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Dialog
Wir freuen uns über kritische Rückmeldungen, Meinungen und Anregungen sowie über Beitragsvorschläge und bitten um Verständnis, dass wir
nicht alle eingehenden Mails beantworten können. Sofern nicht ausdrücklich 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 verschiedene Meinungen vertreten sind und argumentiert werden. bergundsteigen
versteht sich als Zeitschrift für ein Fachpublikum, das an aktuellen Entwicklungen, neuen Ergebnissen und kontroversen Diskussionen interessiert 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 Berichterstattung 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 gemeinsam Messungen/Feldtests o.Ä. zu aktuellen Fragestellungen durch, was in
den entsprechenden Beiträgen angeführt wird. Die bergundsteigen-Redaktion (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 Deutschland, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie vom Europäischen Bergführerverband Exekutive.
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Philipp Dahlmann ist Notfallsanitäter, Praxisanleiter und Dozent
am Medical Rescue College in Wolfratshausen, einem Lehrinstitut
für präklinische Notfallmedizin bzw. einer staatlich anerkannten
Berufsfachschule für Notfallsanitäter. Als NotSan fährt er beruflich
in Mittenwald im Rettungsauto mit und ist dort auch Mitglied in
der Bergwacht. Neben seinen alpinen Ambitionen hat er nicht nur
einen eindrucksvollen Hintergrund als Segler, sondern treibt auch
seine akademische Laufbahn in den Sozial- und Politikwissenschaften an der Uni Innsbruck weiter voran (wer dort auf Arbeiten
eines Philipp Daniel Alexander Dahlmann stößt > ja, das isser).
PS: Warum wir bei Phils Autorentext immer „(deutscher) Notfallsanitäter“ schreiben, hat den Hintergrund, dass diese dreijährige
Ausbildung an Umfang, Inhalt und Kompetenzen z.B. nicht mit
dem Notfallsanitäter in Österreich verglichen werden kann.

Im Herbst 2016 war es soweit. Zusammen mit Walter und Peter
sprach ich erstmalig über einen (!) Beitrag in der bergundsteigen.
Zuvor hatte ich meist „hobbymäßig“ unzählige – nicht nur „alpine“
– Erste-Hilfe-Workshops begleitet. Die dort und anderswo gewonnenen Rückmeldungen machten eines klar: Erste Hilfe soll zugänglich, anwendbar und stressresistent sein. Außerdem war es an
der Zeit, das Thema durchlässiger zu gestalten, d.h. die Erste Hilfe
so aufzubereiten, dass sie auch bei den „Nicht-Medizin-Gebildeten“
ankam (Demokratisierungsprozess).
Bei Walter und Peter bin ich mit dieser Idee auf Gegenliebe gestoßen. Nach ein paar Testdurchläufen und viel kritischem Feedback
stand 2017 der erste Beitrag. Bis es allerdings soweit war, haben mir
die beiden - mehr oder weniger durch die Blume – klar machen müssen, dass meine ersten Entwürfe einfach zu viel, zu unübersichtlich
und zu chaotisch waren. Erst etwas enttäuscht, dann aber „Feuer
und Flamme“ waren dies die Geburtsstunden der Notfall-Alpin-Serie.
Von Buchstabe zu Buchstabe hangelnd haben wir drei mittlerweile
einige Themen abgearbeitet. Mit der Zeit und Dank viel Gegenwind
seitens der Leser (Stichwort: Dialog) habe ich mir Verstärkung geholt. Fabiola Shaw (ja, die gibt es wirklich), Dominik Warnstorff und
Florian Wechselberger haben es ermöglicht, die verschiedenen Problemstellungen kundig aufzugreifen und so aufzubereiten, dass sie
„verdaulich“ wurden.
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Um für den notwendigen Austausch und somit für anhaltende Motivation zu sorgen, war ich regelmäßig Gast – ja ok: Inventar – bei der
bergundsteigen-Redaktion im Coworking-Space @ Mühlau. Neben
Café, Pizza usw. haben wir gemeinsam die Themen weiterentwickeln
können. Die entscheidenden Praxistests erfuhr unser „Notfall Alpin“
dann z.B. im Rahmen der Ausbildung für die Lawinenkommission
Tirol und anderswo. Gerade Walter hat hier die Begabung, mich immer
wieder ins kalte Wasser zu schmeißen und traute mir die eine oder
andere Sache unvorbereitet zu.
Dadurch ist aus dieser alpinen Ersten Hilfe – dank, mit und durch
bergundsteigen – ein echtes Konzept entstanden. Mit der Idee, das
Thema allem voran anwendungsorientiert der engagierten Leserin
zugänglicher zu machen, ist mittlerweile eine 13teilige Serie entstanden. Zu guter Letzt baute mir Peter noch die Brücke zu Peter Paal
sowie zu Wolfgang Voelckel und Markus Thaler. Mit diesen drei
Vollprofis – welche ich regelmäßig „nerven“ darf – haben die Beiträge nach und nach mehr Tiefgang bekommen und kontroversere
Themen konnten angegangen werden.
Mir bleibt nur eins: ich bedanke mich ganz herzlich bei Walter,
Peter und Riki (Daurer, von der online-Redaktion) für ihre Bereitschaft,
das Projekt Notfall Alpin und mich zu unterstützen und umzusetzen.
Auch gilt mein Dank allen Leserinnen und insbesondere den kritischen
Stimmen, welche eine solche Entwicklung erst ermöglichten.


editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
In dieser 112ten Ausgabe von bergundsteigen erwartet Sie Folgendes: Walter Würtl spricht mit Karl Gabl und Peter Paal, dem scheidenden und dem neuen Präsidenten des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit, Philipp Dahlman und sein Notfall
Alpin-Team thematisieren den anaphylaktischen Schock, Stefan Ortner und Mike Peters präsentieren eine Studie der Uni Innsbruck zur
Motivation von Wanderern, Pit Rohwedder schreibt ein Plädoyer für
die Entschleunigung am Berg, Christina Schwann behauptet, dass
Corona weder die einzige noch die schlimmste Krise für die Natur ist
und Riki Daurer beginnt die Zusammenfassung ihrer Interviews mit
Menschen, die heuer vom alpinen „Overtourism“ betroffen sind mit
einem Zitat des polnischen Lyrikers Stanisław Jerzy Lec: „Einsamkeit,
wie bist du übervölkert!“ Nicht nur, wo See & Berg & Landschaft aufeinandertreffen, sondern auch für viele Modegipfel treffend.
Soweit so gut. Im Gegensatz zur letzten Ausgabe weniger technisch,
viel für klassische Bergsteigerinnen und Wanderer und tatsächlich
noch nix mit Lawinen. Soll einer sagen, wir sind kritikresistent.
Wäre da nicht „Circus Antarctica“, der umfangreiche Innenteil von
Christoph Höbenreich und Eric Philips. Der österreichische und der
australische Polar-Guide machen nicht mehr, als die Expeditionsund Erschließungsgeschichte der Antarktis zusammenzufassen,
dabei ein neues Klassifikationssystem vorzustellen und nebenbei
exklusives Kartenmaterial bzw. Infografiken zu den verschiedenen
Routen zu präsentieren. Der berühmte Blick über den Tellerrand auf
den weißen Kontinent mit Spielregeln, Akteuren und Unternehmungen, die an den meisten von uns ziemlich vorbeigegangen sind.
Dass bergundsteigen diesen Text und die Grafiken als erstes Magazin abdrucken darf, freut wohl primär die Redaktion. Ebenso wie die
nicht geplanten Zufälligkeiten, die sich während der Produktion dieser Ausgabe ergeben haben: dass Andi Dick in seinem Kommentar
auf unsere Verantwortung gegenüber den „neuen“ Bergkameraden
eingeht, dass Christina Schwann genau für diese Zielgruppe noch
einen aktuellen Alpin-Knigge zu Vans parken, in Biwakschachteln
übernachten, Lagerfeuer anzünden und weiteren romantischen
Bergsehnsüchten schreibt und dass Georg Sojer im „schräg“ wieder
einmal ohne lange Erklärungen genau versteht, was wir meinen.
Läuft ja.
Viel Freude beim Lesen und einen goldenen Herbst im Gebirg.
Peter Plattner
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Corona sei Dank!

Bergkameraden sind wir

Nein, bitte nicht schon wieder Corona: Reisen abgesagt, Touren verschoben, Termine nicht eingehalten, bla, bla, bla. Zudem schlechte
Kondition, keine Maximalkraft, von Kraftausdauer gar nicht zu reden,
bla, bla, bla. An allem ist Corona schuld.

Es ist ja scheinbar so einfach: „Die Corona-getriggerten Anfänger
bringen den ganzen Bergsport in Verruf!“
Ja: Es wurde wild und chaotisch geparkt, in Naturschutzgebieten gezeltet, hinter jeden Busch und Stadel geschissen, es gab absurde
Unfälle und gefühlt mehr Müll als in den vergangenen Jahren. Und
Aber neben dem Chaos und den ganzen Ausreden hat Corona tatviele, die den Overtourism 2020 verursachten, waren erst durch die
sächlich – man möchte es nicht glauben – auch was Gutes: Keine
Corona-Urlaubshemmung (oder durch „soziale“ Medien) auf den
Staus am Frühstücks-Buffet durch gestaffelte Aufstehzeiten. Kein
Trichter gekommen, vor der Haustür eine neue Art von Naturerlebnis
Gedränge im Schuhraum und in den Toiletten, wo sich jeder –
zu suchen. Klar, dass das Verhaltenskreativität fördert – woher sollwelch´ Fortschritt – nach vollbrachter Tat auch brav die Hände
ten sie denn auch wissen, wie’s richtig geht?
wäscht. Kein Stress beim Abmarsch und keine Kolonnen beim ZuAber ganz so einfach ist es nicht. Denn zum einen sind nicht die
stieg. Die herrliche Luft und der verträgliche Lärmpegel in der Gast„Neuen“ das Problem, sondern wir alle. „Wir sind viele“ schrieb der
stube beim Abendessen sind ein Hit und ja, am Salatbuffet gibt es
DAV einmal auf seiner Website – „wir sind zu viele“ müsste es heiheuer auch keine (gefühlte) kilometerlange Schlange und jeder
ßen. Denn egal ob man 2020 oder 1970 den Bergsport entdeckt hat:
greift am Buffet nur mit desinfizierten Händen Gabel und Löffel an – Er ist für alle da, die sich um gutes Verhalten in den leider etwas
ein herrliches Gefühl. Und die Trennwände in den Lagern sind sokleinen Alpen bemühen – sozial, sicher, ökologisch.
wieso die Erfindung des Jahrzehnts - endlich ist die Nachtruhe das,
Und gerade wir „Alten“ haben da eine doppelte Verantwortung:
was sie verspricht.
für unser eigenes, vorbildtaugliches Verhalten. Und dafür, den
neuen „Bergkameraden“ manches Fettnäpfchen zu ersparen.
Die Qualität des Bergurlaubs und des Hüttenaufenthalts für uns
Unsere „alpine Erfahrung“ kommt schließlich aus manchem glückBergsteiger*innen steigt ob der oben genannten Faktoren massiv.
lich überstandenen Fehler und Abenteuer – und wir waren auch
Frei nach dem Motto „weniger ist mehr“ können wir die Tage draunicht immer Engel. Nur haben vor dreißig Jahren nicht so viele am
ßen noch mehr genießen. Und was bleibt, ist die schöne Erinnerung Parkplatz gepennt, dass es zum Problem wurde. Außer in Buoux
an einen tollen Urlaub in den Bergen und an einen sehr angenehoder Finale, wo die überrannten Einheimischen zu gröberen Maßmen Hüttenaufenthalt – trotz Maskenpflicht in manchen Bereichen. nahmen greifen mussten. Und die „Rotweißkarierten“ haben wir
damals bewusst provokant gedisst.
Zugegeben: Das alles ist auf unseren Hütten nicht freiwillig passiert
Da sind doch die neuen Bergfreunde viel netter. Selbst an vollen
und ist mit großem logistischem Aufwand und hohen Kosten verbun- Felsen und Wanderwegen habe ich den Umgangston immer freundden (Danke allen Verantwortlichen, die diesen reibungslosen Belich erlebt. Und ihre teilweise Unbedarftheit kann geradezu inspirietrieb in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben!). Aber durch die
ren. Da wird die Zweiseillängentour im Frankenjura zum Abenteuer.
Gäste-Beschränkungen brauchen die Wirtsleute weniger Personal,
Und die Bergwelt so groß und überwältigend, wie sie es für uns vielsparen also etwas Geld. Und verlangen sie zudem von uns Bergstei- leicht auch einmal war.
ger*innen ein paar Euro mehr, sind wir gerne bereit, diese für die
Wenn wir eine echte Berg-Community sein wollen, heißen wir jeden
gewonnene Qualität (die wir auch gerne in Zukunft in den Bergen
willkommen, der sich ihr anschließen will. Elementare Verhaltensgenießen würden) zu bezahlen, denn Schuld an allem ist sowieso
regeln dürfen wir dabei durchaus weitergeben – woher sollen sie’s
Corona …
sonst wissen (s.o.)?
Leitsatz: Hilf anderen die Fehler zu ersparen, die wir selbst gemacht
Gerhard Mössmer
haben.
Bergsport
Also: Lasst uns miteinander reden! und, mit Konstantin Wecker:
umarmen wir heut jeden, der uns braucht in dieser bitterkalten Zeit.
Zumindest virtuell.
Andreas Dick
Redaktion Panorama
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kommentar

Ehrenamt – Quo vadis?

Die (Berg-)Welt ist nicht genug! Oder?

„Die Berge bieten dem Menschen alles, was die moderne Gesellschaft ihm zu geben vergisst.“ (Boris Vian)

„Unsere Berge brauchen keine Geschmacksverstärker.“ Mit diesem
Slogan brachte es Stefan Glowacz vor zwölf Jahren an der Aussichtsplattform AlpspiX hängend auf den Punkt: Das Erlebnis ist der Berg,
Was ist dieses „alles“? Das Abenteuer, bei dem nicht alles kontroldas Erlebnis ist die Natur, das Erlebnis ist die Ausgesetztheit, das Erliert ist, die Dosis Risiko, die nicht versichert ist, die Entdeckung des lebnis ist die Anstrengung, um das Ziel zu erreichen.
Ungewissen, die Improvisation, da nicht alles geplant werden kann, Doch immer öfter sollen Skywalks, Aussichtsplattformen, Themenechte, nicht virtuelle, menschliche Kontakte, aber auch Einsamkeit,
wege, Panoramaterrassen, Flying-Foxes, Fun-Klettersteige (Liste beKontakt zur Natur und zu den Elementen, Stille und Austausch ohne liebig erweiterbar) das Erlebnis Berg aufpeppen. Überall auf der Welt
Geld. Freiwilligenarbeit passt nicht in den Zeitgeist. Wir konsumiefindet man solche Inszenierungen. Auch in Südtirol fasste dieser
ren, wenn möglich gratis, und wenn wir bezahlen, dann nur das
Trend im neuen Jahrtausend vielerorts Fuß, um kurzfristig mehr ProMinimum, und das für eine bestimmte Dienstleistung. Aber seine
fit zu bringen. Die immer brachialeren und exponierteren Eingriffe
Zeit zu widmen, ohne dafür etwas zu erwarten ausser Anerkennung
für Erlebnisinstallationen zugunsten kurzfristiger Gewinnmaximieoder gar nichts: was für eine schräge Idee!
rung sind in zweierlei Hinsicht schädlich: Sie mindern nicht nur die
Lebensqualität aller Südtiroler, sondern nehmen auf lange Sicht
Genau auf dieser Basis funktioniert aber ein Alpenverein. Eine
dem Tourismus selbst die wichtigste Grundlage - die einzigartige
solche Organisation steht vor zahlreichen Herausforderungen. Die
Natur- und Kulturlandschaft.
Anforderungen an Ausbildung und Sicherheit steigen, die Erwartun- Aber die Planierer denken kurzfristig. „Es geht heute nicht mehr nur
gen der Mitglieder in Bezug auf die Leistungen, sowohl qualitativ
um das Erleben, sondern um das Erfahren. Und dazu braucht es
wie quantitativ, werden immer grösser. Die Mitgliederbindung wird
kompetente Menschen, die Wissen vermitteln können. Darin müsschwieriger, da die Bevölkerung mobiler wird und das Freizeitangesen wir investieren“, so das Statement des ehemaligen IDM-Präbot wächst. Deshalb stellen sich mehrere Fragen.
sidenten Thomas Aichner anlässlich der Pressekonferenz der
Umweltverbände diesen August. Man muss also den Touristen an
Was kann man von einer ehrenamtlichen Arbeit in Sachen Zuverläs- die Hand nehmen und ihm die unendlichen Reize, das Abenteuer in
sigkeit und Qualität erwarten? Wie kann man motivierte Leute dazu
unserer einzigartigen Bergwelt zeigen und vermitteln, wie es geht.
bringen, sich zu engagieren? Und wie hält man sie bei der Stange?
Das machen Bergführer, Wanderleiter, Naturparkranger, Bikeguides,
Sollten gewisse Aufgaben bezahlt oder zumindest teilweise entschä- Hoteliers usw. und nicht zuletzt viele, viele Ehrenamtliche in den aldigt werden? Und wie grenzt man diese Aufgaben gegen die ganz
pinen und kulturellen Vereinen jeden Tag. Damit geben sie den Menunbezahlten ab? Was treibt die Freiwilligen dazu, einfach zu geben,
schen genau das, was sie laut Zielgruppenforschung suchen: Natur,
entgegen jeder Rationalität? Wie funktioniert die Zusammenarbeit
Aktivität und Authentizität.
von bezahlten Berufsleuten und ehrenamtlich Tätigen? Die AntworEine Aussichtsplattform auf irgendeinem verbauten Skihügel mag
ten auf diese Fragen sind nicht eindeutig. Dennoch finden wir immer den meisten nicht so schlimm erscheinen, doch das Problem ist,
noch Leute, die bereit sind, sich zu engagieren, zu lernen, sich zu
dass diese Inszenierung und Eventisierung der alpinen Landschaft
exponieren. Diese raren Goldstücke finden Befriedigung darin, ihre
nicht aufhören wird, bis jede Liftgesellschaft ihre künstliche ErlebnisKompetenzen, ihre Lieblingstouren und ihre Entdeckungen mit aninstallation hat. Deshalb appelliert der Alpenverein Südtirol gemeinderen zu teilen. Am Berg oder in der Sektion regen sich diese vielen sam mit den anderen Südtiroler Umweltverbänden an die
Hände für das Vereinswesen.
Tourismuswirtschaft, an die Gemeinde- und Landespolitik und an
uns alle. Erhalten wir die einzigartige alpine Landschaft und geben
Die moderne Gesellschaft honoriert unbezahltes Engagement nicht, wir auch den nächsten Generationen die Möglichkeit des unveraber die Berge bieten uns die Gelegenheit dazu. Oder: wenn der Ver- fälschten Erlebnisses am Berg, indem wir der Inszenierung der Alpen
einsspirit dem Bild des egoistischen Alpinisten etwas entgegensetzt. einen Riegel vorschieben.
Elisabeth Chatagny
Zentralvorstandsmitglied
Leistungssport

Florian Trojer
Ehem. Mitarbeiter AVS-Referat Kultur
und jetzt Assistent des Geschäftsführers
im Heimatpflegeverband Südtirol
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dialog
[Klemmknoten] Der Franz-Bachmann (FB)-Bandklemmknoten mit einem Auge „unten“ hält – wie immer je nach Anzahl
der Wicklungen – auch auf einem Stahlseil. Der klassische
Kreuzklemmknoten hat sein Auge „oben“ und ist schnell gelegt. Perfekt als Kurzprusik beim Abseilen ist der Machard
(weil er sich im Gegensatz zum Prusik bei jedem Stand blitzschnell öffnen und wieder anlegen lässt). Der klassische

Prusik ist aber nach wie vor ein toller Allroundknoten, der bei
Verwendung einer Reepschnur hilft Material zu sparen (direktes
Einbinden ohne Karabiner) und mit mehreren Windungen auch
auf einer Dyneema-Leine hält. Wer gerne mit Bandschlingen arbeitet, wird dagegen mit dem Franz-Bachmann-Bandschlingenprusik, kurz FB-Prusik, in fast jeder Situation seine Freude
haben. Fotos: argonaut.pro

k

Als Alternative mit leichterem Lösen des Knotens auch nach
Belastung wird der Schmetterlingsknoten genannt, der jedoch
mangels der Möglichkeit, ihn mit einem wirksamen Sicherungsknoten zu hinterlegen, nicht am Seilende verwendet werden
darf. Daher und weil sich der Achter in meiner Praxis doch hin
und wieder, insbesondere bei älteren Seilen und Nässe nach
längeren Gletschertouren, vermutlich durch viele einzelne
kleine Zugbelastungen nur ungern und mit viel Aufwand lösen
lässt, suche ich eine universelle Alternative. Gibt es Ihres Wissens nach Gründe, die gegen die Verwendung des doppelten
Bulin, also eines weichen Auges, zur Verbindung mit dem Karabiner sprechen? Er wäre in alle Richtungen belastbar, auch am
Seilende verwendbar und zieht sich unter keiner Art der Belastung weiter zu. Jürgen Pöpsel

[Klemmknoten] Wir lesen seit vielen Jahren gerne
eure Zeitschrift. Jetzt haben wir einmal eine Frage, die
ihr sicherlich wisst. Vielleicht wäre sie auch etwas für
einen kurzen Artikel: Ein Klemmknoten beim Klettersteigen
wird nicht so viel verwendet, aber doch ab und zu. Dabei
scheint es unterschiedliche Ansichten zu geben, ob die kleine
Schlaufe, durch die die gegenläufige Schlinge gelegt wird, oben
oder unten sitzt. Ich habe beides ausprobiert und beides hat
blockiert. Welche ist die richtige Art oder gibt es mehrere?
Martin Filss
Für unterschiedliche Aktivitäten gibt es zig verschiedene Klemmknoten und auch beim Bergsteigen werden heute mehrere gelehrt
und angewendet – die alleinige Herrschaft des Prusik ist vorbei.
Je nach Anwendungsbereich und verwendetem Material kannst
du im Bergsport auf verschiedene Klemmknoten zurückgreifen.
Es gibt sehr universelle (Prusik, FB, …) und einige speziellere
(Machard, …). Beide von dir angeführten Knoten sind an sich
ok, aber eben zwei unterschiedliche Klemmknoten mit Vor- und
Nachteilen: die erste Variante ist ein Klemmheist- oder Kreuzklemmknoten, die zweite hat sicher auch einen Namen - allerdings wird diese Variante wenig verwendet. Als Klemmknoten
mit „Auge unten“ hat sich der FB sehr bewährt, der je nach Wicklungen eine sehr hohe Klemmwirkung z.B. auch auf Stahlseilen
(Stichwort Klettersteig) entfaltet. Peter Plattner

b

[Bulin] Als bevorzugte Variante für das Anseilen mehrerer Personen bei Gletscherbegehungen gilt wohl das
indirekte Verbinden des Seils mittels Achterknoten
und Ball-Lock-Karabiner mit der Anseilschlaufe des Gurtes. Dies
ist für alle Positionen in der Seilschaft geeignet und soll ohne
stärkere Belastung des Knotens wie z.B. durch Spaltensturz hinreichend komfortabel wieder zu lösen sein.
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Unter der Prämisse, den Bulin nicht in Ringform zu belasten,
kann er wie beschrieben zum Anseilen am Gletscher verwendet
werden. Wird er in letzter Zeit auch ein bisschen öfter, nämlich
dann, wenn eine (dünne) Dyneema-/Kevlar-Leine verwendet wird.
Bekommt man bei einem Seil einen sauber geknoteten Achter
eigentlich immer – mehr oder weniger leicht – auf, wird das bei
einer 5,5-mm-Leine nach hoher Belastung tatsächlich spannend …
Der Bulin hat sich hier bewährt und dank „weichem Auge“ können ihn auch fast alle korrekt knoten. Peter Plattner

a

[Abseilen] Zunächst vielen Dank für euer tolles Magazin. Anbei möchte ich, inspiriert von eurem dialogFormat eine Frage an Sie richten.
Beim Abseilen in einer Mehrseillänge in Belgien kam ich in folgende Situation: Ich bereitete grade das Abseilen am Stand in
der 2. Seillänge vor. Dazu fädelte ich durch die zwei nebeneinander liegenden Bohrhaken (geklebt) des Stands. Ein älterer
Kletterer am Stand neben mir bat mich, nur einen der Haken zu

fädeln. Alles andere sei schlechter Stil und würde den Borhaken
durch Torsionsbelastung schaden. Da dies für mich erstmal fehlende Redundanz bedeutete, habe ich wie gehabt an beiden
Bohrhaken abgeseilt. Zu Hause begann dann die Recherche.
Leider konnte ich auf Anhieb in der Literatur keine verbindliche
Aussage zu der Thematik finden.
Optimalerweise wären die Bohrhaken zum Abseilen übereinander angeordnet und der untere Hacken wäre um 90° gedreht.
So würden keine Torsionsbelastungen auftreten. In umliegenden Klettergebieten findet man bei uns jedoch auch häufig nebeneinander angeordnete Bohrhaken, die zum Abseilen benutzt
werden müssen.
Dennoch sprechen für mich zwei Apsekte für das Durchfädeln
durch beide Bohrhaken, auch wenn diese nebeneinander angeordnet sind:
 Redundanz als Grundprinzip eines jeden Standes. Natürlich
wird auch die Art des Hakens eine Rolle spielen. Aber kann man
von dem Kletterer erwarten die Qualität eines Klebe- oder
Spreizhackens wirklich seriös einzuschätzen?
 Beim Topropen an zwei Bohrhaken mit zwei gegenläufigen
Exen sollten ähnliche Torsionsbelastungen auftreten. Trotzdem
würde ich nicht auf die Idee kommen, an nur einem Haken zu
topropen. Beim Abseilen sollte sich die Torsionsbelastung (im
Gegensatz zum Ablassen in besagter Topropesituation) sogar
kontinuierlich verringern, weil das Dreieck zwischen Borhaken
und Abseilgerät höher wird.
Also was ist guter Stil, was die berühmte Lehrmeinung und gibt
es dazu Untersuchungen oder Literatur?
Ruben Engels, Aachen
Ich bin da ganz bei dir, würde immer an beiden Haken abseilen
und sehe da kein Problem. Klebeanker – vorausgesetzt sie sind
fachgerecht gesetzt – müssen das auf jeden Fall halten und ich
kenne keine Studie oder Unfälle, bei denen dieses Problem erwähnt worden wäre. In Klettergärten gibt es Umlenker, die als
Ausgleich mit Klebeankern ausgeführt sind. Da würde dann das
gleiche Problem bestehen, denn bei der von dir beschriebenen
Variante kommt nicht mehr Belastung auf die Haken wie bei den
Umlenkern in der Ausgleichsverankerung. Aus meiner Sicht also
kein Grund zur Sorge.
Markus Schwaiger, Österreichischer Alpenverein
Bergsport/Sportklettern

bergundsteigen #111 > Kommentar von Stefan Görre

TX GUIDE
Vielseitig, leicht und schützend für den Einstieg/Zustieg und das Klettern.
Eng anliegender Tech-Fit, maximale Stabilität auf der Spitze
für das Klettern, asymmetrische Schnürung und Mythos Lacing System
für perfekten Verschluss.
Sohle mit zweifacher Vibram-MegaGrip und IdroGrip-Mischung,
für maximalen Halt und Haltbarkeit.

z

[Zustimmung] Diesem Kommentar kann ich nur vollinhaltlich zustimmen. Auch mir geht es bei der Lektüre
oft so:

TX Guide: be your guide.

 hochinteressante Artikel
 von Fachleuten geschrieben
 Dialog mit den Lesern wird ernst genommen
 aber viele Artikel sind nur mit Zuhilfenahme von Wikipedia
konsumierbar bzw. erfordern zumindest die HTL, um sie verste-

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

dialog
hen zu können und auch dementsprechende Zeit! Positiv aufgefallen ist mir im letzten bergundsteigen in diesem Zusammenhang der Beitrag von Alexandra Schweikart: fachlich kompetent, aber so lesbar, dass es auch ein interessierter Laie versteht.
Wer tiefergehendere Infos will, findet eine Liste mit Links.
Vielleicht könntet Ihr in Erwägung ziehen, das gleiche zu machen, was auch Zeitungen machen: Artikel werden von (hoffentlich!) sachkundigen Journalisten geschrieben. Ist aber sicher
auch ein Kostenthema. Ich weiß zwar nicht, wie sich der Beruf
des Journalisten entwickelt hat, aber ich könnte mir vorstellen,
dass diese „Zwischenschicht“ nicht ohne Grund entstanden ist?
Thomas Schlechter, Fritzens
Vielen Dank für deine Mail und dein Feedback, das uns sehr
wichtig ist, um uns weiterzuentwickeln. bergundsteigen versteht
sich als Fachmagazin, aber dennoch - oder gerade deswegen stehen wir vor der großen Herausforderung, Beiträge zu bringen,
die alle Leser interessieren und ansprechen. Was nicht gelingen
kann, zu unterschiedlich sind inzwischen die Bergportdisziplinen,
Interessen, Wissensstand, usw. – aber es sollte in jeder Ausgabe
für jeden etwas dabei sein.
Ich verstehe voll und ganz deine Kritik und es freut mich, dass dir
der Beitrag von Alex gefallen hat. Sie ist natürlich ein Glücksfall:
eine ausgewiesene Expertin, die Fachjournalistin
geworden ist – also deine und auch unsere Traum-Autorin. Diese
zu finden ist aber deswegen schwierig, weil es kaum welche gibt,
und ich behaupte, dass diese wenigen alle regelmäßig für bergundsteigen schreiben.
Unsere anderen Autoren zu unterstützen und deren Beiträge bestmöglich für unsere Leser aufzubereiten, ist die Aufgabe der Redaktion, was uns manchmal gut und manchmal weniger gut zu
gelingen scheint. Einige Beiträge - wie in der letzten Ausgabe der
zur Anprallenergie - sind schwer verdaulich, allerdings für die zukünftige Diskussion zu diesem Thema wichtige Referenztexte, auf
die dann verwiesen werden kann. Und wo könnte man diese abdrucken außer in bergundsteigen? Ich freue mich über weitere
Kritik und Verbesserungsvorschläge!
Peter Plattner

bergundsteigen #111 > Menschen, Berge, Unsicherheit &
Corona

Bergsport: Außeralpin aufgewachsen, als Kind Skilaufen, dann
1973 in der Outward Bound School in Berchtesgaden erste alpine Ausbildung; später Entwicklung der Schwerpunkte: Skitour (bis zur DSV-Qualifikation als Landesausbilder),
Hochtouren (von den Lyngen-Alpen, dem Mont Blanc, dem
Kibo, bis zum Thabana Ntlenyana) und a bisserl Plaisir-Klettern
Medizin: Approbation zum Arzt 1982, seither im OP Chirurg,
Viszeralchirurg, Notarzt, ärztlicher Qualitätsmanager, Diploma
in Mountain Medicine, 2 Jahre ärztlicher Entwicklungshelfer;
Erfahrungen in Gynäkologie/Geburtshilfe, Allgemeinmedizin,
öffentlichem Gesundheitswesen. Seit über 10 Jahren Chefarzt
einer kleinen, ländlichen Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie.
Medizin und Berg: Unzählige Wundversorgungen (Blasen verpflastern bis Hautnähte), Gelenke einrenken (Finger, Schulter,
sogar 1xHüfte), Betreuung von Schwerverletzten bis zum Eintreffen des Hubis, Vorträge zur Ersten Hilfe am Berg.
OK, jetzt der eigentliche Text: Gestattet mir meine Sichtweise zu
den beiden Beiträgen über „Notfall Alpin – Covid-19“ zu schildern. Es geht nicht um Erkenntnisse, die im Mai noch nicht vorlagen, sondern um prinzipielle Aspekte. Dabei berücksichtige
ich auch das Editorial von Stefan Goerre und den Beitrag von
Walter Siebert.
Ich schätze das Engagement und das Fachwissen der Autoren.
Ich will keine Fehler suchen, sondern andere Blickwinkel auf
das Phänomen einer Pandemie von zunächst unbekannter Tragweite aufzeigen, zu Fachartikeln für Menschen eines anderen
Faches Stellung beziehen und letztlich praktische Konsequenzen unterbreiten. Meine Position stelle ich ebenso zur Diskussion, wie ich die Beiträge diskutiere. Zu einzelnen Aspekten:
Das Phänomen einer Pandemie von zunächst unbekannter
Tragweite
„Nehmen Sie an, dass jedes Opfer Covid-19 hat und handeln Sie
danach“. Dieser Satz ist für Profis, denen die Profi-Materialien
zur Verfügung stehen, absolut korrekt. Es entspricht dem „ZeroAccident-Prinzip“ der Arbeitssicherheit, wie von W. Siebert beschrieben.

Für ungeplante Erste Hilfe, v.a. durch medizinische Laien,
möchte ich das in Frage stellen und befürchte eine gefährliche
Zurückhaltung durch Unsicherheit. Im Bergsport herrscht unter
[Moin zusammen] Mit diesem Text könnt ihr machen, den Sportlern das „Accidents-Accepted-Prinzip“. Bevor ich auf
was ihr wollt – verwerfen, als Beitrag nutzen, zum
Tour gehe, muss ich mir immer überlegen, ob ich das vorhanLeserbrief kürzen, editieren oder weitere Ausführundene Risiko akzeptiere. Da ist Covid-19 nicht anders als Steingen verlangen; ich vertraue Euch voll und ganz. Ihr mögt ja die
schlag- oder Lawinengefahr. Ich gehe nicht auf eine steile
divergierende Argumentation, unterschiedliche Sichtweisen
Skitour bei hoher Lawinengefahr. Und wenn das Risiko einer
gehören zur Unsicherheit und Reibung erzeugt bekanntlich
Pandemie von dir so hoch eingeschätzt wird, dass du nicht
Wärme. Wenn ich meinen Hintergrund vorab darlege, will ich
nach bestem Können Erste Hilfe leisten würdest, dann bleibe
damit nicht prahlen und auch keine stolze Selbstdarstellung
zuhause.
unter die Leute bringen. Aber bei all den Trollen möchte ich
Denn wenn du verunfallst, dann mache ich alles, was ich kann,
belegen, dass ich zumindest im Bereich Medizin ein Profi mit
um dir zu helfen - auch unter Covidgefahr. Umgekehrt erwarte
einiger persönlicher Erfahrung bin.
ich daher ggf. das Gleiche auch von dir!

m
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Natürlich steht uns frei, geeignete Schutzausrüstung mitzunehmen. Wenn du mit Handschuhen, Larynxaske mit Filter, FFPMaske und Schutzbrille unterwegs bist, dann kannst du dich
schützen, ohne mir zu schaden – gerne gegönnt.
Aber bei einer Wiederbelebung den Kumpel mit 30:2 (Kompression:Beatmung) zu behandeln und den Fremden, weil er Covid19 haben könnte, nur mit Kompression zu behandeln, finde ich
äußerst fragwürdig. Nicht dass wir uns falsch verstehen: die Diskussion um nur Kompression oder zusätzlich Beatmung ist vielseitig. Eine anhaltende, gute Kompression ohne Unterbrechungen kann besser sein, als Pausen mit unzureichender Beatmung. Aber dann gilt es für den Kumpel ebenso wie für den
Fremden.
Ein Grund für den möglichen Erfolg der alleinigen Kompressionstherapie ist die automatische Minimalbeatmung durch die
Thoraxkompression mit anschließender, passiver Wiederausdehnung des Brustkorbes. Ich kann mir aber nicht vorstellen,
dass es dem Patienten gut tut in dieser Situation, wie vorgeschlagen, noch Mund und Nase mehrlagig abzudecken. Überlegt einfach mal, wie Ihr den einfachen Mund-Nasen-Schutz
merkt, wenn ihr damit flott eine Treppe hochgeht (Stichwort
CO2-Retention).
Man sagt, dass alles wie ein Nagel erscheint, wenn man einen
neuen Hammer hat. So neigen wir in Anbetracht der neuen, unbekannten Bedrohung dazu, alles nur unter Covid-Aspekten zu
betrachten:
Ein Verletzter soll sich seinen Arm selbst stabilisieren, die
Wunde selbst versorgen und ich reiche ihm das Material aus
sicherer Distanz? Klar, wenn der Verunfallte ein cooler Bergführer oder Rettungssanitäter ist, dann ist es kein Problem. Aber
Verunfallte benötigen oft menschliche Zuwendung. Die Nerven
liegen blank und Verletzte kühlen rasch aus. Im Zweifelsfall reiche ich nicht nur den Biwaksack, sondern krabbele dazu und
halte ihn warm. Auch unter Covid. Wie heißt es bei uns im Norden? „Wat mut, dat mut!“
Fachartikel für Menschen eines anderen Faches
Beide Teile des Beitrags sind im Wesentlichen medizinisch korrekt und wissenschaftlich gut geschrieben. S. Goerre beschreibt
in seinem Editorial aber zu Recht das Problem, dass Otto Normalverbraucher durch Akademisierung „auf höherem Niveau
verwirrt zurück“ bleibt. Brauchen wir beim Thema „Erste Hilfe
am Berg“ in einem Bergsteigermagazin wirklich detailliertes
Wissen über den Transport mit dem EpiShuttle, über Infektionsgefahren bei intravenöser Verabreichung und Infektionen über
die Plazenta? Sexuell übertragbare Erkrankungen gibt es auch
in den Bergen, aber doch eher nicht im Rahmen einer Notfallversorung.
Manchmal ist weniger einfach mehr. Die Autoren betonen mehrfach und völlig zu Recht, dass man nach wie vor helfen muss
und auch helfen kann. Diese wichtige Message droht aber in der
Menge der Information unterzugehen. Wenn man etwas bei Notfällen nicht brauchen kann, dann sind es Inaktivität durch Unsicherheit - oder fehlende Konzentration auf das Wesentliche.

KNOWLEDGE BASE

KNOWLEDGE IS KEY,
KNOWLEDGE IS SAFETY
Mit unserem Handeln wollen wir Menschen dazu inspirieren, Grenzen zu
verschieben, neugierig zu bleiben und gleichzeitig die Schönheit der
Natur wertzuschätzen. Dafür stehen nicht nur unsere Produkte, die eine
freie Bewegung in der vertikalen Welt ermöglichen, sondern auch unsere
Bemühungen unser gesammeltes Wissen um deren Anwendung zu teilen.
Unsere Knowledge Base bietet jedem, der in der Vertikalen unterwegs ist,
grundlegende Tipps und fundiertes Hintergrundwissen.

HIER ERFÄHRST
DU MEHR ...

dialog
Welche Konsequenzen ziehe ich aus der Pandemie?
Covid-19 ist eine virale Erkrankung, die sich wie grippale Infekte
verbreitet, deutlich gefährlicher ist als die banale „Erkältung“,
aber nicht so gefährlich wie z.B. Ebola. Es gibt Risikogruppen,
die besonders gefährdet sind. Derzeit gibt es keine spezifische
Therapie und noch keine Impfung.
Corona wird uns auf Dauer begleiten. Unser Wissen ist noch unvollständig, wir müssen uns kontinuierlich damit beschäftigen.
Die Risiken dürfen nicht klein geredet werden, dürfen aber andere wichtige Aspekte des menschlichen Zusammenlebens
nicht bedingungslos dominieren.

bergundsteigen #111 > „Selbstsicherungsgeräte“ & und
„Wollen wir überhaupt aus Unfällen lernen?“

k

[kein CIRS mehr] Danke für die spannenden Ausführungen zum Thema „Lernen aus (Beinahe-)Unfällen“
und die Gedanken zu einem CIRS im Bergsport. Die
Fachgruppe „Sicherheit im Bergsport“ (FG SIB) bildet einen Zusammenschluss aller Bergsportverbände der Schweiz und setzt
sich unter der Leitung des SAC und der BFU (Beratungsstelle für
Unfallverhütung) dafür ein, die Sicherheit im Bergsport zu erhöhen. Im Bericht von Arnold Kaltwasser wird die von uns aufBergsport akzeptiert diverse Risiken, Corona ist ein weiteres Rigebaute Plattform zum Austausch über (Beinahe-)Unfälle
siko, welches dazu kommt. Vorab muss ich abwägen, ob ich das www.alpinesicherheit.ch erwähnt. Leider müssen wir mitteilen,
Risiko akzeptiere. Dazu muss ich mich vor einer geplanten Undass wir uns inzwischen entschlossen haben, diese Plattform
ternehmung informieren, wie bei anderen Risiken auch. Gehe
nach sieben Jahren Betrieb nicht mehr weiter zu betreiben. Es
ich z.B. auf den Kilimandscharo, trotz der Gefahr bei der Anreise wurden immer weniger Vorfälle gemeldet, der gewünschte ofeine Malaria zu erwischen? Sind Zustiege durch Murenabgänge fene Austausch hat leider nicht stattgefunden.
gefährdet? Wie ist die Corona-Situation derzeit im Zielgebiet?
Wenn ich bereit bin, das Risiko einer Unternehmung einzugeVielleicht liegt es am Recht auf Risiko, das wir Bergsteiger*
hen, muss ich mich immer an die Regeln zum Schutz anderer
innen uns bewahren wollen, wie dies Walter Siebert ausführt?
halten (z.B. bei Steinschlaggefahr sorgfältig auf die eigenen
Vielleicht sind wir Bergheld*innen einfach zu weit weg von
Füße achten und bei abgehendem Stein eine laute Warnung
einer offenen Gesprächskultur und wischen unsere heiklen
ausrufen).
Situationen am Berg lieber unter den Tisch und hoffen, dass
Frei kann für mich selbst entscheiden, in welchem Umfang ich
sie von niemandem bemerkt wurden? Jedenfalls hat www.alpimeinen Selbstschutz betreibe (z.B. in exponiertem 2-er-Gelände nesicherheit.ch offensichtlich zu wenige Menschen angesproanseilen oder auch nicht).
chen, damit die kritische Anzahl Nutzer*innen erreicht werden
könnte.
Die Verpflichtung zur Leistung von Erster Hilfe besteht immer.
Andere Aktivitäten wie Weiterbildungskurse zum Thema „AusDer legitime Selbstschutz kann den Umfang der Ersten Hilfe ein- tausch für mehr Sicherheit“ konnten mit Erfolgt durchgeführt
schränken. Dies ist unmittelbar einleuchtend, wenn eine lokal
werden. Wir werden uns in der FG SIB auf jeden Fall weiter mit
erhebliche Gefahr mich bedroht. Sehe ich z.B. einen Verletzten
dieser Thematik auseinandersetzen und freuen uns über Ideen
in einer für mich nicht machbaren Kletterroute, dann muss ich
und Unterstützung von allen Seiten.
Hilfe holen, aber keiner kann erwarten, dass ich versuche zu
Herzliche Grüsse aus der Schweiz
ihm hin zu klettern.
Christian Haug, J+S Ausbildungsverantwortlicher
Wilhelm Krick, Sulingen
Bergsport & Fachgruppe „Sicherheit im Bergsport“
Lieber Willi, besten Dank für deinen Leserbrief und das Engagement. Wie immer: es gibt viele Wege und Möglichkeiten sich Themen anzunähern. Grundsätzlich wollen wir in der Notfall-AlpinSerie die Leserin fordern und zum Denken ermutigen. Zum einen,
weil wir denken, dass „Erste Hilfe“ eine wichtige (Berg-)Kompetenz darstellt. Zum anderen, weil wir nahezu alle Inhalte auf
aktuelle Leitlinien (ERC), Empfehlungen der großen Fachgesellschaften (bspw. S3 Polytrauma) oder anderer valider wissenschaftlicher Aussagen (bspw. RKI) stützen. Darüberhinaus ist
eine Serie wie „Notfall Alpin“ in bergundsteigen aufbauend. Der
Covid-Beitrag alleine gestellt ist natürlich etwas „zach“. Im Kontext der vorangegangenen Beiträge ist es aber nachvollziehbar,
hier den Rahmen etwas auszureizen.

bergundsteigen #111 > Multipitch im Valle di Sarche

s

[Sanduhrschlingen] In Ihrem Beitrag gehen Sie auf
die Verwendung und Qualität von Sanduhrschlingen
ein. Um es gleich vorauszusetzen: Ich habe nichts
gegen Sanduhren und freue mich über jede vernünftige Möglichkeit der Zwischensicherung. Ob die (alten) Schlingen nun
schöner sind als Bohrhaken, sei dahingestellt – anderes
Thema ...

