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Sturz am Walkerpfeiler
„Weißt du mehr vom Unfall vom Hansjörg?“, wurde ich in unseren Redaktionsräumen von einem Bergführerkollegen gefragt. 
Natürlich hatte ich keine Ahnung. Meine darauffolgenden Fragen „Der Pfaundler Hansjörg? Wo? Am Walker, wie geht es ihm ....?“
konnten nicht beantwortet werden und so war ich froh und erleichtert, als ich ihn ein paar Minuten später am Mobiltelefon
erreichte und erfuhr, dass seine Verletzungen wieder reparierbar sein sollten. Wie es zu seinem Unfall kam und welche 
Konsequenzen er daraus zieht, reflektiert Hansjörg in diesem Beitrag.
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Das letzte Stück der Zugfahrt nach Chamonix gestaltet sich ab
Martigny als zauberhafte Impression: Schluchten, Wasserfälle,
romantische Dörfer und das weiße Leuchten der Gletscher vom
Massiv du Mt. Blanc ziehen magisch alle Sinne in ihren Bann
und verstärken die Vorfreude in dieser Traumbergwelt zu klet-
tern. Mein Freund Florian Klingler wartet bereits in Chamonix
auf mich. Seit ca. eineinhalb Jahren verfolgen wir das gemein-
same Ziel, die Les Grandes Jorasses über den Walkerpfeiler zu
besteigen.
Mit meiner Ankunft am Sonntag haben wir ein Zeitfenster von
sechs Tagen zur Verfügung. Der Wetterbericht sagt wechselhaf-
te Bedingungen voraus. Einzig der kommende Donnerstag soll
wolkenlos, windstill und warm (Nullgradgrenze auf 4300 m!)
sein. Somit scheint klar, auf welchen Tag wir unser Unterneh-
men ausrichten können. Dies gestattet uns zuvor noch auszuru-
hen, unsere Ausrüstung1 peinlichst genau zu sortieren und
unsere Taktik2 festzulegen. Um Risiken zu minimieren, pflegen
wir immer so schnell als möglich zu klettern. Nur werden wir
diesmal dazu regelrecht verpflichtet, da für den Freitag ein Wet-
tersturz vorausgesagt wird. 

Die Tour vom Refuge de Leschaux (2431 m) auf den Gipfel
(4208 m) und hinab zur Boccalatte Hütte (2804 m) wollen wir
innerhalb eines Tages bewältigen. Steileis und Seillängen bis
zum Schwierigkeitsgrad VII werden uns auf den 1200 Höhenme-
tern reiner Kletterei alles abverlangen. 
Aufgetankt mit ausreichend Kohlehydraten und Flüssigkeit fah-
ren wir am Dienstagnachmittag mit der Zahnradbahn nach
Montenvers und wandern gemütlich über das Mer du Glace zum
Refuge du Leschaux. Auf dem Weg dorthin finden wir ausge-
aperte Karabiner, Schi, Pickel, Helme usw. Interessiert begutach-
ten wir diese Zeitzeugen längst vergangener Unternehmungen.
Wie mag es deren Besitzern wohl ergangen sein?
Den Mittwoch verbringen wir auf der Terrasse der Hütte und
studieren die Linie unserer Route. Außerdem besprechen wir
nochmals unsere Taktik und das eine oder andere Krisenszenario
(Wettersturz, Absturz, Materialverlust etc.). Nachdem wir wis-
sen, dass in der gesamten Wand mit Handyempfang zu rechnen
ist, hat jeder von uns die Nummer der Rettungsleitstelle Chamo-
nix in seinem Handy eingespeichert. Der sehr netten und kom-
petenten Hüttenwirtin Delphine übergeben wir für den Notfall
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unsere Kontaktdaten und die Telefonnummern unserer Liebsten
daheim. Außerdem telefonieren wir mit dem Hüttenwirt des
Rifugio Boccalatte. Logistisch gut vorbereitet und körperlich
topfit freuen wir uns auf die Herausforderung. Mit je ca. 13 kg
Ausrüstung starten wir planmäßig am Donnerstag um 01:00 Uhr
vom Refuge de Leschaux. Bei Sternenhimmel, Windstille und
dem angekündigten Warmwetter genießen wir den Zustieg,
auch wenn uns einige Gletscherspalten überraschen. Angeseilt
hoffen wir, dass die durchfeuchtete Schneedecke trägt.

Problemlos erreichen wir gegen 03:00 Uhr den Einstieg auf
3000 m Seehöhe. Der alternative Einstieg gestaltet sich im
Schwierigkeitsgrad VI und in schottischer Kletterei gleich
anspruchsvoll. Fels und eine Eisflanke lösen sich auf den ersten
200 Höhenmetern ab, welche wir am „running belay“ wunsch-
gemäß meistern.

