde bei - inszenierten - Stürzen reagieren, wie sie ihr Sicherungsgerät bedienen und welche Konsequenzen das für
den Stürzenden hat. Im hier abgedruckten Teil 1 beschreiben wir die Hintergründe, unser methodisches Vorgehen und die de-
skriptiven Ergebnisse der Studie. In Teil 2, der in der nächsten bergundsteigen-Ausgabe abgedruckt wird, untersuchen wir den
Einfluss des Sicherungsverhaltens bei einem Routinesicherungsvorgang auf das Halten von unerwarteten Stürzen. Außerdem
werden wir den Einfluss unterschiedlicher Sicherungsgeräte analysieren.

Kletterhallenstudie 2015
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von Julia Janotte, Martin Schwiersch, Bernhard Streicher, 
Florian Hellberg und Christoph Hummel

In den vergangenen Jahren deckten einige Studien auf, dass Siche-
rungsfehler beim Hallenklettern häufig auftreten (Britschgi 2004,
Mersch et al. 2005, Funk et al. 2013). Allerdings deuten die bekann-
ten Unfallzahlen (Hummel & Hellberg 2014, Schöffl, Hoffmann &
Küpper 2013) darauf hin, dass das Klettern in der Kletterhalle eine
relativ sichere Tätigkeit ist, bei der verhältnismäßig selten schwere
Unfälle passieren. 

Die Sicherungsfehler wirken sich also scheinbar nicht gravierend 
auf die Sicherheit der Kletternden aus. Für diese Diskrepanz gibt 
es unserer Meinung nach folgende mögliche Erklärungsansätze: 
�  Kletterer stürzen selten; das Sicherungssystem wird selten „belas-
tet“ und Sicherungsfehler wirken sich meistens nicht negativ aus. 
�  Wenn Kletterer stürzen, stürzen sie mit vorheriger Ankündigung;
sobald ein Sturz absehbar wird, ist die sichernde Person gefasst ihn
zu halten und nimmt eine sturzbereite Sicherungsposition ein. 
�  Oder: Das bisher angenommene Fehlerschweremodell  ist nicht
korrekt. Die begangenen Fehler wären also weniger schlimm als 
angenommen.

Um die Relevanz dieser Annahmen herauszufinden, führten wir im
Herbst 2015 erneut eine Kletterhallenstudie durch und stellten uns
dabei folgende Fragen:
�  Wie gut können Hallenkletterer überraschende Stürze halten? 
�  Begehen Sicherer bei absehbaren Sturzsituationen weniger 
Verhaltensfehler? 

Ziel dieser Studie war es, das Sicherungsverhalten unter Belastung
zu beobachten und zu analysieren – und dabei sicherungsgeräte-
spezifische und sicherungsgeräteunspezifische Faktoren zu berück-
sichtigen.

Studiendesign

Wir untersuchten an zehn Tagen in vier verschiedenen Kletterhallen
115 freiwillige Personen, die sich vorab zu einem Sicherungstraining
anmeldeten (dieses erhielten dann auch alle Teilnehmer nach der
Untersuchung im Sturzstand individuell angepasst), oder aktiv am
Versuchstag angesprochen wurden. Zielgruppe waren durchschnitt-
liche Sicherer, also weder Anfänger noch Profis. Wir beschränkten
uns auf die am häufigsten verwendeten Sicherungsgeräte Tube (n =
48),  – alle unterschiedlichen Arten miteingeschlossen – Smart (n =
7), MegaJul (n = 7), ClickUp (n = 29) und Grigri (n = 24). Die Proban-
den verwendeten ihr eigenes Sicherungsgerät inkl. Karabiner. Als Si-
cherungsseil wurde für alle Probanden das 9,2 mm dicke Volta von
Petzl verwendet.
Die Teilnehmer wurden mit fünf anspruchsvollen Sicherungsaufga-
ben konfrontiert, bei denen es galt, die Sturzszenarien optimal zu 
sichern. Um die Verletzungsgefahr für die Studienteilnehmer mög-
lichst gering zu halten, wurde erst die zweite Expressschlinge einge-
hängt. In unseren Vorversuchen zeigte sich, dass das Einhängen der
ersten Exe eine zu heftige – und damit im Zuge unserer Studie nicht
verantwortbare – Anprallgefahr mit sich bringt. Zudem wurde ein
Anprallschutz (Crashpad) an der Wand angebracht und die Proban-
den trugen einen Helm. Um Handverbrennungen zu vermeiden, 
sicherten die Probanden mit Handschuhen. 