Die in dem beschriebenen Gebiet sehr häufig vorkommenden,
in der Regel sehr massiven, horizontalen Sanduhren weisen an
Als Wissenschaftler ist mir die Gratwanderung zwischen „notwen- ihrer Oberseite meist eine extrem scharfe gezackte Kante auf,
diger Reduktion“ auf der einen Seite und „falscher Simplifiziedie man überspitzt mit einem „Brotmesser mit Wellenschliff"
rung“ auf der anderen Seite durchaus bewusst. Gerne werden
vergleichen könnte. Über diese Kante wird die Sanduhrschlinge
wir diesen Ansatz zukünftig weiter beherzigen.
bei Belastung um nahezu 180° umgelenkt. Bei einem PendelPhilipp Dahlmann
sturz folgt dann evtl. noch eine horizontale Scherbewegung.
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Fotos: Gerhard Mössmer

Einem Kletterseil würde man das nicht zumuten. Auch auf
Ihrem Foto Abb.1 auf Seite 54 lässt sich so eine scharfe Kante
erahnen. Beachtet man, dass die Zwischensicherung bei einem
Sturz des Vorsteigers etwa dem doppelten Fangstoß standhalten
muss, frage ich mich, ob Scharfkantenbelastung hier keine
Rolle spielt. Wenn Einfachseile schon bei wesentlich größeren
Kantenradien reißen können, was passiert dann mit den oben
beschriebenen Sanduhrschlingen, selbst wenn sie noch nicht
verwittert sind?

Wobei dann noch weitere negative Faktoren einfließen können
(siehe Abb.): Die Belastung von horizontalen Sanduhren ist meist
ungünstiger als bei vertikalen. Wenn dann noch Schmalgewebe,
das deutlich schneller altert als Kernmantel-Konstruktionen, zum
Scharfkanteneffekt hinzukommt, sind die Reserven noch knapper
und unabhängig davon, wie solide das Ganze sonst auch ist (in
der Abbildung eher fraglich …).
Bernt Prause


Liege ich mit meinen Bedenken falsch oder macht man sich
über diese Problematik beim Fädeln einfach keine Gedanken.
Über eine Stellungnahme würde ich mich sehr freuen.
Georg Fischaleck, Großkarolinenfeld
Das sehe ich prinzipiell genauso! Der angesprochene Scharfkanteneffekt kann durchaus eine sehr stark festigkeitsmindernde Wirkung nach sich ziehen. Sanduhren, egal ob bereits fix gefädelt
oder selbst zu fädeln, erfordern vom Kletterer Überlegung – ist
halt kein 90-mm-Bolt aus L316 …
Beim Einrichten könnte man ja schon das Ganze mit dem Hammer „entschärfen“, falls man als Wiederholer einen Hammer
dabei hat, natürlich auch. Ansonsten gibts u.U. die Möglichkeit
noch selbst eine Schlinge „hinzuzufädeln“, um dadurch eine Teilredundanz zu erzielen.

[Sanduhrschlingen] Nicht
nur scharfe Kanten, sondern
auch das verwendete Gewebe
hat Einfluss auf die Stabilität
von Sanduhrschlingen.
Foto: Bernt Prause

Im Gespräch mit Karl Gabl
und Peter Paal
„Ich habe die Aufgabe von
meinem guten Freund Raimund
Mair übernommen und sie in
diesen Jahren sehr gerne und
mit viel Engagement gemacht,
aber jetzt war es einfach Zeit für
einen Wechsel.“ Karl Gabl
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Beim Skirennen
Ski Club Arlberg 1958

Nach fast zwei Jahrzehnten als Präsident
des Österreichischen Kuratoriums für Alpine
Sicherheit geht Karl Gabl in seine zweite
Pension. Walter Würtl hat sich mit Charly
und seinem Nachfolger Peter Paal getroffen,
um einen Blick zurück und in die Zukunft
zu werfen.
Meteorologe, Bergführer, Autor, Sachverständiger, Alpinist – ehrenamtlich
engagiert als Sachwalter im Alpenverein
und dann die letzten 16 Jahre als Präsident des Österreichischen Kuratorium für
Alpine Sicherheit. Ist es mit 74 Jahren
einfach an der Zeit sich auf andere Dinge
zu konzentrieren oder was war der Grund,
heuer für keine weitere Periode beim Kuratorium zur Verfügung zu stehen?
Karl Gabl: Wenn man das Präsidentenamt
im Österreichischen Kuratorium für Alpine
Sicherheit rein repräsentativ verstehen würde,
dann könnte man das sicher bis 80 oder 90
machen. Ich verstehe es aber so, dass es
gilt, die Themen der Zeit zu lösen und sich
jeweils den aktuellen Problemen zu widmen
und da ist der notwendige Aufwand schon
sehr groß. Ich habe die Aufgabe von meinem guten Freund Raimund Mair übernommen und in diesen Jahren sehr gerne und
mit viel Engagement gemacht, aber jetzt war
es einfach Zeit für einen Wechsel.
Dabei muss ich aber sagen, dass mich die
Frage der Nachfolge schon seit meinem
schweren Autounfall in Bolivien 2017 sehr
beschäftigt und ein Stück weit auch bedrückt hat, da es nicht einfach ist, die richtige Person bzw. das richtige Team für diese
Aufgabe zu finden. Aufgrund glücklicher Fügungen hat sich aber ein neues Team gefunden, mit dem ich offen gesagt sehr glücklich
bin. Bestimmt wird es mit dem neuen Präsidenten und dem neuen Vorstand auch eine
neue Ausrichtung dahingehend gaben, dass
insbesondere Innovationen in der alpinen
Sicherheit aufgegriffen werden.

Für mich ist das Thema der alpinen Sicherheit damit aber nicht abgeschlossen. Ich
möchte mich auch in Zukunft darum kümmern – immerhin zieht sich das Thema seit
dem Lawinenwinter 1951 wie ein roter Faden
durch mein Leben. Immer wieder war ich
sehr nahe betroffen: 1954 ist beispielsweise
eine Mitschülerin und 1976 meine Cousine
in einer Lawine umgekommen. Sehr einschneidend war für mich als St. Antoner der
13. März 1988 als eine große Staublawine
auf den Ortsteil Nasserein abgegangen ist,
durch die 7 Menschen ums Leben gekommen
sind und 23 zum Teil schwer verletzt wurde.
Der Lawinentod meiner Cousine war auch
der Grund, weshalb ich mich beim Österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit
engagiert habe. Und auch in meinem Kernberuf als Meteorologe war die alpine Sicherheit immer wieder Thema – beispielsweise
habe ich die „Kleine alpine Wetterkunde“
herausgegeben, ich habe Meteorologie
auch 40 Jahre lang bei den Bergführerkursen unterrichtet und schließlich mit dem
Alpenvereins-Alpinwetter und den persönlichen Wetterberatungen von Bergsteigern
auch viel in Sachen Sicherheit getan.
Wie hat sich das Kuratorium in den letzten 20 Jahren entwickelt?
Eines der Highlights war sicher, dass es
uns 2004 gelungen ist, mit der damaligen
Innenministerin Lise Prokop eine Vereinbarung zu treffen, dass dem Österreichischen Kuratorium für Alpine Sicherheit alle
Alpinunfalldaten der Alpinpolizei digital zur
Verfügung gestellt werden, mit dem Ziel
diese Daten für die Unfallprävention zu verwenden. Bis dahin hat dies der Alpenverein
auf Initiative von Martin Burtscher gemacht,
indem die Erhebungsbögen händisch ausgewertet bzw. eingegeben wurden. Diese
mittlerweile in großer Zahl digital zur Verfügung stehenden Daten sind die bestmögliche Basis für alpine Unfallforschung und

weltweit auch einmalig, was wir immer wieder bei internationalen Konferenzen sehen.
Leider wird dieser Schatz nicht überall positiv gesehen, immer wieder gibt es dazu kritische Stimmen z.B. von Seiten des Tourismus,
wo es die Befürchtung gibt, dass man damit
potentielle Gäste abschreckt. Ich bin überzeugt, dass genau das Gegenteil der Fall ist.
Auf der Grundlage dieses Wissensschatzes
können wir auf Unfälle mit entsprechenden
Maßnahmen präventiv reagieren und die
Berge und den Bergsport sicherer machen.
Dem Kuratorium ist es mit Hilfe seiner Mitglieder gelungen Österreich zu dem Land zu
machen, das der alpinen Sicherheit die
größte Aufmerksamkeit schenkt.
Eine Aufarbeitung des alpinen Unfallgeschehens muss nicht immer negativ sein, sondern kann auch in einem positiven Kontext
erfolgen. Ein Beispiel: Früher war oft die
Rede vom „Schlachtfeld Piste“. Durch beharrliche Arbeit und laufende Information der
Journalisten auf Basis von Daten und Fakten
ist dies nun nicht mehr der Fall. Dass laufende Aufklärungsarbeit wichtig ist, sieht man
auch daran, dass man in der allgemeinen
Berichterstattung den Eindruck bekommen
könnte, dass es immer mehr Lawinentote
gibt – das Gegenteil ist der Fall: In den vergangenen zehn Jahren sind im Durchschnitt
pro Jahr 18 Frauen und Männer in Lawinen
ums Leben gekommen, in den vier Jahrzehnten davor waren es durchschnittlich 25.
Sehr gut hat sich auch unsere Publikation
Analyse:Berg entwickelt, in die das Jahrbuch
des Kuratoriums integriert wurde. So wurde
es auch möglich, unsere Themen auf breiterer Basis zu kommunizieren.
Eine besondere Entwicklung hat die Alpinmesse genommen, die sich zu einem wirklichen Großevent entwickelt hat. Der Ursprung war ja das Alpinforum in Seefeld.
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Noshaq, Skierstbefahrung, höchster
Skigipfel 1970

Da hatten im Foyer drei Aussteller ihre
Stände aufgebaut, um die sich nach den
Vorträgen die Besucher geschart haben.
Schnell war klar, dass es spannend wäre,
sich bei mehr als drei Ausstellern über die
Neuerungen zu informieren und so habe ich
mit dem damaligen Innsbrucker Messedirektor Dr. Lamp Kontakt aufgenommen und
auf mein ganz persönliches finanzielles Risiko die erste Messe in Innsbruck veranstaltet. Was die Alpinmesse in der jetzigen Form
angeht bin ich mit der Entwicklung der
Workshops und der Präsentation der Mitgliedsorganisationen im Kuratorium sehr
zufrieden. Auch das Alpinforum mit den
Fachvorträgen läuft exzellent. Was ich mir
aber für die Zukunft wünschen würde, ist
insgesamt etwas weniger Kommerz und
mehr Sicherheitsthemen. Jenseits von Modenschauen gibt es vom Hochseilgarten für
Kleinkinder über Kooperationen mit der
Bergsportindustrie, um Experten, Verkäufer
und Produzenten noch mehr zu vernetzt,
sicher auch in der Zukunft noch viele spannende Themen.
Hast du deine To-do-Liste abgehakt oder
gibt es noch das eine oder andere offene
Herzensprojekt?
Es gibt natürlich noch Herzensprojekte. Beispielsweise sollte das Kuratorium Mitglied
in der IKAR (Internationale Kommission für
Alpines Rettungswesen) werden, um uns
mit den Rettern international zu vernetzen.
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Auch die Weiterentwicklung der Notruf-App
„SOS-EU Alp“ ist ein solches Thema. Ich
habe stark dafür eingesetzt, die Tiroler App
auszuweiten. Mittlerweile sind Südtirol und
Bayern dabei. Ich finde aber, sie sollte im
gesamten Alpenraum verfügbar sein. Derzeit gibt es für jeden Nutzer eine Millon verschiedene Apps. Wir sollten eine zuverlässige App für eine Million Nutzer zur Verfügung stellen. Und gerne hätte ich auch die
sozialen Medien noch besser in unsere
Präventionsarbeit integriert.
„Alpine Sicherheit“ ist in aller Munde.
Gibt es die beim Bergsteigen überhaupt?
Es ist modern geworden das Risiko minimieren zu wollen und davon auszugehen, dass
es keine Sicherheit gibt. Ich meine aber sehr
wohl, dass man die Sicherheit erhöhen
kann. Absolute Sicherheit gibt es aber nicht,
wie es auch keine absoluten Wahrheiten
gibt! Ich habe vier Jahrzehnte lang Expeditionsbergsteiger in Wetterfragen beraten und
auch dabei gab es hin und wieder Fehlprognosen, aber es ist nun einmal besser mit
den Daten so gut wie möglich zu arbeiten,
als nichts zu machen.
Was Ausbildungen und Schulungen betrifft
muss man aber sehr achtsam sein. Ich
denke da beispielsweise an die Lawinenkunde der 80-er Jahre, als man mit Pinseln
und Federzug an den Schaufeln ins Gelände
gegangen ist. Die Leute wurden mit der

Überzeugung entlassen, dass sie die Lawinenlage damit vollkommen richtig einschätzen und sie beherrschen können. Viele
fühlten sich nach diesen Kursen als Experten auf dem Gebiet der Lawinenkunde. Das
ist auch heute noch so. Für mich sind aber
das die wahren Experten, die auch nach solchen Kursen weiterhin mit größter Vorsicht
im Gelände unterwegs sind weil sie wissen,
dass sie eben nichts wissen.
Welche Bilder kommen dir in den Kopf,
wenn du auf deine alpine Karriere in den
Bergen der Welt zurückblickst?
Ich schätze die Berge der näheren und weiteren Heimat – ich habe Monate meines Lebens in den Dolomiten verbracht – und
auch die Weltberge. Heuer vor 50 Jahren gelang es uns, bei der Skiexpedition des Akademischen Alpenklubs Innsbruck einen
Weltrekord aufzustellen: Wir fuhren 1970
vom 7.485 m hohen Noshaq, dem höchsten
Berg Afghanistans mit den Skiern ab, was
damals den Höhenrekord bedeutete. Wir
machten die Reise mit zwei VW-Bussen von
Innsbruck aus und legten 17.000 km in zweieinhalb Monaten zurück.
1973 gelang dann u.a. mit Raimund Margreiter die Erstbegehung des Südpfeilers am
Huascaran Süd. Mit großer Freude denke ich
auch an eine Expedition 1991 in Ladakh zurück, wo ich als Bergführer alle 15 Leute meiner Gruppe auf ihren ersten 6.000er führen

konnte. Auch die erfolgreiche Baruntse
Expedition von 1994 bleibt mir in sehr guter
Erinnerung, wo ich 10 Personen zum Gipfel
führen konnte. Und als 66-Jähriger stand
ich gemeinsam mit meiner jetzigen Frau auf
dem Gipfel des Dhaulagiri 7 (7.246 m). Meines Wissens habe ich auch die einzige Winterbegehungen des Patteriol NO-Grat (1971).
Mit Peter Paal folgt ein Mediziner, Wissenschaftler als Präsident des KURASI.
Was gibst du als scheidender Präsident
mit großer Alpinkompetenz Peter mit auf
seinen Weg?
Ich glaube, dass wir im Kuratorium gerade
im Bereich der Forschung eine Lücke hatten,
die jetzt bestens abgedeckt ist und ich bin
sehr froh darüber, dass wir in dieser Richtung nunmehr sehr gut aufgestellt sind. Die
Ausrichtung des Kuratoriums ist stets zu hinterfragen und meiner Meinung nach wird
ein wichtiger Themenbereich die Forschung
werden. Die alpine Kompetenz ist ja ohnedies durch die Mitgliedsorganisationen
und den Vorstand gewährleistet.
In meinem Leben als Meteorologe war ich
stets gewohnt Prognosen zu machen und
ich darf bei aller Bescheidenheit behaupten,
einen gewissen Erfolg dabei gehabt zu haben. Meine Prognose für das neue Team –
den Präsidenten, den Vorstand und nicht
zuletzt den Geschäftsführer – lautet, dass
sich das Österreichische Kuratorium für
Alpine Sicherheit bestens entwickeln wird.

Roggspitze Südpfeiler 1965
Dienststelle ZAMG, Fotos Joachim Stark
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„Wir wollen Wissenschaft und Praxis
optimal vernetzen, um
einen entscheidenden
Beitrag in der Unfallprävention leisten zu
können.“ Peter Paal
Peter Paal, wie groß sind die Fußstapfen, in die du nach der Wahl zum neuen
Präsidenten getreten bist?
Peter Paal: In der Tat sind die Fußstapfen
sehr groß! Beinahe zum Fürchten und ich
kann Karl nur zur tollen Arbeit gratulieren
und ihm danken. Ich habe aber in meinem
Leben gelernt, dass jeder einen anderen
Zugang mit anderen Schwerpunkten hat
und mir war klar, dass mit dem Team aus
Mitarbeitern und Vorstand eine einzigartige
Gelegenheit gegeben ist, die „Alpine Sicherheit“ auf eine weitere Stufe zu heben und
neue Akzente zu setzen.
Die Entwicklung, dass sich immer mehr
Leute am Berg bewegen und dort ihre Herausforderungen suchen, verlangt es, auch in
Sachen der alpinen Sicherheit neue Antworten zu geben. Die Corona-Pandemie hat
diese Entwicklung bzw. den Outdoortrend
beschleunigt und so stellen sich immer
neue Fragen, die es zu lösen gilt. Was vor
wenigen Jahren noch Trends waren, sind
heute Breiten- und Massensport. Ich denke
dabei beispielsweise an das E-Biken oder
auch die Entwicklung im Klettersport, der
nun zur olympischen Disziplin geworden ist.
Eine weitere Herausforderung ist die zunehmende Internationalisierung des Bergsports
und des Bergtourismus. Probleme beschränken sich dabei nicht auf ein einziges Land,
sondern betreffen beispielsweise den gesamten Alpenraum.
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Mir persönlich ist auch die thematische Vielfalt wichtig. Es geht nicht immer nur um das
Thema der alpinen Sicherheit im engeren
Sinn, sondern auch um den Erhalt unserer
Natur, das Thema der Nachhaltigkeit und
das Bewusstsein dafür, dass der Berg keine
Spielwiese ist. Das gute Fundament, auf
dem das Kuratorium steht, bietet uns die
Möglichkeit, eine umfassende Sicherheitsarbeit bei sich ständig ändernden Rahmenbedingungen leisten zu können.
Du bist – nicht nur für bergundsteigenLeserinnen als Autor – kein Unbekannter
in der alpinen Szene. Im Gegenteil bist
du überall präsent, wenn es um medizinische Themen und Studien im alpinen
Umfeld geht. Was genau machst du
beruflich?
2000 habe ich die Ausbildung für Humanmedizin abgeschlossen und anschließend
die Facharztausbildung für Anästhesie und
Intensivmedizin in Südtirol und Innsbruck
mit einigen Auslandsaufenthalten absolviert. Seit 2004 bin ich Mitglied des Bergrettungsdienstes im AVS, in der Sektion
Bruneck, meiner Heimatstadt; aus Zeit- und
geographischen Gründen bin ich dort heute
nicht mehr aktiv tätig, war aber über viele
Jahre Not- und Flugrettungsarzt. Seit 2016
bin ich Vorstand der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder in Salzburg. Seit
vielen Jahren arbeite ich an diversen notfall-

medizinischen Themen, wobei der alpine
Bereich meine Leidenschaft ist. Meinen
Mentoren Hermann Brugger, EURAC Bozen,
und Volker Wenzel, damals Universitätsklinik Innsbruck, und vielen Kolleginnen verdanke ich sehr viel. Wir kooperieren nach
wie vor sehr eng und unser Forschungsnetzwerk umspannt die Welt. Ich bin in verschiedenen nationalen und internationalen
alpinmedizinisch relevanten Fachgesellschaften in z.T. leitender Funktion aktiv.
Im Beruf hat mich häufig die Frage beschäftigt: Warum machen wir etwas so? Und Antworten wie z.B. „Das haben wir immer schon
so gemacht“ haben mich meist nicht zufriedengestellt. Es geht mir v.a. darum die Wurzeln unseres Tuns zu verstehen und zu
verbessern und die Fehlerkultur zu optimieren. Forschung ist der Schlüssel zu neuer
Kenntnis und mit Lehre kann man dieses
Wissen op-timal weitergeben. Hier sehe ich
auch ein Stück weit die Arbeit des Österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit
als Vermittler der Themen alpiner Sicherheit; wobei es sehr darauf ankommt in der
Vermittlung und in der Kommunikation
möglichst niederschwellig zu sein. Für uns
gilt, es wichtige Problemfelder in der alpinen Sicherheit zu erkennen, diese wissenschaftlich mit Experten zu ergründen und
die Ergebnisse dann über das Kuratorium,
unsere Mitglieder und die Medien an die
Menschen, die am Berg unterwegs sind, zu
kommunizieren.

tung, widmeten sich insbesondere der Lawinenvorbeugung, Lawinenrettung und Lawinendokumentation. Durch Hunderte von Besuchern, Vorworte von Bundespräsidenten und Bundesministern
etablierte sich diese Veranstaltung als Highlight der alpinen Szene
und zeigt deren gesellschaftliche Verankerung.
Nach einem dramatischen Lawinenunglück 1965 in Salzburg, bei
dem 13 Jugendliche ums Leben kamen, wurde von der Arbeiterkammer Salzburg das „Österreichische Kuratorium für Sicherung vor
Berggefahren“ ins Leben gerufen. Initiator der Gründung und Zeit
seines Lebens Sekretär des Kuratoriums für alpine Sicherheit
war Prof. Eduard Rabofsky. Der auf ehrenamtliche Mitarbeit aufbauende Verein leistete seit seinem Bestehen vor allem durch die
Verbreitung und Vertiefung des in Österreich reichlich vorhandenen
Wissens über alpine Unfälle und deren Verhinderung seinen Beitrag
zur Sicherheit beim Bergsport.

Zwischenzeitlich engagiert sich das Kuratorium für Alpine Sicherheit
über die Lawinenkunde hinaus in allen Belangen der Unfallprävention im alpinen Bergsport. 1994 holte Wolfgang Girardi als Leiter der
Sportabteilung des Landes Tirol das Kuratorium von Wien nach Innsbruck. Als Fortsetzung der Kapruner Gespräche veranstaltete er alle
zwei Jahre ein Alpinforum. Nach dem Ableben von Raimund Mair im
Jahre 2004, der die Leitung seit 1997 übernommen hatte, war Dr. Karl
Gabl Präsident des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit, bis 2020 Dr. Peter Paal als sein Nachfolger gewählt wurde.

Die vom Kuratorium organisierten „Kapruner Gespräche“, ein seit
1966 jährlich stattfindender Erfahrungsaustausch herausragender
Persönlichkeiten des Bergsteigens, des Skilaufs und der Bergret-

Neben 34 institutionellen Mitgliedern (von Alpinärzteschmiede bis
ZAMG) sind heute 57 Alpinexperten als persönliche Mitglieder im
Kuratorium vertreten.

Als Arzt und Bergsteiger habe ich gelernt,
dass die Unfallprävention viel wichtiger ist
als eine sehr gute klinische Versorgung
eines Patienten. Hier möchte ich auch die
Arbeit des Kuratoriums kontinuierlich und
konsequent fortsetzen wobei wie schon angesprochen der Kommunikation mittels
neuer Medien eine besondere Rolle zukommen wird. Wir müssen raus aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft und konkrete
Empfehlungen liefern und diese möglichst
vielen verständlich kommunizieren. Das
Netzwerk des Kuratoriums möchten wir
auch nutzen die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern weiter
auszubauen und zu verbessern. Wir haben
auch schon eine Reihe von Forschungsthemen und Projekten angesprochen, die wir
in den nächsten Jahren erarbeiten möchten.
Die vom Kuratorium durchgeführte und
etablierte Alpinmesse wurde heuer abgesagt. Covid-bedingt oder hat das
einen anderen Hintergrund?
Die Absage im heurigen Jahr ist auf die
Corona-Pandemie zurückzuführen, weil es
einfach gesundheitliche Bedenken bei Großveranstaltungen gibt. Wir nutzen dieses Jahr
aber auch für eine neue Ausrichtung der Alpinmesse. Das Alpinforum mit den Fachvorträgen und Expertenworkshops wird stattfinden, weil man hier auch entsprechende
Vorkehrungen und Maßnahmen treffen
kann.

Karl Gabl setzte sich immer vehement
gegen eine Überreglementierung und
gegen eine Kriminalisierung im Bergsport ein. Wie ist dazu deine grundsätzliche Einstellung?
Im Bergsport sollte es weder zu Überreglementierungen noch zu einer Kriminalisierung kommen. Eigenverantwortung ist
wichtig und sollte auch gestärkt werden.
Es gilt das Risikobewusstsein zu fördern,
Strafen sind immer nur das allerletzte Mittel.
Je mehr Menschen aber am Berg unterwegs
sind und je weniger davon über die alpinen
Gefahren wissen, desto mehr muss man
auch an Empfehlungen arbeiten. Dabei geht
es sowohl um die Sicherheit als auch um
ein gutes Miteinander.
Ein kurzes Mission-Statement zum
Österreichischen Kuratorium für Alpine
Sicherheit könnte lauten?
Das Kuratorium ist der Katalysator für die
alpine Sicherheit in Österreich! Wir wollen
Wissenschaft und Praxis optimal vernetzen,
um einen entscheidenden Beitrag in der Unfallprävention leisten zu können. Dabei ist
das Kuratorium eine Plattform, die über ihre
Mitglieder und Partner gewonnene Erkenntnisse verbreitet und Informationen an die
Medien liefert.
Das Gespräch führte Walter Würtl.
Fotos: Archiv Gabl/Paal, argonaut.pro

Peter Paal bei der Aufzeichnung einer
Messreihe zum Atmen in Atemhöhlen
einer künstlichen Lawine.

■

19

Notfall Alpin
Kein klassischer alpiner Notfall, aber allergische Reaktionen kommen auch im
Gebirge immer wieder vor. Meist wissen die Betroffenen (im Fall einer bekannten
Allergie) selbst gut wie sie zu reagieren haben und haben die entsprechenden
Medikamente griffbereit dabei, falls nicht … gibt es im ersten Teil dieses Beitrages eine kurze, allgemeine Beschreibung von Allergien und deren Symptomatik, bevor im zweiten Teil im Zuge der „Notfall-Alpin“ Serie die Behandlung
eines Anaphylaktischen Notfalls - des allergischen Worst-Case - behandelt wird.
von Philipp Dahlmann, Fabiola Shaw, Tassilo Seitz und Maresa Dotzer

A/B-Problem bei allergischer Reaktion

You´ll
never
know …

20 / bergundsteigen #112 / herbst 20

Großvenediger, Mitte April, gleißender Sonnenschein und Windstille.
Perfekte Skibedingungen und nur eine Hand voll Gleichgesinnter am
sonst so oft überfüllten Modegipfel. Ein Schluck Tee und ein Bissen
der selbstgebackenen Müsliriegel. „Hat meine Freundin gemacht.
Nur beste Zutaten! Bio-Haferflocken, hochwertige Nüsse und Honig.
Sonst nix. Mit Liebe gebacken!“, bewerbe ich die kleinen Stücke in
meinem Stoffsäckchen. Ich reiche eine Kostprobe an die Teilnehmer
meiner Gruppe. Alle greifen nach dem langen Anstieg ohne zu zögern
gerne zu. Keine halbe Minute später wühlt Ralf nervös und nach Luft
röchelnd in seinem Rucksack. Nachdem er dessen halben Inhalt
großflächig am kleinen Gipfelplateau verteilt hat, wird er fündig.
Versiert schüttelt er den kleinen Asthmaspray einige Male energisch
auf und ab, richtet den Oberkörper auf, setzt das Mundstück an
und drückt gleichzeitig mit einem tiefen Atemzug den Auslöser.
Alle starren Ralf entgeistert an, während dieser kurz die Luft anhält.
Kurze Stille (gefühlt ewige). Dann die Erlösung: Ralf atmet mit einem
leisen pfeifenden Geräusch langsam aus.
Zugegeben, eine allergische Reaktion zählt nicht primär zu den klassischen alpinen Notfällen und man darf sich die Frage stellen, was
die Beschreibung dieses Phänomens in einem alpinen Fachmagazin
wie bergundsteigen zu suchen hat. Angesichts der steigenden Verbreitung von Allergien in der Bevölkerung stellt sie aber durchaus
einen Notfall dar, der am Berg - und damit „ab vom Schuss“ - zu
durchaus prekären Situationen, wie im eben beschriebenen, selbst
erlebten Fall, führen kann. Zumal die Ursachen mannigfaltig sind.
Allergie einfach erklärt
Definitionsgemäß handelt es sich bei einer Allergie um eine überschießende Abwehrreaktion des Immunsystems auf körperfremde
Stoffe. Zur Abwehr von Krankheitserregern oder körperfremden Sub-

stanzen stehen dem menschlichen Organismus diverse Mechanismen zur Verfügung. Normalerweise richten sich diese gegen für den
Körper schädliche Substanzen wie Viren, Bakterien, Giftstoffe u.v.a.
Das Immunsystem eines Allergikers reagiert aber auf bestimmte
Substanzen, die für einen Nicht-Allergiker harmlos sind mit einer
überschießenden und damit krankmachenden Abwehrreaktion.
Meist handelt es sich bei diesen Stoffen - den Allergenen - um
Eiweiße oder Fette als Bestandteile von Nahrungsmitteln, Arzneimitteln oder Pflanzen (z.B. Pollen).
Einteilung
Medizinisch unterscheidet man vier Typen von Allergien, an denen
unterschiedliche Zellen des Immunsystems beteiligt sind. Da der mit
Abstand größte Teil aller im gängigen Sprachgebrauch als Allergien
bezeichneten Erkrankungen zum Typ 1 (allergische Sofortreaktion)
gehört und dieser auch für Alpinisten die größte Relevanz besitzt,
wollen wir uns im Folgenden auf die Beschreibung dieses Typs beschränken. Wie der Name andeutet, handelt es sich dabei um plötzlich und häufig heftig auftretende Reaktionen, die gerade in alpinen
Regionen zu ernsthaften Notsituationen führen können.
Typ 1: allergische Reaktion vom Sofort-Typ
Bei allen Typ-1-Allergien kommt es beim ersten Kontakt mit dem auslösenden Allergen zu einer Sensibilisierungsreaktion. Das Immunsystem erkennt den Fremdstoff und reagiert darauf mit der Bildung
von spezifischen IgE-Antikörpern (Immunglobulin E), die von diesem
Zeitpunkt an im Körper vorhanden bleiben. Diese Erstsensibilisierung verläuft still und symptomlos.

Philipp Dahlmann arbeitet als (deutscher) Notfallsanitäter und Praxisanleiter. Er ist ernsthafter Segler und engagierter Allroundbergsteiger.

Teil 1: „Glück gehabt!“

21
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Fabiola Shaw schließt gerade ihre Ausbildung zur (deutschen) Notfallsanitäterin
ab und ist aktive Einsatzkraft und Einsatzleiterin bei der Bergwacht Bayern.

Bei jedem weiteren Kontakt mit demselben Allergen, erkennen die
Antikörper das Allergen wieder und bekämpfen den vermeintlich
gefährlichen Stoff. Sie starten innerhalb von Sekunden bis Minuten
eine Immunreaktion, in deren Verlauf es zu einer überschießenden
Ausschüttung von hochaktiven Botenstoffen (Entzündungsmediatoren) wie Histamin, Leukotrienen, u.a. kommt. Sie lösen klassische
allergischen Symptome aus: Durch eine Permeabilitätsserhöhung
der Gefäßwände kleiner Blutgefäße kommt es zum Austritt von Flüssigkeit in die Zellzwischenräume. Dies äußert sich in der typischen
Bildung von Ödemen und Quaddeln auf der Haut verbunden mit
Juckreiz und Rötung (Urtikaria)1. Über die Schleimhäute von Nase,
Augen und der oberen Luftwege aufgenommene Allergene (z.B. Pollen, Tierhaare, Hausstaub), führen zu Entzündungsreaktionen der
Schleimhäute und Verengung der oberen Luftwege. Typische Krankheitsbilder sind die allergische Rhinitis (Heuschnupfen), Konjunktivitis (Bindehautentzündung), Hustenreiz und allergisches Asthma.
Anaphylaxie: die schwerste Form der allergischen Sofortreaktion
Treten mehrere dieser Symptome gleichzeitig auf, kann das zu einem
schweren Krankheitsverlauf führen. Dieser Zustand wird als Anaphylaxie bezeichnet. Histamin wirkt auf das Zentralnervensystem
und löst meist Übelkeit und Erbrechen aus. Ödeme im Bereich des
Rachens oder Kehlkopfs können innerhalb kürzester Zeit zu einer
lebensbedrohlichen Hypoxie führen. Typisches Frühzeichen eines
Larynxödems ist eine Schwellung des Gaumens und der Zunge.
Eine zusätzliche Verengung der Bronchiolen in den Lungen in Kombination mit einer plötzlichen Erweiterung der Blutgefäße und damit
einen raschen Blutdruckabfall führen zum Anaphylaktischen Schock
und damit einem lebensgefährlichen Zustand.
Personen die zu anaphylaktischen Reaktionen neigen (z.B. nach
Bienen- oder Wespenstichen) müssen deshalb immer ein Allergie
Notfallset bestehend aus Adrenalin-Fertigspritze (z.B. EpiPen),
Kortisonpräparat, Antihistaminikum mitführen.
Ursachen und Verbreitung
Die Ursachen für Allergien sind immer noch nicht bis ins Detail geklärt. Fakt ist jedoch, dass deren Verbreitung stetig zunimmt. Das
Robert-Koch-Institut (RKI) geht davon aus, dass mittlerweile bei
jedem vierten Kind oder Erwachsenen mindestens einmal im Leben
eine Allergie diagnostiziert wird. Hierfür gibt es mehrere Theorien:
Unter anderem werden übertriebene Hygiene, Anpassung und der
Pflanzen(pollen) als Reaktion auf die sich veränderten klimatischen
Bedingungen als Ursachen diskutiert. Manche Menschen sind anfälliger als andere, dennoch ist niemand gefeit davor plötzlich eine
Allergie zu entwickeln.

1

Auch die Brennnessel (Urtica urens) speichert in ihren feinen Härchen Histamin.
Beim Kontakt mit der Haut brechen diese auf und das austretende Histamin löst
Juckreiz und Quaddelbildung aus (-> Urtikaria).
2
Notfallset besteht aus: Adrenalin-Fertigspritze (Adrenalinautoinjektor, bspw.
EpiPen), H1 Blocker (Antihistaminikum) und einem Kortikosteroid

Foto: Eric Ward
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Bergsteigen als körperlicher Stress: Co-Faktor für Allergien
Erwähnenswert für Alpinisten ist auch, dass es gewisse Trigger gibt,
die das Auftreten von Allergien begünstigen und die Symptomatik
beeinflussen können. Hierzu zählen unter anderem Kälte oder Hitze,
aber auch Anstrengung also körperlicher Stress.
Ein allergisches „Notfallset für Soforthilfe“ standardmäßig im Rucksack mitzuführen halte ich selbst für alpines Führungspersonal für
übertrieben.2 Allergiker selbst sollten dieses jedoch mitführen.
Die Überlegung, ein solches auch auf alpinen Stützpunkten bzw.
sehr exponierten Hütten zu deponieren (ähnlich einem Defibrillator),
stellen wir hiermit als Diskussionspunkt in den Raum.

Teil 2: „Pech gehabt!“

Abb. 1a „Pech gehabt …“ Nachdem Phil bei einer Pause schnell etwas aus seiner Flasche getrunken hat, ringt er plötzlich nach Luft und
sagt seiner Begleiterin Fabiola, dass etwas nicht stimmt. Sie bewertet im Rahmen von 10 für 10 die Situation und bemerkt bei Phil eine rote
Hautfarbe und Quaddelbildung. Er ist voll ansprechbar, doch ist inzwischen Zunge und Lippe ordentlich angeschwollen und Phil meint,
dass ihn wohl etwas im Mund gestochen hat. Fabiola weiß, dass Phil manchmal allergisch reagiert und setzt einen Notruf ab.
Im folgenden Setting können wir den Schwerpunkt auf die medizinischen Maßnahmen legen, da sich der Notfall im sicheren alpinen
Umfeld ereignet. Wir gehen davon aus, dass du im Gebirge unterwegs
bist und plötzlich folgende Notlage eintritt: du triffst auf ein Paar, bei
dem der junge Mann augenscheinlich nach Luft ringt und er scheint
eine ganz rote Hautfarbe mit auffälligen Quaddeln zu haben … Wie
immer ist es auch hier eine gute Idee, im Rahmen von einem 10 für 10
die Situation zu bewerten, über die Optionen nachzudenken und dann
im Sinne einer „Krisen-Kommunikation“ einen Plan zu verfolgen.
Grundsätzlich bietet es sich - wie bei allen Notfällen - an ein paar Ideen
aus dem Bereich der „therapeutischen Kommunikation“ einzubauen:









auf Augenhöhe sprechen
Blickkontakt halten
Empathie aufbauen
Engagement zeigen
offen und transparent mit den Helfern/Beteiligten sprechen
Plan konkret und nachvollziehbar artikulieren
Einverständnis abholen
… was fällt dir noch ein?

Zurück zum Patienten. Neben den bereits geschilderten Symptomen
fällt dir noch eine ausgeprägte Schwellung der Lippen und der Zunge
auf. Aktuell sitzt er am Boden, scheint aber voll wach zu sein. Laut
der Notfallzeugin ist es wohl beim Trinken zu einem Insektenstich im

Mund-/Rachenraum gekommen. Differentialdiagnostisch wäre grundsätzlich auch ein akuter Asthmaanfall denkbar, was aber nicht die
Schwellung/Rötung erklären würde. Folgende Überlegungen sind
an dieser Stelle angesagt: Lebensbedrohliche Situation, daher:
1 schneller Notruf
2 gezielte Erste-Hilfe-Maßnahmen solange die Situation es erlaubt
3 vorhandene Ressourcen im Nahbereich nutzen
Zu 1
Der Notruf ist schnell an die Unfallzeugin delegiert und dank
der naheliegenden Wegkreuzung auch ein eindeutiger Notfall-Ort
rasch definiert.
Zu 2
Mithilfe des bekannten ABC-Schemas lassen sich hier die wichtigsten
und somit lebensrettenden Maßnahmen kurz und bündig abarbeiten.
In allen Maßnahmen beziehen wir uns auf die Empfehlung der ERC
(European Research Council, Kapitel Erste Hilfe) sowie die Anaphylaxie-Leitlinie.
In A (Airways, Atemwege) Aufgrund der ausgeprägten Schwellung
sollte hier so früh als möglich mit einer Kühlung begonnen werden.
Diese kann, sofern sie in den ersten Minuten erfolgt, den drastischen
Verlauf reduzieren oder zumindest verlangsamen. Gekühlt werden
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Abb. 1b A: Weil zufällig ein kleiner Bach in unmittelbarer Nähe ist, nimmt Fabiola aus dem Erste-Hilfe-Paket ein Dreiecktuch und durchnässt es mit dem kalten Wasser, um sofort mit der lokalen Kühlung (Hals) beginnen zu können. B: Sie lagern Phil mit ca. 30° angelehntem
Oberkörper, um das Atmen zu erleichtern.

kann mit Eis direkt durch lutschen (Wachheit aufgrund Schutzreflexe
vorausgesetzt) und von außen mit nassen/kühlen Tüchern o.Ä.
Parallel gilt es den Auslöser (Stachel, …) zu suchen und nach Möglichkeit zu entfernen. Dabei ist es aber wichtig, nicht durch zusätzliche Manipulation die Schwellung zu verstärken. Befindet sich
das Allergen nicht in unmittelbarer Reichweite (Lippe, Zunge, harter
Gaumen) ist dies kaum möglich und die Nebenwirkungen durch
rumwerkeln überwiegen eher.
In B (Breathing, Atmung) Hier gilt es die herrschende Situation –
ausreichende Spontanatmung > Reminder: FIPA Schema siehe
bergundsteigen #108 – bestmöglich zu nutzen. Dafür bietet es sich
an, den Oberkörper etwas aufzurichten, sodass die gesamte Lungenfunktion optimal genutzt wird. Ich würde mit ca. 30° starten, das
entspricht ziemlich genau einem „Anlehen“. In Abhängigkeit von C
kann diese Lagerung auch verstärkt werden. Es gilt, einen Kompromiss zwischen B (Breathing) und C (Circulation) herzustellen.
In der Regel sollte die Spontan-Atmung solange wie möglich durch
erhöhte Lagerung unterstützt werden und erst bei beginnender
Bewusstlosigkeit eine ganz flache Lagerung angestrebt werden.
Wichtig ist es, immer mit dem Patienten gut zu sprechen, Dinge zu
erklären und somit den Stress zu reduzieren. Meiner Erfahrung
nach lässt sich das oft und gut über die Atmung einbauen. Ziel soll
es sein eine Tachy- bzw. Hyperventilation (zu schnelle Atemfrequenz)
zu vermeiden und eine möglichst effektive Atmung zu erreichen.
Dabei solltet ihr aber sehr behutsam vorgehen, denn hier gibt es
einmal das Risiko einer Erschöpfung (muskulär) und anderseits kann
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ich bei zu großer Intervention seine Kompensation zunichte machen
und damit den Zustand stark verschlechtern.
In C (Circulation, Kreislauf) In unserem Fall kommt es auch hier
zu erheblichen Komplikationen. Der Patient ist kaltschweißig und
zunehmend fahl. Der Versuch, am Handgelenk einen Puls zu tasten,
misslingt. Auch liegt bereits eine verlängerte Recap-Zeit vor (bergundsteigen #108). Wie bei allen C-Problemen müssen wir ein weiteres Auskühlen bestmöglich verhindern.
Zusammengefasst handelt es sich nun um einen kritischen Patienten in A, B und C. Dabei würde ich allen voran in A Sorge vor einem
weiteren Zu-Schwellen haben und in C vor einem kompletten Erliegen
des Kreislaufes.
Nachdem wir hier nun eine absolute Not-Situation haben, sollten
wir über Möglichkeiten nachdenken eine Reanimation zu vermeiden.
Irgendwelche Schnitte oder Löcher in die Luftröhre sind hierbei mit
Sicherheit keine Lösung. Je nach zu erwartender Eintreffzeit einer
medizinischen Fachkraft wäre es hilfreich, im Rahmen von zumutbaren Maßnahmen dem Erkrankten ein wirkungsvolles Medikament
zukommen zulassen. Mittel der Wahl ist hierbei Adrenalin, welches
in den Muskel appliziert wird (EpiPen). Wenn der Patient Allergiker
ist, dann kann er selbst einen solchen Pen dabeihaben, falls nicht,
hat mit viel Glück ein anderer Anwesender einen mit. Die Verabreichung sollte durch die betroffene Person selbst oder einen Arzt bzw.
qualifizierte medizinischen Personal erfolgen.