Nachdem Florian die gesamte Hardware im Nachstieg einge-
sammelt hat, ist er nun an der Reihe, die Führung zu überneh-
men und seine exzellente Klettertechnik auszuspielen. Es wird
gerade Tag und wir wechseln von den Bergschuhen mit Steigei-
sen auf unsere Kletterpatschen. 

Auffällig ist der anhaltende Steinschlag. Gott sei Dank befinden
wir uns auf dem Walkerpfeiler außerhalb dieser Schusslinie. Das
warme Wetter und der offensichtliche Anstieg des Permafrostes
zeigen Wirkung. Mit diesem Ausmaß, auch nachts, haben wir
nicht gerechnet. Wir sind auch einer Meinung, dass es eine
zweite Seilschaft unter uns nicht vertragen würde. Obwohl wir
vorsichtig klettern lösen sich unbeabsichtigt haufenweise Steine
in den leichteren Passagen. 

Lästig sind auch die teilweise nassen Passagen und Reste von
Eis, die uns Mühe und Zeit kosten. Somit ist klar, dass auch der
Berg ein Wörtchen mitzureden hat. „Rébuffat-Riss“, „Abseiler“,
„90°-Verschneidung“ - all diese Stellen genießen wir nun live.
Wir liegen gut im Zeitplan und haben unseren „Point of Return“,
den wir zuvor für eventuell auftretende Schwierigkeiten defi-
niert hatten, längst hinter uns gelassen.
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Zuversichtlich, gegen Spätnachmittag den Gipfel zu erreichen,
bin ich wieder im Vorstieg. Gerade überquere ich eine vereiste
Stelle und gelange mit meinem linken Fuß auf einen kleinen
Felsblock. Mit der linken Hand kann ich mich an einem Henkel-
griff gut stabilisieren. Mit der rechten Hand hantiere ich am
Gurt, um den richtigen Friend für die nächste Zwischensiche-
rung zu finden. Die letzte liegt ca. 10 m unter mir. Plötzlich
rutscht mein rechter Fuß etwas ab, gleichzeitig brechen sowohl
Griff als auch linker Tritt. Alles geht total schnell. Rücklings mit
dem Kopf nach unten beschleunige ich wie ein Torpedo. Das
Pfeifen des Windes in den Ohren wird immer lauter ...
Filmriss.

Jetzt höre ich eine Stimme, die ich nicht zuordnen kann. Ist da
wer? Es ist Florian, der versucht Kontakt mit mir aufzunehmen.
Ich kann nicht darauf reagieren. Ich weiß nicht, was los ist,
bekomme keine Luft, alles tut weh. Der Rucksack zieht mich
nach unten. Ein Hubschrauber fliegt vor mir. Ich sehe, wie sich
seine Türe öffnet. Ein Flugretter hängt sich an die Seilwinde. Ich

spüre den Wind der Rotorblätter und bemerke jetzt, dass ich
keinen Helm mehr aufhabe. Der Flugretter schwebt von oben zu
mir, klickt einen Karabiner an meinen Hüftgurt und schneidet
mich mit einem Messer von meinen zwei Halbseilen. Ohne Kör-
perspannung kann ich mich nicht halten, also umarmt er mich
mit seinen Beinen und Händen. Dann zieht uns die Winde nach
oben zur offenen Schiebetüre. Die Flugretter beschließen uns
nicht einzuladen. Stattdessen fliegt uns der Hubschrauber sanft
zum Refuge des Leschaux. Dort werde ich sehr vorsichtig am
Boden abgesetzt. 

Ich nehme alles nur begrenzt, wie aus großer Distanz, wahr. Mir
wird die Oberbekleidung ausgezogen, Spritze in den einen Arm,
Infusion in den anderen, Gemurmel, streicheln, jetzt kippe ich in
eine Art Schlaf. 

Florian erlebt den Absturz dramatisch. Ich hänge für ihn außer
Sicht und bin nicht ansprechbar. Bedrückende Stille bringen sei-
ne Gedanken zum Rasen. Die Zwischensicherungen haben
gehalten, das Stoppen des Sturzes und Fixieren am Stand ging
reflexartig. Er will keine Zeit verlieren, sofort Hilfe rufen und
erst dann versuchen zu mir zu klettern. Aus seinem Rucksack
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nimmt er sein Handy und wählt die eingespeicherte +33-450-
531689 der Rettungsleitstelle in Chamonix. Er erreicht diese,
wird sofort zum Hubschrauber durchgestellt, der zufällig in der
Nähe ist und beschreibt unsere Notfallsituation. Welche Verlet-
zungen es sein könnten und was wir anhaben wird er noch
gefragt. Dann will er zu mir. Aber das geht nicht, dafür kann er
mich nun sehen, wie ich frei in der Luft hänge. Wieder zurück
am Stand lässt er mich langsam ein paar Meter nach unten, bis
ich an einem Felsen anlehne. 
Jetzt hört mich Florian stöhnen und weiß, dass ich lebe. Nach
ca. 20 Minuten ist der Helikopter da, kann uns jedoch trotz
genauer Ortsangabe inkl. Seehöhe nicht sofort finden! Wenige
100 Meter fliegt er mehrfach an uns vorbei? Florian hat Sicht
zum Refuge des Leschaux, telefoniert mit Delphine und bittet
diese mit ihrem Fernrohr beim Finden zu helfen. 
Dann geht alles sehr professionell und schnell. Nach der Erstver-
sorgung von Hansjörg kehrt der Hubschrauber wieder zurück
und holt auch Florian aus der Nordwand.
Erst im Krankenhaus in Sallanches komme ich wieder zu mir
und spüre, wie sich Ärzte und Pflegepersonal um mich küm-
mern. Ich werde in einen Computertomographen geschoben und
schnell werden meine Verletzungen diagnostiziert: Frakturen im