102

Der Vorsteiger wurde durch einen Reifen simuliert: Dieser wurde mit
Sandsäcken bis zum jeweiligen Gewicht des Sichernden aufgefüllt. 
Für alle Szenarien war die Ausgangsposition gleich: Die letzte ge-
klippte Exe befand sich immer auf 7 m Höhe über dem Boden, die
Sturzauslösung erfolgte 1,30 m darüber (Abb. 1). 

�  Bei den ersten drei Szenarien sorgten Kopfhörer mit Musik und ein
am Helm angebrachter Sichtschutz für einen möglichst großen Über-
raschungseffekt; das Sichtfeld der Probanden beschränkte sich da-
bei bis zur ersten eingehängten Exe.
�  Beim ersten Szenario erfolgte der Sturz, nachdem der Reifen ohne
Unterbrechung über die Umlenkung auf die Auslösehöhe gefahren
wurde. 
�  Beim zweiten Szenario wurde der Reifen zunächst über- und an-
schließend wieder zurück auf die Auslösehöhe gefahren und ausge-
löst. 
�  Die dritte Sturzauslösung erfolgte nach einem Wechsel zwischen
Über- und Unterfahren der Auslösehöhe. 
�  Beim vierten Sturz war Hinschauen erlaubt.
�  Beim fünften Sturz erfolgte unmittelbar vor Sturzauslösung eine
Ankündigung („Achtung Sturz!“). Die Sichernden waren also mit
durchaus anspruchsvollen, aber auch lösbaren Aufgaben konfron-
tiert. Die Sturzszenarien wurden videografiert und anschließend an-
hand von Beobachtungsbögen ausgewertet. Dabei wurden das si-
cherungsgeräteunabhängige Verhalten (Standort, Schlappseil, Sturz-
zugkontrolle) und das sicherungsgeräteabhängige Verhalten (Brems-
handverhalten und Bremsseilkontrolle) codiert und analysiert.

Musterlösung

Das primäre Ziel beim Sichern ist, einen Bodensturz zu verhindern.
Bei einer Seilumlenkung auf einer Höhe von 7 m über dem Boden
besteht noch akute Kollisions- oder gar Bodensturzgefahr. Um
schwere Verletzungen zu verhindern, sollte der Sturz hier angemes-
sen kurz gehalten werden, insbesondere wenn - wie in den ersten
drei Sturzszenarien - der Sturz überraschend und ohne Sichtkontakt
erfolgt. 
Voraussetzung dafür sind ein Sichern ohne unnötiges Schlappseil
sowie eine korrekte und bewegungsbereite Standposition (maximal
ein Meter von der Wand entfernt und seitlich von der Falllinie). Gute
Sicherer können dann auch bei überraschenden Stürzen schnell
eine gute Bremshandroutine (z.B. Bremshand zu und runter) einneh-
men und den Sturzzug kontrolliert abfangen. 
Die Sturzszenarien vier und fünf erfolgten bei Sichtkontakt, Sturz fünf
wurde sogar zusätzlich verbal angekündigt. Die Reaktionszeit war
hier also etwas verlängert und die sichernde Person hatte die Mög-
lichkeit, den Sturz für den „Stürzenden“ komfortabler zu gestalten.
Dabei wird die Sturzweite zunächst optimalerweise durch Seilverkür-
zen (Seileinnehmen, in die Hocke gehen) verringert. Anschließend
geht der Sichernde dosiert dynamisch mit dem Sturzzug mit. So wird
der Fangstoß für den „Stürzenden“ verringert und der Sturz wird an-
genehm weich.

Wie wurde die Sturzaufgabe gelöst?

Als entscheidendes Bewertungskriterium unterteilen wir die Sturz-
weite in drei Kategorien (Abb. 1):

Abb. 2 Das Gesamtergebnis bezogen auf die Probanden. 7,83 %
schafften es, alle Stürze mit geringer Verletzungsgefahr zu halten.
73,04 % der Probanden hielten mindestens einen Sturz mit mittlerer
Verletzungsgefahr. Bei 19,13 % ereignete sich mindestens ein Bei-
nahe-Bodensturz oder Bodensturz.