Maresa Dotzer aus Murnau schließt gerade ihre Ausbildung zur (deutschen) Notfallsanitäterin ab.

Abb. 1c C: Phil wird zunehmend kaltschweißig, am Handgelenk ist kein Puls zu tasten und auch die Recap-Zeit ist verlängert, dafür atmet
er nun merklich schneller. Alles spricht für einen Schock. Um wieder „Blut ins System“ zu bringen, lagert Fabiola Phil entsprechend. Sissi,
eine vorbeikommende Wanderin hilft dabei, während Fabiola Phil weiter überwacht.

Abb. 1d Adrenalin-Fertigspritze: Phil faselt irgendwas von „Pen im Rucksack“ und Sissi – selbst Allergikerin – findet einen ihr bekannten Epi-Pen. Nach Rücksprache mit Phil aktiviert und appliziert sie das Adrenalin mit dem Pen in Phils Oberschenkel.
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Tassilo Seitz ist Apotheker in Südtirol und Bergführer bei bergfieber.com

Abb. 1e Die beiden setzen erneut einen Notruf ab und überwachen Phil bis die Rettungskräfte eintreffen.

„Adrenalin ist das wichtigste Medikament, um die pathophysiologischen Abläufe umzukehren. Es ist am wirksamsten,
wenn es innerhalb der ersten Minuten einer schweren allergischen Reaktion verabreicht wird.“ (…) Reanimation 2015,
Leitlinien kompakt S.287 ff, https://www.grc-org.de/downloads/
GRC-Leitlinien-2015-Kompakt.pdf
Zu 3
Die eleganteste Möglichkeit hier zu agieren ist die Nutzung möglicher Ressourcen im Nahbereich. Gemeint ist hier die Anwesenheit
eines Allergikers, welcher eine Adrenalin-Fertigspritze für den eigenen Gebrauch mit sich trägt. Dieser Teil ist bewusst etwas offener
gehalten und möchte für Diskussionen Raum lassen. Anzumerken
ist, dass der sichere Umgang mit dem Pen als auch das Wissen zum
Krankheitsbild als Voraussetzung für die Anwendung anzusehen ist.
Wie bei allen Invasiven-(Maßnahmen) ist der sichere Umgang unumgänglich. Das Erlernen einer Maßnahme setzt sowohl eine theoretische als auch praktische Ausbildung voraus. Um die Maßnahme
auch sicher zu beherrschen ist eine hohe Anzahl von Durchführungen (in Supervision) notwendig. Nur so lässt sich die Sicherheit des
Patienten gewähren. Im Sinne von Notfall-Alpin sehen wir 2 Situationen, in denen im äußersten Notfall eigenständig agiert werden könnte:
1. Gesicherte Diagnose durch den Patienten und dabei unterstützende Gabe durch den Notfallzeugen.
2. Der Allergiker als Helfer, wenn bspw. witterungsbedingt eine
stark verzögerte Eintreffzeit des Rettungsteams vorliegt und der
Patient bereits bewusstlos bzw. im Schock ist.
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Wichtige Grundsätze vor der (unterstützenden) Gabe
eines EpiPen:

Liegt die Indikation vor, also haben wir hier eine allergische Reaktion in Form eines anaphylaktischen Schocks? Hierbei streng andere
Ursachen prüfen. Denkbar ist ein Bolus/Fremdkörper, aber auch der
besagte Asthma Anfall. Es bietet sich an, Symptome zu sammeln
und so eine Entscheidung zu finden:
 Allgemein: Akuter Krankheitsbeginn (innerhalb weniger Minuten…)
 A/B: Atemnot mit „Stridor“ (Zischen beim Atmen aufgrund Engstelle)
 C: Initial eher verkürzte Recap (Histamin-bedingt)
 E: Quaddelbildung, Flush, ggf. Schwellungen an Zunge/Mundbereich
Im weiteren Verlauf können folgende Schockzeichen hinzukommen:
 C: Kreislaufinstabilität
(Recap > 2sek., kaum bzw. schwacher Puls am Handgelenk)  Schock
 D: Vigilanzminderung
als Zeichen zerebrale Minderperfussion  Schock
Kontraindikationen prüfen! Wenn die Indikation stimmt gibt es
beim EpiPen im Notfall keine Kontraindikation
Richtiges Medikament? Enthält der EpiPen tatsächlich Adrenalin?
Es gibt auch Pens für andere Medikamente
Richtige Dosierung? Kind älter als 6 Jahre? Gegebenenfalls KinderEpiPen verwenden?
Richtige Konzentration? Entfällt

Grad

I

Haut- und subjektive Allgemeinsymptome

Juckreiz (E)
Flush (C)
Quaddeln (Urtikaria) (E)
Angioödem (A)

Abdomen

Respirationstrakt

Herz- Kreislauf

-

-

-

II

Juckreiz (E)
Flush (C)
Quaddeln (Urtikaria) (E)
Angioödem (A)

Übelkeit (E)
Krämpfe (E)
Erbrechen (E)

Nasenlaufen (E)
Heiserkeit (A)
Atemnot (B)

Tachykardie (Anstieg >20/min) (C)
Hypotension (Abfall >20 mmHg systolisch) (C)
Arrythmie (C)

III

Juckreiz (E)
Flush (C)
Quaddeln (Urtikaria) (E)
Angioödem (A)

Erbrechen (E)
Stuhlgang (E)

Larynxödem (A)
Bronchospasmus (B)
Zyanose (B)

Schock (C)

IV

Juckreiz (E)
Flush (C)
Quaddeln (Urtikaria) (E)
Angioödem (A)

Erbrechen (E)
Stuhlgang (E)

Atemstillstand (A)

Kreislaufstillstand (C)

Anmerkungen:  Kein Symptom ist obligatorisch  Ab Grad II ist die Gabe von Anaphylaxie intramuskulär empfohlen (z.B. Epipen).  Buchstaben in
() beziehen sich auf die ABCDE-Herangehensweise

Abb. 2 Schweregrade der Anaphylaxie.

Richtige Applikationsart? Adrenalin-Fertigspritze in den Muskeln
injizieren > dazu Punktionsstelle am Muskel bestimmen und entsprechend desinfizieren (lateraler Oberschenkel).
Richtiger Zeitpunkt? Ist das Notarzt-Team/Fachpersonal innerhalb
der nächsten Minuten verfügbar?

Schock

Vor der Gabe ist es nochmal wichtig, eine Einwilligung zu erfragen – im
Fall der „unterstützenden Gabe“ (des Patienten-eigenen Pens) ist dies
offensichtlich. Im Fall einer „Fremdgabe“ (Pen gehört nicht dem Patienten) ist dies aktiv zu erfragen. Im beschriebenen Fall bedeutet dies eine
Abschätzung zwischen einer Körperverletzung durch das Applizieren
von Adrenalin mit Hilfe einer Nadel und dem Abwenden von Folgeschäden für den Patienten durch diese Medikamentengabe. Da sich der
Patient in dem beschriebenen Szenario in einer äußerst kritischen Lage
befindet, welche sich deutlich auf eine Reanimationssituation zuspitzen
kann, ist eine Entscheidung für die Adrenalingabe zur Abwendung von
weiteren Schäden zu vertreten. Wir stufen hier also das Recht auf Leben
und körperliche Unversehrtheit auf lange Sicht, also für ein weiteres
Leben ohne z.B. einen hypoxischen Hirnschaden als Folge der Anaphylaxie, als höheres Gut ein als die körperliche Unversehrtheit zum Zeitpunkt des anaphylaktischen Schocks, da ich mich für eine Körperverletzung zur Abwendung der Gefahr für Leib und Leben entscheide.
Die endgültige Entscheidung zur Gabe bzw. Applikation mit dem Pen
sollte in einem abschließenden 10 für 10 nochmals streng kontrolliert
werden. Wichtig hierbei ist auch nochmal die eigene Fähigkeit zu hinterfragen und so eine Entscheidung zu finden, welche dem Grundsatz
„füge keinen weiteren Schaden zu“ folgt (siehe oben).

Der Schock beschreibt ganz grundlegend erst einmal ein
Missverhältnis zwischen Sauerstoffangebot und Sauerstoffnachfrage in den Organen und Geweben. Dieses
Missverhältnis entsteht im hier beschriebenen anaphylaktischen Schock primär durch einen relativen Volumenmangel in den Gefäßen. Das Blut „versackt in den Beinen“
und gelangt nicht ausreichend in die Zielstrukturen
des Körpers. Diese Fehlverteilung geschieht zum einen
durch die Weitstellung der großen Gefäße und zum anderen durch Blut, das über beschädigte Gefäßwände
nach extravasal, also aus den Gefäßen in das umgebende
Gewebe, gelangt. Zusätzlich laufen im gesamten Blutkreislauf verschiedene Entzündungsprozesse ab, durch
welche Kapillaren verschlossen werden und an diese
kein Sauerstofftransport mehr stattfinden kann. Die
ersten Organe, die von dieser Unterversorgung betroffen
sind, sind aufgrund ihrer feinen Kapillarnetze die Niere,
die Leber und natürlich das Gehirn.
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unerlässlich sind um das Leben zu erhalten und die einen Aufschub nicht

Strafrechtliche Sicht

zulassen, ist nur eine Aufklärung über größere Risiken notwendig, die bei
Die Verabreichung eine Adrenalin-Fertigspritze (EpiPen) stellt eine „Heilbe-

der Adrenalin-Fertigspritze – bei medizinisch indizierter(!) Anwendung

handlung“ im Sinne des § 110 StGB dar. Eine Heilbehandlung eines anderen

kaum vorliegen dürften. Ist der Patient nicht ansprechbar, gilt Folgendes:

steht dann unter Strafe, wenn sie ohne dessen Einwilligung erfolgte. Diese

Wurde die Einwilligung deshalb nicht eingeholt, weil der Täter in der An-

Norm ist ein „Allgemeindelikt“, also nicht nur für Ärzte oder Gesundheits-

nahme handelte, dass durch einen Aufschub der Behandlung das Leben

personal anwendbar, und schützt vor eigenmächtiger Heilbehandlung auch

oder die Gesundheit ernstlich gefährdet wäre, liegt eine Strafbarkeit nur

durch medizinische Laien. Unter einer Heilbehandlung versteht man Maß-

dann vor, wenn die vermeintliche Gefahr nicht bestanden hat und sich der

nahmen, die medizinisch indiziert sind, um Krankheiten, Gebrechen und

Täter dessen bei nötiger Sorgfalt bewusst sein hätte können.

Beschwerden festzustellen, zu heilen oder zu lindern oder die Leistungsfähigkeit des Organismus zu stärken. Heilbehandlungen sind - wenn sie

Verwaltungsstrafrechtliche Sicht

lege artis durchgeführt sind - nicht als Körperverletzung (§ 83 StGB) oder

d

fahrlässige Körperverletzung (§ 88 StGB) und dergleichen strafbar. Medizi-

Die Verabreichung eines EpiPen ist nach § 10 Abs. 1 Z. 3 SanG Notfallsanitä-

nisch indizierte, aber nicht kunstgerechte Behandlungen können aber sehr

tern vorbehalten. Hier können allerdings allgemeine Regelungen im Sinne

wohl die Tatbestände der (fahrlässigen) Körperverletzung oder anderer De-

eines entschuldigenden oder rechtfertigenden Notstandes Straffreiheit be-

likte erfüllen. Die Indikation zur Verabreichung einer Adrenalin-Fertigspritze

wirken. Danach ist derjenige, der eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um

wird daher sorgfältig abzuwägen sein. Die Verabreichung der eigenen Adre-

einen unmittelbar drohenden, bedeutenden Nachteil von sich oder einem

nalin-Fertigspritze des ansprechbaren Patienten über dessen Aufforderung

anderen abzuwenden, dann entschuldigt, wenn der aus der Tat drohende

oder die Hilfestellung dazu ist strafrechtlich unproblematisch. Verfügt der

Schaden nicht unverhältnismäßig schwerer wiegt als der Nachteil, den sie

Patient nicht über eine eigene Adrenalin-Fertigspritze und ist er mit einem

abwenden soll, und in der Lage des Täters von einem mit den rechtlich

solchen nicht vertraut, muss jedenfalls eine Aufklärung des Patienten über

geschützten Werten verbundenen Menschen kein anderes Verhalten zu

Wirkung und allfällige Nebenwirkungen erfolgen. Bei Behandlungen, die

erwarten war.

Quellen
Das Gute

Freilich ist nicht jede allergische Reaktion ein anaphylaktischer
Schock. Wie die Abstufung/ Einteilung, ein milderer Verlauf sowie
Gefahren- und Alarmzeichen aussehen, ist in Abb. 2 erläutert.
Anmerkung
In der Notfall Alpin-Serie wollen wir die mündige und reflektierte
Leserin ansprechen. Es versteht sich von selbst, dass das alleinige
Lesen eines Beitrages nicht für die sichere Handhabung der vorgestellten Maßnahmen geeignet ist. Dennoch wollen wir ergänzende
Versorgungsmaßnahmen vorstellen. Unter Umstände können diese –
als ultima Ratio – das Leben eines Patienten retten. Als Grundlage
dienen aber immer die ABC-Basismaßnahmen. Bei entsprechender
Zustandsänderung und Indikation ist mit der CPR zu beginnen. Achte
immer auf gute Teamarbeit und Kommunikation. Deine Sicherheit
und die des Patienten stehen dabei an allererster Stelle!
Besten Dank an Markus Thaler und Peter Paal.
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■

 S2-Leitlinie zu Akuttherapie und Management der Anaphylaxie;
Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie
(DGAKI); https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/061-025l_
S2k_Akuttherapie_anaphylaktischer_Reaktionen_2013-12.pdf
 Reanimation 2015, Leitlinien kompakt S.287 ff, https://www.grcorg.de/downloads/GRC-Leitlinien-2015-Kompakt.pdf
 https://nerdfallmedizin.blog/2017/10/07/anaphylaxie-richtigbehandeln/
 H. Hohage, Pharmakologie für Notfallsanitäter, Bonn 2017
 S. Dönitz, Mensch Körper Krankheit für den Rettungsdienst,
München 2018
 https://www.aerzteblatt.de/archiv/196565/AnaphylaxieWie-richtig-handeln
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Die Lust am Wandern

Der Bergsport im Allgemeinen ist geprägt
durch verschiedenste Motive, die einen anziehen oder treiben, in die Berge zu gehen
um einer „sportlichen“ Betätigung nachzugehen. Das Wandern und seine verschiedenen Ausprägungen wie das Weitwandern
sind dabei eine der Bewegungsarten am
Berg, die viele Motive vereinen und von
einer Vielzahl von Menschen jedes Jahr
aktiv betrieben werden.
Die folgende Motivstudie der Universität
Innsbruck, welche in unterschiedlichen
Destinationen in Tirol umgesetzt wurde
(Sample: 849 Personen), soll Anhaltspunkte liefern, warum Menschen wandern und ihre Freizeit in den Bergen verbringen.
Eine Tiroler Motivstudie ...
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Die Alpen sind ein Gebirge mit vielfältigen
Wandermöglichkeiten. Die Einzigartigkeit
der verschiedenen Regionen unterstreicht
auch den touristischen Fokus auf das Wandern im Gebirge. Aufgrund der großen naturräumlichen Vielfalt findet sowohl der genussorientierte Einsteiger, als auch die erfahrene
Bergwanderin ein ideales Beschäftigungsfeld. Bei keiner anderen Betätigung kann
Naturgenuss und Sport besser verbunden
werden, wodurch Wandern auch der perfekte Ausgleich für unsere oft gestresste
Psyche und überforderten Körper ist (Brämer, 2008). Ein wesentlicher Vorteil des
Wanderns ist seine Niederschwelligkeit,
wodurch ohne großen Aufwand einzigartige
Erlebnisse generiert werden können. Dieser
Aufwand kann dosiert „eingenommen“ werden, indem eine Vielzahl an Infrastrukturen
bspw. für Teile des Aufstieges verwendet
werden können.
Wandern hat positive gesundheitsrelevante
Auswirkungen und es zeigt sich sogar, dass
„bereits bei mäßiger Wanderintensität“ signifikante gesundheitliche Verbesserungen
zu messen sind (Sänger, 2014, S. 2). Nachteilige Wirkungen sind - mit Ausnahme der
alpinen Gefahren (!) - kaum bekannt. Diese
Risiken sind es auch, die zukünftig (speziell
bedingt durch die naturräumlichen Veränderungen des Klimawandels) eine wesentliche
Rolle in der Entscheidungsfindung zur Nutzung von alpinen Infrastrukturen spielen
werden.
Obwohl Wandern bei den Einheimischen
wie auch bei den in- und ausländischen
Gästen eine hohe Popularität genießt, wissen wir wenig über die unterschiedlichen
Zielgruppen innerhalb der großen Schar
der Wanderer.
Noch dürftiger ist die Datenlage, wenn es
sich um das Wandern im Gebirge handelt.
Die Motivstudie, die im Rahmen des Tiroler
Tourismusforschungsfonds an der Universität Innsbruck unter der Federführung von
Prof. Dr. Mike Peters umgesetzt wurde, soll
einige brennende Fragen zu den Wandermotiven erläutern und helfen, besser zu verstehen, was die Wanderer antreibt.
Die Studie
Das Potential des Wanderns für die Tourismusentwicklung am Berg ist enorm: dies
belegt nicht nur die Nachfrage nach Wan-

der- wegen und -touren, sondern auch die
Vielfältigkeit und somit das Potential des
Wanderns zur Kreation von innovativen Freizeitangeboten. So weisen bspw. Studien
darauf hin, dass die Faszination der Landschaft und die passende Wanderaktivität zu
einem erhöhten tief-wirkenden Flow-Erlebnis führen können. Hierzu muss jedoch ein
Fit zwischen den Persönlichkeitsmerkmalen
des Gastes und der jeweiligen Aktivität
gegeben sein (Wöran & Arnberger, 2012).
Wandern hat das Potential, sowohl mentale
als auch physische Herausforderungen zu
kreieren, aber Wanderer erleben diese Aktivität meist ungesteuert: neben einigen Informationen vor oder während einer Tour ist
ein Wanderer - wenn die Tour nicht geführt
ist - auf sich alleine gestellt und beeinflusst
somit den wahrgenommenen Wert der Freizeitaktivität deutlich: so wird ein Erlebnis
nur dann hoch eingeschätzt, wenn der Wanderer nicht unter- oder überfordert ist bzw.
wenn zu dem Erlebten der entsprechende
Kontext vermittelt werden kann (alpine
Geschichte, Sicherheitsaspekte etc.)
(Nordbø & Prebensen, 2015).

Mag. Stefan Ortner ist Betriebswirt, Risikomanager und Geschäftsführer von Lo.La Peak Solutions GmbH.

von Stefan Ortner und Mike Peters

Sample der Befragung und erste
Auswertungsmuster
Insgesamt wurden 849 Befragungen in Kitzbühel, Osttirol, dem Kaunertal, Seefeld und
dem Stubaital durchgeführt (Abb. 1). Beim
Alter der Befragten fällt auf, dass ca. 40 %
unter 40 Jahre alt sind. Das Wandern ist
auch bei den „jungen Menschen“ beliebt.
Befragungsindikator
Anzahl der Interviews

Ergebnis
849 Befragte
Kitzbühel 29,4 %, Osttirol 21,1 %, Kaunertal
21,7 %, Seefeld 14 % und Stubai 13,8 %

Alter der Befragten

Unter 19 Jahre: 3,9 %
20 bis 29 Jahre: 15,1 %
30 bis 39 Jahre: 17,6 %
40 bis 49 Jahre: 20,7 %
50 bis 59 Jahre: 8,7 %
60 bis 69 Jahre: 18,0 %
70 bis 79 Jahre: 5,3 %
Über 80 Jahre: 0,6 %

Geschlecht der Befragten

55 % Männlich
45 % Weiblich

Abb. 1 Anzahl, Alter und Geschlecht der Befragten.
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Das deckt sich übrigens bei allen Destinationen, die für die Befragung ausgewählt wurden. Es gab hier nur geringe Unterschiede
in der prozentuellen Verteilung. Auch die
Geschlechterfrage ist ausgeglichen verteilt.
Ein Großteil der Befragten sind Übernachtungsgäste (Anmerkung: Die Motivstudie
wurde im Jahre 2018 umgesetzt). Interessant ist, dass ca. ¼ der Befragten Tagesbesucher sind (Abb. 2), die nicht in der
Nähe wohnen bzw. im Gebiet übernachten.
Die Tendenz, ihr bevorzugtes „Heimatgebiet“ bzw. ihre „Urlaubsdestination“ zu
verlassen und etwas anderes kennenzulernen, ist dementsprechend gegeben.
Die Herkunft des Gastes spiegelt auch weiterhin alle bisherigen Untersuchungen in
Tirol zur Herkunft der Touristen und den Zielmärkten der touristischen Werbeaktivitäten
wieder: Deutschland ist der Zielmarkt Nr. 1,

gefolgt vom Heimatmarkt Österreich. Die
Befragungen zeigen auch, dass es nicht
eine extrem große Gruppe an verschiedenen Nationen ist, die am Berg unterwegs
sind, wobei der Schweizer Anteil in den letzten Jahren gestiegen ist; die Attraktivität der
Preise ist dafür ein Grund, wie auch der
hohe Standard im Tal und am Berg (speziell in den Destinationen mit Bergbahnbeförderungen).
Die Tourenplanung als wesentliches Element einer Wanderung wird von knapp
30 % aller Befragten als wichtig angesehen und auch immer vor den Touren durchgeführt (Abb. 3). Als Element einer gewissenhaften Vorbereitung auf die Touren sollte
diesem Item zukünftig ein stärkerer Fokus
verliehen werden. Die Frage nach
der Mitgliedschaft bei einem alpinen Verein
wurde mit ca. 60 % mit Ja und mit ca. 40 %
mit Nein beantwortet.

Befragungsindikator
Besuch

Ergebnis
59,6 % Übernachtungsgäste
25,8 % Tagesbesucher
14,7 % Einheimische

Herkunft

48,7 % Deutschland
28,9 % Österreich
15,8 % andere
3,3 % Italien
3,2 % Schweiz

Bildung

41,3 % Universitätsabschluss
31,3 % Sekundarschule
12,3 % Berufsausbildung
11,4 % Handwerksmeister
4,0 % Pflichtschule

Herrliche Ausblicke prägen,
Olperer/Zillertaler Alpen.

Abb. 2 Besuchsform, Herkunft und Bildung der Befragten.

Befragungsindikator
Wanderplanung im Voraus

Ergebnis
38,9 % meistens
29,3 % immer
24,1 % manchmal
7,7 % nie

Mitglied eines alpinen Vereins

59,2 % Nein
40,8 % Ja

Abb. 3 Wer plant die Wanderung und ist Mitglied in einem alpinen Verein?
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Zur Erfahrung am Berg wurde über den gesamten Datensatz (alle Destinationen aus
dem Sample) eine Analyse gezogen (Abb. 4).
Fast 50 % aller Befragten bezeichnen sich
als erfahrene Wanderer. Ca. 20 % aller Befragten gaben an, sehr erfahren zu sein (inkludiert auch das Item „Experte“). Bei der
Dauer der Wanderung (Abb. 5) sind mittellange Wanderungen (2-5 Std.) bei über 50 %
aller Befragten die bevorzugte Wahl. Ein
Großteil des Tourenangebotes in den Untersuchungsgebieten ist auf diese Tourenlänge
ausgelegt. Interessant ist, dass aktuell viele
Angebote für Weitwanderwege kreiert und
im alpinen Raum etabliert werden, jedoch
die Befragung ergibt, dass nur ein sehr geringer Prozentsatz (5 %) solch lange Wanderungen durchführt. Dabei fühlt sich mehr
als die Hälfte aller Befragten auf roten Bergwegen am wohlsten (Abb. 6). Dies deckt
sich sehr gut mit dem Erfahrungswissen der
Wanderer in den untersuchten Destinationen.

Abb. 4 Als wie erfahren schätzen sich
die Befragten selbst ein?

Motive des Wanderns – erste Ansatzpunkte

Abb. 7 Sie wandern … Gewähltes Befragungs-Sample.

Abb. 5 Dauer der Wanderungen.

5%

Im Wandern sind Sie ...
 Unerfahren
 Wenig erfahren

30%
46%

 Erfahren

 Kurze Wanderungen (bis 2 Std.)
 Mittellange Wanderungen (2-5 Std.)

27%

 Lange Wanderungen (5-8 Std.)

 Sehr erfahren
 Experte

4%
5%

Meistens unternehmen Sie ...

14%

 Sehr lange Wanderungen (>8 Std.)

54%

15%
Abb. 6 Schwierigkeit der gewählten Wanderwege.
Meistens unternehmen Sie ...
 Einfache Wanderungen (bis 2 Std.)

20%

 Mittellange Wanderungen (2-5 Std.)

6%

53%

 Lange Wanderungen (5-8 Std.)
 Sehr lange Wanderungen (>8 Std.)

21%

Mit Hilfe einer Clustermethodik über das gesamte Befragungssample (Abb. 7) konnten
folgende vier Cluster herausgearbeitet werden, die die unterschiedlichen Wandertypen
zusammenfassen können:
„Ich will ALLES!“
Diese Gruppe will alles, außer Anerkennung.
Sie ist wegen der Natur, Sport, Familie und
Freunden am Weg. Sie haben prinzipiell hohe Werte, so auch bei ihrem Fitnessverhalten.
„Ich bleibe gesund!“
Hier steht die Gesundheit im Vordergrund,
die Natur wird hierfür genützt. Diese Gruppe
wandert auch am häufigsten, auch wenn sie
noch nicht so lange wandert wie alle anderen, und geht auch mal alleine am Berg.
„Hinaus mit Freunden!“
Lautet die Parole der dritten Gruppe. Hier
geht es um Gemeinsames, das Miteinander
in der Natur. Weniger ist mehr, bezeichnet
auch ihre Wanderfrequenz. Was man sucht
sind die Natur und schöne Ausblicke.

„Alles mit der Ruhe!“
Diese Gruppe geht auch mal alleine in die
Natur, sie ist auch am erfahrensten und
wandert durchschnittlich seit über 25 Jahren. Die Gruppe ist etwas älter und will
eigentlich keine Hektik mehr.
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Blick auf den Alpeiner Ferner,
Stubaier Alpen.

Fazit
Zusammenfassend können neben den vier
Clustertypen von Wanderern auch folgende
Endergebnisse und daraus anschließende
Handlungsempfehlungen abgebildet werden:
Wandern ist in!
Wandern boomt, das zeigt unsere Studie.
Die Motive fürs Wandern sind nicht kurzfristig, sondern sind bei den Wanderern stark
„implementiert“. Erfahrungswissen, jahrelange Begeisterung für die Berge und das
Kennenlernen dieser zeigen uns, dass mit
Wandern auch zukünftig stark zu rechnen
sein wird.

Fotos: paulitrenkwalder.com, lo-la.info
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Wanderer sind sehr unterschiedlich!
Wie auch die untersuchten Tiroler Regionen,
so sind auch die Wanderer speziell und unterschiedlich. Die Segmentierungsanalysen
der Studie zeigen durchaus homogene Gruppen von Wanderern auf. Der Natur- und Ruhesuchende ist da genauso vertreten wie
der Familienwanderer.

Wanderer könnten mehr ausgeben!
Die Wanderer in unserer Studie haben ein
gutes Einkommen, aber lassen verhältnismäßig wenig Geld in der Destination. „Angebote zum Geldausgeben“ gibt es genug –
sind es die Falschen? Oder ist der Sommergast sparsamer? Mehr Ausgaben in der
Destination zu halten, wird zukünftig wichtig .
Wanderer brauchen einfachste Informationen (Besucherlenkung)
Ein Grundniveau an Information ist notwendig, um den Wanderer zufriedenzustellen.
Diese Information sollte lokal, aktuell und
wissenswert sein und alles rund ums Wandern, die Tourenplanung, andere Outdooraktivitäten etc. bieten.
Die Natur ist der Kernnutzen
Die Landschaft und die natürliche Umgebung sollten beim Wandern im Vordergrund
stehen. Auf diesen einmaligen Wert müssten die touristischen Angebote aufbauen,
und zwar gezielt, aussagekräftig und mit
Bezug zur Customer Journey des Wanderers.

Prof. Dr. Mike Peters ist Sprecher des Forschungszentrums Tourismus & Freizeit an der Universität Innsbruck.
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Ansatzpunkte für die Tourismuswirtschaft
eine Zusammenfassung anderer Art
Marketingherausforderungen
Fun & Education müssen gleichzeitig vermittelt werden. Wie gelingt der Spagat
zwischen touristischer Fun-Industrie und
Education. Wandern erfordert eine grundsätzliche Bildungs- bzw. Informationslage,
die so vermittelt werden muss, dass sie
spannend und aufregend ist. Das Ziel muss
es sein, die Wanderer vor und während ihrer
Wanderung über Risiken, Optionen und Anforderungen der jeweiligen Wanderangebote nachhaltig zu informieren.
Gezielte Angebotsentwicklung für die
unterschiedlichsten Segmente in den
Regionen
Die verschiedenen Wandertypen in einer
Region zu kennen und zu verstehen, ist die
eine Seite, nachhaltig aber gezielte Angebote zu entwickeln, die andere. Marktsegmentierungen beim alpinen Wandern bieten
die Chance für spezifische Regionen, die
geeigneten potenziellen Wandergäste anzusprechen. Hier sind natürlich die Familien
und Einzelreisenden zu unterscheiden, aber
auch bspw. innerhalb einer Familie die Vielzahl von Bedürfnissen (von der Suche nach
Erholung bis zur Suche nach Herausforderungen und sozialem Miteinander).
Entlang der Wanderer-Customer Journey
Anreize zum moderaten Konsum setzen
Die Customer Journey des Wanderers bietet
noch viele ideale Möglichkeiten den Konsum anzuheben, über Verleihshops bis hin
zu den kleinen innovativen hoch spezialisierten Shoppingangeboten in der Region,
wo es das gibt, was es nur HIER geben
sollte/muss (bspw. Storytelling am Berg).

Besucherlenkung und Beschilderung
optimieren
Die verschiedenen Wandersegmente, die
unterschiedlichen Nationalitäten und keine
gemeinsame Sprache stellen höchste Anforderungen an die Besucherlenkung und vor
allem an die Beschilderung. Digitalisierung,
internationale Standards und multisensorische Zeichenentwicklung werden im Mittelpunkt der Besucherlenkung der Zukunft
stehen.
Naturschutz und Education: aktuelle
Nachhaltigkeitstrends nutzen und aktives Naturerlebnis mit aktivem Naturschutz kombinieren
Naturorientierung ist In. Diesen Trend, dem
insbesondere jüngere Gäste folgen, kann
man nutzen, um Wissensvermittlung neu
zu gestalten. Die Inhalte zu Themen wie Naturschutz und Naturerlebnis sind vorhanden
- die Art (Mittel, Touchpoints etc.) der Wissensvermittlung muss neu überdacht werden.
Infopoints auf Hütten, um gesammelt
Informationen weiterzugeben
Die Hütte/Alm als Informationshotspot.
Heutzutage ist vieles digital – und das
Smartphone dient als dynamische Informationsquelle. Dennoch sind die Bedingungen
am Berg höchst volatil und daher kann persönliche und lokale Information auf einer
Hütte nicht ersetzt werden. Die Einrichtung
dynamischer Infopoints auf zentralen Hütten
könnte angedacht werden, um alle Wandersegmente besser und vor allem mit aktuellster Information zu versorgen.
■

Unterstützt wurde die Studie vom
Tiroler Tourismusforschungsfonds,
dem Tiroler Tourismusforschungszentrum, dem Land Tirol sowie den
Destinationen Kaunertal, Stubai,
Seefeld, Kitzbühel und Osttirol.
Einen herzlichen Dank an dieser
Stelle für die Unterstützung.

35

Pit Rohwedder ist Unternehmensberater, Bergführer, Mitglied im DAV-Lehrteam und
liebt die einsamen Gebirgslandschaften. rohwedder-konzepte.com / www.viagility.de

Aufstieg zur
Berge werden in unserem Kulturkreis gerne sinnbildlich für
Leistung, Motivation und Zielerreichung in Verbindung gebracht. Oben anzukommen ist eine weit verbreitete Metapher
für Erfolg. Dies entspricht auch den Erwartungen unserer Hochleistungs- und Wettbewerbsgesellschaft. Im Fokus dieser Erwartungen an Konsum-, Wachstums- und Leistungssteigerung
laufen wir aber Gefahr, permanent fremdbestimmt zu sein und
uns zu überfordern. Der Mensch als Konsument und Effizienzvollbringer ist nämlich eine Erfindung der Industrialisierung
und keine anthropologische Konstante. Was uns oft fehlt, sind
die regenerativen Gegenwelten und Rückzugsräume, die uns
wieder „erden“ und uns in Ruhe wieder bei uns selbst ankommen lassen. Berge bieten diese Räume.
von Pit Rohwedder
Dieser Beitrag ist also eine Einladung, die Berge nicht nur durch die
Sport- und Fitnessbrille, durch die Leistungs- und Wettkampfbrille zu
sehen, sondern die regenerativen und schöpferischen Seiten dieser
wunderbaren Gebirgslandschaften wieder zu entdecken. Der Südtiroler Bergführer Hans Peter Eisendle weist uns dabei auf einen Prozess hin, der zwischen Aufbruch und Rückkehr einer Tour stattfindet:

„Du gehst irgendwohin …,
um wieder zurückzukommen.
Aber was in dieser Zeit zwischen
Aufbruch und Zurückkommen
stattfindet, das ist wesentlich.”
Hans Peter Eisendle 1
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Entschleunigung
Das, was in der Zeit zwischen Aufbruch und Zurückkommen stattfinden kann, interessiert uns. Dabei stehen jetzt weniger die alpinen
Leistungen im Vordergrund unserer Betrachtungen, keine Schwierigkeitsbewertungen, Höhenrekorde oder Speed-Begehungen. Muße
und Entschleunigung, Inspiration und Reflexion sollen hier dem Prozess zwischen Aufbruch und Heimkehr ein anderes Gesicht geben
und damit eine Tür in andere Erlebnis- und Erfahrungsräume anbieten.
Entschleunigung und Resonanz als Schlüssel
Berge bieten uns zunächst eine wunderbare Ausgangslage: freier
Himmel, offener Raum, landschaftliche Vielfalt und große Biodiversität. Diese Lebensfülle lädt uns zum Schauen und Staunen ein, zum
Riechen und Schmecken, zum Lauschen und Träumen, zum Durchatmen und Entspannen.

Pianistin Helene Grimaud sieht in der Natur einen „gigantischen Ort
des Keimens der Musik“ 3. Sie ist davon überzeugt, dass die gesamte
Schöpfung eine Musik spielt, die sie am Leben erhält und sich durch
neue Kompositionen ständig wieder neu erzeugt. Viele Maler haben
Landschaften in ihr eigenes Empfinden „übersetzt“ und wunderbare
Bilder geschaffen.
Zweifellos sind sie alle von der Topografie und Schönheit oder auch
der Magie der Orte berührt worden. Um den Sinn der Seele für
Schönheit und Kreativität zu pflegen, muss man eben schöne Räume aufsuchen. Und man braucht einen inneren Zugang, eine Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Ich bin davon überzeugt, dass erst
durch die Bereitschaft, mit diesen Landschaften in Resonanz zu
gehen, jener kreativ künstlerische Prozess angestoßen wird.

Der französische Bergführer Gaston Rebuffat, der seinerzeit alle
bedeutenden Nordwände der Alpen als Erster durchstiegen hat,
beschreibt auf seine typische und unnachahmliche Weise die
Wirkungen des Bergsteigens auf den Menschen:

Was zählt, ist der Mensch, der im
Verlauf des Aufstiegs neu geboren
wird … Aber, und ich denke, das ist
das Entscheidende, der Mensch, der
da wieder hinabsteigt, ist ein wenig
verwandelt: in ihm klingt eine
Melodie. Gaston Rebuffat
2

Berge vermögen also etwas in uns anklingen zu lassen, das unseren
Sinn für Schönheit und Ästhetik anspricht. Dichter und Schriftsteller
wie Goethe und Rilke, Hölderlin und Morgenstern, Weinheber und
Thoreau verbrachten immer wieder Zeit in alpinen Räumen, um
ihren Geist beflügeln zu lassen.
Darüber hinaus gibt es auch viele Musiker, die im Wechselspiel
Mensch – Natur für ihr schöpferisches Schaffen inspiriert wurden.
Brahms hat in seinen Sinfonien melodienreich den Widerhall seiner
Landschaftserlebnisse komponiert und in Beethovens Pastorale
spürt man förmlich das Gewitter aufziehen. Die weltbekannte
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Resonanzkiller und Überforderung
Der bekannte Soziologe Hartmut Rosa problematisiert jedoch schon
länger eine abnehmende Resonanzbereitschaft unserer Leistungsgesellschaft. Denn Leistungsfokussierung, Wettbewerb und Beschleunigung sind

„ … Resonanzkiller, weil sie systematisch Angst erzeugen. Angst davor,
abgehängt zu werden, nicht mehr
mithalten zu können, oder aber:
immer schneller laufen und mehr
leisten zu müssen, nur um einen
Platz in der Welt zu haben.“ Hartmut Rosa

4

Berge sind einfach da. Sie haben keine Erwartungen. Sie ruhen in
sich und ihre Wände sind älter als die Menschheit. Glaubt also irgendjemand von euch ernsthaft, für die Berge spielt es eine Rolle,
wie schnell wir oben sind? Mit welcher Leichtausrüstung wir unterwegs sind oder wie schwer wir klettern können?
Ich möchte das keinesfalls abwerten – ohne Leistung wäre unser
Leben monoton und langweilig. Sportliche Leistungen zu bringen
macht Spaß und gehört zum Menschsein. Da wir jedoch in unserer
turbokapitalistischen Welt überwiegend die Leistungssteigerungen
in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit rücken und regenerative Gegenwerte wir Muße und Entschleunigung aus dem Blick verlieren, zahlen wir inzwischen auch einen hohen Preis für diese einseitige Leistungspenetrierung. Menschen und Organisationen erschöpfen zunehmend, was Fehltage und Kosten in die Höhe treibt.
Stress ist in Deutschland mittlerweile die häufigste Ursache für Frühverrentung 5.
Für einen regenerativen und erholungssuchenden Prozess, für das
Stimulieren von Kreativität und Inspiration, für den Prozess des „Erdens“ und, nach Rebuffat, den Prozess des „Neu-geboren-Werdens“
sind Leichtigkeit, Verspieltheit und Resonanz jedoch wichtiger als
die einseitige Fokussierung auf Leistung und Wettbewerb.
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Das Geschenk des entschleunigten Gehens
Wer das „Füllhorn der Berge“ also jenseits von Leistungsgedanken,
Wettbewerb und Erfolgsdruck erkunden und sich inspirieren lassen
möchte, ist gut beraten, das Tempo erst einmal rauszunehmen und
sich auf einen entschleunigten Modus einzulassen.
Langsam gehen spart Kraft. Eine gleichmäßig rhythmische Bewegung, welche keine große Aufmerksamkeit für einzelne Schritte im
Gelände erfordert, entscheidet nicht nur für eine längere Ausdauer,
sie fördert auch einen „meditativen Modus“. Das beruhigt den unruhigen und gehetzten Geist.
Doch auch durch langsames Gehen lassen sich anspruchsvolle
Bergziele erreichen. Man braucht zwar etwas mehr Zeit, ist aber
wesentlich weniger erschöpft. Der erfolgreiche österreichische
Höhenbergsteiger und Achttausenderbezwinger Kurt Diemberger
bietet dazu eindrucksvoll seine Erfahrung an:

„Wer langsam geht, geht gut.
Wer gut geht, geht weit.“
Kurt Diemberger 6
Während das sportliche „Auspowern“ also eher für die totale Ausschöpfung unserer Ressourcen steht, wird das langsame und gelassene Gehen zum Sinnbild für Ressourcenschonung, bei gleichzeitig regenerativer und kreativer Wertschöpfung.
Dem aufmerksam Lesenden wird die Analogie zum beruflichen
Alltag nicht entgangenen sein. Wer langsam startet, arbeitet sorgfältig und verzettelt sich nicht. Wer einen Rhythmus findet und seine
Ressourcen mit Maß einsetzt, erlebt weniger Hektik oder Stress, bei
gleichzeitig höherer Selbstwirksamkeit. In der Ruhe liegt eben die
Kraft. 7

Im weiteren Verlauf der Bergtour begegnen wir einer topografischen
Vielfalt, die mit wechselnden Räumen aufwartet und immer wieder
unterschiedliche Blickwinkel preisgibt. Wenn wir beispielsweise vom
freien Talgrund kommend den alten Bergwald betreten, wenn wir ein
blumenübersätes, duftendes Hochtal erreichen, wenn wir uns in den
Serpentinen eines steilen Aufschwungs befinden oder einen Übergang erreichen, der plötzlich den Blick auf die andere Seite des Berges preisgibt: immer ändern sich die Perspektiven auf die Landschaft. Dies kann uns dazu animieren, Fragen oder Probleme, die
uns bewegen, auch einmal aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu
betrachten, statt immer „mit der gewohnten Brille zu schauen.“

Im ruhigen und bedächtigen Bergaufsteigen oder Klettern versetzen
wir uns also in einen „Empfangsmodus“. Wir nehmen bewusster unsere Atmung und den eigenen Körper wahr. Das ermöglicht uns die
Erfahrung des achtsamen Da-Seins, ein Eintauchen im Hier und Jetzt.
Bewusster und mit offenen Augen zu gehen schärft wiederum den
Blick für Kleinigkeiten. Dann kann „das Detail eines Dinges … das
Zeichen einer neuen Welt sein.“ Miniaturen werden so zu „Fundorten der Größe“ 8 wie der französische Naturwissenschaftler und
Philosoph Gaston Bachelard einmal schrieb. Im aufmerksamen
Da-Sein verleihen wir dem Augenblick also eine Kostbarkeit.