Schulterblatt, Serienrippenbrüche am Rücken und Frakturen im
Sprunggelenk, sowie ein Pneumothorax mit Verdacht auf 
Lungenembolie. Prellungen, Hämatome und Platzwunden rücken
in den Hintergrund. Von nun an übernehmen Maschinen auf der
Intensivstation die Kontrolle über meinen Körper und mit star-
ken Medikamenten werden meine Schmerzen gelindert. 

Alle sind äußerst menschlich und nett und schön langsam
begreife ich das Ausmaß meines Unfalles.

Nach der Rekonstruktion meines Absturzes wird klar, dass mich
mein Kletterhelm und der Rucksack vor tödlichen Verletzungen
bewahrt haben. Ebenso, dass die rasche Hubschrauberbergung
mir das Leben gerettet hat. Dabei war ausschlaggebend, dass
jeder von uns ein Handy mit den richtigen Notrufnummern
dabei hatte. 
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Der Hubschrauber erreichte uns bereits 20 Minuten nach Abset-
zen des Notrufes! Florian wurde telefonisch von der Rettungs-
leitstelle Chamonix direkt zum Piloten durchgestellt. Dieser
konnte uns in der großen Wand trotzdem nicht gleich ausma-
chen - obwohl er unsere Route und Höhe wusste. Deutlichere
Signalfarben der Bekleidung hätten zweifelsohne sehr geholfen!

Nur aufgrund dieser raschen und professionellen Hilfe aller wer-
de ich wieder vollständig gesund und kann in zwei bis drei
Monaten wieder klettern. 

1 Ausrüstung
persönlich _ lange Funktionsunterwäsche, Stutzen, Funktions-
kletterhose, Fleecepullover, GoreTex Jacke, Eiskletterhandschuhe,
Sturmhaube leicht u. schwer, Stirnlampe, GoreTex Überhose
leicht, Daunenjacke, Helm, Hüftgurt, Kletterpatschen, Bergschu-
he, Steigeisen, 35-l-Rucksack, Mobiltelefon (!), 2 l Apfelsaft mit
Wasser, Sonnenbrille.
gemeinsam _ 3 Eisgeräte, 4 Eisschrauben mittellang, 8 Friends
0,5/1/2/3, 5 Tricams, 8 Bandschlingen 80 cm mit Karabiner, 18
Expressschlingen, 4 Tiblocs, 2 x 5 m Reepschnüre, 2 x Prusik-
schlingen, 10 Schraubkarabiner leicht, 2 x Tuber mit HMS-Kara-

biner, 1 Abseilring, 1 Petzl Notfallmesser, 2 x Halbseile 40m.
Höhenmesser, Kompass, Karte 1:25000, Topo, Erste Hilfe, Kabel-
binder, Leatherman, 2-Mann Biwaksack, Pocket Rocket Kocher
mit Gaskartusche, Alu Kochtopf, Reservehandschuhe, Nüsse &
Schokoriegel, Suppe, Sonnenschutz.

2 Taktik „running belay“
Synchrones Klettern einer Seilschaft. Der Vorsteiger kann so lan-
ge klettern, bis kein Material für Zwischensicherungen zur Ver-
fügung steht, während der Nachsteiger am Seilende in der
Geschwindigkeit des Vorsteigers nachklettert. Gesichert wird der
Nachsteiger mittels Tiblocs an Zwischensicherungen und der
Vorsteiger durch das Gewicht des Nachsteigers. Mit 4 Tiblocs
können 5 Seillängen (bei 40-m-Seilen 150 bis 200 m) synchron
durchgeklettert werden. Durch die Ersparnis von 4 Ständen und
dem gleichzeitigen Klettern ergibt sich eine enorme Zeiterspar-
nis (genaue Beschreibung in bergundsteigen #2/08).

Fotos: Florian Klingler, Hansjörg Pfaundler
Dank für die tolle Unterstützung von Chillaz und Austrialpin.
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