19,13%

7,83%

73,04%

� alle Stürze mit gerin-
ger Verletzungsgefahr

� mindestens ein Sturz mit
mittlerer Verletzungsgefahr

� mindestens ein Sturz mit
großer Verletzungsgefahr

n = 115
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1. Niedrige Verletzungsgefahr. In diese Kategorie wurden zwei
„Sturzergebnisse“ aufgenommen: Einmal eine angemessene Sturz-
weite, so dass keine Kollisions- oder Bodensturzgefahr bestand.
Zum anderen aber auch ein bewusst kurz gehaltener Sturz, da bei
einer Seilumlenkung in dieser Höhe im Zweifelsfall der Abwendung
des Bodensturzes Vorrang vor dem Anprall des Kletterers gegeben
werden muss.

2. Mittlere Verletzungsgefahr. Auch hier wurden zwei „Ergeb-
nisse“ zusammengefasst: Einmal eine zwar akzeptable Sturzweite
(2,50 m bis ca. 3,50 m über dem Boden), bei der es jedoch aufgrund
des Hochgezogenwerdens oder der körperdynamischen Sicherung
des Probanden zu einer Kollision gekommen wäre (durch den Ab-
stand zwischen Sicherungs-und Sturzlinie wurde dies verhindert).
Zum anderen eine unangemessene Sturzweite (Sturz endete unter-
halb der ersten Exe - 0,50 m und 2,50 m über dem Boden), bei der
es zwangsläufig zu einer Kollision gekommen wäre 

3. Große Verletzungsgefahr. Der Reifen schlug auf dem Boden auf
oder blieb knapp über dem Boden (max. 0,50 m) hängen.
Das Ergebnis: 
�  7,83 % der Probanden (n = 9) lösten die Aufgabe in allen fünf Sze-
narien so, dass es nur zu einer niedrigen Verletzungsgefahr kam. 
�  Bei 73,04 % der Sichernden (n = 84) kam es bei mindestens ei-
nem Sturz zu mittlerer Verletzungs-, jedoch nie zu großer Verlet-
zungsgefahr. 
�  Bei 19,13 % (n = 22) wäre es bei mindestens einem Sturz zu einer
schweren Verletzung durch einen Beinahe-Bodensturz oder Boden-
sturz gekommen. 

Im Klartext heißt das, es gab mehr als doppelt so viele Sichernde mit
mindestens einem Beinahe-Bodensturz oder Bodensturz, als Si-
chernde, die alle fünf Stürze gefahrenarm hielten (Abb. 2). Bezieht
man die Güte der gehaltenen Stürze nicht auf die Personen, sondern
auf die zu haltenden Stürze (n = 575), ergibt sich folgendes Bild
(Abb. 3): Bei 6,26 % aller Stürze (36 von 575) wäre ein Beinahe-Bo-
densturz oder Bodensturz die Folge gewesen. Umgekehrt heißt dies
aber auch, dass es den Sichernden gelang, 93,74 % aller Stürze, von
denen jeder anspruchsvoll zu halten war, ohne große Verletzungsge-
fahr gemäß unserer Einteilung zu halten. Wirklich gut (mit niedriger
Verletzungsgefahr, aber auch nicht „kurz“) wurden 33,91 % der
Stürze (195 von 575) gehalten. Die meisten fatalen Sturzweiten wa-
ren bei den ersten vier Sturzszenarien zu beobachten, also auch bei
Sturzszenario 4, wo „Hinschauen“ erlaubt war. Hingegen verbesserte
die verbale Ankündigung des Sturzes die Leistung merklich. So
wurde der fünfte Sturz am häufigsten mit niedriger Verletzungsge-
fahr gehalten (Abb. 4).

Schlappseil, Abstand zur Wand 

Ein auffällig großes Problem bei vielen Probanden war eine unange-
messen große Schlappseilmenge. So war bei 83,33 % der Beinahe-
Bodenstürze und Bodenstürze unmittelbar vor dem Sturz wenig
(leichter Durchhang des Seils) oder deutlich viel Schlappseil (mehr
als leichter Durchhang des Seils) im Spiel. Und umgekehrt: 94,84 %
der Stürze mit niedriger Verletzungsgefahr wurden ohne Schlappseil
gehalten! Wer also mit zu viel Schlappseil sichert, hat kaum eine
Chance einen bodennahen Sturz von diesem Kaliber ohne Verlet-
zungsfolgen für die kletternde Person zu sichern!