„Die Wälder brausen, nah und fern.
Die Erde riecht, es regnet gern.“
Josef Weinheber 9
Fotos: paulitrenkwalder.com, Pit Rohwedder
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Weite erleben

„Diese letzten Schritte, ja, die tun
richtig gut. Und dann ist man oben.
Zeit zum Atmen, Zeit zum Sehen,
Zeit zum Staunen.“ Reinhard Karl
100

Am Grat oder spätestens am Gipfel empfängt uns schließlich eine
gewaltige Weite. Diese Weite kann öffnen und lösen, wo uns unsere
Fokussiertheit anspannt und „eng“ macht. Weite kann uns faszinieren und berühren. Weite lädt uns ein, die Gedanken verspielt in die
Ferne schweifen zu lassen.
Oben sein verschafft uns also „Weitblick“. Dieser kann uns neue Einblicke für Lebens- oder Arbeitszusammenhänge ermöglichen. Wenn
wir am Gipfel jedoch telefonieren oder ständig reden müssen, vertun wir hier eine große Möglichkeit.

„Ganz neue Zusammenhänge erkennt nicht das Auge, das über ein
Werkstück gebeugt ist, sondern das
Auge, das in Muße den Horizont
absucht.“ Carl Friedrich von Weizsäcker
11
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Stille erleben
Da zahlreiche Gebirgslandschaften vom hektischen und lauten Tourismus noch verschont geblieben sind, finden wir dort oft noch eine
wohltuende Stille. Diese Stille hat eine eigene, erhabene Qualität.
Sie hilft uns, wieder mehr zu lauschen, auch in uns selbst hinein.
Was wir in stillen Räumen finden können, geht in Resonanz mit unserem Bedürfnis, Einkehr zu halten und in Ruhe wieder wir selber
zu sein.
Denn in diesen Rückzugsräumen finden wir uns jenseits von Erwartungshaltungen anderer, die uns bewerten und beurteilen, uns kritisieren oder ablehnen. Hier dürfen wir sein, wie wir sind. Hier fällt es
uns leicht, einfach nur „Mensch“ zu sein. Ein Rückzug in diese Welt
ist demnach auch eine erholsame Rückbesinnung auf sich selbst.
Bergbesteigungen vermögen also jenseits von Leistungszwängen
und Wettbewerben einen Prozess der Reflexion und des inneren
Wachstums auszulösen. Damit kann eine Reise ins eigene Innere
angestoßen werden, die uns dabei hilft, ein anderes Verständnis
über uns selbst oder auch ein anderes Verhältnis zur Natur zu entwickeln. Denn diese großen, stillen Räume können unser Herz wieder für Ehrfurcht und Demut öffnen.
Das Gebirge als kontemplativen Raum erfahren
Abschließend möchte ich noch auf die kontemplative Dimension
einer Bergfahrt hinweisen. Als Schnittpunkte zwischen Himmel und
Erde können Berge nämlich ein Gefühl in uns auszulösen, dass es
noch etwas Größeres gibt, etwas, das weit über uns selbst hinausweist. Dort finden wir möglicherweise Antworten auf Fragen nach
dem Woher und Wohin oder ob nur Geldverdienen und konsumieren, beruflicher Wettbewerb und Konkurrenz als alleiniger Daseinszweck dauerhaftes Glück versprechen können.

1

Vom Mysterium der Schöpfung und seinem Glanz berührt, fällt es
uns gerade im Gebirge oft leichter, uns spirituellen Fragen zuzuwenden. Dieser „Wohnsitz der Götter“, wie es in der Antike hieß und
heute noch bei den Sherpas kulturelle Wirklichkeit ist, wird dann
nicht zur „verbotenen Zone“ erklärt, sondern als freier Raum der
Besinnung aufgesucht. Dort findet der Suchende erfüllende Audienz und Begegnung. Die Bergpredigt, die den lebenspraktischen
und umsetzungsorientierten Kern des Christentums verkörpert,
liefert uns ein schönes Beispiel dafür.
In die Stille der Berge zu lauschen kann also auch bedeuten, passende Antworten nach dem Woher und Wohin, nach Sinn und Erfüllung zu finden. Vielleicht ist das sogar ein Urbedürfnis im Menschen.
Die Berge mutieren zwar inzwischen vielerorts vom „Sitz der Götter“
zum Gipfel einer Spaß- und Sportgesellschaft, doch sie bieten vor
allem in den weiten und stillen Räumen die Möglichkeit zur ganz
persönlichen Kontemplation und Beziehungsgestaltung mit dem
Schöpfer oder der Schöpferin, wer immer das auch ist.
Ein Theologe hat mir einmal erzählt, dass in früheren Zeiten Menschen, die auf einen Berg stiegen, um Zwiesprache mit ihrem Gott
zu halten, als Zeichen dessen einen Stein am Gipfel hinterlassen
haben. Die Steine wurden allmählich zu einem Haufen – und dies
sei der Ursprung des Altars.
Dort oben haben sie damals vielleicht noch keine Heilige Schrift
gehabt, aber dafür, vom Mysterium der Schöpfung berührt, eine
„Heilige Schrift“ in sich selbst gefunden.
Eine Bergbesteigung vermag also auch den Charakter einer Pilgerfahrt annehmen. Es liegt also an uns, was wir in die Berge hineintragen, wie wir unterwegs sind und was wir dann als „Echo“
wieder mitnehmen.
■
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CIRCUS ANTARCTICA
Das Polarexpeditions-Klassifikations-Schema

Während es im Alpinismus und im Klettersport oder
auch im Segel-, Paragleit- und Kanusport längst
anerkannte Klassifikationssysteme gibt, um nicht
nur die Schwierigkeiten des Sports bewertbar,
sondern auch die erbrachten Leistungen vergleichbar zu machen, gibt es diese für sportlich ambitionierte Eisreisen in Polargebiete bisher nur
in Ansätzen. Ein neues Klassifikationsmodell
soll mehr Klarheit und Struktur in den Vergleich
moderner Polarexpeditionen und für Extremsportler bringen, die an den Enden der Erde
neue Rekorde aufstellen wollen. Ein kurzer
Abriss des modernen Polarexpeditionsgeschehens in Antarktika.
von Christoph Höbenreich und Eric Philips

Abb. 1 In den Filchner-Bergen im ostantarktischen Königin Maud Land (auch „Neuschwabenland”) erschwerensturmgefräste
Sastrugis und messerharter Schnee das Schlittenreisen. Foto: Christoph Höbenreich 2015
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Wozu klassifizieren?

Heute geht es bei Polarreisen natürlich längst nicht mehr um Eroberungen oder gar die Befriedigung nationaler Interessen, sondern um
persönliche Ziele und sportliche Herausforderungen. Die Expeditionen der Gegenwart kann man auch unmöglich mit denen der Pioniere und Entdecker vergleichen. Schon mit Blick auf moderne
Ausrüstung, Satellitennavigations- und Kommunikationsgeräte
sowie Versorgungs- und Rettungsmöglichkeiten verbietet es sich
eigentlich, sich heute überhaupt noch irgendwelche Polarmedaillen
umzuhängen.
Was ist aber auch in unserer High-Tech-Welt noch eine Pionierleistung und vorher Noch-nie-Versuchtes? Was ein Abenteuer und Wagnis an der Grenze des Unmöglichen? Was eine sportliche Herausforderung? Und was nur Scheinabenteuer? Die sportlichen Spitzenleistungen moderner Polarathleten zu objektivieren und vergleichbar
zu machen, ist eine Herausforderung, zumal Zielsetzungen, Arten
möglicher Unterstützung und vor allem Fortbewegungstechniken
sehr unterschiedlich sind.
Trotz – oder gerade wegen – der wachsenden Zahl an Polarreisenden sowie des hohen Interesses der Medien und Sponsoren macht
es das Fehlen eines etablierten Klassifizierungssystems für Polarexpeditionen leicht, sich im Lichte der Öffentlichkeit nach dem
Motto „Mehr Schein als Sein“ zu inszenieren. Um Sponsoren zur
Finanzierung polarer Träume gewinnen zu können, darf es auch
nicht verwundern, dass in geschickter Selbstvermarktung bisweilen
auch die Idee aufkommt, einen „Weltrekord“ aufstellen zu wollen,
so als ob man Expeditionen gar mit Wettkämpfen auf normierten
Rennbahnen vergleichen könnte. Das Schlagwort „Rekord“ ist im
Zirkus medienwirksamer Eitelkeiten und im Wettlauf um die Gunst
von Großsponsoren aber naheliegend, zumal es auch von uninformierten Lesern leicht verstanden wird.
Zwar sind die einzigartigen Erlebniswerte und das Flair einer Polarexpedition meiner Ansicht nach nicht in Rekordmarken, -zeiten oder
-distanzen zu finden, sondern haben eine ganz andere Dimension.
Im Lichte der Rekordsuchenden mit beinahe irrwitziger No-LimitsMentalität erscheint das aber als geradezu romantische Träumerei.
Das Verschieben von Grenzleistungen und das Streben nach Rekorden ist ja nur allzu menschlich. Dadurch sind auch moderne Polarexpeditionen kompetitiv und wettbewerbsfähig. Und daher wurde
in dem Bereich, in dem jeder für sich behaupten kann, die schnellste, längste, extremste oder außergewöhnlichste Leistung erbracht zu
haben, der Ruf nach einem objektiven Vergleichssystem laut.
Natürlich kann und soll in der Wildnis der Antarktis und der Arktis
glücklicherweise jeder/jede alles tun und lassen können, was er/sie
will (vorausgesetzt, er/sie hält sich an die jeweiligen Gesetze und
behördlichen Auflagen), egal ob Spaß und Spiel, Vorstöße und Entdeckungen in Neuland oder sportliche Höchstleistungen. Polarreisen sollen auch nicht kategorisch in Schubladen gesteckt werden.
Aber sobald man an die Öffentlichkeit geht oder gar messbare
Rekorde anpeilt, wird die Aktivität zwangsläufig mit anderen verglichen. Und dazu braucht es einheitliche Maßstäbe und Terminologie. Sind Unterschiede in den zurückgelegten Distanzen noch relativ
leicht verständlich, führen Ethik- und Stilfragen bei polaren Expedi-
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tionen – ebenso wie im Spitzenalpinismus – aber beinahe ins Esoterische und können fast nur mehr von Insidern richtig beurteilt werden. Die allgemeine Öffentlichkeit hingegen kann die feinen, aber
oft entscheidenden Unterschiede in der Regel kaum mehr differenzieren. Und wenn dann noch Halbwahrheiten oder das Verschweigen von Tatsachen die Qualität der Wahrheit ersetzen, wird die Differenzierung zwischen vorgegebener und tatsächlicher Leistung
unmöglich und werden Vergleiche ad absurdum geführt.
Gerade im menschlichen Grenzbereich ist es daher nicht egal, mit
welchen Mitteln und Aussagen gearbeitet wird. Denn wenn Berichterstattung oder Sprache beliebig werden, werden am Ende der Welt
und überall dort, wo es keine Schiedsrichter gibt, Werte und Maßstäbe belanglos.
Die Polargebiete sind die entlegensten Abenteuerspielplätze für
Neulandsucher und Extremabenteurer. Sie liegen aber nicht nur an
den „Enden“ der Erde, sondern meist auch in der entfernten Peripherie des öffentlichen Bewusstseins. Im goldenen Zeitalter der
Entdeckungen waren Abenteurer die treibende Kraft bei der Erweiterung unseres geographischen Wissens über die unbekannten Regionen des Planeten. Vielfach prägen ihre spannenden Heldentaten
auch heute noch die Vorstellungen vieler Menschen über die Antarktis.
Es darf aber auch nicht verwundern, dass moderne Expeditionsberichte oft nicht wirklich verstanden und eingeordnet werden können, wenn sich selbst Teilnehmer luxuriöser Schiffskreuzfahrten an
die Antarktische Halbinsel bereits auf „Südpolexpedition“ wähnen
(obwohl man dort oft nicht einmal den südlichen Polarkreis überschreitet) und sich gar wundern, wieso denn all die Pinguine nicht
schon längst von Eisbären gefressen wurden? Schuld an der kollektiven Orientierungslosigkeit sind aber die Protagonisten bisweilen
oft selbst, denn immer wieder lässt auch ihre eigene Berichterstattung, bewusst oder unbewusst, zu wünschen übrig. Wird der Einsatz
oder der Verzicht auf vorher eingeflogene Depots oder Versorgungsflüge bei Expeditionen meist noch erwähnt, wird von den „Explorern“ – wie sich Polreisende gerne nennen – in der öffentlichen
Darstellung nicht selten geschickt unterdrückt oder ganz verschwiegen, dass sie von Profis geführt wurden. So als ob das ihre Leistung
schmälern würde. Und wie können schließlich die historischen Leistungen eines Will Stegers, Reinhold Messners, Børge Ouslands, Rune
Gjeldnes oder vieler anderer Pionier- oder Höchstleistungen verstanden werden, wenn schon verkürzte Wettrennen, fahrzeugunterstützte oder andere touristische Unternehmungen wie „das letzte
große Abenteuer der Menschheit“ dargestellt werden oder unerfahrene Skiläufer auf ihren „Rekordexpeditionen“ eigentlich einer ausgesteckten und präparierten Piste folgen?
Wertigkeit einer Unternehmung oder Bedeutung für die Gesellschaft
können natürlich diskutiert werden. Um aber Entwicklungen und
Unterschiede von Polarexpeditionen überhaupt relativieren und realistisch bewerten zu können, sind erstens ein grundlegendes Verständnis geographischer Fakten und historischer Hintergründe
und zweitens eine wahrheitsgemäße und seriöse Berichterstattung über Vorhaben und tatsächlich erbrachte Leistungen mit einer
adäquaten Sprache erforderlich.
Die Maxime der UIAA-Tirol Deklaration1, die im Internationalen Jahr
der Berge 2002 in Innsbruck für den Bergsport verfasst wurde, lassen sich auch auf Polarexpeditionen übertragen: „Bergsportler

sollten peinlichst auf eine realistische Information zu ihren
Aktivitäten achten. Ein genauer Bericht fördert nicht nur die
Glaubwürdigkeit des Kletterers oder Bergsteigers, sondern
auch das öffentliche Ansehen seines Sports.“ Nichts anderes
gilt für Polarathleten.

s

Abb. 2 Nach ihrer Testexpedition 2005 kämpft sich die Norwegerin Cecilie Skog während der ersten inneren Skidurchquerung
Antarktikas ohne Windsegel 2009/10 mit ihrem anfangs 135 Kilogramm schweren Polarschlitten über das Südpolarplateau.
Foto: Ryan Waters 2010

Seriöse und transparente Berichterstattung –
oder mehr Schein als Sein?

„Weltrekord am Südpol“ ließ Anfang 2006 der Wiener Wolfgang
Melchior2 als Teilnehmer einer geführten Reisegruppe über seine
893 Kilometer und 33 Tage lange Skireise vollmundig verlautbaren.
Der damals 50-Jährige plante „als erster Mensch in nur 40 Tagen
ohne technische Hilfsmittel“ zum Südpol zu marschieren. Maßgeblich für den vermeintlichen Rekord war aber nicht etwa eine stärkere
Gehleistung als vorhergehende Polreisende, sondern einfach eine
deutlich verkürzte Strecke, da der Reiseveranstalter einen dem Pol
viel nähergelegenen Ausgangspunkt3 als bislang üblich wählte. Man
bricht aber keinen 100 Meter Sprintrekord, indem man nur 80 Meter
läuft. Es hatte auch niemand sonst aus dem Team das Bedürfnis,
die schöne Idee einer neuen, kürzeren Route zum Südpol zu einem
„Weltrekord“ hochzustilisieren. Und auch die Pressemitteilung, als
erster Österreicher den Südpol „ohne fremde Hilfe und nur mit
selbst gezogenen Schlitten“ erreicht zu haben, relativiert sich, wenn
man weiß, dass ihm als Hilfestellung viel Material aus seinem Schlit-

1

Tirol Deklaration (https://www.theuiaa.org/documents/declarations/UIAA_Declara-

tion_TyrolDeclaration.pdf)
2

Der Standard, 10.01.2006 (https://www.derstandard.at/story/2287993/

wiener-erreichte-suedpol-zu-fuss-in-weltrekordzeit)
3

Der Ausgangspunkt auf 82°20’S, 65°00’W ist heute ein beliebter Startpunkt und wird

auch als „Messner Start“ bezeichnet.
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Abb. 3 Zur Versorgung der US Amundsen-Scott South Pole Station wurde 2006 von McMurdo über das Ross-Schelfeis und durch
die Transantarctic Mountains bis zum Südpol die 1.600 Kilometer lange Eispiste „South Pole Traverse“ (SPoT, auch „McMurdo-South Pole
Highway“ genannt) angelegt. Sie ist markiert und durch tonnenschwere Schlittenlastzüge planiert, was Skiläufern und Radfahrern das
Vorwärtskommen wesentlich erleichtert. Foto: Eric Philips 2017

ten abgenommen und von den anderen geschleppt werden musste,
um die Expedition nicht scheitern zu lassen, wie die Norwegerin
Cecile Skog (Abb. 2) in ihrem Expeditionsbericht schrieb.4 Sie selbst
nahm dem Österreicher 25 Kilogramm Material ab. Melchior erhielt
schließlich den Staatspreis für Kommunikation und Public Relation.
2008 führte übrigens dann der Norweger Christian Eide auf der
gleichen Strecke ein Team in nur 24 Tagen zum Südpol.
Gar das „letzte große Abenteuer der Menschheit“ rekonstruieren
wollte zum Jahreswechsel 2010/11 der 400 Kilometer lange „Wettlauf zum Südpol“5 zwischen einem österreichischen und einem deutschen Skiteam mit den prominenten Teilnehmern Hermann Maier
und Markus Lanz vor den Kameras des ORF und ZDF. Es sollte eine
Hommage an den legendären Wettlauf zwischen Roald Amundsen
und Robert Falcon Scott sein. Auch wenn die Naturverhältnisse am
Südpolarplateau noch immer gleich hart waren und die TV-Aktion
den Athleten eine respektable, sportliche Leistung abverlangte, so
mutete diese doch als eher merkwürdiger Vergleich mit den historischen Kontrahenten an und wurde auch nicht wirklich seriös genommen. Denn der erfolgreiche Norweger und der tragisch gescheiterte
Brite hatten zur Eroberung des Südpols 1911/12 die fast siebenfache
Strecke von hin und retour 2.700 Kilometern über unbekanntes Terrain, ohne Fahrzeugbegleitung, Satellitenverbindung zur Außenwelt
und Rückholversicherung zu erforschen. Wie hätten Amundsen und
Scott reagiert, wenn sie erfahren hätten, dass ihrer großartigen Entdeckungsreisen einmal bloß durch ein geschickt in Szene gesetztes
Sportevent erinnert werden sollte? Eiskalt erwischt hat es 2015 den
deutschen Martin Szwed, der den Südpol solo in einer Zeit von nur
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14 Tagen und 18 Stunden für eine Strecke von 1.130 Kilometern erreicht haben wollte – fast zehn (!) Tage schneller als der norwegische Profiabenteurer Christian Eide6 vier Jahre zuvor auf dessen
zweiter Südpoltour – und sich dann aber auf der Suche nach Anerkennung in einem Gewirr aus Lügen, Täuschungen und Hochstapelei7 verfing. Letztlich stellte sich heraus, dass Szwed gar nicht am
Südpol war.
2018 publizierte der 33-jährige Amerikaner Colin O´Brady, dass ihm
nach 54 Tagen und 1.455 Kilometer Strecke als erstem Menschen ein
„Solo Unassisted Unsupported Crossing of Antarctica“ und vor allem
eine vorher gar für „unmöglich“8 gehaltene Leistung gelungen sei.
Die an sich seriöse New York Times beschrieb die Expedition unreflektiert als eine der bemerkenswertesten Errungenschaften in der
Polargeschichte. Das sorgte für Diskussionen in der Fachwelt.
Schließlich nahm sich das renommierte Fachmagazin National
Geographic9 der Sache an und recherchierte kritisch und aufschlussreich: O‘Brady startete und beendete seine Expedition an den inneren Kontinentalrändern des Ronne-Filchner- bzw. Ross-Schelf-eises,
benützte eine häufig begangene Route und folgte ab dem Südpol
sogar einfach der South Pole Traverse, einer zur Versorgung der US
Amundsen-Scott South Pole Station im Jahr 2006 markierten und
gesicherten Eispiste, auch „McMurdo-South Pole Highway“ (Abb. 3)
genannt. Hier werden Gletscherspalten aufgefüllt und ist
die sturmzerfurchte Oberfläche (Sastrugis, Abb. 1) durch tonnenschwere Zugfahrzeuge und Tankschlitten planiert, was Skiläufern
das Vorwärtskommen wesentlich erleichtert – und Radfahrern praktisch erst ermöglicht.

g

Abb. 4 Die Lage des Südpols auf der langsam fließenden Eisoberfläche wird durch jährlich kunstvoll neu gestaltete Südpolmarker
jeweils am 1. Januar exakt auf 90°00‘00‘‘südlicher Breite markiert.
Foto: Christoph Höbenreich 2015

Geographische Fakten und historische Hintergründe

Der geographische Südpol ist kein natürlich sichtbarer Punkt auf der
Erdoberfläche, sondern wird durch die Rotationsachse der Erde bestimmt. Da sich der am Südpol 2.700 Meter dicke Eispanzer langsam
bewegt, wird die Lage des Pols auf der Eisoberfläche am ersten Januar eines jeden Jahres zentimetergenau neu vermessen und mit
einem jährlich kunstvoll neu gestalteten „Südpolmarker“ (Abb. 4)
markiert. Zur Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts war das Erreichen
dieses ominösen Punktes auf 90 Grad südlicher Breite der wildeste
Traum der Polarfahrer.
Nach der Eroberung des Südpols durch Roald Amundsen am
14. Dezember 1911 rückte die erste Durchquerung des Kontinents in
den Fokus der Begierde. Nachdem der Brite Ernest Shackleton mit
seinem Plan der ersten Antarktisdurchquerung im Zuge der Imperial
Trans-Antarctic Expedition 1915 durch den Untergang der Endurance
schon im Packeis der Weddelsee scheiterte, gelang die erste Kontinentaltransversale schließlich während des Internationalen Geophysikalischen Jahres 1957/58 dem Geologen und späteren Direktor
des British Antarctic Survey in Cambridge Vivian Fuchs und dem
neuseeländischen Everest-Erstbesteiger Edmund Hillary mit Hilfe
von Traktorzügen. Zahlreiche wissenschaftliche Traversen mit schweren Raupenfahrzeugen folgten. 1980/81 fuhren die Briten Ranulph
Fiennes, Charles Burton und Oliver Shephard im Zuge ihrer vierjährigen Transglobe Expedition zur Umrundung der Erde entlang des
Greenwich Meridians via beide Pole mit Skidoos quer durch Antarktika. 1985/86 folgten Roger Mear, Robert Swan (beide UK) und
Gareth Woods (CAN) nach einer Überwinterung mit Ski und Schlitten den Spuren von Robert Scott11 von Cape Evans über den gefährlichen Beardmore Gletscher. Als sie nach 1.405 Kilometern den
Südpol erreichten, ereilte sie die Nachricht, dass zur gleichen Zeit
ihr Schiff Southern Quest in der Ross-See vom Packeis zermalmt
worden und gesunken war.12
Nachdem die wichtigsten geographischen Ziele auch in der Antarktis
längst erforscht, durchquert und bestiegen waren, begannen professionelle Abenteurer ab den frühen 1990er Jahren neue Möglichkeiten zu suchen, alte Herausforderungen neu zu definieren und
Kriterien für neue Rekorde aufzustellen. Bei modernen Langstreckenläufen ist die zurückzulegende Distanz ein entscheidendes
Kriterium. Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze, wo gestartet
wird – je nachdem, ob die meerseitige Schelfeiskante oder erst der
dem Südpol näher gelegene, landseitige Beginn eines Schelfeises
als Kontinentalrand herangezogen wird.
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Cecile Skog: Den Himmel berühren. Mein Weg auf die höchsten Gipfel und an die Pole.

Dr. Christoph Höbenreich, Innsbruck, IPGA Master Polar Guide, UIAGM Berg- und Skiführer, Vorstandsmitglied der International
Polar Guides Association, Berg- und Skisportsachverständiger des Landes Tirol, 14 Antarktisexpeditionen. Foto: Sepp Friedhuber

Wie sind all diese an sich ja bemerkenswerten sportlichen Leistungen aber zu vergleichen mit beispielsweise der des damals 34-jährigen Norwegers Børge Ousland10, der bereits 1997 als erster
Mensch alleine, mit Ski, Schlitten und einfachem Zugschirm, über
den gesamten gefrorenen Kontinent gezogen war: Satte 2.845 Kilometer in 64 Tagen – vom äußeren Kontinentalrand des Ronne-Filchner-Schelfeises zum Südpol, über den zerklüfteten Axel Heiberg
Gletscher durch das Transantarktische Gebirge und über das gesamte Ross-Schelfeis bis zur US-Polarsiedlung McMurdo an der
gegenüberliegenden Meeresküste?
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Abb. 5 Am Weyerhaeuser-Gletscher der Antarktischen Halbinsel müssen die Mitglieder der Transantarctica-Hundeschlittenexpedition
1989/90 zahlreiche sichtbare und unsichtbare Gefahren meistern. Foto: Will Steger 1989

Abb. 6 Wind, Eis und Kälte bei einer Pause der Transantarctica
1989/90 scheinen Keizo Funatsu (JP), Jean-Louis Etienne (F) und
Victor Bojarski (USSR) im Windschatten ihres Hundeschlittens nichts
anhaben zu können. Die Transantarctica ist mit 6.048 Kilometern
von der Antarktischen Halbinsel über den Südpol bis an die Küste
der Ostantarktis in 220 Tagen die längste jemals durchgeführte
Durchquerung des antarktischen Kontinents. Foto: Will Steger 1990

Aufgrund flugtechnischer Verzögerungen legten Reinhold Messner
und Arved Fuchs 1989/90 den Startpunkt ihrer Antarktisdurchquerung am inneren Rand des Ronne-Filchner-Schelfeises fest, wo sie
auf 82°05’S und 71°58,5’W mit einer Twin-Otter abgesetzt wurden
und losmarschierten. In diesem Bereich befindet sich die mehrere
Kilometer breite „Groundingline“, wo sich der vom Südpolarplateau
herabfließende Inlandeispanzer vom Untergrund löst und als 500
bis 1.000 Meter dicke Schelfeistafel am Meer aufschwimmt. Diese in
der Natur kaum feststellbare Zone ist als innere Küstenlinie für Südpolexpeditionen anerkannt. Der heute als „Messner-Start“ bekannte
und beliebte Startpunkt liegt übrigens 110 Kilometer weiter östlich
des Startpunkts von Messner und Fuchs und ca. 860 Kilometer Luftlinie vom Südpol entfernt. Ein anderer gerne verwendeter Startpunkt
für Südpolgeher liegt beim Hercules Inlet, 1.130 Kilometer vom Pol
entfernt. Hier startete bereits 1988/89 erstmals eine kommerzielle,
elfköpfige Skiexpedition mit Skidoo-Unterstützung unter der Führung von Martyn Williams (CAN) zum Südpol. Dabei erreichten mit
Shirley Metz und Victoria Murden (beide USA) auch die ersten
Frauen den Südpol „overland“ mit Ski.13

n

Nicht nur „Was?“ auch „Wie?“ entscheidet

Eine der wohl spektakulärsten Antarktisdurchquerungen aller Zeiten
war die legendäre „Transantarctica“. Dem internationalen Team
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Abb. 7 Das Schwierigste für die Schlittenhunde der ganzen
Transantarctica war, die Hitze Kubas bei der Anreise durch einen
ungeplanten technischen Zwischenstopp der Iljuschin IL76 heil zu
überstehen. Zwei der vierbeinigen Expeditionsmitglieder kamen
auf der Karibikinsel durch Überhitzung ums Leben. Vor den klirrenden Temperaturen im Eis konnten sich alle Tiere instinktiv
schützen. Foto: Will Steger 1989

Abb. 8 Während Hundeschlitten als Transportmittel seit 1991
durch das Umweltprotokoll zum Antarktisvertrag verboten
sind, sind Motorfahrzeuge jeglicher Art erlaubt, was zwiespältige
Gefühle weckt. Es bedarf besonnener Köpfe für den behutsamen
Einsatz von Kraftfahrzeugen, um die Harmonie des Eises und den
Abenteuerwert der Wildnis für unmotorisiert Reisende nicht zu zerstören. Foto: Christoph Höbenreich 2009

unter der Leitung von Will Steger (USA) und Jean-Louis Etienne
(F), Victor Bojarski (USSR), Geoff Somers (UK), Keizo Funatsu (JP)
und Qin Dahe (CHN) gelang 1989/90 mit drei Hundeschlittengespannen die längste jemals durchgeführte Antarktis-Durchquerung (Abb. 5, 6). Sie führte von der Spitze der Antarktischen
Halbinsel über das mittlerweile aufgelöste und nicht mehr vorhandene Larsen-Schelfeis, an den Ellsworth Mountains vorbei, über die
US Amundsen-Scott Station am Südpol und die damals sowjetische
Vostok-Station bis zur Mirnyi-Station in der Ostantarktis: Kaum vorstellbare 6.048 Kilometer14 mit Ski und Hundeschlitten in sieben
Monaten (220 Tagen)! Ein phantastisches Abenteuer, das seinesgleichen sucht. Die erforderliche Logistik war groß angelegt. Ein Jahr
vorher wurden 14 Tonnen Hundefutter, Nahrungsmittel und Brennstoff auf der geplanten Route in 18 Depots ein- und während der
Expedition erschöpfte oder kranke Hunde zur Erholung ausgeflogen
und durch „frische“ ersetzt. Aufgrund der enormen Strecke und
Dauer war es sogar notwendig, bereits im Polarwinter und unter härtesten Witterungsbedingungen aufzubrechen. Erstmals gelang es,
den gesamten Kontinent ohne Motorfahrzeuge zu durchqueren –
und das gleich auf der denkbar längst möglichen Route. Es war auch
die letzte Expedition, die sich noch konventionell mit Sextanten und
Hodometer (Kilometerzähler auf einem Laufrad) und noch nicht mit
der gerade aufkommenden Satellitennavigation orientierte, was eine
ganz besondere Qualität des Abenteuers darstellte.

trag erlaubt nämlich keine Schlittenhunde am Kontinent mehr. Dass
das Umweltprotokoll die eleganten Hundeschlittengespanne aus
den Zeiten der Entdecker gerade aus Gründen des Umweltschutzes
– und zwar zum Schutz der einheimischen Tierwelt vor übertragbaren Krankheiten – verbietet, ist zwar verständlich. Es erscheint
aber doch irgendwie ironisch, dass Motorfahrzeuge (Abb. 8) aller Art
hingegen zulässig sind. Die traditionsreiche Ära der Entdeckung des
Kontinents mit den Hundeschlittengespannen ist jedenfalls seit Anfang der 1990er-Jahre vorbei und damit ein großartiges und ebenso
spannendes wie emotionsvolles Kapitel der Erforschung des Kontinents.

13

Joseph Murphy: South to the Pole by Ski. Nine Men and Two Women pioneer a New

Route to the South Pole. Saint Paul, 1990
14

Die Expeditionsmitglieder der Transantarctica geben unterschiedliche Distanzen an:

Jean-Louis Etienne nützte auch ARGOS-Satellitendaten und nennt 6.300 km, der Expeditionsnavigator Geoff Somers maß mit Sextant und Hodometer 6.048 km und Will Steger

Hundeschlittenexpeditionen (Abb. 7) sind heute leider nicht mehr
möglich. Das 1991 beschlossene Umweltprotokoll zum Antarktisver-

nennt 6.020 km. In jedem Fall ist es die längste je von Menschen zurückgelegte Durchquerung des antarktischen Kontinents.
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Abb. 9 Mit den einfachen Drachen und der Ausrüstung der
1980er- und frühen 90er-Jahre konnte man nur vor dem Wind
segeln. Die Australier Ben Galbraith und Wade Fairley nützen
„Quadrifoils“ als elegante Form des Skireisens im Eis mit natürlichen Kräften. Foto: Eric Philips 1995

Abb. 10 Eric Philips (AUS) verwendet einen leistungsfähigen
Powerkite mit langen Leinen in den Bergen Königin Maud Lands.
Im Hintergrund die von Christoph Höbenreich, Paul Koller und Karl
Pichler (alle A) 2009 erstbestiegenen Gipfel „Himmelsleiter“, „Steirerturm“, „Tiroler Spitze“ und „Österreichspitze“. Foto: Eric Philips 2015

Bereits Fridtjof Nansen verwendete 1888 bei der berühmten ersten
Durchquerung Grönlands auf „Schneeschuhen“15 und 1895 beim Versuch, den Nordpol zu erreichen, auf Kufen- bzw. Kajakschlitten montierte Windsegel. Reinhold Messner und Arved Fuchs waren
1989/90 schließlich die Ersten, die in der Antarktis auf ihrer insgesamt 92 Tage dauernden, ca. 2.390 Kilometer – und nicht wie
stets und erst kürzlich wieder kolportiert16 2.800 Kilometer – langen
Transversale mit Erfolg Zugschirme einsetzten. Ihre Expedition begann wie bereits erwähnt aufgrund fluglogistischer Probleme nicht
anstatt wie ursprünglich geplant am äußeren, sondern erst am inneren Rand des Ronne-Filchner-Schelfeises und führte von dort auf
einer bislang unbekannten Route zum Südpol und weiter über den
Beardmore Gletscher bis hinaus zur neuseeländischen Scott-Station
an der Küste auf der anderen Seite des Kontinents. Der Bergsteiger
und der Seemann ließen zwei Depots einfliegen, um ihre Nahrungsmittel- und Brennstoffvorräte ergänzen zu können. Zum ersten Mal
gelang ihnen eine Durchquerung Antarktikas ohne unmittelbare
Hilfe von Fahrzeugen oder Schlittenhunden nur mit Ski, Pulkaschlitten und Zugschirmen – „by fair means“ oder „nur mit natürlichen
Kräften“17, wie es Reinhold Messner treffend formulierte – sofern
man die beiden Depots zur Unterstützung außer Acht lässt. Wann
immer es der Wind und die windzerzauste Eisoberfläche zuließen
und sie mit ihren für das Ski-Laufen und weniger für das Ski-Fahren
konzipierten, weichen Lederschuhen und Telemarkbindungen gleiten konnten, spannten Messner und Fuchs ihre Parawings auf, die
ihnen vom Baden-Württemberger Kite-Pionier Wolf Beringer speziell
konstruiert wurden. Bereits seit 1961 hatte der aus Berchtesgaden

stammende Dieter Strasilla, der als Vater des Gleitschirms gilt, auch
an fallschirmartigen Windsegeln für das „Para-Skiing“ in den Schweizer Alpen getüftelt. In der Pionierzeit der 1980er- und frühen 1990erJahre wurden die praktisch nur vor dem Wind einsetzbaren Parawings einfach als elegante Innovation des autarken Polarreisens angesehen (Abb. 9). Diese frühen Zugschirme mit ihren kurzen Leinen
waren aber noch nicht vergleichbar mit den heutigen, lenkbaren
Hochleistungs-Powerkites mit ihren langen Leinen, die es ermöglichen, viel schneller zu reisen, hart am Wind zu kreuzen und geradezu sagenhafte Distanzen zurückzulegen (Abb. 10). Dazu aber
später.
1996/97 verzichtete der Norweger Børge Ousland (Abb. 11) erstmals für eine Durchquerung gänzlich auf Depots und einen Partner.
Ihm gelang das erste „Full Solo Unsupported Ski & Snowkite Crossing of Antarctica“, die erste Solo-Skidurchquerung des Kontinents
mit abschnittsweiser Verwendung eines Zugschirms von der äußeren Schelfeiskante bei Berkner Island über den Südpol bis an die
Küste der Ross-See: 2.845 Kilometer in nur 64 Tagen, im Schnitt
knapp über 44 Kilometer pro Tag – und das erstmals ohne jegliche
Depots, Versorgung oder Hilfe von außen. Er widerstand sogar der
Verlockung, die US Amundsen-Scott Station am Südpol zu betreten,
um sich zu duschen, und lehnte auch die Einladung zu einem Essen
und sogar eine Tasse Kaffee ab.18 Er wollte die ganze Reise komplett
unabhängig von jedweder Unterstützung durchziehen und nicht den
geringsten Anlass geben, womöglich das begehrte Prädikat „unsupported“ zu gefährden. Das einzige, was er annahm, waren ein paar

ausgedruckte E-Mailbriefe seiner Familie. Das galt damals ebensowenig als Unterstützung wie heute die Verwendung eines Satellitentelefons. Ihm gelangen ein physischer und psychischer Grenzgang
und ein Meilenstein in der Geschichte der Antarktis, der richtungsweisend für die weiteren Hochleistungsexpeditionen war.
Die nachfolgenden Polarathleten lernten stets von ihren Vor-Läufern
und steigerten zunehmend die zurückgelegten Distanzen mit immer
leistungsfähigeren Powerkites. So verbesserten die Belgier Alain
Hubert und Dixie Dansercoer (Abb. 12) die Drachentechnik im Südpolarsommer 1997/98 auf ihrer mit wissenschaftlicher Akribie vorbereiteten 3.924 Kilometer langen Durchquerung des Kontinents von
Königin Maud Land über den Südpol bis an die Küste der Ross-See.
Mit ihren neuen, besser lenkbaren Nasawings legten die beiden Belgier völlig autark „in den Zähnen des Windes“, wie sie es beschrieben19, die bis dahin zweitlängste Distanz auf dem Kontinent in nur
99 Tagen zurück. Sie schafften dabei Tagesetappen von bis zu 271
Kilometern. Eine neue Ära des Polarreisens begann.
Den Norwegern scheint das polare Skilaufen in die Wiege gelegt zu
sein. Immer wieder haben sie große und innovative Marksteine an
den Polen gelegt. Für ihre volle Kontinentaldurchquerung kombinierten die Brüder Sjur und Simon Mørdre 1990/91 ihr Hundeschlittenund Snowkite-Können und starteten erstmals eine Expedition von
Berkner Island. Erling Kagge erreichte am 7. Januar 1993 als erster
Skiläufer den Südpol solo und unsupported – und ohne Funkgerät.
Liv Arnesen lief 1994 vom Hercules Inlet aus als erste Frau mit Ski
und Schlitten solo unsupported zum Südpol.20 2005/06 legte Rune
Gjeldnes 4.804 Kilometer von Königin Maud Land über den Südpol

Abb. 12 Die Belgier Alain Hubert und Dixie Dansercoer setzen
1997/98 mit ihren neu entwickelten „Nasawings“ auf einer
3.924 Kilometer langen Antarktisdurchquerung einen Meilenstein
im modernen Polarexpeditionswesen. Ihr Erfolg markiert den Beginn
der antarktischen Langstreckenreisen mit leistungsfähigen Lenkdrachen. Foto: Michel Brent 1997

15

Natürlich lief Nansen auf Ski und nicht auf „Schneeschuhen“ im Sinne von Schnee-

Eric Philips, B.Ed, Hobart, IPGA Master Polar Guide, Präsident der International Polar Guides Association, Medal of the Order
of Australia, PECS Initiator und Mastermind, Inhaber von Icetrek Expeditions, 15 Antarktisexpeditionen. Foto: Martin Hartley

Abb. 11 Der Norweger Børge Ousland 1996/97 auf der ersten
Solo-Durchquerung des antarktischen Kontinents zwischen beiden äußeren Rändern des Ronne-Filchner- und des Ross-Schelfeises
– mit über 2.845 zurückgelegten Kilometern sprengt er die Grenzen
des vorstellbar Möglichen. Foto: Archiv Børge Ousland

reifen. In der deutschsprachigen Übersetzung von Nansens Buch „På ski over Grønland“
(„Auf Schneeschuhen durch Grönland“, Hamburg 1891) wurde das aus dem altnordischen Wort skíð abstammende und mit dem deutschen Wort Scheit urverwandte norwegische Wort Ski aber mit dem Wort „Schneeschuh“ übersetzt. Dieser Terminus wurde
auch noch von den Skipionieren Arnold Fanck und Hannes Schneider („Wunder des
Schneeschuhs. Ein System des richtigen Skilaufens und seine Anwendung im Alpinen
Geländelauf“, Hamburg, 1926) verwendet.
16

In ihren Publikationen geben Messner und Fuchs eine überhöhte Distanz von 2.800

Kilometern an, was fast der Gesamtstrecke zwischen beiden äußeren Schelfeisrändern
entsprechen würde (Reinhold Messner: Antarktis Himmel und Hölle zugleich. 1990, S.
386; Messners Philosophikum - So weit wie möglich. Bergwelten 4/2020, S. 146; Arved
Fuchs: Von Pol zu Pol. 1990, S. 239).
17