Abb. 3 Güte der gehaltenen Stürze und deren Verletzungs-
gefahr. Von den 575 Stürzen wurden 216 mit niedriger Verletzungs-
gefahr gehalten. 323 Stürze endeten mit einer mittleren Verletzungs-
gefahr und in 36 Fällen bestand große Verletzungsgefahr.

Abb. 4 Verletzungsgefahr der gehaltenen Stürze in Prozent. 
Gegenüberstellung der Szenarien 1 bis 4 (unangekündigt) und 
5 (angekündigt). Sturzszenario 5 wurde am häufigsten mit niedriger
Verletzungsgefahr gehalten. 
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Der Abstand des Sichernden zur Wand scheint in unserem Setting
hingegen keine unmittelbare Auswirkung auf die Sturzweite zu ha-
ben. Allerdings besteht bei zu großem Abstand immer die Gefahr 
einer unvorhersehbaren Schutzreaktion des Sichernden vor dem An-
prall mit Verlust der Bremsseilkontrolle. Zudem sind Geräte, die vom
Winkel der Bremshand abhängig sind, bei einem weiten Abstand
von der Wand schwieriger korrekt zu bedienen. 

Dynamik

Bei 16,09 % aller unangemessen weiten Stürze lag die Hauptursache
der Sturzweite darin, dass „aktiv dynamisch“ (z.B. aktives Hochsprin-
gen) gesichert wurde. Eine mögliche Ursache könnte darin liegen,
dass einige Probanden es gewohnt waren, einen leichten Seilpartner
weich zu sichern, denn sie taten sich bei den Versuchen schwer, ihr
Sicherungsverhalten an das zu haltende (eigene) Gewicht des Rei-
fens optimal anzupassen. Am häufigsten war ein unangemessenes,
aktives, dynamisches Sicherungsverhalten bei Szenario vier zu be-
obachten. 
Gut Sichern bedeutet aber nicht immer, weich zu sichern. Vor allem
im bodennahen Bereich liegt der Fokus auf dem Vermeiden von Bo-
denstürzen oder Kollisionen. Nur in vier Fällen gelang den Proban-
den eine gute Kombination aus geringer Sturzweite und Dynamik,
z.B. durch vorgängige Seilverkürzung.

Sicherungssituation im Moment des Sturzes

Hängt die Lösung der Sicherungsaufgabe davon ab, welche Handha-
bung im Moment des Sturzes gezeigt wird (Abb. 5)? Unterschieden

wurde: Gibt der Proband gerade Seil aus, nimmt er es ein oder befin-
det er sich in der Grundposition? 

Es scheint so zu sein, dass die Situation „Seilausgeben“ in Bezug auf
das Halten der Stürze am heikelsten ist: Hier finden sich relativ zu
den anderen Sicherungssituationen die wenigsten gut gehaltenen
Stürze und die meisten Beinahe-Bodenstürze bzw. Bodenstürze. 
Allerdings könnten hier auch weitere Einflussfaktoren eine Rolle
spielen: Die Sicherungssituation „Seilausgeben“ wurde von den Pro-
banden am häufigsten (logischerweise) im ersten Szenario  einge-
nommen, möglicherweise konnten sie sich in den weiteren Szena-
rien anpassen. Es könnte auch sein, dass „Seilausgeben“ nicht der
vollständig erklärende Faktor ist, sondern beispielsweise Ausgeben
plus Schlappseil. Diese Zusammenhangsanalysen werden im zwei-
ten Teil über die Kletterhallenstudie 2015 in der kommenden Aus-
gabe von bergundsteigen ausgeführt.

Position der Bremshand im Moment der Sturzeinleitung

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Position der Bremshand
vor dem Sturz die Sturzweite nicht unmittelbar beeinflusst, dies ver-
deutlicht sich bei den Sichernden mit Tube (Abb. 6). 
Bei 58,33 % tubegesicherten Stürzen (n = 140) befand sich die
Bremshand bei der Einleitung des Sturzes und auch bis zum Still-
stand unten. 

Bei 20,00 % aller tubegesicherten Stürze (n = 48) befand sich bei
Sturzeinleitung die Bremshand im Zuge der Routinebewegung ober-
halb des Gerätes, bei 2,92 % (n = 7) aufgrund einer Fehlbedienung.