Interview Reinhold Messner South Pole Station (https://www.southpolestation.com/

trivia/history/messnerfuchs.mp3)
18

Børge Ousland: Alone Across Antarctica. Oslo, 1997, S. 91

19

Alain Hubert, Dixie Dansercoer, Michel Brent: In the Teeth of the Wind. South through

the Pole. Norwich, 2001
20

Liv Arnesen: Snille piker går ikke til Sydpolen (Nette Mädchen gehen nicht zum

Südpol). Oslo, 1995
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Abb. 13 Cecile Skog (NOR) sucht eine sichere Abstiegsroute vom Südpolarplateau über den spaltenreichen Axel Heiberg
Gletscher hinunter zur inneren Küstenlinie, wo das Ross-Schelfeis (in Bildmitte hinten) beginnt. Foto: Ryan Waters 2010

und dann entlang des Transantarktischen Gebirges bis zur Terra
Nova Bucht in Viktorialand in nur 90 Tagen zurück. Im Schnitt also
über 53 Kilometer am Tag.21 2008 raste Ronny Finsås auf seiner
„Express-Expedition“ mit einem Snowkite in nur 5 Tagen die 1.130
Kilometer vom Südpol hinunter zum Hercules Inlet. Und ein weiterer,
großer Erfolg in der Antarktis trug ebenfalls eine norwegische Handschrift: Der Norwegerin Cecilie Skog (Abb. 2, 13) und dem Amerikaner Ryan Waters gelang 2009/10 eine Durchquerung des Kontinents über Berkner Island, das Ronne-Filchner-Schelfeis und den
Südpol bis zum Fuße des zerrissenen Axel Heiberg Gletschers
(Abb. 13), der den landseitigen Beginn des Ross-Schelfeis markiert.
Hier wurden sie von einer Twin Otter abgeholt. Die beiden schafften
mit ihren zu Beginn der Reise 135 Kilogramm schweren Schlitten
über 1.800 Kilometer in 70 Tagen und legten im Schnitt 25 Kilometer
pro Tag zurück. Dabei verzichteten sie bewusst auf jegliche Nutzung
der Windkraft und durchquerten den Kontinent erstmals ausschließlich aus eigener Kraft. Für eine „volle Durchquerung“ des Kontinents
fehlte ihnen „nur“ mehr die Begehung des Ross-Schelfeises.22
Seit 13. Januar 2011 hält auch ein Norweger den „Weltrekord“ auf
der 1.130 Kilometer langen Skirennstrecke Hercules Inlet - Südpol:
Der durchtrainierte Christian Eide eilte ebenfalls nur mit Ski und
Schlitten in einer Spitzenzeit von nur 24 Tagen, 1 Stunde und 13
Minuten, zum Pol – ein fabelhafter Schnitt von über 47 Kilometern
am Tag. Und 2011/12 lief Aleksander Gamme auf einer Strecke von
2.260 Kilometern die bislang längste Solo Unsupported Ski Expedition und zeigte dabei echten Sportsgeist: Der Norweger startete am
29. Oktober 2011 vom Hercules Inlet, erreichte zu Weihnachten den
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Südpol und kehrte am 23. Januar 2012 bis einen Kilometer vor seinem ursprünglichen Startpunkt entfernt zurück. Hier wartete er bis
zum 26. Januar, um dann die Ziellinie gemeinsam mit James
Castrission und Justin Jones (beide AUS) zu überqueren, die
die gleiche Strecke gelaufen waren.
Es macht sich bereits eine neue Generation von Polarabenteurern
auf, ihre ambitionierten Ziele an den Ende der Erde zu suchen und
diese in ihrem eigenen Stil anzugehen, der durch technisches Können und eine gewisse Leichtigkeit des Seins besticht: So etwa der
Kanadier Eric McNair-Landry, dessen Eltern Matty McNair und
Paul Landry zu den erfahrensten und besten Polarführern der Welt
gehören. In Iqaluit mit Schlittenhunden aufgewachsen kiten Eric und
seine ebenfalls polarerfahrene Schwester Sarah McNair-Landry
seit Teenagertagen und haben bereits als Jugendliche Grönland
durchquert, die berüchtigte Nordwestpassage (Abb. 14) bewältigt
und auch am Südpol auf fast schon spielerische Weise neue Maßstäbe gesetzt. 2011/12 kitete Eric mit Sebastian Copeland (USA/F)
auf einer ca. 4.100 Kilometer langen 81-tägigen Doppel-Pol-Überquerung von der Ostantarktis zuerst über die verlassene russische
Station Poljus Nedostupnosti (Unzugänglichkeitspol) mit der legendären Leninbüste und dann weiter über den Südpol bis in die Westantarktis.
Der in der Schweiz lebende, vielseitige südafrikanische Extremabenteurer Mike Horn verzichtete 2016 auf eine Anreise mit Flugzeugen
und segelte ganz im Stile der Entdecker mit seiner Yacht Pangäa an

Abb. 14 Die Geschwister Eric und Sarah McNair-Landry (CAN) bewältigen 2011 die 3.300 Kilometer lange Nordwestpassage mit
modernen Lenkdrachen, die hohe Geschwindigkeiten und Langstreckenreisen ermöglichen. Unfall- und Verletzungsrisiko, Kraft- und
Konzentrationsaufwand sind mit diesen Sportgeräten jedoch enorm. Foto: Archiv Sarah McNair-Landry

die Prinzessin Astrid Küste. Er lud Ski, Schlitten und Kiteschirm an
Land und durchquerte alleine die Antarktis über den Südpol bis zur
französischen Polarstation Dumont d`Durville in Adélieland auf der
anderen Seite des Kontinents. Er legte für sein „Full Solo Snowkite
Crossing“ eine Strecke von ca. 4.920 Kilometern in nur 57 Tagen zurück. Ein großer Triumph wahren Abenteurergeistes, der nur dadurch
etwas getrübt wird, dass er eine nicht verifizierte Distanz von 5.100
Kilometern angibt. Ein Schelm, wer denkt, er hätte diese Zahl vielleicht nur deshalb verbreitet, um den damals geltenden Weltrekord
der längsten, jemals unternommenen Snowkitereise von 5.067 Kilometern zu übertrumpfen, den Michael Charavin (F) und Cornelius
Strohm (D) zwei Jahre zuvor auf ihrem Full Unsupported Loop
„Wings over Greenland“ in Grönland aufgestellt hatten.
Ein Detail am Rande: Dass Mike Horn am Südpol ein warmes Essen
annahm, löste unter Hardcore-Puristen schließlich die Frage aus, ob
er denn dem Status „unsupported“ nach strengen Maßstäben noch
gerecht wird. Er hatte ja eine Unterstützung von außen angenommen. Oder war es bloß ein Symbol seines unbändigen Freiheitdrangs und ein kleines Zeichen, Widerstand gegen jedwede Art von
Regeln oder Konformität zu zeigen? Für sein erfolgreiches Durchkommen war diese Mahlzeit jedenfalls wohl nicht entscheidend.
Amundsen und Scott hätten solche „Probleme“ gewiss amüsiert.

die bislang längste Solo Reise in der Antarktis stellte 2019/20 der
Australier Geoff Wilson mit einer 5.179 Kilometer23 langen Snowkiterunde in der Ostantarktis auf. Damit nicht genug erreichte er auf seiner Tour auch die Leninbüste der Station des Unzugänglichkeitspols
und als erster Mensch unmotorisiert und solo sogar noch den 4.093
Meter hohen Dome Argus, den höchsten Eisdom am Südpolarplateau, wo im Winter Temperaturen unter minus 90°C herrschen.24
Es ist die längste Snowkitereise, die bislang je ein Mensch in der
Antarktis unternommen hat. Und das alleine!

21

Expeditionstagebuch 03.02.2006 (https://web.archive.org/web/

20080101160156/http://www.extreme-planet.com/exp/seal/news.asp)
22

Explorersweb. 21.01.2010 (https://www.explorersweb.com/polar/news.php?id=19064)

23

Die tatsächlich zurückgelegte Wegstrecke mit Abweichungen zwischen den Lagern

betrug sogar 5.306 Kilometer. The Sydney Morning Herald, 07.01.2020
(https://www.smh.com.au/national/gold-coast-polar-explorer-breaks-record-for-longest-

Den neuen Rekordjägern scheint aber mittlerweile sogar die Weite
der Antarktis zu eng zu werden. Anstelle bloßer Durchquerungen
des Kontinents von der einen auf die andere Seite werden Streckenrekorde nun bereits auf Extremrundreisen angepeilt. Den Rekord für

unaided-antarctic-trip-20200106-p53pah.html)
24

In seiner Nähe wurde 2004 durch Satelliten der Kälterekord der Erde von frischen

minus 98,6°C gemessen (https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/umwelt/
neuer-kaelterekord-auf-der-erde-gemessen-13372567).
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Abb. 15 Das Schlittenziehen aus eigener Kraft ist die klassische Form des Polarreisens, das je nach Gelände und Schneequalität
mehr oder weniger mühsam oder meditativ ist. Der Tiroler Paul Koller gleitet mit Ski und Polarschlitten durch die herrliche Bergwelt Königin
Maud Lands. Foto: Christoph Höbenreich 2009

d

Die Zukunft hat bereits begonnen

Rückblickend lassen sich die Entwicklungen des antarktischen Expeditionsgeschehens der letzten 30 Jahre erkennen. Manche sahen
dem Motto „by fair means“ – oder eigentlich „by purest means“ –
folgend den Verzicht auf die Nutzung des Windes als Antriebskraft
und somit das Schlittenziehen aus eigener Kraft (Abb. 15) als die
puristischste Form des Polarreisens an, so als ob das Snowkiten gar
eine Reiseform „by unfair means“ wäre.
Ein Blick in die Geschichte erklärt diese wertende – und heute antiquiert wirkende – Denkweise. Bereits während des „Heroic Age of
Antarctic Exploration“ durchdrang die britischen Expeditionen eine
Abneigung gegen den von Norwegern praktizierten Einsatz von
Schlittenhunden. Das „Manhauling“ galt als Ideal britischen Sportsgeistes. Sogar der 1863-1888 amtierende Präsident der Royal Geographical Society Clement Markham war ein glühender Anhänger
des Glaubens an die moralische Überlegenheit der menschlichen
Muskel- und Willenskraft. Für die großen norwegischen Entdecker
hingegen war das Ziehen eines Schlittens aus eigener Kraft nichts
anderes als vergebliche Arbeit, die um jeden Preis vermieden werden sollte. Manche Verfechter bemühen einen Vergleich mit Ruderund Segelbooten. Aber wer würde schon ein Segelboot ernsthaft als
eine Form des Reisens auf See „mit Hilfe“ („aided“, „assisted“) und
ein Ruderboot als eine „ohne Hilfe“ („unaided“, „unassisted“)
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bezeichnen? Diese frühere Betonung polarer Reisetechniken hinsichtlich der Form der Energie, die zur Fortbewegung genützt oder
eben nicht genützt wird, ist heute nicht mehr notwendig, auch wenn
manche – vor allem die, die nicht snowkiten können oder wollen –
noch immer bemüht sind, sie hervorzuheben. Die frühen fallschirmartigen Segel, mit denen sich Polarreisende samt Pulkaschlitten im
Schlepptau behelfsmäßig über das Eis ziehen lassen konnten und
die als elegante Innovation des autarken Polarreisens angesehen
wurden, entwickelten sich zu lenkbaren und immer leistungsfähigeren Powerkites. So entstand eine völlig neue und im Vergleich zum
zermürbenden Schlittenziehen aus eigener Kraft nicht minder anstrengende, technisch anspruchsvolle, aber auch verletzungsanfällige Disziplin des Eisreisens.
Bei Polarreisen wird die Nutzung des Windes daher längst nicht
mehr bloß als eine physische Erleichterung bei der Fortbewegung
angesehen. Das Snowkiten hat sich vielmehr als eigenständige
Disziplin des Polarreisens etabliert, die gänzlich neue Spielregeln
erfordert und schier unglaubliche Höchstleistungen ermöglicht. So
stellten Eric McNair-Landry und Sebastian Copeland im Juni 2010
auf ihrer Grönland-Längsdurchquerung den 24 Stunden Streckenrekord von 595 Kilometern und Frédéric Dion (CAN) 2014/15 bei
seiner 4.171 Kilometer langen Solo-Antarktisdurchquerung in
24 Stunden und 53 Minuten mit 603 Kilometern einen Rekord für
die weiteste, jemals in einer einzigen Reiseetappe zurückgelegte
Distanz auf. Wer denkt, das sei einfach ein genussreiches Dahinschweben, der irrt.

Abb. 16, 17 Nur die Kräfte der Natur nützend und auf ihren Segelschlitten sitzend reisen moderne Polarvagabunden mit Sack und
Pack relativ bequem tausende Kilometer über das Eis. Foto: Ramón Larramendi 2018

Es wird aber nicht nur der olympischen Devise immer „schneller,
höher, weiter“ gefrönt. Abseits dieser sich aufschaukelnden Zahlenspiele werden auch neue Expeditionserfolge mit Spannung erwartet.
Offen ist beispielsweise noch die erste volle Ski-Durchquerung des
Kontinents ohne jegliches Windsegel von einer bis zur anderen
äußeren Schelfeiskante, mit oder ohne Depots, als Team oder solo.
Dieses extrem schwierige Unterfangen könnte derzeit vielleicht
noch als eine der tatsächlich „letzten großen Herausforderungen“
für künftige Polarathleten in der Antarktis gelten. Es gibt übrigens
bereits ambitionierte Pläne, diese schwierige Aufgabe umzusetzen.
Man darf gespannt sein.
Auch immer subtilere Reisemethoden beanspruchen Sponsoren
und Medien. Mittlerweile gibt es etwa Segelschlitten („Wind-Crafts“),
ganze Schlittenplattformen, die samt fix installierten Zelten von
Lenkdrachen gezogen werden, und auf denen die Reisenden sitzend
über das Eis segeln. Der Schlittenbautradition der grönländischen
Inuit folgend ließen sich Ramón Larramendi, Ignacio Oficialdegui
und Juan Manuel Viu 2005/06 erstmals mit einem solchen vom
Wind gezogenen Vehikel (Abb. 16, 17) in 62 Tagen auf einer 4.486
Kilometer langen Schleife durch den weißen Kontinent ziehen.
Ohne dabei zu Fuß zu gehen oder Ski zu laufen erreichten die Spanier erstmals mit einem Windfahrzeug die beiden Pole der Unzugänglichkeit gemäß Berechnung des British Antarctic Survey25
sowie die Vostok-Station.

25

Es gibt je nach Berechnungsmethode mit oder ohne Schelfeisflächen mehrere Pole

der Unzugänglichkeit. Der Pol der Unzugänglichkeit liegt nach dem British Antarctic
Survey auf 82°53′14″S 55°04′30″E. Die ehemalige sowjetische Station des Pols der Unzugänglichkeit Polus Nedostupnosti liegt auf 82°06′ 54°58′E. Das Scott Research Institut
hat den Pol der Unzugänglichkeit auf 85°50′S, 65°47′E berechnet.

55

Abb. 18 Auf seinem „Greatest Run on Earth“ lief der Ultra-Marathonläufer Pat Farmer (AUS) 2011/12 von Pol zu Pol, 21.000 Kilometer
vom Nordpol durch beide Amerikas bis zum Südpol. Dabei sammelte er Spendengelder für das Internationale Rote Kreuz. Foto: Eric Philips 2011

2018/19 segelten Ramón Larramendi und Ignacio Oficialdegui
mit Manuel Olivera und Hilo Moreno auf ihrem Segelschlitten in
einer 52-tägigen, 2.538 Kilometer langen Rundreise zur 3.810 Meter
hohen Eiskuppe des Dome Fuji, dem zweithöchsten Scheitelpunkt
des antarktischen Eisschildes in der Ostantarktis, wo sich eine japanische Forschungsstation befindet. Wäre Amundsen und Scott das
etwa spanisch vorgekommen?
Nur auf Polarlaufschuhen unterwegs war 2011/12 der Ultra-Marathonläufer Pat Farmer (Abb. 18). Der Australier lief auf seinem
„Greatest Run on Earth“ 21.000 Kilometer um die halbe Erde und
durch alle Klimazonen: Vom Nordpol über das Eismeer nach Nordamerika, weiter bis ganz an die Spitze Südamerikas und von der USPolarbasis am Union Glacier 1.157 Kilometer in nur 18 Tagen bis zum
Südpol. Mit seiner aufsehenerregenden Aktion sammelte er Spendengelder für das Internationale Rote Kreuz. In der Antarktis wurde
er von einem 6x6 Fahrzeug begleitet und legte im Schnitt 64 Kilometer am Tag auf Schnee und Eis zurück.
Wer nicht laufen oder gleiten will, rollt und fährt neuerdings mit
Fahrrad (Abb. 19) oder Dreirad. So pedalierte Maria Leijerstam
(Abb. 20) im Dezember 2013 als erster Mensch mit ihrem Tricycle
vom inneren Kontinentalrand des Ross-Schelfeises in 10 Tagen 14
Stunden und 56 Minuten 638 Kilometer weit bis zum Südpol. Die
Britin nützte dabei nicht nur die eingerichtete Eispiste McMurdoSüdpol, sondern wurde auch von einem Fahrzeug unterstützt.
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Auch für Bergsteiger hat sich die Erforschung der Antarktis verändert und die Tür zu einem neuen Zeitalter alpiner Entdeckungsreisen geöffnet, was der Weltklassekletterer Leo Holding (UK),
Mark Sedon (NZL) und Jean Burgun (FRA) 2017/18 eindrucksvoll
demonstrierten (Abb. 21). Ihre spektakuläre Expedition nützte zuerst
Fluglogistik bis zum Ausgangspunkt im Inneren der Antarktis, von
dem aus sie in einer Langstreckenreise den 2.020 Meter hohen
Spectre in den entlegenen und nur schwer erreichbaren Transantarctic-Mountains bestiegen. Mit fixierbaren Skitourenschuhen,
alpinen Rennski und Hochleistungs-Snowkites kehrten sie dann wieder hurtig zum Union Glacier zurück, wobei sie kurz auch die Südpolpiste benutzten. Für mich verkörpert dieser Stil die Idealform
einer polaren Abenteuerexpedition im 21. Jahrhundert: Mit leichtem
Gepäck, Ski, Schlitten und Zelt völlig autark in der Abgeschiedenheit
der inneren Antarktis unterwegs sein, um unberührte, bestenfalls
sogar noch namenlose Berge zu erkunden und zu besteigen
(Abb. 15, 23).
Durch Kreativität und technologische Weiterentwicklung entstehen
immer neue Sportgeräte. Sie bringen neue Disziplinen und neue Reisemethoden in die Antarktis. Die verschiedenen Spielformen haben
wenig miteinander zu tun, außer dass sie auf dem gleichen Spielplatz gespielt werden. Moderne Fahrzeugtechnik und Fluglogistik
ermöglichen auch zunehmend die touristische Nutzung der Antarktis
bis zum Südpol. So werden „Ski-Last-Degree-Expeditionen“ durchgeführt, also auf die letzten ein oder zwei Breitengrade (1° = 60 nautische Meilen = 111 Kilometer Gehdistanz) reduzierte Skitouren bis

Abb. 19 Der Australier Keith Tuffley setzt bei der ersten SüdpolExpedition über den unbegangenen Reedy-Gletscher 2016
nicht nur Ski sondern zur Hälfte der Strecke auch ein Fatbike
ein, um seinen Materialschlitten zu ziehen. Foto: Eric Philips 2016

Abb. 20 Die Britin Maria Leijerstam pedaliert 2013 in knapp elf
Tagen als erster Mensch zum Südpol: 638 Kilometer vom inneren
Rand des Ross-Schelfeis am Fuße des Leverett Gletschers auf der zur
Versorgung der US Amundsen-Scott South Pole Station präparierten
Eispiste South Pole Traverse. Foto: Archiv Maria Leijerstam

zum Pol, Marathons oder sonstige Extremveranstaltungen am südlichen Ende der Welt.

w

Die Antarktis wird immer mehr auch als Bühne für Extremsportevents benützt. Ein Ende der Entwicklung ist nicht abzusehen. Man
darf gespannt sein, was der nächsten Generation der Polarreisenden
einfällt. In den Gebirgen verhindern zum Glück (noch) riesige Spaltenzonen, dass hier Fahrzeuge herumfahren. Es bedarf dennoch
besonnener Köpfe, Fahrzeuge in der Antarktis behutsam einzusetzen. Sonst läuft der moderne Polartourismus letztlich Gefahr, genau
das zu zerstören, was die Abenteurer suchen: Den Wildnischarakter
dieser einzigartigen, abgeschiedenen Welt.
Aber egal ob Solo-Skidurchquerungen, Langstrecken-Kiteexpeditionen, Segelschlittenrunden, Wettrennen auf verkürzten Rennstrecken
oder pionierhafte Entdeckungsreisen in polares Neuland: Antarktika
bietet genug Spielraum für alle und wird seine Anziehungskraft und
die Faszination der Stille, der schier endlosen Weite und der Abgeschiedenheit am Ende der Welt, die schon Abenteurer vom Schlage
eines Shackleton, Amundsen oder Scott in ihren Bann gezogen hat,
auch für die heutigen Abenteurerreisenden mit all ihren unterschiedlichen Zielen, Motiven und Ansprüchen sicher nicht so schnell verlieren. Im Gegenteil! Schön wäre dabei bloß, wenn all die verschiedenen Reisen, die sportlichen Hochleistungen und die innovativen Expeditionen, die noch dem Entdeckergeist der Pioniere folgen, dann
auch richtig dargestellt und wahrgenommen werden könnten.

Was bringt das „Polar Expeditions Classification
Scheme“ (PECS)?

Um für seriöse Darstellungen und Vergleiche eine strukturierte Orientierungshilfe anzubieten und die Leistungen moderner Polarexpeditionen besser verständlich, nachvollziehbar und vergleichbar
zu machen, hat ein internationales Team um den Initiator Eric Philips (AUS) mit Steve Jones (UK), Damien Gildea (AUS), Michael
Charavin (F) und Christoph Höbenreich (A) intensiv daran gearbeitet, ein Schema von Prinzipien zu erstellen und Definitionen zu
systematisieren.
Das ausgearbeitete Polar Expeditions Classification Scheme (PECS)
ermöglicht eine zeitgemäße Charakterisierung von Polarreisen,
indem es traditionelle und moderne Terminologie zu einem Label
kombiniert. Es beinhaltet ein wertungsfreies Klassifizierungssystem
mit Definitionen häufig verwendeter Begriffe basierend auf den
modernen Reisedisziplinen sowie der Geographie der Polargebiete.
PECS gilt für ausgedehnte, unmotorisierte Polarreisen, die vornehmlich auf Schnee und Eis sowohl zu Lande wie auch zu Wasser in der
Antarktis, in Grönland und im Nördlichen Eismeer in Form von
Durchquerungen („Crossings“), Umrundungen („Cirumnavigations“)
oder Schleifen („Loops“) durchgeführt werden. Es kann auch für
Eisreisen in außerpolaren Regionen angewendet werden, wie beispielsweise in Patagonien, am Baikalsee, in Alaska etc. Relevante
geographische Merkmale („Geographical features“), Reisemodi
(„Modes of travel“), Start- und Endpunkte („Margins“), Routen und
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Abb. 21 Jean Burgun (F) düst mit einem Hochleistungspowerkite und schwerem Polarschlitten im Schlepptau während der
Spectre-Expedition 2017/18 in die abgelegenen Transantarctic-Mountains. Foto: Mark Sedon 2017

Richtungen („Paths“) und diverse Arten der Unterstützung („Support“) werden systematisch definiert und geben Polarreisenden
eine Hilfestellung zur Klassifizierung ihrer Reise. Zusammen mit
der klaren Benennung der ausgeübten Disziplin („Ski-Expedition“,
„Snowkite-Expedition“, „Bicycle-Expedition“ etc.) wird eine Differenzierung der Sportarten und ein objektiver Vergleich der erbrachten
Leistungen möglich. Beispielsweise können etwa Reisen, die nicht
in einem Stück absolviert sondern in Abschnitten über mehrere Zeiträume verteilt durchgeführt werden und zusammengenommen zu
einer größeren Gesamtleistung führen, nicht die größere Gesamtleistung als Ganzes beanspruchen sondern eben dann „nur“ eine
Zusammensetzung ihrer Teilabschnitte.
So schafft PECS einen Rahmen, der mit historischem und geographischem Verständnis frühere Leistungen berücksichtigt und eine
objektivere Bewertung neuer Leistungen ermöglicht. Das Guiness
Book of Records, das Weltrekorde aller Art nach den Kriterien der
Messbarkeit, Vergleichbarkeit, Standardisierbarkeit und Brechbarkeit analysiert und sammelt, hat Interesse an PECS als Werkzeug
zur Beurteilung erbrachter Leistungen bekundet.
Auch wenn sich erst zeigen muss, ob und wie sich diese Systematisierung und Generalisierung der bunten Vielfalt moderner Polarexpeditionen durch PECS bewährt, so ist es ein erster Schritt für eine
umfassende und fundierte Orientierungshilfe. Oder wie es ein kritischer Kopf auf den Punkt brachte:
„It is complicated. But it is the most compact
simplification of the complication“.
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■

Die Kernelemente von PECS
Teilnehmerzahl (Team size)
Team. Mehr als eine Person während der gesamten oder eines Teiles einer Reise.
Solo. Eine einzelne Person reist über die gesamte Länge und Dauer einer Reise alleine.
Wenn nicht ausdrücklich Solo angeführt ist, wird von einem Team ausgegangen.
Solisten sollten nur vorübergehende Begegnungen mit anderen Personen führen.

Reisemodus (Mode of travel)
Der Reisemodus ist die Disziplin, mit der eine Reise überwiegend durchgeführt wird, um sich fortzubewegen und seine Ausrüstung
zu transportieren, in der Regel durch Ziehen eines Schlittens. „Manhauling“ ist ein traditioneller Begriff für eine Art des Reisens, bei
der Vorräte und Ausrüstung auf einem Schlitten (Pulka) in der Regel mit Ski, aber auch zu Fuß oder mit Schneeschuhen, jedenfalls
ausschließlich aus eigener Kraft transportiert werden. Die bisweilen verwendeten Begriffe „unassisted“ oder „unmotorized“ zur
Betonung, dass eben keine Windenergie, Hunde oder Maschinen zum Antrieb genützt werden, sind heute nicht mehr notwendig,
denn die Hauptkategorien und Disziplinen sportlicher Fortbewegung auf Polarreisen sind einfach, klar und selbsterklärend. Auch
Kombinationen sind möglich.

Ski. Großteil einer Reise wird mit Ski zurückgelegt.

Foot. Polarschuhe mit oder ohne Spikes, Schneeschuhe zum Gehen oder Laufen.

Pedaldrive. Fahrzeug mit Rädern wird mittels Tretvorrichtung angetrieben.

Snowkite (Snowkiting, Kiteskiing, Skisailing). Skiläufer/-fahrer samt Schlitten im
Schlepptau wird von einem Lenkdrachen angetrieben.

Wind-Craft (Snowsailing). Segelschlitten samt Passagieren wird durch ein befestigtes Windsegel angetrieben.

Dogsled. Schlitten wird durch Hunde angetrieben, Schlittenführer zu Fuß oder mit Ski.

Paddle. Wasserfahrzeug wird durch Paddeln angetrieben.

Row. Wasserfahrzeug wird durch Rudern angetrieben.

Sail. Wasserfahrzeug wird durch Wind angetrieben, z.B. Kajaks mit Hilfssegeln oder amphibische Fahrzeuge,
die auch über Packeis gleiten können.

Piktogramme: Philips, Höbenreich, max2.at; © PECS
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Ränder (Margins) Antarktis, Start- und Endpunkt (Abb.22)
Start- und Endpunkt einer Reise werden üblicherweise durch die Geographie bestimmt und haben meist auch einen historischen
Kontext.

Outer/Seaward Coastline. Die äußere Küstenlinie ist von Meer oder jährlichem Meereis begrenzt und schließt das Schelfeis ein
(üblicherweise bei frühen Expeditionen, heute jedoch selten benützt).
Inner/Landward Coastline. Die innere Küstenlinie liegt am landseitigen Beginn des Schelfeises im Bereich der Groundingline/zone. Hier löst sich der vom Festland strömende Eispanzer vom Untergrund und treibt am Meer auf, wo er die flachen und bis zu
tausend Meter dicken Schelfeise bildet. Der Übergang ist in der Natur meist schwer zu erkennen und durch Satellitenfernerkundung einzugrenzen.
Inland Point. Ein Inlandspunkt ist ein landseitig einer inneren Küstenlinie gelegener Punkt.
Full. Eine Reise, die die äußere Küstenlinie nützt, gilt als „vollständig“. Eine vollständige Südpol-Expedition (Full South Pole
Expedition) beginnt an einer äußeren Küstenlinie. Eine vollständige Durchquerung Antarktikas (Full Antarctic Crossing) beginnt
und endet an gegenüberliegenden äußeren Küstenlinien.

Abb. 22 Start- und Endpunkte sowie Wege in der Antarktis. Grafik: Philips/Höbenreich 2020
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Wege, Paths (Abb. 22 und 23)
Wege charakterisieren die Richtung und Route einer Reise von Start- bis Endpunkt. Das geographische Merkmal als Objekt
bzw. Ziel der Reise ist jeweils mitanzuführen.

Geographical Feature. Ein geographisches Merkmal ist eine erkennbare Landform, die als definiertes Ziel einer Polarreise
erreicht, umrundet, durchquert oder bestiegen werden kann, z.B. Eiskappe, Berg, Insel, See, Archipel, Kontinent etc.
Crossing. Eine Durchquerung traversiert ein geographisches Merkmal (zum Beispiel den Kontinent Antarktika), beginnt und
endet an gegenüberliegenden Punkten bzw. Rändern und verläuft gerade oder in einem Bogen von mindestens 90°.
Double Crossing. Doppel-Durchquerung hin und retour. Wird häufig in Grönland gemacht.
Expedition. Ein Begriff, der allgemein für eine Reise verwendet wird, die Entdeckungs- oder Erforschungscharakter hat oder
in entlegene oder unerschlossene Gebiete führt. Für Polarreisen auch ein allgemeiner Begriff für einen Weg, der weder Durchquerung (Crossing) noch Umrundung (Circumnavigation) oder Schleife (Loop) ist.
Return Expedition. Eine Hin- & Retour-Expedition zu einem signifikanten Ziel, die am gleichen Punkt startet und endet.
Alternate Return Expedition. Startet und endet an verschiedenen Punkten, führt auf einer anderen Route zu einem signifikanten Ziel hin als zurück und beschreibt dabei einen Bogen von höchstens 90° (Abgrenzung zum Crossing).
Reverse Expedition. Eine umgekehrte Expedition startet an einem signifikanten üblichen Zielpunkt (zum Beispiel am Südpol)
und endet an einem üblichen Startpunkt (zum Beispiel Küstenlinie).
Circumnavigation. Eine Umrundung ist eine Reise, die ein abgrenzbares geographisches Merkmal (zum Beispiel ein Gebirge)
umkreist, mindestens 90 % seines Ausmaßes umfasst und Start und Ziel am gleichen Punkt hat.
Partial Circumnavigation. Eine Teilumrundung ist eine Reise, die ein abgrenzbares geographisches Merkmal umkreist und
weniger als 90 % seines Ausmaßes umfasst oder Start und Ziel nicht am gleichen Punkt hat.
Inner Circumnavigation. Eine Binnenumrundung ist eine Reise, die ein abgrenzbares geographisches Merkmal (zum Beispiel
einen gefrorenen See) entlang seines inneren Umfangs umkreist, mehr als 90 % des Ausmaßes des Merkmals umfasst und Start
und Ziel am gleichen Punkt hat.
Partial Inner Circumnavigation. Eine Binnenteilumrundung ist eine Reise, die ein abgrenzbares geographisches Merkmal entlang seines inneren Umfangs umkreist und weniger als 90 % seines Ausmaßes des Merkmals umfasst oder Start und Ziel nicht
am gleichen Punkt hat.
Full Loop. Eine volle Schleife bzw. Runde ist ein Weg, der eine undefinierte Fläche umkreist und Start und Ziel am gleichen Punkt
hat. Wird üblicherweise nur durch Snowkiter oder Wind-Craft Segler zurückgelegt.
Loop. Eine Schleife ist ein geschwungener Weg, der eine undefinierte Fläche teilweise umkreist oder dessen Start und Ziel an
verschiedenen Punkten liegen.
Continous Journey. Eine durchgehende Reise ist nicht in mehrere räumlich-zeitliche Einzelabschnitte unterteilt.
Discontinous Journey. Eine nicht durchgehende Reise ist in mehrere räumlich-zeitliche Einzelabschnitte unterteilt.
Distances. Als Reisedistanzen werden üblicherweise die Tagesetappen zwischen den einzelnen Camps gemessen. Zusätzlich
können detailliertere Wegpunktintervalle angegeben werden. Im Eismeer wird die Eisdrift durch die sich verändernden Camppositionen mitberücksichtigt.
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Abb. 23 Christoph Höbenreich zieht mit Polarschlitten und kombinierter, polartauglicher Berg- und Skiausrüstung eine Schleife
(Loop) von den Drygalski-Bergen durch die Holtedahl-Berge in das Conradgebirge in der Ostantarktis. Foto: Paul Koller 2009
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Support/Aid (Unterstützung)
Eine Polarreise gilt als „unsupported“ (nicht unterstützt), wenn

 sie keine physische Hilfe oder Versorgung (Proviant, Brennstoff, Ausrüstung etc.) von außen oder anderen erhält („resupplied“),
 vor der Reise oder von anderen keine Depots angelegt werden (während einer Reise selbst angelegte Depots gelten nicht als
Unterstützung, sondern als „self supplied“),
 kein Flugzeug oder motorisiertes Begleitfahrzeug verwendet wird, das physische oder psychische Unterstützung bietet,
 kein Teammitglied evakuiert wird,
 während der Reise keine Gebäude, Flugzeuge oder Fahrzeuge oder andere Zelte als die eigenen benützt werden,
 keine Straßen, Pisten, Fahrzeugspuren oder markierte Routen verwendet werden, es sei denn angelegte Routen bei Stationen
oder Lagern gemäß Anweisungen der Behörden (die Nutzung des gesamten Leverett-Gletschers mit der angelegten South Pole
Traverse wird als Unterstützung eingestuft) und
 nichts außer höchstens menschlichen Abfällen zurückgelassen wird.
Eine Reise gilt als „supported“, wenn sie einen der oben genannten Punkte nicht erfüllt oder nicht ausdrücklich als
„unsupported“ bezeichnet wird.
Die Verwendung von GPS-Daten oder Routentracks zur Orientierung ist heute üblich, wird jedoch als eine größere Form der
Abhängigkeit angesehen als das Reisen ohne vorab bekannte GPS-Daten. Die Verwendung von Satellitentelefonen, Wetterund Eisvorhersagen oder externen Standby-Beratern wird ebenso als Hilfsmittel akzeptiert und gilt nicht als Unterstützung.
Da viele Polarexpeditionen heute ohne externe Kommunikationsmittel gar nicht mehr durchgeführt werden dürfen, sind größtmögliche Reduktion der Kommunikation nach außen und Eigenständigkeit grundlegende Qualitätsmerkmale hochwertiger
Unternehmungen mit einem hohen Maß an – auch psychischer – Autarkie.
Auch eine professionelle Führung wird nicht als Unterstützung eingestuft. Eine faire Beschreibung sollte jedoch den Hinweis
enthalten, dass es sich um eine geführte Reise handelt.
Sollte eine Vorab-Beschreibung einer Reise nach deren Durchführung nicht mehr zutreffen, sollte sie geändert werden,
um die tatsächlich durchgeführte Reise darzustellen.

Labels
Ein Label ist eine Synthese qualifizierender Schlüsselbegriffe zur prägnanten Kurzbeschreibung von Polarreisen, wie zum Beispiel:
„South Pole Ski Last Degree Expedition“, „Solo Full Ski Crossing of Antarctica“, „Alternate Return South Pole Snowkite Expedition“,
„Inland Wind-Craft Crossing of Antarctica“, „Reverse South Pole Bicycle Expedition“, „Partial Ski Circumnavigation of Ellsworth
Mountains“, „Solo Iceskate Inner Circumnavigation of Lake Baikal“, „Reverse Solo Unsupported South Pole Snowkite Expedition“,
etc.

Verifizierung
Terminologie und Richtlinien von PECS können allgemein verwendet werden. Ansprüche und Daten müssen glaubhaft sein
und überprüft werden können wie etwa durch GPS-Tracks, Wegpunktdaten, detaillierte Routeninformationen, Bilder etc.

Mehr über PECS, Definitionen und Karten für das Arktische Eismeer und Grönland siehe www.pec-s.com
Alle Daten (Kartenabbildungen) wurden bestmöglich, aber ohne Gewähr auf Fehlerfreiheit recherchiert.
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START AND END POINTS
An Outer coastal start or end is on, or as practically close to, a coastline fronted by sea or
annual sea ice - a seaward coastline. This includes the seafront edges of ice shelves. Very few
modern expeditions start from a nautical coastline. Any expedition utilising Outer Coastal starts
and/or ends is regarded FULL.
An Inner coastal start or end is typiﬁed by a coastline not fronted by sea or annual sea ice - a
landward coastline. Such points are on the inner or southern perimeter of an ice shelf, are
usually buried below ice (not detectable by eye) and are signiﬁcantly closer to the South Pole.
The term ‘coastal’ in the context of Antarctic expeditions is confusing, for example the region
where the Axel Heiberg Glacier meets the Ross Ice Shelf (650km from the sea) is called the
Amundsen Coast. Any expedition utilising Inner Coastal starts and/or ends is not regarded as
full.
Very few expeditions start from a seafront. For example the common start point at ALCI Airbase
is at the southern perimeter of the Lazarev Ice Shelf, 80km from the sea and almost 600m above
sea level.
An Inland start is inland of any coast and regarded as an Inland expedition.
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McNair, Copeland

Union Glacier Camp to Pole

POI - Pole - Hercules Inlet

2011-12

2011-12

2008
2011-12

Plateau - Pole - Hercules Inlet
Ross Ice Shelf - Leverett
Glacier - Pole
Aston (f)

2007-08

1999-00

1989-90

Ronny Finsås

Filchner Ice Shelf - Discovery
Glacier - Pole

Concordia - Dumont d’Urville

Pole - Vostok - Mirny

28

Stoup (guide),
Dunwoody

de la Ferrière (f)

Etienne, Steger,
Boyarsky, Funatsu,
Dahe, Somers

27

26

25

24

PREVIOUS

2019-20

2018-19

2017-18

ALE traverses

ALE POI Traverse 2008

SPoT Road traverse team,
USA (tractor) 2005

US Plateau Traverse 1964-65

British Trans-Antarctic
Expedition (tractor) 1957-58

IPEV (France) Antarctic
traverse (tractor) 1993

4th Soviet Antarctic
Expedition (tractor) 1959-60

FIRST TO TRAVEL PREVIOUSLY MOTORISED ROUTES

Thor’s Hammer - Pole of Inaccessibility
- Dome Argus - Thor’s Hammer - ALCI
Airbase

Ross Ice Shelf - Reedy Glacier Kansas Glacier - Pole

Philips (guide), Jamieson (guide), J
Hameister (f), P Hameister, D’Arcy

23 Geoﬀ Wilson

22

21

2016-17
QML coast - Pole - Dumont d’Urville

20 Mike Horn

2016-17

2011-12
Ross Ice Shelf - Reedy Glacier - Pole

19 E Philips (guide), K Tuﬄey†, R Smith

2011-12

2005-06

2005-06

2005-06

2000-01

Plateau start - Pole - Plateau end

ALCI Airbase - Pole of Inaccessibility
(POI) - Pole - Hercules Inlet

QML - POI - POI (ice shelves) - Vostok
- plateau

ALCI Airbase - Pole - Priestley Glacier Mario Zucchelli

Ronne Ice Shelf (Messner Start) - South
Pole

18 Dixie Dansercoer, Sam Deltour**

17 Eric McNair, Sebastian Copeland

16 Larramendi, Manuel, Oﬁcialdegui *

15 Rune Gjeldnes

Bae (guide), Skog, Knudsen,
14
Krüger, Melchior

13 Rolf Bae, Eirik Sønneland

1999-00

South Pole - Concordia - Dumont
d’Urville

12 Laurence de la Ferriere (f)

Troll - Pole - Axel Heiberg Glacier Ross Island

1998-99

Blue One - Pole - Ellsworth Mountains

11 Mitsuro Ohba

1998-99

1990-91

Roi Baudouin - Pole - Axel Heiberg
Glacier - Ross Island

1989-90

Berkner Island - Pole - Axel Heiberg
Glacier - Ross Island

Ross Island - Shackleton Glacier - Pole

Alain Hubert, Dixie Dansercoer

Mørdre, Mørdre, Ødergård,
Høibakk, Mehren

Reinhold Messner, Arved Fuchs

1989-90

10 Eric Philips, Jon Muir, Peter Hillary

9

8

7

Ronne Ice Shelf - Pole - Beardmore
Glacier - Ross Island

Larsen Ice Shelf - Peninsula - Patriot
Hills - Pole - Vostok - Mirny

5

Etienne, Steger, Boyarsky,
Funatsu, Dahe, Somers

1988-89

Hercules Inlet - Patriot Hills - Pole
(Clients Shirley Metz and Victoria
Murden became the ﬁrst women to ski
to South Pole)

Martyn Williams (guide), Mike
Sharp (guide), ANI-guided team,
snowmobile support

6

1911-12

Ross Island - Beardmore Glacier Plateau - Pole - died on Ross Ice Shelf

1911-12

1908-09

1903-04

Scott, Wilson, Oates, Bowers,
Evans

Bay of Whales - Axel Heiberg Glacier Pole - return

Ross Island - Beardmore Glacier

Ross Island - Ross Ice Shelf

4

Amundsen, Bjaaland, Wisting,
Hassel, Hanssen

Shackleton, Wild, Marshall, Adams

3

2

TEAM
Scott, Shackleton, Wilson

1

Abb. 24 Erstbegehung neuer Routen in der Antarktis (unmotorisiert). Grafik: Philips/Höbenreich 2020
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Russia
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Data has been veriﬁed by available sources
where possible. Any errors are unintentional.

Decommissioned Station / Base

Station / Base

2513

450

Fridtjof Nansen, Samuel Johanneson Balto, Ole
Nielsen Ravna, Kristian Kristiansen, Otto Sverdrup

c

First Greenland Crossing

2700

Robert Scott, Edward Wilson, Lawrence Oates,
Henry Bowers, Edgar Evans

Roald Amundsen, Olav Bjaaland, Oscar Wisting,
Sverre Hassel, Helmer Hanssen

DISTANCE
km

b

a

PROJECT and TEAM

Second Expedition to
reach the South Pole

First successful
South Pole expedition

NOTABLE
COMPARISONS

Wind-Craft - a mode of travel that uses a wind traction device to propel a crewed craft

41

149

99

DAYS

Snowkite - a mode of travel that uses a wind traction device to propel a skier or boarder, who may be skiing during sections of a journey

Ski - a traditional and common mode of travel using human power to haul supplies and equipment on a sled, most commonly on skis

c

17

3

11

3

19

19

8

3

ROUTE

Full Unsupported Crossing of
Greenland

Attempted Full Return South Pole
Expedition, some use of ponies
(all died during return)

1888

1911-12

1911-12

YEAR

Maps not to scale

Isortoq

11

25

Navy Cliﬀ

Cape Morris Jessup

Cape Farewell

25

19

Full Return South Pole Expedition

Narsaq

25

17

JP Koch Fiord

MODE OF
TRAVEL

GREEN LAN D

Dumont d’Urville

Concordia
France/Italy

Dome Argus
Kunlun

Pole of Relative
Inaccessibility (POI)

2

Belgium

Snowkiting and Wind-Craft Sailing
Early kites and sails (from the 1980’s-90’s) were relatively basic and
oﬀered little more than downwind travel with extended periods of sled
hauling.
Modern steerable snowkites allow expeditions to travel further and faster,
often with little skiing, but total energy requirements are comparable to
that of a skier.
Wind-Craft travel (using a crewed craft) is usually 100% kiting.

Dogsled - a mode of travel using dogs for propulsion. Participants are often on skis. Ponies were used in Antarctica with little success

Italy

Mario Zucchelli

USA

McMurdo

New Zealand

6

10

9

2

Russia

Roi Baudouin

ALCI Airbase
(near Novolazarevskaya)
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5
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ANTA RC TICA

Troll

Norway

UK

Blue One

Conducted continuously and in a single season

LONGEST UNMOTORISED POLAR JOURNEYS

Distance Measurements
In June 2020 a standard of recording total distance by tallying camp
locations was agreed on.
Any additional distance resulting from tacking between camps or the
ferrying of multiple sleds or sled loads is not included in the total distance.

Eric McNair-Landry, Sebastien
Copeland

Frédéric Dion

Inuit Windsled
Ramon Larramendi, Manolo
Olivera, Eusebiou Beamonte,
Karin Moe Bojsen (f), Hugo
Svenson

South Through the Pole
Alain Hubert, Dixie Dansercoer

Acciona Windpowered
Ramon Larramendi, Ignacio
Oﬁcialdegui, Javier Selva, Juan
Pablo Albar

2732

2747

2776

2845

2845

32

94

73

64

91

105

88

411

67

53

34

107

94

99

56

81

55

49

62

90

57

73

58

58

220

DAYS

MODE OF
TRAVEL

Contributors: Michael Charavin, Steve Jones, Christoph Höbenreich, Eric Philips

Astrup 2018
25 Ronny Finsås, Vegard Ulvang,
Harald Dag Jølle

24 Liv Arnesen (f), Ann Bancroft (f)

23 Laurence de la Ferrière (f)

22 Børge Ousland

21 Sjur Mørdre and Simen Mørdre

The Scott Expedition
20
Ben Saunders, Tarka L’Herpiniere

2874

3100

2928

19

G2 Expedition
Rune Gjeldnes, Torry Larsen

3120

3270

3324

3800

3824

3924

4045

4100

4171

4246

4486

4804

Wally Herbert, Allan Gill, Roy
18
Koerner, Ken Hedges

Greenland Quest
17 Devon McDiarmid, Adrian Hayes,
Derek Crowe

16 Geoﬀ Wilson

15

14 Rolf Bae, Eric Sønneland

13 Mitsuro Ohba

12

Greenland ICE
11 Dixie Dansercoer, Eric McNairLandry

10

9

8

7

Spanish Windsled
Transantarctica
Ramon Larramendi, Juan Manuel
Viu, Ignacio Oﬁcialdegui

Rune Gjeldnes

4920

5

6

5013

Antarctic ICE Expedition
Dixie Dansercoer, Sam Deltour

5067

Wings Over Greenland II
Michael Charavin, Cornelius
Strohm

Pole 2 Pole
Mike Horn

5179

The Longest Journey
Geoﬀ Wilson

6048

DISTANCE
km

4

3

2

1

Transantarctica
Will Steger, Jean-Louis Étienne,
Geoﬀ Somers, Viktor Boyarsky,
Qin Dahe, Keizo Funatsu

PROJECT and TEAM

2018

2000-01

1999

1996-97

1990

2013-14

1996

1968-69

2009

2013-14

2011-12

2000-01

1998-99

1997-98

2014

2011-12

2014-15

2014

2005-06

2005-06

2016-17

2011-12

2014

2019-20

1989-90

YEAR
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Crossing of Greenland

Crossing of Antarctica

Full Reverse South Pole
expedition

Full Unsupported
Crossing of Antarctica

Full Crossing of
Antarctica

Full Return South Pole
Expedition

Full Unsupported
Crossing of Greenland

Full Crossing of the
Arctic Ocean

Full Unsupported
Greenland Crossing

Unsupported Crossing
of Antarctica

Crossing of Antarctica

Unsupported Crossing
of Antarctica

Crossing of Antarctica

Full Crossing of
Antarctica

(enclosed 34% of the ice
sheet)

Full Unsupported
Greenland Loop

Crossing of Antarctica

Crossing of Antarctica

(enclosed 30% of the ice
sheet)

Full Unsupported
Greenland Loop

Unsupported Antarctic
Loop

Unsupported Crossing
of Antarctica

Full Crossing of
Antarctica

Unsupported Antarctic
Loop (no ski hauling)

(enclosed 51% of the ice
sheet and started/ended at
sea level)

Full Unsupported
Greenland Loop

Full Unsupported
Antarctic Loop

Full Crossing of
Antarctica

ROUTE

Abb. 25 Die längsten Eisreisen in der Antarktis, Nördlichem Eismeer und Grönland (unmotorisiert).

Grafik: Philips/Höbenreich/Charavin/Jones 2020
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Norway

USA
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USA

South Pole

UK

Russia

USSR
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Inaccessibility
(POI)

Dome
Fuji

Russia

Vostok

Belgium

Roi Baudouin

1990-91
91 days
2845km

1997-98
99 days
3924km

Larramendi, Viu, Oﬁcialdegui
• wind-craft (no manhauling)
• no resupplies
• inland start and end

Landry (guide), Woodhead
Nicoll, De Rothschild
• snowkite
• resupplied
• inner coastal start and end

2005-06
62 days
4486km

2004
57 days
2020km

Arnesen, Bancroft (ﬁrst women) 2000-01
• snowkite
94 days
• resupplied
2747km
• inland start and inner coastal end

Bae, Sønneland
2000-01
• snowkite
107 days
• no resupplies
3800km
• inland start and outer coastal end

Hubert, Dansercoer
• snowkite
• resupplied a sled
• outer coastal start and end

Fiennes, Stroud
1992-93
• snowkite
94 days
• no resupplies
2170km
• outer coastal start, inner coastal end

Mørdre, Mørdre
• dog sled, snowkite
• resupplied
• outer coastal start and end

Larramendi, Oﬁcialdegui
Moreno, Oliviera
• wind-craft (no manhauling)
• no resupplies
• inland start and end

Wetherill, Taylor, Hennis
Baker, Stephenson, Montagne
• ski
all women
• resupplied
• used SPoT road assistance
• inner coastal start and end

Rudd, Brooke, Facer-Childs
Stoten, Brazier
• ski
• resupplied
• inner coastal start and end

Eide (guide), Meland, Johansen
O’Connor, Hustad, Molid
• snowkite
• resupplied
• inner coastal start and end

Larramendi, Selva, Albar
Oﬁcialdegui
• wind-craft (no manhauling)
• no resupplies
• inland start and end

Dansercoer, Deltour
• snowkite (no manhauling)
• no resupplies
• inland start and end

E McNair-Landry, Copeland
• snowkite
• resupplied
• inner coastal start and end

Etienne, Steger, Boyarsky,
1989-90
Funatsu, Qin, Somers
220 days
• dog-sled and ski
6048km
• resupplied
• track assistance between Vostok and Mirny
• outer coastal start and end

2018-19
70 days
2538km

2017-18
62 days
1635km

2016-17
67 days
1755km

2014-15
48 days
1665km

2011-12
34 days
3324km

2011-12
73 days
5013km

2011-12
80 days
4100km

Skog, Waters
2009-10
• ski
70 days
• no resupplies
1800km
• outer coastal start and inner coastal end

Messner, Fuchs
1989-90
• snowkite
92 days
• resupplied
2390km
• inner coastal start and outer coastal end

Early kiting expeditions used rudimentary equipment to harness the wind and typically more than half of their
distance was covered by manhauling. Snowkiting as an eﬃcient and dominant mode of polar travel began to
develop in the early 2000’s.

TRACK ASSISTANCE
Expeditions often beneﬁt from roads, tracks and/or ﬂagged routes, including the ski tracks of previous expeditions. In 2005, after three summers of construction, a graded, ﬂagged road (South Pole Overland Traverse - SPoT) was opened, running from McMurdo Station across the Ross Ice
Shelf, up the Leverett Glacier and across the plateau to the Amundsen-Scott South Pole Station. An expedition using this road signiﬁcantly eases the burden of navigation and sled-hauling over sastrugi (wind-formed ridges of snow often more than a metre high). Any expedition that uses
the Leverett Glacier, irrespective of whether they ski on the road, is aided by beneﬁting from a safer route which in turn mitigates the risk of failure.
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START AND END POINTS
An outer coastal start or end is on, or as practically close to, a coastline fronted by sea or annual sea ice - a nautical coastline. This includes the seafront edges of ice shelves. Very few modern expeditions start from a nautical coastline. Any expedition utilising Outer Coastal starts and/or
ends is regarded FULL.
An inner coastal start or end is typiﬁed by a coastline not fronted by sea or annual sea ice. Such points are often on the inner or southern perimeter of an ice shelf, are usually buried below ice (not detectable by eye) and are signiﬁcantly closer to the South Pole. The term ‘coastal’ in the
context of Antarctic expeditions is confusing, for example the region where the Axel Heiberg Glacier meets the Ross Ice Shelf (650km from the sea) is called the Amundsen Coast. Any expedition utilising Inner Coastal starts and/or ends is not regarded as full.
Very few expeditions start from a seafront. For example the common start point at ALCI Airbase is at the southern perimeter of the Lazarev Ice Shelf, 80km from the sea and almost 600m above sea level.
An inland start is inland of any coast and regarded as an Inland expedition.

August 23, 2020
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Russia

Mirny

Imagery © 2019 DigitalGlobe, Inc.

SUPPLIES
A resupplied expedition is one that beneﬁts from food and/or equipment that has been
delivered or cached, which is not part of the original load at the onset of the expedition.
Resupplies are commonly regarded as ‘supported’, now referred to as Supported.
A non-resupplied expedition is one that relies only on food and equipment which is part of the original
load at the onset of the expedition. Such an expedition is regarded as Unsupported.
A self-supplied expedition lays caches of food and equipment that is part of the original load. These caches are collected during the return journey.
For an expedition to be classiﬁed as Unsupported it must deny use of all types of aid (see PECS Deﬁnitions and Guidelines).

MODE OF TRAVEL
Ski denotes a skier using
human power to haul a sled.
Snowkite denotes
a skier using human power and
wind/kiting equipment to haul a
sled. Snowkite expeditions are
Ross
Ice Shelf
commonly a mix of both manhauling
and kiting though some journeys
(Dansercoer and Deltour 2011-12 and
Larramendi and co’s 2005-06 Wind Craft expedition)
used wind alone for propulsion. Early sledging expeditions of Nansen and Scott used
rudimentary sails on their sledge but with little advantage.
Dog-sled denotes a dog team hauling supplies on a sledge, however expeditioners
were often on skis.

SPoT Road

Inland start/end

Inner coastal start/end

Decommissioned Station/Base

Station/Base

Blue One

TEAM CROSSINGS, FULL CROSSINGS AND LOOPS ON ANTARCTICA
ALCI Airbase
Unmotorised
(near Novolazarevskaya)

Abb. 26 Team-Durchquerungen in der Antarktis (unmotorisiert). Grafik: Philips/Höbenreich 2020

Hercules Inlet

Canada

Patriot Hills

Filchner-Ronne
Ice Shelf

Norway

Fredheim
UK

Imagery © 2019 DigitalGlobe, Inc.

/

1911-12
99 days
2700km

2000-01
66 days
2170km

2260km

2260km

• no resupplies
• inner coastal start and end

2014-15
74 days
2020km

Johansen (guide), Gicquel
Gicquel
• ski
• resupplied
• inner coastal start and end *

Styve (guide), Doherty
• snowkite
• resupplied
• inner coastal start and end *

• meals at South Pole
• inner coastal start and end

Risto Hallikainen
2016-17
• ski

• resupplied
• inner coastal start and end

J Davidsson (ﬁrst female solo)
• ski

2018-19
61 days
2045km

2260km

71 days

2260km

2016-17
57 days

2015-16
49 days
2020km

105 days
2889km

McDiarmid (guide), Edge
• snowkite
• resupplied
• inner coastal start and end *

2013-14

• ski
• resupplied
• outer coastal start and end

2011-12
57 days
2020km

July 4, 2020

Saunders, L’Herpiniere

Weber (guide), Archer
• snowkite
• resupplied
• inner coastal start and end *

icetrek.com

SUPPLIES
A resupplied expedition is one that beneﬁts from food and/or equipment that has been
delivered or cached, which is not part of the original load at the onset of the expedition.
Resupplies are a form of Support.
A non-resupplied expedition is one that relies only on food and equipment which is part of the
original load at the onset of the expedition. Such an expedition is regarded as Unsupported.
A self-supplied expedition lays caches of food and equipment that is part of the original load.
These caches are collected during the return journey.
For an expedition to be classiﬁed as Unsupported it must deny all forms of aid (see PECS
Deﬁnitions and Guidelines).

Alternate Return expeditions start and end at the same ice shelf system but their return route is diﬀerent.
When compared across the same mode of travel such expeditions would be more diﬃcult as they do not
beneﬁt from self-deposited caches, however all teams were resupplied at South Pole thus lightening the
starting sled weight.

• inner coastal start and end

2011-12
89 days
2260km

2011-12
87 days

Aleks Gamme
• ski

Castrission, Jones
• ski
• no resupplies

2170km

• no resupplies
• inland start and end

Chapple, Brown, Hunter, Mattin 2006-07
• ski
71 days

H Dickinson
• snowkite
• resupplied
• inner coastal start and end

M McNair (guide), S McNair-Landry 2004-05
E McNair-Landry, C Dickinson
69 days

Cornelissen, Van Rooijen
• snowkite
• resupplies
• inland start and end

Scott, Wilson, Oates
1911-12
Bowers, Evans
129 days
• ski, dogs, ponies
2513km
• resupplied, self-supplied
• outer coastal start, died on return journey

• outer coastal start and end

Amundsen, Bjaaland, Wisting
Hassel, Hanssen
• ski, dogs
• resupplied, self-supplied

MODE OF TRAVEL
Ski denotes a skier using human power to haul a sled. Manhauling.
Snowkite denotes a combination of manhauling and kiting.
Very rarely can a snowkite expedition rely solely on wind. Early sledging expeditions of Nansen
and Scott used rudimentary sails on their sledge but with little advantage.
Dog-sled denotes a dog team hauling supplies on a sledge, however expeditioners were often
on skis.

USA

McMurdo

Scott’s Hut

Ross
Ice Shelf

START AND End POINTS
An outer coastal start or end is on, or as practically close to, a coastline fronted by sea or
annual sea ice - a nautical coastline. This includes the seafront edges of ice shelves. Very
few modern expeditions start from a nautical coastline. Any expedition utilising Coastal
starts and/or ends is regarded FULL.
An inner coastal start or end is typiﬁed by a coastline not fronted by sea or annual sea ice.
Such points are often on the inner or southern perimeter of an ice shelf, are usually buried
below ice (not detectable by eye) and are signiﬁcantly closer to the South Pole. The term
‘coastal’ in the context of Antarctic expeditions is confusing, for example the region where
the Axel Heiberg Glacier meets the Ross Ice Shelf (650km from the sea) is called the
Amundsen Coast. Any expedition utilising Inner Coastal starts and/or ends is not regarded
as full.
Very few expeditions start from a seafront. For example the common start point at ALCI
Airbase is at the southern perimeter of the Lazarev Ice Shelf, 80km from the sea and almost
600m above sea level.
An inland start is inland of any coast and regarded as an Inland expedition.

SPoT Road

Inner coastal / inland start

Decommissioned Station / Base

Station / Base

RETURN and ALTERNATE RETURN SOUTH POLE/PLATEAU EXPEDITIONS - Unmotorised

Abb. 27 Hin- & Retour- bzw. alternative Hin- & Retour-Expeditionen am Südpol (unmotorisiert). Grafik: Philips/Höbenreich 2020
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South Pole

McMurdo

Ross
Ice Shelf

Canada

Blue One

ALCI Airbase
(near Novolazarevskaya)

USA

Dumont d’Urville

August 23, 2020

organ failure.

† Henry Worsley was evacuated due to bacterial peritonitis and subsequently died in hospital of

solo expeditioner to have accessed and exited Antarctica by sea (sailed in by yacht and out by
ship). Rune Gjeldnes was airlifted in and came out on a cruise ship. All others were airlifted to and
from their start and end points.

** Mike Horn accepted a meal at the South Pole but was otherwise non-resupplied. He is the only

them. He also had a replacement sled delivered on the plateau.

* Frederic Dion collected food supplies at the South Pole but completed his trip without requiring
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Station / Base

1998-99
94 days
3630km

1996-97
65 days
2845km

2014-15
55 days
4171km
Frederic Dion
• snowkite
• resupplied*
• inner coastal start and end

2018
54/56 days
1455km

2016-17
57 days
4920km

Early kites and kiting equipment (as used by Ousland
and Ohba) were relatively basic and oﬀered little more
than downwind kiting.
Modern steerable kites, most often used in
snowkiting, allow expeditions to travel further and
faster but energy requirements are comparable to that
of a skier.

Colin O’Brady / Lou Rudd
• ski
• no resupplies
• used SPoT route support
• inner coastal start and end

Mike Horn
• snowkite
• no resupplies**
• outer coastal start and end

2015-16
Henry Worsley †
71 days
• ski
1459km
• no resupplies
• inner coastal start, intended inner coastal
end

2013-14
53 days
3270km
Geoﬀ Wilson
• snowkite
• no resupplies
• inner coastal start and end

2011-12
Felicity Aston (ﬁrst female)
59 days
• ski
• resupplied at South Pole & Thiels 1640km
• used SPoT route support
• inner coastal start and end

2005-06
Rune Gjeldnes
90 days
• snowkite
4804km
• no resupplies
• inner coastal start and outer coastal end

Mitsuro Ohba
• snowkite
• resupplied at South Pole
• inner coastal start and end

Børge Ousland
• snowkite
• no resupplies
• outer coastal start and end

SOLO CROSSINGS, FULL CROSSINGS AND INLAND CROSSINGS OF ANTARCTICA
Abb. 28 Solo-Durchquerungen in der Antarktis (unmotorisiert). Grafik: Philips/Höbenreich 2020

International Polar Guides Association (IPGA)

Da es keine Berufsregelungen für Polarführer gibt, wurde im Jahr 2010 in Svalbard die International Polar Guides Association
(IPGA) mit Sitz in Kanada und Präsident Eric Philips aus Australien gegründet. Heute vereinigt sie 32 der erfahrensten Polarführer
aus Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Island, Kanada, Norwegen, Österreich, Russland, Schweiz, Spanien und USA.

Das Ziel der weltweiten Organisation ist es, die Öffentlichkeit über die erforderliche Qualifikation von
Führungskräften für polare Eisreisen zu informieren und hochqualifizierte Polarführer durch einen
standardisierten Anerkennungs-Prozess, der Ausbildungen sowie Führungs- und Expeditionserfahrung
berücksichtigt, auszuweisen, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Professionalität für die Kunden
sicherzustellen. Und den Profis bietet das Netzwerk eine Plattform und gegenseitige Unterstützung.

Denn die Welt für Polarfahrer ist riesig, doch die Welt der Polarfahrer ist klein. www.polarguides.org

PURE SKITOUREN-KOMPETENZ

PHOTO

Hansi Heckmair

HAUTE ROUTE

Ein Klassiker, der niemals stillsteht.
Der HAUT E ROUT E 32 setzt
neue Maßstäbe in Sachen Komfort,
Handling und Vielseitigkeit.

EIN WEGBEREITER UND SPURENLEGER
SEIT ÜBER 10 JAHREN GILT DER HAUTE ROUTE als der Skitourenrucksack schlechthin. Klares Design, intuitives Handling und eine bis ins kleinste Detail perfektionierte
Ergonomie machen auch die Neuauﬂage zum zuverlässigen, vielseitigen und
komfortablen Rucksack auf Tagestouren wie Skidurchquerungen.

Erfahre mehr auf ortovox.com

INTUITION
IS TO FOLLOW
YO U R PAT H

LIVE THE
EXTREME
WITH ALL
YO U R S E N S E S

M A M M U T. C O M

Corona ist nicht die
einzige Krise ...
und leider auch nicht die schlimmste
Taschachferner/Ötztaler Alpen.
Foto: Christina Schwann
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Hat Covid-19 irgendetwas in uns, in unserer Gesellschaft bewirkt? Ist die Welt besser geworden? Hat sich die Natur erholt?
Und was kommt jetzt? Der kritische Blick auf vielleicht positive
Momentaufnahmen während des Lockdowns und tatsächliche
Fakten lohnt sich, um daraus zu lernen. Denn Corona war und
ist bei weitem nicht die einzige Krise: Klimawandel und Artensterben schaukeln sich auf und drohen unsere - auch alpine Welt völlig aus den Angeln zu heben.

Abb. 1 Wildspuren: Im Spätwinter 2020 hatten Wildtiere die Berge
für kurze Zeit fast für sich alleine. Foto: Christina Schwann

v

von Christina Schwann

Als Mitte März 2020 die österreichische Bundesregierung verkündet,
dass, ausgelöst durch ein neuartiges Virus, das gesellschaftliche
und wirtschaftliche Leben auf ein Minimum heruntergefahren wird,
zog das dramatische Einschränkungen für alle von uns nach sich.
In ganz Tirol durfte man nicht einmal die Gemeindegrenze überschreiten, vermeintlich risikoreiche Sportarten wie Skitourengehen
oder Mountainbiken waren verboten. Es gab de facto eine Ausgangssperre. Und das mitten in der besten Skitourensaison bei
schönstem Wetter.
Bereits Anfang April hörte man immer wieder, die Natur erhole sich;
Wildtiere würden sich neue Reviere zurückerobern und sich sogar in
urbanes Gebiet wagen. Zahlreiche Videos von Rehen und Hasen vor
geschlossenen Einkaufszentren, aber auch von Delphinen vor Venedig erfreuten uns. Selbst die Luftqualität sei eindeutig besser geworden, nicht nur über China, sondern auch bei uns. Also vielleicht eine
aus der Krise hervorgehende Chance für die Natur?
Um diesen Momentaufnahmen auf den Grund zu gehen, habe ich
kurzerhand ein paar Leute angerufen: Max Kofler, Berufsjäger aus
Lüsens, Johannes Rüdisser, Ökologe und Mitglied des Biodiversitätsrates, Andreas Krismer, Land Tirol - Abteilung Waldschutz sowie
Georg Kaser, Glaziologe und Klimaforscher. Ihre Antworten auf meine
Fragen sind komplex, weil unsere Welt eben sehr komplex ist. Der
Versuch, sie kurz und bündig darzustellen, ist eigentlich kaum möglich. Dennoch will ich es versuchen:

r

Ruhe am Berg.
Genossen die Wildtiere die Einsamkeit?

Sicher, nicht alle hielten sich an die Verbote und die Apelle von alpinen Vereinen und Bergrettungen, aber dennoch wurde es ab Mitte
März 2020 deutlich ruhiger am Berg.

Max Kofler ist seit vielen Jahren Berufsjäger in Lüsens im Tiroler
Sellraintal. Als wir (die bergundsteigen-Redaktion) ihn im Februar
2019 für einen Blog-Beitrag besuchten, zeigte er uns die Wildfütterung und erzählte von seinen Bedenken in Bezug auf Störungen des
Wildes durch Freizeitsportler. Dieser Frühling 2020 müsste also
demnach anders gewesen sein, so die Annahme. Die Antwort von
Max Kofler ist allerdings ernüchternd:
„Bei den Fütterungen war es ein wenig ruhiger, das ist richtig.
Aber ansonsten ist mir wenig aufgefallen, was deutlich positiv
wäre. Bei uns waren ja dennoch praktisch jeden Tag Skitourengeher unterwegs – trotz konsequenter Polizeikontrolle an den
Parkplätzen. Und jetzt ist gleich viel los wie vorher, oder sogar
noch mehr – zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sogar wild campiert wird im Wald, was eigentlich generell verboten ist.“
Keinesfalls hätten sich Wildtiere neue Einstandsgebiete gesichert.
Von einer Erholung könne man überhaupt nicht sprechen, dafür
wäre die Auszeit selbstverständlich viel zu kurz gewesen.

b

Biotope ohne Fußabdruck
Konnte sich die Natur ungestört entwickeln?

Hier nichts niedergetrampelt – oder -geradelt –, dort keine seltene
Pflanze ausgerissen, kein Lärm gemacht und kein Müll liegen gelassen. Konnten sich einzelne Tier- und Pflanzenarten ohne uns, die wir
sonst die Berge und Wälder stürmen, besser entwickeln?
Die Frage geht an Johannes Rüdisser, der als Ökologe und Mitglied des Biodiversitätsrates ziemlich genau um unsere biologische
Vielfalt Bescheid weiß. Seit Jahren weisen er und seine Kollegen
und Kolleginnen darauf hin, dass wir einen massiven Biodiversitätsschwund haben – nicht nur im tropischen Regenwald, sondern auch
bei uns verschwinden still und heimlich jeden Tag Tier- und Pflanzenarten. Und dieses stille Verschwinden konnte durch eine kurze
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Stickstoffdioxid-NO2-Vergleich
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Christina Schwann ist Ökologin und mit dem Büro „ökoalpin“ auf selbständiger Basis in Sachen Regionalentwicklung unterwegs.
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Abb. 3 Die Messstellen in Tirol zeigen im Monat April einen deutlichen Rückgang an
NO2. Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Waldschutz

20

Abb. 2 Artenreiche Ökosysteme können
schneller und effizienter auf Veränderungen reagieren. Foto: Christina Schwann

0
Vergleichszeitraum 2019

Vergleichszeitraum 2020

Abb. 4 Die monatlichen NO2-Immissionen zeigen eine deutliche jahreszeitliche Schwankung. Die Werte für März, April, Mai und Juni
2020 sind dennoch markant niedriger als in den Vorjahren. Quelle Rohdaten: Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Waldschutz

Monatliche NO2-Immissionen in μg/m3 gemittelt über 4 Messstellen in Tirol (Innsbruck/Fallmerayerstr.,
Mutters/Gärberbach - A 13, Heiterwang Ort/L355, Vomp/Raststätte - A12) für die Jahre 2018, 2019 und 2020 (bis Juni)
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Abstinenz von uns Menschen in der Natur keinesfalls reduziert werden. „Eine der wichtigsten Ursachen für die Biodiversitätskrise ist
der Verlust von Lebensräumen“, so Johannes Rüdisser. Der Mensch
als „Störfaktor“ im Sinne von Freizeitsport in der Natur schränkt Lebensräume zwar zusätzlich ein, sei aber bei weitem nicht die wichtigste Ursache für den Rückgang vieler Arten. Im Grunde sei es unser
rücksichtsloser und völlig ungebremster Ressourcenverbrauch.
Hier haben Klima- und Biodiversitätskrise die gleichen Ursachen
und verstärken sich in ihren Auswirkungen gegenseitig.
„Der Verlust von Vielfalt schwächt das Ökosystem, weil es
weniger gut auf Veränderungen reagieren kann. Veränderungen wie sie etwa durch den Klimawandel eintreten.“
Besonders problematisch wird es, wenn durch Veränderungen
Systemgrenzen – die so genannten „Tipping points“ (siehe Infobox)
– überschritten werden, was zu schnellen und massiven Veränderungen im Ökosystem führen kann. Auch für den Menschen unersetzliche Ökosystemleistungen könnten dann oft nicht mehr erfüllt
werden. Das beste Beispiel: der Schutzwald. Rüdisser ergänzt und
spricht an, was viele Obstbauern schon deutlich zu spüren bekommen:
„Beim für uns Menschen so wichtigen Thema Ökosystemleistungen wird klar, dass es dabei nicht nur um den Verlust
einzelner Arten geht, sondern gerade der Rückgang relativ
häufiger Arten von großer Bedeutung ist. Wie etwa der
Rückgang der Insekten.“
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Weniger Verkehr
War die Luftqualität besser?

Andreas Krismer, Land Tirol, Abteilung Waldschutz, bestätigt
aufgrund der Datenauswertung von diversen Messstellen in Tirol
einen deutlichen Rückgang an Stickstoffdioxid (NO2), das in Tirol
vor allem durch den Verkehr verursacht wird. NO2 ist ein in der
Atmosphäre sehr kurzlebiges Gas, wodurch die Konzentration in
der Luft rasch auf geänderte Immissionsverhältnisse reagiert. Von
Mitte März bis Ende April 2020 waren die Konzentrationen in der
Luft auch tatsächlich wesentlich niedriger als im Vergleichszeitraum 2019 (Abb. 3). Immerhin.
Sieht man sich die Daten über einen längeren Zeitraum an - etwa
ab 2018 -, sieht man vor allem eine deutliche jahreszeitliche
Schwankung, die stark von aktuellen Wetterbedingungen (Niederschlag, Wind, Inversionswetterlage etc.) beeinflusst wird. In Abb.
4: NO2-Immissionen 2018-2020 wurden die halbstündlichen
NO2-Immissionen sowie die Daten von vier Messstellen gemittelt.
Deutlich ist ab März 2020 ein Rückgang der NO2-Immissionen zu
sehen. Vergleicht man dazu die Wetterdaten – ein von stabilen
Wetterlagen geprägter März und April – ist der Rückgang als markant einzustufen. Beim Feinstaub sind Effekte durch das verminderte Verkehrsaufkommen weniger augenscheinlich. Einerseits
trägt der Verkehr zur Feinstaubbelastung (Masse) weniger als zur
Stickoxidbelastung bei und andererseits kamen erhebliche Mengen an Wüstenstaub durch Ferntransport z.B. Ende März, sowie
eine starke Pollenbelastung dazu. Vor allem die Fichtenblüte war
außergewöhnlich stark, was auf einen massiven Trockenstress der
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Abb. 5 Die Messungen des atmosphärischen CO2 durch das Mauna Loa Observatory in Hawaii zeigen bis Mitte Juli 2020 keine
Veränderung am CO2-Trend. Quelle: www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/; Download vom 24. Juli 2020

Atmospheric CO2 at Mauna Loa Observatory
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Wälder zurückzuführen ist. Auch wenn die meisten Pollen für gewöhnlich zu groß sind, um die Feinstaub-Messstellen zu beeinflussen, so dürfte doch die gesamte Staubbelastung in den Monaten
März, April höher gewesen sein, als in einem Durchschnittsjahr.
Erfreulich war zudem – und das berichten viele lärmgeplagte Anrainer hochrangiger Verkehrsstraßen und klassischer Ausflugsstraßen
–, dass nicht nur die Luft besser wurde, sondern auch der Lärm
deutlich zurückging.

w

Weniger CO2-Ausstoß
Retten wir das Klima doch noch?

Georg Kaser, Glaziologe und Klimaforscher, der selbst maßgeblich
an den Klimaberichten des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change, Weltklimarat) mitwirkt, geht in einem Interview, das von
der Uni Innsbruck im April 2020 veröffentlicht wurde, davon aus,
dass wir – wenn die Wirtschaft Mitte Juni wieder hochgefahren wird
– 2020 weltweit ca. 4 % weniger CO2 in die Atmosphäre geblasen
haben werden. Um die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens
(Stabilisierung des globalen Temperaturanstieges unter 2 Grad
Celsius) zu erfüllen, müssten wir aber 45 % bis 2030 – gerechnet
ab 2010 – einsparen, so weiter im Interview beschrieben.
Die Antwort auf meine – zugegeben – provokante Frage an Georg
Kaser, ob wir vielleicht in den nächsten 10 Jahren je einen Lockdown
von 2,5 Monaten machen sollten, um auf die 45 % Reduktion zu
kommen, fällt nüchtern aus:
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„Da haben Sie falsch gerechnet. Die 45 % beziehen sich auf die
Werte von 2010. Seither sind 10 Jahre vergangen, der CO2-Ausstoß unaufhaltsam gestiegen. Wollen wir die Pariser Vorgaben
erfüllen, müssen wir bis 2030 weit mehr CO2 einsparen.“
Im Hinterkopf habe ich die Bilder der Megabrände in Australien, der
Torfbrände in Brasilien, der brennenden borealen Wälder in Sibirien.
An den neu geprägten Begriff des „Pyrozän“ – dem Zeitalter des
Feuers – muss ich mich erst gewöhnen. Hinzu kommt das Waldsterben in Deutschland, wo seit drei Jahren in Folge eine dramatische
Dürre herrscht und auch bei uns gab es einen viel zu trockenen Frühling. Und dass wir uns von Korallenbänken und dem Großteil der Alpengletscher verabschieden müssen, ist schon jetzt Fakt. Denn da
sind wir schon – mitten im Klimawandel – und das ist alles nicht
mehr aufzuhalten, denn hier haben wir die „Tipping points“ bereits
überschritten. Selbst wenn wir morgen den CO2-Ausstoß auf Null
reduzieren würden, der Schaden ist irreversibel. Georg Kaser legt
noch eines drauf:
„Die Freisetzung von Methan aus den Permafrostböden hat
noch nicht richtig angefangen – das kommt noch.“
Lange muss man darauf aber vermutlich nicht warten, denn was sich
Mitte Juli 2020 in Sibirien abspielt, ist schon sehr außergewöhnlich:
Rekordtemperaturen von 38° Celsius in z.B. Werchojansk in Russland, das immerhin am 67sten Breitengrad und damit nördlicher als
Island liegt, gepaart mit einer langanhaltenden Hochdruckwetterlage führen zu großflächigen Wald- und Torfbränden. Der Permafrost
taut immer mehr, Infrastrukturen versinken im Boden und Methan,

Warum ein Zuwarten beim Klimawandel fatale Folgen hat?

2030 emission gaps
CAT projections and resulting emissions gaps in meeting the 1,5^C
Paris Agreement goal vs 2^C Cancún goal, December 2019 update

Die Grafik in Abb. 6 des CAT (Climate Action Tracker) zeigt, wie
groß die Lücken zwischen aktuellen CO2-Emissionen und den
vereinbarten Zielen sind (Cancún mit der Stabilisierung des weltweiten Temperaturanstieges bei 2° und Paris bei 1,5° Celsius).
Vor allem zeigt die Grafik, dass wir seit 2010 wieder ein ganzes
Jahrzehnt ungenützt verstreichen haben lassen. Die Anstrengungen, das bevorzugte Ziel von 1,5° Celsius zu erreichen, werden immer größer und bedürfen immer strikterer Maßnahmen,
je länger zugewartet wird. Bereits vereinbarte Ziele und Vorgaben reichen heute schon nicht mehr aus, um die Benchmark
zu erreichen. Und in wenigen Jahren schließt sich das Zeitfenster, in dem unser Handeln überhaupt noch einen Effekt auf das
Klima hat.
Wird jetzt, um die Wirtschaft nach Corona wieder anzukurbeln,
nicht konsequent in kohlenstoffarme Systeme investiert, könnten die Emissionen trotz geringerer Wirtschaftsleistung bis
2030 sogar wieder steigen.

ein Gas, das 25 mal klimaaktiver ist als CO2, wird in großen Mengen
freigesetzt. Kann man da noch positiv in die Zukunft denken? Kann
ein Wissenschaftler, der derart tiefe Einblicke hat, noch optimistisch
sein? Georg Kaser:
„Ich bin schon lange nicht mehr optimistisch oder pessimistisch – die Zeit dafür ist vorbei. Das ist wie wenn man gegen
einen Baum rast, da bleibt keine Zeit mehr zum Überlegen.“

w

Was kommt
Sind Krisen da, um daraus zu lernen?

War oder ist Corona der Auslöser für ein neues Denken? Den Wandel, den wir so dringend benötigen? Sind wir durch Corona ökologischer geworden? Kaufen wir regionaler ein, fahren wir mehr mit dem
Rad? Haben wir ein anderes Verständnis für die Natur entwickelt?
Schätzen wir das Kleine mehr als das Große, das wenige mehr als
das ewige mehr und schneller? Vielleicht.
Lust auf Natur
Ein Blick auf sämtliche Tourismus-Homepages zeigt, dass der Urlaub
im eigenen Land forciert wird; regionale Stärken, Qualität und Niveau
werden in den Fokus gerückt. Eine an sich positive Entwicklung, die
eine bewusste Alternative für Flugreisen schaffen soll. Die Menschen
haben Lust auf Natur, nach frischer Luft und Bewegung. Die wieder
geöffneten Bergbahnen und Hütten erfreuen sich trotz Schutzmaßnahmen zumindest regen Zulaufs.

Abb. 6 Die Grafik zeigt, dass es mit jedem Jahr schwieriger
wird, die vorgegebenen CO2-Ziele zu erreichen.

Quelle Grafik des Climate Action Tracker: https://climateactiontracker.org/global/cat-emissions-gaps/

Infobox

Außerdem spürt man aktuell den Drang nach Individualurlaub,
nach Freiheit und Unabhängigkeit (Stichwort Camper Van) – mit
allerdings vielen negativen Folgen, die schon gut angelaufene
Konzepte zunichte machen. Medien, alpine Vereine und Tourismusorganisationen müssen sich hier ihrer Verantwortung bewusst sein und aufpassen, nicht mit schönen Bildern und
Einzelstorys Gelüste zu wecken, die der Umwelt mehr schaden
als nutzen. Aus dem einst – manchmal auch milde belächelten –
„sanften“ Urlaub in den Bergen darf kein Massentourismus werden. Die Berge dürfen nicht flächendeckend überrannt werden
und Eigenverantwortung und Respekt jedes Einzelnen müssen
auch hier eine zentrale Rolle spielen. Mountain Wilderness
Schweiz titelt in einer Presseaussendung vom 16. Juli 2020:
„Ist weniger Meer zu viel für unsere Berge?“
Mit einem Video wird einmal mehr für einen respektvollen
Bergaufenthalt plädiert (youtube.com > Mountain Wilderness
Schweiz > How to #keepwild: Episode 1/6: Nachhaltige Anreise).
Grundlegende Veränderungen?
Corona hat bewiesen, dass die Politik durchaus im Stande ist,
radikale Maßnahmen zu ergreifen, wenn es um die Gesundheit
der Bevölkerung geht. Wissenschaftlern wurde plötzlich zugehört
und ihre Vorschläge umgesetzt. Auch ohne Corona geht es in unserer Zeit mehr denn je um unsere Gesundheit, um Lebensmittelsicherheit, Trinkwasser, Schutz vor Naturgefahren und das Recht
auf Zukunft.
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Infobox
Was sind Tipping Points?
Schon seit rund 20 Jahren spricht die Wissenschaft von so
genannten „Tipping Points“ oder „Kipppunkten“. Darunter
versteht man jenen Punkt, an dem ein System aufgrund des
Erreichens eines kritischen Schwellenwertes plötzlich kippt
und weitere Kettenreaktionen auslöst, die zu einer irreversiblen Veränderung führen.
In Sachen Klima geht man davon aus, dass es verschiedene
Kipppunkte mit unterschiedlichen Schwellenwerten gibt. Das
Kippen eines Systems könnte aber Rückkoppelungen und sich
selbst verstärkende Effekte auslösen, die - einmal in Gang
gesetzt - nicht mehr aufzuhalten sind.

Es könnte also sein, dass wir uns mit unserer stark steigenden
CO2-Emission wie auf einer Wippe immer weiter Richtung
Scheitelpunkt bewegen und vermutlich nur noch wenige Zentimeter von diesem entfernt sind. Bisher ist allerdings wenig
passiert, die Stellung der Wippe hat sich nicht verändert. Erst
wenn wir einen Schritt über den Kipppunkt setzen, könnte es
zu einer abrupten und unumkehrbaren Veränderung kommen.

Mögliche Kipppunkte oder -elemente könnten das Abschmelzen des arktischen und grönländischen Eisschildes sein
(Erreichen bei 1,5°-2° Celsius Erwärmung), das Erlahmen
der atlantisch thermohalinen Zirkulation (bedingt durch das
Abschmelzen der Eisschilde) oder auch das Auftauen der
Permafrostböden (hat bereits begonnen).

Abb. 7 Solange der Scheitelpunkt der Wippe
nicht überschritten wird, ändert sich wenig.

Warum aber verhallen die Apelle von Klimaforschern seit Jahrzehnten ungehört? Kein Politiker kann sagen, er habe nicht gewusst, wie
ernst die Bedrohung durch den Klimawandel ist, denn sie alle bestätigen seit dem Erscheinen des ersten Sachstandsberichts des IPCC
im Jahr 1990 mit ihrer Unterschrift, zumindest die Zusammenfassung
gelesen UND verstanden zu haben. Seither folgten vier weitere Sachstandsberichte, der sechste wird im April 2021 vorliegen.
Jedes weitere Zuwarten in Sachen Klima verschärft die Situation.
Die Kosten für Klimaanpassung und Klimaschäden sind schon jetzt
extrem hoch und schon in wenigen Jahren könnten jene Schwellenwerte überschritten werden, die zu unaufhaltsamen und drastischen
Veränderungen führen.
In Zeiten der drohenden Corona-Pandemie hat ein „könnte“ gereicht
– das sollte es allemal beim x-fach größeren Problem Klimawandel
auch tun und endlich zum Handeln bewegen. Und zwar genau jetzt,
wo über Billionen von Geldern zur Ankurbelung der Wirtschaft entschieden wird. Wenn nicht Corona DER Anstoß ist, den die Menschheit gebraucht hat, was ist es dann?
■
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Illustration: Roman Hösel

Quellen
 Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle (Intergovernmental Panel
on Climate Change, Weltklimarat); www.de-ipcc.de
 ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft); www.asfinag.at/verkehr/verkehrszaehlung
 ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik);
www.zamg.ac.at
 Ingenieur.de-Technik-Karriere-News;
www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/umwelt/hitzewelle-in-sibirien-hat-dramatische-folgen-klimaforscher-in-sorge/
 Universität Innsbruck; www.uibk.ac.at/newsroom/dossiers/corona03/
 Inter- und transdisziplinäres Netzwerk zu Biodiversität & Ökosystemleistungen; www.biodiversityaustria.at
 The Climate Action Tracker; www.climateactiontracker.org/global/cat-emissions-gaps/
 ESRL's Global Monitoring Laboratory (GML) of the National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA);
www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

Reisen

Willkommen unterwegs.