Abb. 5 Güte der gehaltenen Stürze und Sicherungssituation im
Moment des Sturzes (Prozentwerte). In n = 18 Fällen haben sich
die Probanden das Seil von der Winde herausziehen lassen, diese
werden in dieser Grafik nicht berücksichtigt.
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In diesen 55 Fällen gelang es den Sichernden trotzdem, die
Bremshand rechtzeitig und ohne relevanten Seildurchlauf nach
unten zu bewegen. Bei den dabei beobachteten drei Beinahe-/
Bodenstürzen lag die Hauptursache an einer unangemessenen
Schlappseilmenge. Eine Person hatte die Bremshand oben, dabei
wurde die Bremshand inklusive Bremshandschuh in das Tube 
gezogen und stoppte daher den Sturz mit einer angemessenen
Sturzweite. 
Wer in der flüssigen Routinebewegung die Bremshand oben
hatte (z.B. im Moment, wenn beim Seileinnehmen das Seil mit
der Bremshand aus dem Tube gezogen wird), konnte trotzdem
richtig reagieren, die Hand rechtzeitig kontrolliert nach unten 
führen und den Sturz optimal halten. 

Bei den gut gemeisterten Stürzen der Sichernden mit Tube führ-
ten die Probanden die Bremshand unabhängig von der Aus-
gangsposition automatisch nach unten. Hingegen war bei einer
schlechten Bremshandroutine meistens massiver Seildurchlauf
zu beobachten. In diesen Fällen wurde die Bremshand meistens
zum Gerät gezogen. Ein Verlust der Bremsseilkontrolle des 
Sichernden war so gut wie nie zu beobachten. Lediglich in fünf
Einzelfällen ließen Probanden das Bremsseil in der Phase vom
Moment der Sturzeinleitung bis zum Stillstand kurzzeitig los.

Fazit

Anspruchsvolle Sicherungsaufgaben wie in unserem Setting stel-
len viele Sicherer vor Probleme. Die Ergebnisse unterstützen den
Erklärungsansatz für die Diskrepanz zwischen Fehlbedienungs-

und Unfallzahlen, dass Hallenkletterer selten (unerwartet) stürzen.
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Stürze in einem so
anspruchsvollen Szenario wie in der Studie vorgegeben stattfinden
(geringere Höhe über letzter Sicherung, Sturz in größerer Höhe). 
Es hat sich deutlich gezeigt, dass Stürze, die vom Kletterer angekün-
digt werden, in der Regel zumindest ohne große Verletzungsgefahr
gehalten werden können. Grundsätzlich bestätigten sich die wich-
tigsten Annahmen des bisherigen Fehlermodells (vgl. bisherige Klet-
terhallenstudien, bergundsteigen.at), so kristallisierten sich bei-
spielsweise auch in dieser Studie Schlappseilfehler als häufig und
schwerwiegend heraus. 

Insgesamt wurden nur 37,56 % aller Stürze verletzungsarm gehalten.
Dabei wussten die Probanden, dass ein Sturz auf sie zukommt, nur
das „Wann“ war überraschend. Im regulären Sicherungsbetrieb ist
von einer geringeren Grundaufmerksamkeit auszugehen. Unange-
kündigte Stürze, vor allem in Bodennähe, bedeuten dann Gefahr.
Doch ein Sturz kann jederzeit passieren, etwa durch Drehen eines
Tritts oder Griffs oder durch Abrutschen. Dann ist es wichtig, auto-
matisiert die richtigen Bewegungsabläufe abrufen und umsetzen 
zu können. 

Doch hilft eine gute Sicherungsroutine wirklich beim Lösen komple-
xer Sturzaufgaben? Kann die Wahl des Sicherungsgeräts (Halbauto-
maten vs. dynamische Geräte) mögliche Fehler kompensieren? Die-
sen Fragen gehen wir im zweiten Teil unseres Beitrages in der nächs-
ten Ausgabe von bergundsteigen nach.

Illustration: Schorsch Sojer                                                                  �

Abb. 6 Güte der gehalte-
nen Stürze von Sichern-
den mit Tube bei vier
verschiedenen Brems-
handverhaltensweisen.
Die Angabe erfolgt in 
Prozent der jeweiligen 
Kategorie (BH = Brems-
hand). Andere Kategorien
(n = 44) wie z.B. „BH mit-
tig“ oder „BH unten, ging
im Sturzverlauf hoch“ wer-
den in dieser Grafik nicht
berücksichtigt, da es uns
hier vor allem um die
Möglichkeit der Korrektur
der Bremshandposition
geht.
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