Mit rund 25.000 Gästen pro Jahr zählt die Alpinschule Innsbruck mit zu den größten Anbietern
von weltweiten Bergreisen. Von unserem Basislager in Natters bei Innsbruck organisieren wir über
650 verschiedene Wander-, Bikereisen, Führungstouren und Ausbildungskurse in über 80 Ländern.

Für unser stark wachsendes Alpinprogramm suchen wir
STAATLICH GEPRÜFTE BERG- UND SKIFÜHRER/ -INNEN

Im Winter und Sommer bist Du mit unseren Gruppen auf den unterschiedlichsten Hochtouren, auf Klettersteigen und
beim Felsklettern, bei Ski- und Schneeschuhtouren oder bei alpinen Ausbildungskursen unterwegs. Daneben setzen
wir auch auf einer Vielzahl unserer Bergwanderprogramme staatlich geprüfte Berg- und Skiführer /-innen ein. Unsere
Programme dauern zwischen 4–7 Tagen, wobei wir bei entsprechender zeitlicher Verfügbarkeit auch eine Auslastung
über eine längere Periode ermöglichen können.

Attraktives Honorar
Ostalpen: bis € 300,Westalpen: bis € 320,-

Minimaler Organisationsaufwand für Dich, bestens vororganisierte Touren.

Planbare Einsatzvorschau in
Haupt- und Nebensaison.
Einfach und bequem im
ASI Guide-Net und per Email
ersichtlich.

Du suchst einen starken Partner und vielfältige Einsatzmöglichkewiten?
Dann schicke deine Bewerbung per Email an Andrea Dablander:
jobs@asi.at
Wir freuen uns auf Dich!

SicherAmBerg
onTour
öffentliche Vorträge in Österreich

Sicherheits-Know-how live
01.12.2020 Innsbruck
02.12.2020 Hall i. T.
07.12.2020 Klagenfurt
08.12.2020 Spittal
10.12.2020 Dornbirn
12.12.2020 Sand in Taufers
13.01.2021 Salzburg
Termine werden laufend
ergänzt, aktuell immer auf
www.alpenverein.at/lawinenupdate
COVID 19. Trotz der schwierigen Situation für
Veranstalter, plant der Alpenverein die erfolgreiche Vortragstour auch für diesen Winter auf Basis der derzeit gültigen Bestimmungen.
Bitte informieren sie sich auf unseren Websites über den aktuellen Status.

Booklet Skitouren
beim Vortrag erhältlich

Cardfolder Skitouren
mit Einsteckkarte Stop or Go©
(kostenlos beim Vortrag)

Infos und Bestellungen: Fon +43/512/59547-18 und www.alpenverein.at/shop

Foto Plakat: Lawinenwarndienst Tirol / Gestaltung: grafische auseinandersetzung, christine brandmaier

Massen am Berg
* Stanisław Jerzy Lec

„Einsamkeit, wie bist du übervölkert!” *
In seinem Buch „Into the wild“ schreibt Jon Krakauer über den
Aussteiger Chris McCandless, der 114 Tage allein in einem alten
Schulbus in der Wildnis eines Nationalparks in Alaska lebte.
Für den vierundzwanzigjährigen Chris endete die Geschichte
tödlich, der „Magic Bus“ blieb stehen und wurde zur Pilgerstätte. Mehrere Menschen verunfallten, einige starben bei ihrer
Wanderung zum Bus,1 was die Verwaltung des Nationalparks
schließlich dazu bewegte, das „Denkmal“ im Juni 2020 ausfliegen zu lassen.2
Das Phänomen, bestimmte Orte, sogenannte Spots, aufzusuchen, sich vor einer eindrucksvollen Berg- oder Seekulisse zu
inszenieren, Fotos davon zu posten und dafür Gefahren und
sogar Unfälle in Kauf zu nehmen, zeigt sich auch in den Alpen.

v

von Riki Daurer und Teresa Profanter

Dieses Verhalten bestimmt gerade die Headlines, sowohl im
Netz als auch in den Printmedien, und sorgt immer öfter für
mediales Kopfschütteln. Es seien vor allem „die Influencer“,3
die auf der Jagd nach Spots bzw. Fotos sind und die aufgrund
ihrer Präsenz im Netz schnell mal für den Overtourismus in den
Alpen verantwortlich gemacht werden. Hinzu kommt der Vorwurf einer zunehmenden Naturentfremdung dieser Besuchergruppe und fahrlässigem, respektlosem Verhalten auf ihrem
Weg zum Spot bzw. zum perfektem Foto.
Wie aber geht man als verantwortungsvolle Institution mit dem
Trend zum (Natur-)Foto „um jeden Preis“ um? Wie kann man
verhindern, dass Naturschutzgebiete zerstört werden für einen
schnellen Klick auf den Auslöser der Handykamera? Im Unterschied zum „Magic Bus“ lassen sich Seen, Wasserfälle und andere Naturschauplätze nämlich nicht so einfach ausfliegen!
1

https://www.theguardian.com/us-news/2019/jul/28/woman-dies-alaska-intothe-wild-bus abgerufen am 23.7.2020
2
https://www.welt.de/vermischtes/article210052443/Into-The-Wild-Bus-von-Aus
steiger-Chris-McCandless-steht-nicht-mehr-am-Todesort.html abgerufen am
23.7.2020
3
Mit dem Begriff „Influencer“ werden hier unspezifisch all jene bezeichnet, die
diese Fotos erstellen und posten.
4
Lokal entbrannte das Thema vor Jahren mit dem ersten Post des Gumpens vom
Influencer „the.franklin“ mit 250.000 Follower, was ausschlaggebend für die
Zunahme an Besuchern war.
5
Mit Stand August 2020 findet sich das Foto nach wie vor auf dem InstagramAccount der Influencerin. Allerdings wurde der Text zu dem Posting ergänzt.
6
https://www.berliner-kurier.de/panorama/bayerns-berge-aechzen-unter-dentouristen-massen-li.93637 vom 19.7.2020 abgerufen am 27.7.2020.
7
Eine genaue Beschreibung der Spots findet ihr auf bergundsteigen.blog.
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Überregional4 fing das Thema anlässlich eines Instagram-Postings der Influencerin Yvonne Pfeffer mit 1,3 Mio. Follower am
„Infinitypool“ am Königssee im Nationalpark Berchtesgaden
Feuer. Gepostet wurde eine Drohnenaufnahme der Influencerin
in einem der beliebten Gumpen am Königsbach-Wasserfall, in
dem sie über dem tief unten liegenden See zu schweben scheint.
Die Nationalparkverwaltung nahm dies zum Anlass, einen eigenen Instagram-Account zu eröffnen (Abb. 1), und bat die Influencerin, ihren Beitrag zu löschen oder ihre Fans über sensible
Themen rund um den Gumpen aufzuklären: die Zerstörung der
Vegetation, die Gefahr beim Auf- und Abstieg und beim Schwimmen im Gumpen, Geo-Tagging, das Drohnenflugverbot im Nationalpark und das Anspornen weiterer Nachahmer.5

In solchen Diskussionen werden schnell viele Themen miteinander vermischt, die einige Fragen aufwerfen. Haben Influencer
wirklich so viel „Macht“, dass man sie für den Overtourismus
der Alpen verantwortlich machen kann? Kommt diese Gruppe
tatsächlich nur des Fotos wegen? Sind von dem Phänomen „die
Alpen“ generell oder nur einzelne, lokale Hotspots betroffen? Ist
es von Tourismusregionen nicht auch erwünscht, dass immer
mehr Leute die Regionen besuchen? Steigt dadurch die Zahl der
Bergunfälle und werden Bergretter in Gefahr gebracht? Können
oder sollen die Berge (für gewisse Personen) gesperrt werden?
Sind diese „neuen Naturbesucher“ naturentfremdet? War die
Entwicklung absehbar? Und warum sind es eigentlich so viele?

Abb. 1 Der Nationalpark Berchtesgaden hat auf den Post
einer Influencerin mit direkter Konfrontation und einer umfangreichen Social-Media-Kampagne reagiert.

Diese mediale Diskussion habe ich zum Anlass genommen, bei
den regionalen Verantwortlichen und Experten nachzufragen,7
um ein möglichst vollständiges Bild der allgemeinen Entwicklungen sowie der Problematik und der damit verbundenen
Maßnahmen zu zeichnen.

83

Einschätzung der Interviewpartner
w

Was sind die Probleme vor Ort?

 Verkehrs-, Parkprobleme und Übernachtungen im Auto
„Die bestehende Infrastruktur (Parkplätze, Klos) ist überlastet
und für die Menge an Personen nicht ausgelegt“, sagt Bürgermeister Markus Siller zur Situation in Ebensee am Traunsee.
Sind die Parkplätze voll, werden die Autos auch gern im angrenzenden Siedlungsgebiet geparkt, was zu Konflikten mit
Anrainern führt.
 Vegetations-, Umwelt- und Naturschäden. Meist entstehen
Schäden im weglosen Gelände aufgrund der Wegsuche, aber
auch auf angrenzenden Almen und landwirtschaftlich genutzten Flächen. „Wir haben am Schrecksee vor allem ein Camperproblem, d.h. Personen, die ‚wild‘ am See schlafen. Und auch,
dass sehr viele Leute den See besuchen und hier Zelten, Feuer
machen, ihren Unrat hinterlassen (…), auch am angrenzenden
Weide(nutz)land“, so Max Hillmeier, Tourismusdirektor von Bad
Hindelang (Abb. 2, 3).
Abb. 2 „Die Berge ächzen“ ist die Schlagzeile einer Zeitung
zu den Vorfällen am Schrecksee vom 19.7.2020.

Abb. 3 „Das Bild vom Schrecksee ist bewusst so gewählt,
um zu vermitteln, dass es sich bei den Uferflächen um
Weide(nutz)land handelt“, so der Bad Hindelang Tourismus.
Denn diese Tatsache sei nicht jedem klar.

Foto: Bad Hindelang Tourismus/Wolfgang B. Kleiner
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Bei der ansässigen Bevölkerung entsteht Frustration, weil
„ihre Plätze“ aufgrund der Besuchermassen nicht mehr zugänglich sind bzw. nicht mehr im ursprünglichen Sinn zu
Erholungszwecken verfügbar sind.
 Gefahren, Unfälle, Einsätze & fehlendes Risikobewusstsein
Gefahrenstellen bei Zustiegen zu einzelnen Spots, die Gefährdung durch Wildwasser, Schlechtwetter oder auch durch Überforderung – das sind Risiken, denen sich die Besucher häufig
nicht bewusst sind.
„Dafür, wie viele Leute unterwegs sind, passiert nach wie vor
relativ wenig“, sind sich Christof Schellhammer und Wolfgang
Pohl von der Bergsteigerschule VIVALPIN in Garmisch einig.
Und weiter: „In den letzten Jahren sind aber nicht nur die Aktivitäten gestiegen, sondern auch die Unfälle bzw. vermeintlichen
Notfälle. Es sind nämlich eigentlich keine alpinen Notfälle, sondern eher eigentlich relativ harmlose Verletzungen. Die Leute
sehen die Bergwacht mehr als Service und lassen sich relativ
schnell abtransportieren bzw. evakuieren. Man hat das Gefühl,
dass die Bergrettung und die Möglichkeit der Evakuierung zur
Tourenplanung gehört.“

i
Abb. 4 Verschmutzungen wie diese stehen am Schrecksee
leider auf der Tagesordnung.
 Campen, Feuer, Drohnenflüge … Campen, Feuer machen
und Drohnenflüge/-aufnahmen sind in den meisten Nationalparks und Naturschutzgebieten verboten8. Trotz der Hinweise
vor Ort probiert man es, auch Geldstrafen helfen nicht immer.
 Fehlende oder geringe regionale Wertschöpfung. „Wir
haben auch schon Einzelaussagen gehört wie ‚Das ist mein
schönster und billigster Urlaub‘“, erzählt Tourismusdirektor
Max Hillmeier. Das Aufkommen von Massen an Hotspots im
Naturschutzgebiet wie am Schrecksee steht oft nicht im Einklang mit der regionalen Wertschöpfung – viele Naturbesucher
konsumieren wenig vor Ort. Andererseits fehlen in beliebten
Regionen die Angebote oder diese sind auf das Aufkommen
der vielen Touristen nicht ausgelegt.
 Unzufriedenheit bei den Einheimischen. „Der Platz war
bei Einheimischen immer schon bekannt und beliebt, aber
eigentlich ein Geheimtipp. Vor einigen Jahren war dann der
erste Blogger the.franklin mit ¼ Mio. Followern vor Ort und
hat ein Foto gepostet. Unsere Zählungen haben dann an einem
Zugang knapp 300 Besucher pro Tag für das Foto ergeben.“,
beschreibt Ulf Dworschak die Situation am Gumpen am Königsbach-Wasserfall.
8

Ist das alles nur ein Hype, der wieder
vorübergeht?

 Die Menschen strömen in die Natur, und diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Positive gesellschaftliche Errungenschaften wie mehr Freizeit oder Geld, erhöhte Mobilität, der
Drang in der Natur zu sein und bestimmte Vorstellungswelten
erleben zu wollen führen dazu, dass es immer mehr Menschen
in die Natur und in die Berge zieht. Diesen Drang gab es schon
immer und zu einer bereits bestehenden Masse kommen „neuen
Natursuchenden“ hinzu. Dieser Masse nicht den Zugang zu verwehren, sondern sie mit notwendigen Informationen zu versorgen, zu lenken und ausreichend Kapazitäten für ihr naturverträgliches Verweilen zu schaffen, ist die aktuelle Herausforderung. Ob es nur „die neuen Natursuchenden“ sind, die sich in
der Natur falsch verhalten, wäre eine Mutmaßung. Fakt ist,
dass es sicherlich neue Motive gibt, um in der Natur zu sein.
 Je niederschwelliger das Ziel zu erreichen ist, desto mehr
Besucher, desto mehr Posts. Es liegt in der Natur der Sache,
dass einfach zu erreichende Ziele mehr Personen, vor allem
auch „Fototouristen“ oder Influencer, anziehen und somit mit
mehr Posts des Spots im Netz sind; ebendiese begeben durchaus auch auf einer anspruchsvolleren „Zustieg“, um an das gewünschte Foto zu kommen. Aber nicht jeder weiß, worauf er
sich einlässt – das lässt sich am Beispiel des Schrecksees in den
Allgäuer Alpen veranschaulichen: Oft halten die Leute schon im
Ort Ausschau nach dem See, obwohl er nur im Rahmen einer
mehrstündigen Wanderung mit knapp 1000 Höhenmeter zu
erreichen ist.

Teresa Profanter ist freie Lektorin und redigiert und lektoriert Manuskripte für verschiedene österreichische Belletristik- und Sachbuchverlage, Zeitschriften und Online-Medien
wie den bergundsteigen-Blog. Sie arbeitet eng mit der Agentur alpin.online zusammen, für die sie Texte zu alpinen Themen verfasst und lektoriert. www.lektorat-profanter.at

 Müll. „Der Großteil der Leute ist umweltbewusst. Aber natürlich, wenn es nur 10 Prozent nicht sind, ist es auch schon eine
Menge“, beschreibt Markus Siller die Müllproblematik.
Ähnliche Erfahrungen hat Erwin Steiner, Vizebürgermeister
des Südtiroler Ortes Prags, gemacht: „Was bemerkenswert ist,
dass verhältnismäßig wenig Müll herumliegt – trotzdem muss
auch dieser jeden Tag weggeräumt werden.“
Ein ganz anders Bild am Königbachfall bzw. am Schrecksee:
„Ulf Dworschak vom Nationalpark Berchtesgaden zum Müllthema: „Im Nationalpark sind jährlich 1,6 Mio. Besucher und
dafür ist der Nationalpark weitgehend sauber. An der Gumpe
schaut es anders aus: hier liegt soviel Müll rum, dass sich viele
beklagen und unserer Leute und sogar viele Private regelmäßig
aufräumen.“ Ähnlich das Bild am Schrecksee (Abb. 4).

Weitere Infos auf https://www.alpenverein.at/portal/naturumwelt/bergsport_umwelt/zelten-biwakieren.php
https://www.alpenverein.at/portal/news/aktuelle_news_kurz/2019/2019_05_09_Drohnen.php.
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 Medien & Tourismus schaffen ebenso Popularität. Nicht
nur Social-Media-Beiträge sorgen für einen Zuwachs an Besuchern, sondern auch Berichte in Magazinen oder Marketingmaßnahmen und Informationen von Tourismusverbänden.
Peter Kapelari vom Österreichischen Alpenverein zum Thema:
„Natürlich spielt in dem Zusammenhang auch die Tourismuswerbung eine Rolle, im Winter mit dem gefahrenlosen Schnee,
im Sommer mit dem schwarzen Weg, der einfach am fotogensten ist und den die Leute dann auch nachgehen wollen.“
 Kommerzielle Nutzung der Fotospots verbreiten ebendiese. Die Nutzung der Fotospots für kommerzielle Zwecke
sorgt nicht nur für mehr Reichweite, sondern auch für eine
sehr gute Verbreitung der Inhalte (Abb. 5). Das wiederum führt
zu (noch) mehr Besucherströmen und in einigen Fällen werden auf diese Weise auch falsche Informationen zu den Spots
weiterverbreitet.

 Nicht-verifizierte Tourenbeschreibungen sind Teil des
Problems. Geo-Tagging und GPS-Tracks, vor allem unkuratierte
Tourenbeschreibungen und Geheimtipps, die auch von Einheimischen bzw. Insidern ins Netz gestellt werden, vergrößern die
Problematik und tragen auch zur Popularität verschiedener
Spots bei. „Hier kann jeder Mensch jeden Tag ungeprüft und
unkritisch Touren ins Netz stellen. Das passiert quasi inflationär. Die User sehen dann die Tour und gehen oder fahren die
Tour einfach nach. Und hier handelt es sich auch oft um Tracks,
die für die Leute nicht geeignet sind, z.B. Touren im freien Gelände ohne Markierung“, so Raphael Müller von der Bergwacht
Hinterstein. Daraus resultiere eine Überforderung, auch aufgrund der Infrastruktur, die nicht vorhanden ist, mit der aber
gerechnet werde. Müller: „Diejenigen, die die Touren veröffentlichen, sollten eigentlich auch zur Verantwortung gezogen werden für all das, was aufgrund ihrer Beschreibung passiert. Es
geht um Verantwortung gegenüber Mensch und Natur.“

u

Und was ist nun mit den Influencerinnen
und Social-Media-Beiträgen?

 „Wenn man schreibt, beeinflusst man eigentlich immer.“
Wikipedia definiert den Begriff des Influencers folgendermaßen: „Als Influencer werden seit den 2000er-Jahren Personen
bezeichnet, die aufgrund ihrer starken Präsenz und ihres hohen
Ansehens in sozialen Netzwerken als Träger für Werbung und
Vermarktung in Frage kommen.“ 9
Als „Influencer“ gelten nach dieser Definition nur jene Personen, die über eine große Reichweite verfügen, hier spricht
man von Hunderttausenden Fans im deutschsprachigen Raum
und bis zu einer Million im englischsprachigen. Umgangssprachlich werden alle jene als Influencer bezeichnet, die
auf Instagram, Facebook, Youtube Inhalte produzieren.
Influencer werden u.a. für das Bewerben von Produkten herangezogen, aber natürlich auch für die Erstellung konkreter
Posts, Fotos oder Storys: „Aber da unterscheiden wir uns nicht
von Magazinen oder anderen Medien, wo Storys auch oft auf
Basis einer Einladung eines von
Tourismusverbänden zu einer kostenfreien Reise entstehen,
nur das wird nicht immer offengelegt“, erklärt Lea Hajner,
Reisebloggerin aus Innsbruck.

Abb. 5 Die Spots werden gerne für Marketing- und Werbemaßnahmen eingesetzt, womit natürlich eine weitere große
Zielgruppe angelockt wird.
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Die Unterscheidung zwischen bezahlten Influencern und „privaten Postern“ spiegelt sich nicht nur in der Anzahl ihrer Fans
wider, sondern kann auch für bestimmte Maßnahmen relevant
werden. Kommerzielle Ziele oder Partnerschaften transparent
zu machen ist nicht nur eine (ethische) Verantwortung, sondern
mittlerweile auch eine juristische.
Sich vor der Kulisse der Berge oder Seen zu inszenieren, ist zu
einem beliebten Fotomotiv geworden. Fotos an entsprechenden
Spots erzielen meist eine große Reichweite und bekommen viele
Likes, was den „Marktwert“ eines Influencers erhöht und andere „Poster“ dazu motiviert, diese Fotos nachzustellen. Gerne
nimmt man dann auch Wartezeiten vor dem Spot oder auch längere Anstiege in Kauf und begibt sich für diese Fotos in eine
komplett neue Umgebung, wie z.B. die Berge.

Hat ein professioneller Influencer sicher eine höhere Reichweite
als private Poster, trägt doch jeder einzelne Post zur Popularität
von Spots bei.

s

 Bilder im Kopf und Sehnsuchtsorte wollen gefunden und
erlebt werden. Die Social-Media-Beiträge sind nur ein Teil unserer Vorstellungswelten. „Wir haben immer die nette, ungefährliche Natur, die man auch gut fotografieren kann. (…) Wir sind
im Beschuss des medialen Dauerfeuers dieser lieblichen, rotweiß-karierten Natur mit zu streichelnden Kühen. Diese Bilder
schaffen Vorstellungswelten, die nicht existieren“, fasst Dworschak das Phänomen dieser Sehnsucht nach dem perfekten
Foto zusammen: „Aber umgekehrt, wenn wir diese Bilder nicht
selbst erleben und posten, scheint es eine Art des Versagens zu
sein. Diese Trends münden in eine soziale Verpflichtung und
gehen weiter in eine soziale Kontrolle. Der perfekte Post eines
„Sehnsuchtsortes“ wie ein Schulterklopfer des Selbstwertgefühls: Bravo, alles richtig gemacht.

„Prinzipiell freue ich mich, wenn viele Menschen draußen
unterwegs sind und eine Freude haben.“ (Lea Hajner)

 Falsche, unvollständige oder für den Leser nicht einordenbare Informationen. Tourismuschef Max Hillmeier über
fehlende Feedbackkultur in den sozialen Medien: „Das Problem
mit Social Media ist, dass die Leute unkritisch posten und das
auch keiner hinterfragt oder etwas darunter postet. Die schließen sich der Meinung anderer an, bevor sie sich zum Buhmann
machen. Es gibt hier keine kritische Stellungnahme.“ Oft fehlen
in Social-Media-Beiträgen zu den Spots bestimmte Informationen, oft sind diese Informationen falsch oder unvollständig.
Sieht man sich die Bilder und Videos auf Facebook oder Instagram an, scheint alles ein Spaziergang zu sein, die Natur ist die
Kulisse. Selbst ein Risiko wirkt hier mehr einladend als abschreckend.
Die Bergführer Christof Schellhammer und Wolfgang Pohl weisen auf die Gefahr hin, die von bestimmten Aufnahmen ausgehen können: „Hier gehören auch Bilder wie z.B. von einem
Rekord der Watzmannüberschreitung mit Trailrunningschuhen
dazu, die für jemanden, der sich nicht gut auskennt, falsche Bilder vermitteln könnte. Oder zu erkennen, dass ein Post einer Influencerin nur vom Einstieg einer Westalpentour stammt, sie die
Tour aber nie vollendet hat.“

d

Dann sperren wir doch die Spots!

Die Berge sind frei zugänglich!
Die freie Begehbarkeit der Berge ist durch verschiedene Gesetze
verankert. Die Berge müssen als Erholungsgebiet „nutzbar“
bleiben, Wege begehbar, allerdings unter Einhaltung der Gesetze und Regeln, Sicherheit und Naturschutz, insbesondere in
Nationalparks und Naturschutzgebieten, darüber sind sich alle
Interviewpartner einig.
Ein elitärer Zugang zu den Bergen kann nicht das Ziel sein!

9

Sind alle Berge überfüllt und ist das per se
schlecht?

Generell nehmen die Interviewpartner eine pragmatische Haltung zu dem Thema ein: Sachlich und ohne Schuldzuweisungen
wird beobachtet, Sachverhalte werden erklärt und Verständnis
für den Großteil der Akteure gezeigt. Genauso wie Unverständnis für jene geäußert wird, die wirklich Gesetze oder Regeln
missachten oder die Natur zerstören. Es sei auch nicht überraschend oder verwerflich, dass so viele Menschen in die Natur strömen, man müsse allerdings diese „Massen“ lenken und
Informationen hinsichtlich Naturschutz und Sicherheit zur
Verfügung stellen.
Nicht DIE Berge sind überfüllt, sondern lokale Hotspots
oder einzelne Regionen.
Viele Menschen drängen in die Natur. Ein Großteil von ihnen
staut sich aber an einzelnen Hotspots oder bekannten Regionen.
Das ist nicht nur schlecht, sondern überspitzt gesagt auch eine
Form der Besucherlenkung – wenn es in Einklang mit Naturschutz, Sicherheit, Wertschöpfung etc. und im Rahmen der
lokalen Kapazitäten steht.
„Besucherlenkung versuchte seit ewigen Zeiten den übermäßigen Andrang durch attraktive Angebote in Gebieten zu bündeln,
wo es am besten verträglich ist. (…) Unser Gumpen ist für Besucherlenkung ein vollkommen ungeeigneter Standort – Besucherlenkung entsteh nicht, wenn sich die Besucher selbst ihre
Ziel suchen, sondern wenn vernünftige Lösungen zur Schaffung
naturverträglicher Angebote gemacht werden.“, so Ulf Dworschak zum Thema.

k

Kommt der oft sorglose Umgang mit der Natur von
einer Naturentfremdung?

Bei allem Verständnis für die Naturbesucher fehlt den Interviewpartnern dann doch jenes für die Verschmutzung oder
Beschädigung von Natur und Umwelt. Schnell taucht hier der
Begriff „Naturentfremdung“ auf. Der Psychologe und Bergführer
Pauli Trenkwalder aus Südtirol sieht die Sache aber differenzierter: „Die Menschen suchen nach einem neuen Zugang zur Natur
und das ist eventuell nicht unserer. (…) Das ist keine Naturentfremdung, denn dafür hätte man mit der Natur ja schon vertraut
gewesen sein müssen.“ Dieser Satz bringt einiges auf den
Punkt: Kann man es z.B. Menschen aus dem urbanen Umfeld
vorwerfen, dass sie mit den Bergen nicht so vertraut sind wie
wir (auch hier schwingt eine elitäre Haltung von uns „Bergbewohnern“ mit). Genauso könnte man uns vorverwerfen, dass
wir im Umgang mit Kühen nicht so gut sind wie ein Bauer

https://de.wikipedia.org/wiki/Influencer abgerufen am 27.7.2020
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Warum zieht es so viele Menschen in die Berge?

„In Summe leben wir in einer fitten Sportgesellschaft, die geprägt ist von Schnelllebigkeit und niederschwelligen Erlebnissen, in einer Echo-Gesellschaft mit dem Ausruf: ‚Ich bin fit,
jung, schön. Ich liebe die Natur.‘, in einer Gesellschaft, der
ausreichend technische Hilfsmittel zur Verfügung stehen“,
fasst Ulf Dworschak vom Nationalpark Berchtesgaden das große Interesse für alles, was mit Bergen zu tun hat, zusammen.
 Die Berge als Hintergrundkulisse. Die Bergführer Christof
Schellhammer und Wolfgang Pohl haben zudem die Beobachtung gemacht, dass die Berge häufig nur Mittel zum Zweck sind:
„Es ist oft die Freude am Exhibitionismus, das Bild und der Post
sind das Ziel, um den Berg geht es oft gar nicht. Der Hintergrund könnte ebenso gut ein Strand sein. Die Berge werden
zum Motiv, einem von tausend, das die Leute abhaken wollen.“
 Die Berge als Lifestyle-Statement. Pauli Trenkwalder:
„Draußen zu sein ist einfach zum Lifestyle geworden. Man
möchte dazugehören.“ Auch Reisebloggerin Lea Hajner hat
diese Erfahrung gemacht: „Jeder lebt in seiner Bubble und versteht die anderen nicht. So geht es nicht immer um den Bergsport oder darum, den Berg als Ziel aktiv zu erreichen, sondern
um das ‚In-den-Bergen-Sein‘. Der Berg ist hier mehr ein Hintergrund bzw. eine Kulisse.“
Psychologe Trenkwalder über die (Selbst-)inszenierung in den
Bergen: „Die Leute werden durch solche Bilder in die Berge gezogen, über diese Sehnsuchtsorte. Aber deshalb sind sie nicht
schlechter oder wir besser. Das ist immer die Gefahr, dass wir
glauben, weil wir mit den Bergen aufgewachsen sind und eventuell mehr reflektieren, dass wir besser seien. Aber diejenigen,
die beim Campen den Müll liegen lassen oder das Auto in die
Wiese stellen, die wissen es vielleicht auch einfach nicht besser. Und dafür, wie viele Menschen unterwegs sind, da geht
es an solchen Orten eh ganz gut.“
Auch das verstärkte Aufkommen von Campern wird von den
Interviewpartnern in diese Richtung interpretiert: Es sei mehr
Lifestyle als echte Begierde nach Naturverbundenheit (Abb. 6).

 Freizeit als unser Lebensmittelpunkt. Auch die Entwicklung hin zu einer leistungs- und freizeitorientierten Gesellschaft
bemerkt der Psychologe und Bergführer Trenkwalder: „Wenn
man am Montag das Radio aufdreht, hört man ‚5 Tage bis zum
Wochenende‘, das deutet schon auf eine Leistungsgesellschaft
hin bzw. sind wir schon mit Arbeit gefüllt, aber eventuell nicht
mehr erfüllt.“ Somit sind unsere Wochenenden der Ausweg
aus dem Arbeitsalltag, und die wollen gut genützt sein.
 Click&collect und die Bucketlist-Mentalität. Das Bild steht
über dem Erlebnis – das manifestiert sich in einer Haltung des
„Click and collect“, also dem Sammeln von Bildern und dem
fein säuberlichen digitalen Ablegen der Fotos. Influencer oder
Blogger selbst beschreiben auf Youtube das Erreichen mancher
Spots als das Abhaken eines Punktes ihrer Bucketlist. Auch
Schellhammer und Pohl sehen diese Entwicklung als gesellschaftlichen Trend, aber mit der Mentalität „Such dir ein Ziel,
das kannst du auch erreichen.“ Diese quantitative Herangehensweise an Qualität, die mit dem Besuch bestimmter Spots und
dem Posten von Fotos erreicht wird, ist umgekehrt auch nicht
viel anders als das Sammeln von Höhenmetern und Gipfeln,
das wir in „unserer Bergsteigerwelt“ nur allzu gut kennen.
 Alpine Infrastruktur & vermarktete Wege laden ein:
„Die Geister, die ich rief …“ In den vergangenen hundert Jahren
wurde die Infrastruktur in den Bergen in Form von Hütten und
Wegen aufgebaut, die zum Besuch einladen und auch ein gewisses Maß an Sicherheit vermitteln. Ebenso wie auf die Bergrettung scheint man sich auf die Hütten als „Sicherheitsort“ zu
„verlassen“. Verstärkt und vermarktet wird dieser von Medien
und Tourismus.
Pauli Trenkwalder: „Natürlich nimmt die sportliche Fitnesstätigkeit zu. Und wir haben auch jegliche Infrastruktur, Hütten und
Wege, um in die Berge zu kommen.“

w

Wie gehen Influencer mit der Verantwortung
ihrer Posts um?

 Informationen ergänzen. „Content, den ich poste, den will
ich mit Verantwortung posten. Das heißt, wenn ich am Plansee
bin und dort zu diesem Spot gehe, dann sage ich den Leuten
schon, dass man hierfür eine Wanderausrüstung braucht, dass
es gefährlich ist“, beschreibt die Reisejournalistin und Bloggerin Lea Hajner ihre Herangehensweise. Dass nicht alle Influencer ihre Verantwortung auf diese Weise ernstnehmen, zeigen
unzählige Posts und Videos zu Spots und damit verbundenen
Themen (Abb. 7, 8).
 Motivation transparent darstellen. „Es kann auch sein,
dass ein Post gebucht wurde, oder ein Foto, oder man selbst
von einer Region“, erklärt Hajner. Dies würde über verschieAbb. 6 Der Campervan als Lifestyle-Statement und beliebtes Fotomotiv – am liebsten ganz einsam vor einer perfekter
Naturkulisse. Die Realität sieht in den meisten Fällen aber
anders aus.
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Abb. 7, 8 Informationen ergänzen. Lea Hajner ergänzt wichtige Informationen zu ihren Instagramm-Post auf ihrem Blog.
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dene Markierungen von ihr auch als Werbung gekennzeichnet.
„Aber da unterscheidet man sich ja auch nicht sehr von Magazinen, denn wie viele Beiträge über Regionen sind von den
dortigen Tourismusverbänden bezahlt, und das wird nicht
offengelegt.“
 Themen zum Trend machen. Die Community kann dazu
motiviert werden, nicht nur zu Themen wie Umweltschutz oder
unerwünschtem Verhalten Stellung zu beziehen, z.B. durch das
Verwenden thematischer Hashtags #keepwild, #youdidnotsleephere oder Ähnliches, sondern solche sogar zum Trend
machen. Manche Blogger, wie die österreichische Bloggerin
Dariadaria mit 300.000 Instagram Fans, werden selbst proaktiv.
Sie setzen sich für Themen wie „Müll in den Bergen“ ein und
laden ihre User zum Mitmachen ein.
 Ethische Verantwortung übernehmen. „Ethik auf Instagram ist Thema – hierzu gibt es den Bloggerkodex,11 aber auch
Kongresse, wo z.B. auch darauf hingewiesen wird, dass das Foto
mit der Kuh nicht die beste Idee ist oder dass Kühe auch gefährlich sein können“, gibt Reisebloggerin Lea Hajner ein Beispiel
für einen sensiblen Umgang mit den geposteten Inhalten.

w

Welche Maßnahmen wurden gesetzt
und wie haben sie gewirkt?

 Verkehrslenkung und -beruhigung. Der Pragser Vizebürgermeister Erwin Steiner zur Situation am Pragser Wildsee:
„Primär ist es ein Problem für das Tal und die Einheimischen,
weil die Autos de facto keinen Platz mehr haben.“ Vor zwei
Jahren habe man damit begonnen, den Verkehr zu beschränken. Vergangenen Sommer war die Zufahrt mit dem eigenen
Auto zu bestimmten Uhrzeiten nicht möglich, heuer ist es der
Fall, wenn der Parkplatz voll ist. In diesen Zeiten kann man
sich für eine Shuttlefahrt anmelden.
 Informationen vor Ort. Mittels Informationstafeln, Hinweisschildern und Foldern sollen Besucher vor Ort auf Risiken und
Regeln im Naturschutzgebiet hingewiesen werden (Abb. 9, 10, 11).
 Wenn Informationen und Lenkungen nicht helfen, sind
Strafen und Sperren unvermeidbar. Trotz der Informationstafeln am Schrecksee und Königsbachfall kommt es immer wieder zu Verstößen gegen die Regeln: „Die Ausrede des Nicht-

Abb. 9, 10, 11 Informationstafeln vor Ort sind sowohl am Schrecksee als auch am Königsbachfall aufgestellt, die Informationen
werden von den Besuchern aber nicht immer zur Kenntnis genommen oder befolgt.
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Abb. 12 Der Nationalpark Berchtesgaden hat über seinen Instagram- und Facebook-Account eine Informationskampagne
mit den wichtigsten Informationen für Instagrammer und Co. gestartet.

informiert-Seins gilt nicht mehr. Das haben wir uns am Anfang
auch gedacht, aber jetzt sind ausreichende Informationen vorhanden, jetzt hilft nur mehr strafen. Und es geht um Eigenverantwortung“, sagt Bad Hindelangs Tourismusdirektor Max
Hillmeier in Bezug auf uneinsichtige Besucher im Naturschutzgebiet Hinterstein. Im Fall des Schrecksees kommt es zu Geldstrafen, die viele aber auch nicht abschrecken; im Fall des Königsbachfalls wurde mittlerweile sogar eine Sperrung durchgeführt12. Ulf Dworschak: „Wir versuchen seit Jahrzehnten mit
den Mitteln der ‚Besucherlenkung‘ basierend auf größtmöglicher Einsicht die immer größer werdenden Massen zu ‚lenken‘ mit dem Effekt, dass man immer wieder kleine Kurzzeiterfolge
erzielt, diese Lenkung aber immer wieder einfach ihre Wirksamkeit verliert. Und der Hauptgrund ist einfach die immer größer
werdende Menge an ‚Erholungssuchenden‘ und deren Verhalten. Und so sind wir heute an dem Punkt, dass einfach die
Kapazitätsgrenzen überschritten sind. Wir müssen – genauso
wie bspw. beim Energieverbrauch, beim Verbrauch an unzerschnittener Landschaft, beim Verbrauch von Ressourcen überhaupt, Wege finden, unseren ‚Verbrauch‘ einzuschränken.“
 Aktivieren der eigenen Social-Media-Community &
Informationskampagnen. Ulf Dworschak: „Mit den Wölfen
heulen, aber mit einer Stimme, die sich von den anderen unterscheidet.“ Der Nationalpark Berchtesgaden hat seinen SocialMedia-Account für das Thema aktiviert und durch das Konfrontieren einer reichweitenstarken Influencerin mit ihrem Post
11
12

und v.a. ihrem Verstoß gegen das Drohnenflugverbotsgesetz
im Nationalpark große Reichweite und Diskussion nicht nur in
den sozialen Medien erreicht (Abb. 12).
Für solche Kampagnen braucht man aber ausreichende Ressourcen – sowohl in personeller als auch in finanzieller Hinsicht; man benötigt authentische Mitarbeiter, die die Sprache
der Community beherrschen. „Wenn man bei Digital dabei sein
will, dann muss man in dieser Sprache sprechen“, weiß Reisebloggerin Lea Hajner.
So hat es der Nationalpark Berchtesgaden gemacht. Doch trotz
der Maßnahmen, dem medial positiven Feedback und der großen Reichweiten „hat man konkret nicht das Gefühl, dass es
weniger Besucher geworden sind“, so Dworschak.
 Authentische, sachliche Information über aktuelle Verhältnisse, verifizierte Tourenbeschreibungen. Die Bergführer Christof Schellhammer und Wolfgang Pohl aus Garmisch
posten seit einigen Jahren Informationen zu aktuellen Verhältnisse des Weges durch das Höllental auf die Zugspitze und
haben damit eine große Reichweite bei den Facebook-Usern:
„Die Posts sind informativ und sprachlich pragmatisch gehalten. Es ist eine Mischung aus Wetterbericht und Verhältnisberichten.“ Ihre Beiträge haben eine große Nachfrage und
erhalten positives Feedback, sie werden teilweise fünfzig- bis
hundertmal geteilt, erreichen an die hunderttausend Personen.
„Warum sie erfolgreich sind? Die Infos sind geprüft, das heißt,

http://reiseblogger-kodex.com
https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/koenigssee-es-reicht-nationalpark-sperrt-gumpen-touristen-aus-72091610.bild.html abgerufen am 25.8.2020
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Abb. 13 Christof Schellhammer und Wolfgang Pohl posten seit einiger Zeit regelmäßig Informationen zu aktuellen Verhältnissen auf dem beliebten Zugspitzen-Zustieg
übers Höllental.

w

Welche Maßnahmen möchte man forcieren?

 Die Verantwortung muss übernommen werden. Schellhammer und Pohl: „Man darf den Overtourismus nicht sich
selbst überlassen.“ Alle Interviewpartner sind sich darüber
einig, dass im Umgang mit den steigenden Besucherzahlen
(pro-)aktiv Schritte gesetzt werden müssen. Die Konzepte sollten zudem nicht nur lokal beschränkt, sondern überregional
und in Zusammenarbeit mit mehreren Playern gestaltet werden.
Damit hat man z.B. beim Schrecksee gute Erfahrungen gemacht.
Dem Bergführer und Psychologen Pauli Trenkwalder zufolge
gibt es mehrere Optionen, wie man in Bezug auf die Besucherströme reagieren kann: „Die Frage ist immer, wie kann ich
lenken, wie gehe ich damit um:
· Ich bin erschlagen und kann nichts tun.
· Ich mache ein Verbot.
· Ich sehe das positiv und versuche zu lenken.“
Trenkwalder verdeutlicht das an einem Beispiel: „Wenn man
in Amerika in einer Gegend mit Bären ist, bekommt man eine
Broschüre/Aufklärung wie man sein Essensvorrat am Baum
bärensicher aufhängt und wird über den Umgang mit Bären
informiert. Bei uns gibt es einen Bären im Trentino und alle
fürchten sich, aber man setzt keine Maßnahmen zum Umgang
damit.“
Natürlich stehen beim Thema Overtourismus alle Bewerber
einer Region in der Verantwortung: „Du wolltest das Fahrrad,
jetzt musst du es auch treten.“13

wir haben uns die aktuelle Situation vor Ort oft am selben Tag
angeschaut und haben authentische Bilder. Die Sprache ist so,
dass sie jeder versteht. Und wir haben damit kein primär kommerzielles Interesse.“ Diese frühzeitige Information über die
aktuellen Verhältnisse hält so manchen Berggeher dann
schlussendlich auch von seiner Tour ab. (Abb. 13)
 Mediale Berichterstattungen. „Derzeit halten wir das
Thema niedrig, denn selbst wenn wir kritisch darüber berichten, wirkt es, und es kommen noch mehr Leute. So im Sinne
eines Sensationstourismus“, erzählt Max Hillmeier über kritische mediale Berichterstattungen.
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 Intelligente Besucherlenkung. Schellhammer und Pohl
sehen die Zukunft zudem in einer intelligenten Besucherlenkung ohne kommerzielle, elitäre Beschränkungen. „Besucherlenkung muss ein pragmatisches System sein, das intelligent
managt und jedem die Chance gibt, die Berge in gleichem Maß
zu genießen.“ Und diese Besucherlenkung fange bei einer intelligenten Verkehrslenkung an.
Auch der Österreichische Alpenverein (ÖAV) arbeitet seit Jahren
mit Konzepten der Besucherlenkung „Unser Ansatz ist auf alle
Fälle die Wegefreiheit, also das Recht auf freie Routenwahl auch
abseits von Wegen, aber vor allem die Wegerechte zu erhalten“,
erklärt Peter Kapelari, Leiter der Abteilung Hütten und Wege
beim ÖAV. „Insbesonders geht es uns um Besucherlenkung –
durch Infrastruktur oder auch durch Einheimische, die als
Erstes da sind. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen.“ Der
Ebenseer Bürgermeister Markus Siller ortet in Bezug auf die
Lenkung der Besucher einige Möglichkeiten. Die Gemeinde
müsse sich Maßnahmen hinsichtlich Verkehrsberuhigung,
Infrastruktur und regionaler Wertschöpfung überlegen.
 Vollständige, kuratierte Inhalte und Experteninformationen. Pohl und Schellhammer sehen noch viel Potenzial in
der Vermittlung aktueller Verhältnisse auf Modetouren, (Sicherheits-)Informationen zum Bergsteigen, ebenso wie in fundierten, kuratierten und qualitativ hochwertigen Tourenbeschreibungen – auch seitens des Tourismus.

 Aktives Nutzen der „neuen“ Natur-Community. Es darf
nicht nur ein bloßes Reagieren sein, wenn man in Bedrängnis
gerät, sondern die Kommunikation muss proaktiv installiert
werden. Sinnvoll sei es beispielsweise auch, sich in laufenden
Diskussionen bemerkbar zu machen.
Lea Hajner: „Viele (Anm.: Firmen, Medien, Institutionen)
verabsäumen es, etwas zu tun. Dass man einen Social-MediaAccount hat, reicht nicht.“ Die Community erreicht man dort,
wo ihre Kommunikation oder auch Diskussion stattfindet, mit
ihren Kommunikationsmitteln und meist nicht auf den eigenen
Portalen. Auch das Einbinden der Influencer könnte zu einer
besseren Kommunikation führen. „Viele, auch Vereine, müssten mehr mitreden. Vor Jahren gab es ein Post eines Flugunternehmens, der für Flüge nach München mit einer Übernachtung
im Zelt am Eibsee geworben hat. Was weder erlaubt noch in
dem Sinne gut ist. Wir haben in den Kommentaren die Vereine
getagged, aber niemand hat reagiert“, erinnert sich die Reisebloggerin (Abb. 14, 15).
Und Lea Hajner weiter: „Es ist ja auch klar, dass wie beim
Königsbachfall niemand gerne unaufgefordert an einem
Konflikt teilnimmt, aber so könnte man die Leute direkt
am Ort des Geschehens erreichen.“

13

Italienisches Sprichwort im Orginal: „Hai voluto la bicicletta? E adesso pedala!“

Abb. 14, 15 Der erwähnte Post des Flugunternehmens, der mit Campen in den Bergen für einen Flug nach München warb.
Ergänzt um die aufklärende Information der Bloggerin.
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 Wertschöpfung. Regionale Wertschöpfung ist für gut besuchte Regionen wichtig, aber auch nicht immer durchführbar
bzw. steigerbar. Erwin Steiner gibt ein Beispiel: „Im Pragser Tal
herrscht ein sehr gediegener Tourismus und auch wenig Infrastrukturen, daher ist es schwer eine Wertschöpfungskette herzustellen, d.h. es gibt nur wenige, die an den Massen verdienen.“

Fazit

 Einschränkung für kommerzielle Nutzung. Die Verwendung von Aufnahmen für unterschiedliche Zwecke ist in verschiedenen Gesetzen geregelt, teilweise sogar verboten. Am
Seebensee beispielsweise muss eine Lizenz für Foto- und Videoproduktionen für kommerziellen Nutzen gekauft werden.
 Die Eigenverantwortung muss zurückgegeben werden:
„Man muss den Leuten schon noch die Freiheit lassen, selbst
abstürzen zu dürfen.“ Diese Satz stammt von Christof Schellhammer und Wolfgang Pohl, wird sinngemäß aber auch von anderen Interviewpartnern geäußert. Alles zu reglementieren, das
heißt, bestimmte Touren und Routen sperren oder nur für manche bezahlbar machen, würde auch auf Kosten der Eigenverantwortung der Menschen gehen. „Es geht um Verantwortung
gegenüber Mensch und Natur. Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass die Leute immer weniger Eigenverantwortung
übernehmen. Sie nutzen die Technik, wogegen ja nichts spricht,
aber sie verlassen sich auch hundertprozentig darauf, da sie es
oft nicht besser wissen“, so Raphael Müller von der Bergwacht
Hinterstein. „Aber das ist nicht nur am Berg so: Wir haben auch
immer wieder Leute, die mit dem Auto auf einem Forstweg fahren und wenn wir fragen, warum, dann sagen sie, weil es das
Handy so angezeigt hat.“ Ähnlich sieht es Lea Hajner mit den
zur Verfügung gestellten Informationen: „Man muss ihnen
(Anm.: den Lesern der Posts) die Selbstverantwortung, was sie
mit der Information anfangen, schon lassen.“

g

Gibt es Tipps an Influencer und Poster?

 „Für gewisse Sachen kann man sich die Zeit auch nehmen,
Qualität reinstecken.“ (Pauli Trenkwalder)
 „Einmal Gedachtes kann nicht mehr zurückgenommen werden. Die Poster sollen sich überlegen, was sie damit auslösen.
Sie sollen mit ihrer Aktion Respekt vor der Natur und den Leuten, die das anderen ermöglichen, haben. Sie sollen auch die
ganze Wahrheit sagen.“ (Peter Kapelari)
 „Sich folgende Fragen zu stellen:
· Bin ich legal unterwegs?
· Was brauche ich für die Wanderung?
· Bin ich sicher unterwegs?
· Wem könnte meine Aktion schaden und wie kann ich das
verhindern?“, Lea Hajner.
 Es muss nicht immer alles gepostet werden – manches darf
auch bei Lea Hajner privat bleiben oder wird nicht gepostet,
weil es mehr Schaden als Nutzen anrichten würde.
14
15

94

https://www.faltboot.org/wiki/index.php?title=Ardèche abgerufen am 05.08.2020
Ganze 21 Aussichtspunkte und Fotospots befinden sich entlang der Schlucht.

Abb. 16 Die Vorstellungswelt der Autorin der Ardèche ist
erfüllt und als Social-Media-Post festgehalten.

Abb. 17 Die vollständige Realität vor Ort sieht anders aus –
hunderte Touristen sind am Fluss.

 Es gibt den Trend, in der Natur zu sein. Man will in der
Natur sein. Dieser Trend ist nicht neu, die Menge an Personen
wird allerdings größer und der Trend, so scheint es, nicht aufzuhalten.
 Man darf und kann in der Natur sein. Man darf nicht nur
in der Natur und insbesondere den Bergen sein, die alpine Infrastruktur mit den Hütten und Wegen ermöglicht es zudem.
 Es gibt neue Motive und Motivationen, um in der Natur
zu sein. Ob man einen Spot aufsucht, weil er die perfekte Hintergrundkulisse für eine Selbst-Inszenierung ist, weil es auf
einer Bucket-Liste steht, weil es der schönste Bergsee ist oder
ob man ihn besucht, weil das alle gerade machen – es gibt neue
Motive und Motivationen in die Natur und in die Berge zu
gehen. Diese andere Form des Berg- und Natur-Erlebens weicht
evtl. von unserer eigenen ab, aber wir sind dazu angehalten,
diese zu akzeptieren und als ebenso wertvoll gelten zu lassen
wie die Berg- und Naturerlebnisse von Personen, die sich seit
Jahren im alpinen Raum bewegen – eine Einteilung in „die besseren“ und „die schlechteren“ ist hier nicht zielführend. Neue
Motive in die Berge zu gehen gab es in der Chronologie des Alpinismus oder des Naturerlebnisses schon immer. Und es ist nur
eine Mutmaßung, dass diese Gruppe „neuer Natursuchender“
pauschal und alleinig diejenige ist, die unvorsichtig und respektlos in den Bergen unterwegs ist.
 Soziale Medien sind eine neue Form über das eigene
Erlebnis zu berichten, als auch (virale) Informations- und
Inspirationsquelle für andere. Früher war es im begrenzten
Freundeskreis, heute postet man das Erlebte in den sozialen
Medien, die Reichweite ist dementsprechend höher. Der virale
Charakter solcher Posts ähnelt den früheren „Lonely Planet“
Geheimtipps. Und einzelne Posts reichweitenstarker Influencer,
Medien oder Firmen können zu lokalem Overtourismus führen.
Hier ist es wichtig, dass der Erstellung, Rezeption und Verbreitung georefenzierter, unkuratierter Tourenbeschreibungen ähnliche Merkmale wie den sozialen Medien zugeschrieben werden.
 Es gibt eine Korrelation von relativ leichter Erreichbarkeit der Spots mit der Anzahl an Besuchern bzw. ihrer
Beliebtheit als Fotomotiv. Das ist wenig überraschend und

passt wiederum mit dem Verhältnis von Quantität und Qualität
der Unfälle zusammen: Es gibt zwar mehr Unfälle bzw. Bergungen, aber proportional zur Anzahl der Personen, die sich in der
Natur oder im alpinen Raum bewegen, weniger schwere.
 Vorstellungswelten der Einsamkeit in der Natur werden
nicht nur von Influenceren aufgebaut. Die Sehnsuchtsbilder
werden nicht nur von „Influencern“ (als professioneller Beruf),
sondern auch von Medien, Tourismusverbänden und Co. kreiert, ebenso wie von jeder Privatperson, die ein Foto postet oder
eine Tour beschreibt. Mit den Bildern wird oft suggeriert, dass
diese Orte die gewünschte Einsamkeit (mindestens fürs Foto),
Glück, Erholung oder auf alle Fälle etwas Außergewöhnliches
erleben lässt. Also kein Wunder, dass man dorthin muss.
 Es ist schwierig, diese Sehnsuchtsbilder zu erfüllen. Es
sind z.B. zwar die Berge frei zugänglich, doch Campieren und
Übernachten in der Natur außerhalb von offiziellen Plätzen
verboten. Beispiele wie die Möglichkeit auf einer Alm zu zelten
(Gjaidalm) oder Stellplätze für Camper und Vans auf Bauernhöfen (Schau aufs Land) erfüllen solche Bilder.
 Die Naturliebe deckt sich nicht immer mit einem Verständnis für Natur. Das zeigt das Verhalten der Besucher an
einigen Hotspots. Falsch oder zu einfach wäre zu sagen, dass es
sich hier immer nur um die „neuen Natursuchenden“ handelt.
 Die Auswirkungen des Overtourismus sind nicht nur Sicherheits- und Naturschutzthemen, sondern auch die Frage
der regionalen Wertschöpfung und (Un-)Zufriedenheit der Einheimischen.

Riki Daurer, Bergsteigerin und Instruktorin, Inhaberin der Agentur alpinonline, beobachtet die
Darstellung der Berge und des Bergsteigens in den sozialen Medien. www.alpin.online

Während ich diesen Text finalisiere, bin ich an der Ardèche,
einem der schönsten und bekanntesten Flüsse und Schluchten
Europas. Die Ardèche ist seit Jahrzehnten ein Hotspot für Besucher und noch mehr – täglich fahren hunderte Personen, die
offensichtlich nicht oft oder überhaupt das erste Mal in einem
Kanu sitzen, die Ardèche hinunter. Man schätzt, dass an starken
Tagen bis zu 10.000 Boote (mit 1 bis 2 Personen) die Tour unternehmen.14 Am Bach ist das Spektakel groß und aufgrund der
Masse nicht immer ungefährlich. In Summe ist die Region auf
die Besuchermenge gut vorbereitet: große Parkplätze, viele Anbieter, Camping- und Stellplätze lenken die Personen, auch am
Fluss, und Autos, schützen die Umgebung. Und trotzdem muss
niemand auf das Naturerlebnis oder das beliebte Fotomotiv15
verzichten. Dieses Bild der Ardechè spiegelt vieles einer allgemeinen Entwicklung wieder.

 Mit einer elitären Beschränkung der Berge auf den
zunehmenden Besucherandrang zu reagieren, ist nicht
wünschenswert.
 Als zukunftsweisend haben sich Maßnahmen zur Verkehrs- und Besucherlenkung erwiesen. Wichtig sind darüber hinaus Information und Sensibilisierung vor Ort und über
soziale Medien; auch Strafen bzw. die Beschränkung von Aufnahmen für kommerziellen Nutzen sind ein gangbarer Weg, die
Sperrung einzelner Spots zum Schutz von Natur und Umwelt
lokal notwendig (wie im Falle des Königbach-Spots).
 Soziale Medien sind nicht nur Teil des Problems, sondern könnten zur Lösung beitragen. Und zwar indem man
sie proaktiv nutzt, professionelles Personal dafür einsetzt und
zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellt. Nur auf diese Weise
wird man zu Diskussionen und Sensibilisierung in den Communitys beitragen und kann Themen sogar „trendy“ werden lassen. „Die Geister“, die gerufen wurden und sich jetzt in Scharen
an Hotspots wiederfinden, gehen nicht nur auf das Konto von
Influencern. Um sie zu lenken und die Natur zu bewahren, müssen sie in authentischer und zielgruppengerechter Form betreut
werden. Und auch, wenn ich an der Ardèche lieber alleine gewesen wäre, ist auch die erfolgreiche touristische Entwicklung
der Region zu akzeptieren.
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Spots & Interviewpartnerinnen
„Selfie-Sucht“ am Königsbachfall

Terence Hill & der Pragser Wildsee

Ulf Dworschak, Nationalparkverwaltung Berchtesgaden, Leitung SG 1 Naturschutz und Planung.

Erwin Steiner, hauptberuflicher Bergführer, im Pragsertal aufgewachsen, seit
2013 Ausbildungsleiter der Südtiroler
Bergführerausbildung, Vizebürgermeister von Prags. Er beschäftigt sich seit Jahren mit möglichen Lenkungsmaßnahmen
für den Besucherstrom.

Die Zugspitze als beliebtes Ziel

Schwarzcampen am Schrecksee

Christof Schellhammer ist Geschäftsführer und Inhaber der Bergsteigerschule
VIVALPIN in Garmisch, 1. Vorsitzender
des Verbandes Deutscher Bergschulen
und Fachautor.

Wolfgang Pohl ist zweiter Geschäftsführer und Inhaber von VIVALPIN. Er kommt
aus Garmisch und ist Präsident des Deutschen Skilehrerverbandes.

Max Hillmeier ist Tourismusdirektor
von Bad Hindelang.

Raphael Müller ist seit 1996 bei der
Bergwacht Hinterstein im Einsatz.

„Wenn man schreibt, beeinflusst man
eigentlich immer.“

Lea Hajner lebt als Reisebloggerin in
Innsbruck. Sie schreibt für verschiedene
Medien, postet für Tourismusverbände
und veröffentlicht auch Bücher.

„Für gewisse Sachen kann man sich
die Zeit nehmen, Qualität reinstecken.“

Pauli Trenkwalder aus Gossensass verbindet auf hervorragende Weise seine
Tätigkeiten als Psychologe und Bergführer mit einer guten Beobachtungsgabe,
was sich nicht nur in seinen Fotos niederschlägt.

„Und vor lauter Likes vergisst man
dann schon mal gern, sich mit den
Leuten real zu treffen.“

Overtourismus Ebensee

Markus Siller ist Bürgermeister der
8.000-Einwohner-Gemeinde Ebensee.
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Peter Kapelari leitet nicht nur das Referat Hütten und Wege im Österreichioschem Alpenverein, sondern ist als
Experte zum Thema Wegefreiheit und
Betretungsrecht auch als Mediator
bei lokalen Problemen tätig.
■

RESPONSIVE
TECHNOLOGY
/

Z E B R U

R E S P O N S I V E

H A L F

Z I P

T E E

D R E I TA U S E N D E R B E S T E I G E N F Ü R D I E R E N O V I E R U N G D E S G L O C K N E R - B I W A K S J E D E R G I P F E L Z Ä H LT B I S Z U M 3 1 . D E Z E M B E R 2 0 2 0 !

S A L E W A . C O M / D E - AT/ S A L E W A 3 0 0 0

Verboten? Oder einfach keine gute Idee?
Verbote oder Vorschriften hin oder her, es gibt Dinge, die sind am Berg einfach keine gute Idee. Oft ist es aber nicht das
bewusst respektlose und egoistische Verhalten unserer „Bergkameraden“, sondern schlicht ihre Unwissenheit, die zu
Konflikten und entsprechenden Konsequenzen führen kann.
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Christina Schwann ist Ökologin. www.oekoalpin.at

FAQs zum Verhalten am Berg
Da die Zahl der (vermeintlichen) Naturliebhaber und Abenteuerinnen offensichtlich
mehr wird, haben wir Christina Schwann gebeten, einige häufig auftauchende Fragen zum Thema „Verhalten im alpinen Natur- und Kulturraum“ zu beantworten.
Immer mehr Menschen stürmen die Alpen
als Urlaubsziel. Ob einfach nur zum Wandern, sich in frischer Luft und schöner Umgebung bewegen oder Fun und Action, egal
ob im Sommer oder Winter: die Alpen decken eine breite Palette an Möglichkeiten
ab und bedienen unterschiedliche Nutzergruppen. Heuer noch mehr als in anderen
Jahren, Corona sei Dank … Urlaub mit dem
eigenen Auto, vielleicht mit dem Campingbus oder umgebauten Van steht hoch im
Kurs. Jeder möchte raus in die Natur, in die
Berge – individuell, frei, unabhängig – jedenfalls das Gegenteil von „Ausgangsbeschränkung“.
Die Liebe zur Natur wird neu entdeckt. Man
freut sich auf Nächte unter freiem Sternenhimmel, Lagerfeuer, Ruhe, Entspannung;
aber auch auf sportliche Herausforderung,
Adrenalin und Nervenkitzel. Die Erwartungshaltung ist groß, die Tourismuswerbung suggeriert grenzlose Freiheit und Individualismus bei gleichzeitig intensiver Überbauung
der Landschaft.Denn: Die Berge alleine sind
nicht genug – es muss schon mehr geboten
werden, vor allem im Sommer. Fast könnte
man meinen, die Alpen seien ein riesengroßes Disneyland. Kein Wunder, dass so
mancher Gast – und auch Einheimischer –
denkt, hier sei alles erlaubt, alles easy, alles
arrangiert – auch abseits der klassischen
Tourismuszentren.

Kann ich mit meinem Camping-Van
für eine Nacht überall parken?
Auf Parkplätzen, wo man kein zeitlich begrenztes Parkverbot findet (z.B. über Nacht),
kann man natürlich immer parken. Ein Parkplatz ist aber kein Stellplatz, sprich, dass
auch die Insassen hier die Nacht verbringen,
ist so nicht vorgesehen. Meist gibt es keinerlei Infrastruktur – wie etwa eine Toilette.
Und was machen die Leute ohne WC dann?
Eben – sie erledigen ihre Notdurft in der
Wiese, im Wald, im Feld nebenan. Das ist
weder ein guter Stil, noch besonders hygienisch für alle anderen und für die Futtermittelproduktion, sowie für das Trinkwasser ein
echtes Problem.
Weisen diverse Online-Plattformen oder
Apps immer „offizielle“ Stellplätze für
Camper und Vans aus?
Nein, nicht unbedingt. Hier gilt es, die Angaben kritisch zu hinterfragen. Oft posten
manche einen Stellplatz, weil sie der Meinung sind, er sei besonders gut geeignet.
Den Grundeigentümer, Waldbesitzer, lokalen Erholungssuchenden, die Gemeinde,
das Schutzgebietsmanagement, die Bergwacht oder wen auch immer hat aber vermutlich keiner gefragt. Und da viele Leute
der Ansicht sind, dass wenn etwas nicht
explizit verboten ist, es erlaubt ist, braucht
es eben Verbote, Kontrollen und Strafen.

Camping-Van. Wenn alle ihr großes
Geschäft im Wald erledigen, wie sieht es
dann in zwei Monaten hier aus?

Dass die Berge aber auch Natur-, Kultur- ,
Lebens- und Wirtschaftsraum sind, wird
manchmal ein wenig in den Hintergrund
gedrängt. Zudem sind speziell die Alpen
das (!) Wasserschloss Europas, Energielieferant, Produktionsstätte hochwertiger
Lebensmittel, Rückzugsort zahlreicher
seltener Tier- und Pflanzenarten und reich
an alten Traditionen und Kulturschätzen.
Abseits von den ohnehin vorhandenen Vorschriften und Regeln, die in diversen Gesetzestexten verpackt sind, wollen wir hier auf
ein paar häufig gestellte Fragen eingehen –
auf die scheinbar banalen genauso, wie auf
durchaus komplexe:
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Wanderweg. Wer am markierten Wanderweg bleibt, darf z.B. auch mit einer Brücke
über den Bach rechnen …

Muss ich den (kostenpflichtigen) Wanderparkplatz nutzen?
Ja, das wäre schön. Es hat einen Sinn, warum der Parkplatz da ist. Das hat etwas mit
Besucherlenkung und einem geordneten
Nebeneinander von einheimischer Bevölkerung und Gästen zu tun. Zugeparkte Haus-,
Feld- oder Waldeinfahrten sind leider keine
Seltenheit und führen logischerweise zu
Konflikten.
Wo Parkplätze Mangelware sind, sollte man
zudem prüfen, ob man nicht auch öffentlich
anreisen oder zumindest Fahrgemeinschaften bilden kann – was generell auch hinsichtlich einer ökologischen Ausrichtung
eine gute Idee wäre.
Kann ich den Tourenbeschreibungen
in Büchern oder im Web vertrauen?
Nein, nicht immer. Die Beschreibung kann
schon älter sein, Bedingungen können sich
verändern und vielleicht ist auch der Autor
kein Local, sondern kennt die Tour nur von
einer einzigen Begehung. Vieles könnte –
vor allem was die Schwierigkeitsbewertung
und Gehzeiten betrifft – sehr subjektiv
dargestellt sein.
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Parkplatzhinweise, Abkürzungen und vor
allem Mountainbiketouren abseits offizieller Routen sind zudem immer mit Vorsicht
zu genießen. Wegmarkierungen und Beschilderungen vor Ort ist mehr Glauben zu
schenken, im Zweifelsfall sollte man fragen
– im Gasthaus beim Parkplatz, bei der Tourismusinfo im Ort oder beim Hüttenwirt.
Darf ich den Wanderweg verlassen?
Ja, prinzipiell schon. Im Forstgesetz ist z.B.
geregelt, dass man sich zu Erholungszwecken im Wald frei bewegen darf – zu Fuß
wohlgemerkt (und mit Skiern / Schneeschuhen). Fahrradfahren und Reiten hingegen
sind im Wald ausschließlich auf gekennzeichneten Routen erlaubt. Auch außerhalb
des Waldes (Almen, alpines Ödland, …) gilt
die Wegefreiheit – auch hier bezieht sich
diese ausschließlich auf das Zu-Fuß-Gehen.
Wenn es aber keinen Grund gibt, den Wanderweg zu verlassen, sollte man dies auch
nicht tun. Auf vermeintlichen Abkürzungen
kann man schnell in unwegsames Gelände
geraten, Wildruhezonen, Schutzgebiete oder
Grundeigentum betreten, um die der Weg

bewusst herumgeführt wurde. Weabschneider (das Abkürzen von Serpentinen) sollte
man ebenfalls nicht benutzen. Diese Abschneider schädigen die sensible Grasnarbe, die einen essentiellen Schutz des
Bodens vor Erosion, Austrocknung und
Überhitzung bietet. Selbst, wenn schon Abschneider vorhanden sind und offenbar die
anderen diese auch nutzen, ist es ein guter
Stil, es nicht zu tun – und man gibt der Regeneration der Vegetation eine Chance.
Was soll ich tun, wenn der Wanderweg
gesperrt ist?
Tatsächlich kommt es vor, dass man vor Ort
feststellt, dass der geplante Weg gesperrt
ist. Solche Wegsperren können unterschiedliche Gründe haben – z.B. Steinschlag,
Windwurf oder ein Teil des Weges wurde
beim letzten Starkniederschlag so stark beschädigt, dass er unpassierbar ist. Auch
temporäre jagdliche oder forstliche Sperrgebiete können zu einer Wegsperrung führen. Nun hängt es davon ab, wer eine solche
Sperrung veranlasst hat. Handelt es sich um
das Hinweisschild des Wegehalters, dann
„dürfte“ man zwar eigenverantwortlich weitergehen – eine gute Idee ist es aber selten.
Handelt es sich dagegen um eine offizielle
Sperre ausgesprochen von einer Behörde
(Gemeinde, Bezirkshauptmannschaft, …),
ist das Begehen verboten und kann von
den Kontrollorganen geahndet werden.
Übrigens, wegen Altschneeresten wird ein
Weg nicht gesperrt. Es liegt im Ermessen
des Wanderers, Bergsteigers, ob er sich vor
Ort zutraut, solche Passagen zu überwinden
oder umkehrt. Gerade im Frühsommer zahlt
es sich aus, etwa den Hüttenwirt zu den
aktuellen Bedingungen von Übergängen
zu fragen.

Mountainbikestrecken. Neben den offiziell
freigegebenen (und auch nicht freigegebenen) Forstwegen nutzen viele auch geeignete Wanderwege als Mountainbikestrecke,
lösen Konflikte mit Wanderern aus und beschädigen die Steige, die für die Belastung
Rad nicht gebaut sind. In den letzten Jahren
wurden aber immer mehr Wege zum Biken
freigegeben und eigene Trails in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden errichtet.
Die Auswahl an Rou- ten ist je nach Destination durchaus groß und steigt kontinuierlich.
Andere Wege wiederum sollen reine Wanderwege bleiben und es gilt, dies zu respektieren.

Radfahren ist im Wald verboten. Dieses
Verbotsschild braucht es streng genommen
nicht, denn das Befahren des Waldes ist
gemäß Forstgesetz ohnehin verboten, nur
wissen das die meisten gar nicht.

Ist es schlimm, wenn ich einen Zigarettenstummel wegschmeiße?
Ja, für alle, die es immer noch nicht wissen.
Nicht nur, dass glimmende Zigarettenstummel eine potentielle Brandquelle darstellen,
sie sind vor allem giftig. Ein Zigarettenstummel ist Sondermüll, der bis zu 4.000 schädliche Stoffe beinhalten und bis zur 60 Liter
sauberes Trinkwasser verunreinigen kann.
Je nach Höhenlage verrottet er erst in rund
15 Jahren und deswegen gilt: Zigarettenstummel einstecken und zu Hause im Restmüll entsorgen.
Eine Bananenschale wegzuschmeißen
macht aber nichts, oder?
Doch, von wegen Biomüll … Bananenschalen sind pestizidverseucht und chemisch
behandelt, um die Haltbarkeit zu steigern.
Sie werden in der Umwelt zwar schnell
schwarz, bis sie verrotten, kann es aber je
nach Höhenlage bis zu drei Jahre dauern.
Abgesehen davon freut es niemanden,
wenn an Rastplätzen die Überbleibsl der

Zigarettenstummel sind kein
Bio-, sondern Sondermüll.

Darf ich überall mit dem Mountainbike
fahren?
Nein. Nur, weil ein Weg fahrbar wäre, ist das
Befahren noch lange nicht erlaubt. Auch die
„Wegefreiheit“ kann hier nicht herangezogen werden – diese gilt, wie oben erwähnt,
ausschließlich für das Zu-Fuß-Gehen. Über
das Thema Mountainbiken und E-Biken wird
viel diskutiert, schließlich ist es eine stark
wachsende Sportart, die auch ihren Platz
braucht und von der viele lokale Akteure
profitieren. Aktuell gilt in Österreich im Wald
aber immer noch das Forstgesetz, nach dem
das Befahren des Waldes und damit auch
aller Wege – inkl. Forststraßen – verboten
ist. Ausnahmen gelten für ausgewiesene
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„Vorjausner“ herumliegen – von Eier- und
Mandarinenschalen, bis hin zu Aludosen in
Baumstümpfen oder Felsspalten. Wenn kein
Mülleimer vorhanden ist oder dieser übervoll ist, dann nimmt man seinen Müll ausnahmslos mit. Wie ich meinen Müll so im
Rucksack verstaue, dass er keine Sauerei
anrichtet, gehört im Übrigen schon bei der
Planung der Tour berücksichtigt (der Summit-Club hat dazu zusammen mit Deuter
dafür vor über 20 Jahren den orangen
„Drecksack“ gemacht).
Übrigens freut sich auch jeder Hüttenwirt,
wenn man seinen Müll selbst wieder mitnimmt, selbst wenn ein Mülleimer vorhanden ist; die Müllentsorgung auf Hütten ist
meist aufwendig und teuer.
Ein paar Zahlen zur Verrottungszeit von Müll:
Kaugummi: bis zu 5 Jahre (Verschluckungsund Erstickungsgefahr vor allem für Igel)
Plastikflasche: 100 bis 5.000 Jahre
Aluminiumpapier: 200 bis 400 Jahre
Aludose: 400 bis 600 Jahre
Babywindel, Damenbinde: 500 bis 800 Jahre
Glasflasche: 4.000 bis 50.000 Jahre (außerdem Brandgefahr durch Bündelung des
Sonnenlichtes)
Was soll ich machen, wenn ich wirklich
dringend ein großes Geschäft zu erledigen habe, aber weit und breit kein WC
vorhanden ist?
Endlich ein guter Grund, den Wanderweg zu
verlassen – und zwar ein gutes Stück weit,
um Geruchsbelästigung zu vermeiden.
Wenn es geht, sollte man das Ergebnis vergraben, keinesfalls ins Wasser oder neben
Wasserläufen sein Geschäft verrichten und

Ein Baumstumpf ist kein Mülleimer.
Hierfür gibt es keine Ausrede
von wegen Unwissenheit …
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gebrauchtes Klopapier oder v.a. Taschentücher (die wesentlich langsamer verrotten)
einpacken und bis zum nächsten Mülleimer
mitnehmen.
Darf ich Blumen pflücken?
Ja, mit einem „aber“ (wie in vielen Bereichen
auch). Blume ist nicht gleich Blume. Vor
allem in Schutzgebieten besteht oft ein generelles Pflanzenpflück-Verbot, da viele
Arten streng oder teilweise geschützt sind.
Im alpinen Bereich sollte man sowieso generell keine Pflanzen pflücken oder ausgraben (Enzian wächst zu Hause im Garten mit
ziemlicher Sicherheit ohnehin nicht), da so
gut wie alle unter Schutz stehen, nur sehr
langsam wachsen und einige schon durch
den Klimawandel genug in Bedrängnis kommen. Dazu gehört nicht nur das Edelweiß
und der Enzian, sondern auch die Silberdistel, die Aurikel, die Alpen-Aster, das
Alpenglöckchen, der Gletscherhahnenfuß,
die Hauswurzarten, das Steinröschen und
viele mehr. Allein das Plakat der geschützten Alpenpflanzen des Alpenvereins umfasst
44 Arten. Gegen fotografieren spricht freilich
nichts.
Kann ich mich ins hohe Gras legen?
Klingt schön und romantisch – ist es aber
erstens aufgrund von Zecken, Ameisen,
Spinnen, Bienen und anderem Getier meist
nicht und zweitens, nein. Eine Wiese mit
hohem Gras dient der Futtermittelproduktion. Schon schlimm genug, wenn Hundehalter ihre Tiere ihr Geschäft in der Wiese
erledigen lassen, ohne es einzusacken.
Geht man durch das hohe Gras oder legt
man sich nieder, knicken die Halme und
richten sich nicht wieder auf und die Wiese

lässt sich unmöglich mähen. Besonders gilt
das für z.B. Zugänge zu Kletter- oder Bouldergebieten – hier unbedingt am Rand der
Wiese bleiben.
Anders ist es oberhalb der Baumgrenze. Die
sogenannten alpinen Matten werden nicht
gemäht, maximal von Schafen beweidet. Die
Gräser werden nicht sehr hoch und sind wesentlich härter (v.a. Borstgräser und Seggen)
und robuster, so dass sie nicht knicken. Hier
kann man sich schon mal ins Gras legen und
den Wolken beim Ziehen zusehen.
Darf ich ein Lagerfeuer machen?
Die Regelungen bezüglich Feuer machen
sind in Österreich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Fakt ist aber, dass
im Wald, am Waldrand oder an der Baumgrenze kein Feuer gemacht werden darf.
Auch außerhalb des Waldes ist die Genehmigung des Grundeigentümers immer einzuholen. Zudem sollte man unbedingt auf
eine geringe Rauchentwicklung und wenig
Funkenflug achten. Ist die Waldbrandgefahr
aufgrund von Trockenheit generell hoch,
sollte man auf ein Feuer in jedem Fall verzichten (auf der Seite der ZAMG findet man

eine tagesaktuelle Karte der Waldbrandgefahr in Österreich). Um Lagerfeuerromantik
genießen zu können, sollte man offizielle
Grillplätze nutzen, auch wenn man hier
meist nicht ganz alleine ist.

Wer genau hinsieht, ist fasziniert von
der Vielfalt der Alpenflora. Von oben links
nach rechts unten: Enzian, Aurikel, Prachtprimel, Schwarzroter Sitter, Edelweiß, Türkenbund-Lilie, Dolomiten-Fingerkraut,
Teufelskralle, Frühlings-Meirich.

Übrigens, außer romantischen Sehnsüchten
hat ein Lagerfeuer beim Bergsteigen keinen
Nutzen: wer sich wärmen möchte, schlüpft
in Daunenjacke und Biwaksack und wer was
warmes Essen oder Trinken möchte, verwendet sowieso einen Gaskocher, womit wir zur
nächsten Frage kommen:
Darf ich unter freiem Sternenhimmel
bzw. im Zelt schlafen?
Wie beim Feuermachen gelten auch beim
Campieren unterschiedliche Regelungen pro
Bundesland, über die man sich jedenfalls im
Vorfeld informieren muss. Campieren und
Lagern im Wald ist gemäß Forstgesetz verboten – außer auf extra dafür ausgewiesenen Flächen oder mit der eindeutigen
Genehmigung des Waldbesitzers. Zudem
wird im Gesetz zwischen Notbiwak und geplantem Nächtigen unterschieden. Ist man
in eine Notlage geraten, darf man selbstver-
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Diese Hinweistafeln warnen vor Almen,
auf denen Mutterkühe mit ihren
Kälbern gehalten werden.

ständlich jederzeit ein Notbiwak errichten.
Sobald das Biwak – also das Schlafen im
Biwaksack ohne Zelt – geplant ist, fällt es
offiziell unter Campieren. Die Frage ist, muss
ich überhaupt unter freiem Himmel schlafen? Eigentlich gibt es keinen Grund dafür,
außer eine anspruchsvolle Tour ohne Stützpunkt verlangt es bzw. ich entscheide mich
aus taktischen Gründen dafür.
Das gut ausgebaute Netz an Schutzhütten
inkl. ausgeklügelter Energie- und Wasserversorgung sowie Abwasserentsorgung dient
dazu, Besuchern eine angenehme Nacht
und der Natur die nötige Ruhe zu gönnen.
Kann ich in einer Biwakschachtel übernachten?
Ja, dazu sind sie da. Aber nicht für alle Bergsteiger, sondern nur für die, die in abgelegenen Gebieten in Not geratenen sind – etwa
aufgrund eines Gewitters oder plötzlichen
Wetterumschwunges –, um ihnen eine windund regensichere Unterkunft zu bieten.
Einige Biwakschachteln wurden bewusst
in der Nähe klassischer, langer Bergfahrten
positioniert, um als Stützpunkt für diese zu
dienen. Biwakschachteln sind in der Regel
spartanisch ausgestattet: ein paar Decken,
ein paar Konservendosen, vielleicht ein Kocher - nur das Nötigste eben. Sie sind nicht
bewirtschaftet, aber auch keine Selbstversorgerhütten.
Keinesfalls sind Biwakschachteln dazu gedacht, möglichst billig und rudimentär ein
Bergabenteuer in der Natur zu erleben. Wer
eine Biwakschachtel schlicht als Hüttenersatz nutzt und die vermeintliche Romantik
sucht, nimmt u.U. anderen den benötigten
Platz weg – unter Bergsteigern ein No-Go.
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Kann ich die Kühe auf der Alm streicheln?
Nein, „die Alm ist kein Streichelzoo“ und die
Kühe keine Kuscheltiere. Sie wollen hauptsächlich ihre Ruhe haben, fressen, verdauen
und wiederkauen. Gleichzeitig sind sie aber
auch neugierig und es kann vorkommen,
dass sie auf einen zukommen. In diesem
Fall sollte man ruhig weitergehen und ihnen
gegebenenfalls ausweichen.
Auf eine extra Portion Vorsicht wird vor
allem bei Mutter-Kalb-Haltung hingewiesen.
Kühe sind fürsorgliche Mütter und verteidigen ihr Kalb durchaus vehement. Wer mit
einem Hund unterwegs ist, sollte diesen
bei unvermeidbarem Kontakt von der Leine
lassen, um nicht selbst Ziel des Angriffs zu
werden. Verhaltensregeln findet man z.B.
auf den Webseiten der alpinen Vereine.
Darf ich die Pferde füttern?
Nein, weder auf der Weide noch auf der
Alm. Pferde haben einen äußerst sensiblen
Magen und werden von ihren Besitzern mit
Sicherheit ausreichend und artgerecht versorgt. Falsches oder verdorbenes Futter
(z.B. schimmeliges Brot) kann bei Pferden
zu lebensbedrohlichen Koliken führen.
Freilaufende Pferde auf der Alm sollte man
ebenfalls keinesfalls füttern. Ihr Bettelverhalten kann äußerst unangenehm werden
und zu gefährlichen Situationen führen –
z.B. Abdrängen vom Weg.
Muss ich meinen Hund an die Leine
nehmen?
Ja. Freilaufende Hunde dürfen von Jägern
erschossen werden, wenn sie sich offensichtlich außerhalb des Einflussbereichs
des Besitzers befinden und einem Wildtier
hinterherjagen.

Dass nur Hunde am Berg etwas zu suchen
haben, die entsprechend erzogen sind,
sollte sich von selbst verstehen. Nicht selten
sind Hunde Ursache für Unfälle der überforderten Halter.
Kann ich meinen Hund mit auf die Hütte
nehmen?
Hier gilt die Devise: Den Hüttenwirt bereits
bei der Reservierung fragen, vor allem, wenn
man mit dem Hund auf der Hütte übernachten möchte. In manchen Hütten dürfen die
Hunde mit auf das Zimmer, in anderen müssen sie im Winterraum schlafen und es gibt
Hütten, da darf man mit Hund überhaupt
nicht übernachten. Üblich ist, dass man für
den Hund einen kleinen Nächtigungsbeitrag
zahlt.
Kann ich überall meine Jause essen?
Fast überall – am Bachufer, auf einem
Baumstumpf, am Gipfelkreuz, auf einer
schattigen Bank. Den daraus resultierenden
Müll packt man selbstverständlich feinsäuberlich wieder ein (s.o.).
Auf der Terrasse eines Gastronomiebetriebes – sei es eine bewirtschaftete Alm oder
eine Schutzhütte – sollte man seine selbstmitgebrachte Jause aber nicht essen. Schon
gar nicht, wenn man die Toilette nutzt, Wasser verbraucht und zahlenden Gästen den
Platz wegnimmt. Zu Recht kann der Hüttenwirt hier etwas ungemütlich werden.

Kurzum
Wenn es enger wird am Berg, dann müssen
alle ein paar Regeln einhalten, um einerseits
ein Miteinander verschiedener Interessensgruppen zu ermöglichen und anderseits der
Natur den Raum zu geben, den sie für ihre
Entfaltung und Regeneration braucht.
Damit ist auch ein persönlicher Verzicht
gemeint: Manche Dinge, die früher kein
Problem waren, sind heute einfach keine
gute Idee mehr – wie wild campieren, Feuer
machen und gemütlich im Gras liegen. Es
braucht Respekt und Anstand, vor allem
aber einen gesunden Hausverstand und
überlegtes Handeln, damit nicht immer
mehr Verbote und Strafen notwendig werden, um das zu schützen, weswegen die
meisten in die Berge fahren.
P.S.: Um zu erfahren, was denn so besonders an einem Ort (etwa einem Schutzgebiet) ist, könnte man einmal eine geführte
Exkursion besuchen. Nicht selten erfährt
man hier Erstaunliches über die Natur und
über einzelne Arten, die unsere Hochachtung verdienen. Oft ist man dann überrascht,
was man selbst in seinem Hausgebiet bisher nicht wahrgenommen hat.
Fotos: Archiv Schwann,
paulitrenkwalder.com
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Dass nur Hunde am Berg etwas zu
suchen haben, die entsprechend erzogen sind, sollte sich von selbst verstehen. Nicht selten sind Hunde Ursache
für Unfälle der überforderten Halter.

Soll ich meinen Lieblingsspot posten?
Kann man, muss man aber nicht. Wenn man
unbedingt will, dass Hunderte andere auch
genau diesen Ort aufsuchen und ihm allein
durch ihre Anzahl die Einsamkeit, Unberührtheit und Faszination nehmen – dann
auf alle Fälle.
Darf man auf Gipfelkreuze klettern?
Ja, aber warum sollte man das tun? Nicht
alle Gipfelkreuze sind 4,8 Tonnen schwer
und werden mit dem Heli auf das Betonfundament geflogen. Tatsächlich schleppen
manchmal einige engagierte Menschen ein
selbst finanziertes, charmantes Gipfelkreuz
(oder was auch immer) auf ihren Lieblingsberg, aber fixieren es nicht mit #schauichbinaufdemgipfelkreuz-Usern im Hinterkopf.
Also nicht überrascht sein, wenn man für
seine vermeintlich tollkühne Besteigungsaktion nicht nur grenzenlose Bewunderung
erntet …
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IKO CORE
Leichte, auﬂadbare Stirnlampe mit mehreren Lichtkegeln, ausgestattet mit dem AIRFIT-Kopfband. 500 Lumen, 79 Gramm, IPX4

