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[Tuber als Hintersicherung] Vorweg möchte ich 
mich bei euch allen sehr herzlich für euren Einsatz  
dieses tollen Magazins bedanken. Viermal im Jahr  

sehr große Freude. Auch freue ich mich, dass ihr nun auf die 
„Nichtskitourengeher“ Rücksicht nehmt und in der Winterzeit 
auch andere Themen als ausschließlich „Schnee“ behandelt. 
Wenn man unglücklicherweise, also blöderweise ..., über ein 
Seilende ohne Knoten hinaus abseilt, 
blockiert das nun lose hängende Seil im zweiten Tuber (Abb. 1) 
unter dem Abseilring (Klettern 03/2015 von Chris Semmel). Ich 
las kürzlich in einem weiteren Artikel (Panorama 5/2020), dass 
dieser zweite Tuber auch bei Seilriss eines Stranges (Stein-
schlag, scharfe Kante…) blockiert.  
Das wollte ich wissen! Nun baute ich mir in sicherem Gelände 
(auf meiner Terrasse) einen solchen Stand, gab einen Reverso 4 
als Hintersicherung in beide 8 mm Halbseile, setzte mich hinein 
und ließ ein Seil durch den Tuber an meinem Anseilring lang-
sam durchlaufen. Das Seil lief rasch durch den oberen Tuber 
durch ..., was ich auch vermutet habe. Zweiter Versuch mit zwei 
Karabinern im oberen Tuber (Abb. 2) als Bremskraftverstärker. 
Das gleiche Ergebnis. Dritter Versuch mit zwei Kilo Zusatz-
gewicht (Gesamtgewicht eines Seils) unter dem oberen Tuber  
an dem Seil, das durchläuft. Dieser Versuch hat blockiert. Das 
heißt aber auch, dass diese Hintersicherung nur wirkt, wenn 
man über ein Seilende hinaus abseilt. Bei Seilriss im oberen 
Drittel hängt dann jedoch zu wenig Gewicht am Seil und es  
läuft durch. 
Als ich den Artikel von Chris Semmel gelesen habe, dachte ich 
mir im ersten Moment „super Sache, immer save beim Absei-
len“. Bei Seilriss eines Stranges dann aber nicht mehr! Außer 
der Seilpartner hängt schon leicht mit dem Tuber in den Seilen, 
was aber nicht immer möglich ist. 
Da dieses Thema eventuell zu fatalen Irrtümern führen kann, 
meine Frage, wie die offizielle Meinung dazu lautet. 
Dieter Herfert, Würflach 
 
Es ist korrekt, dass ein zweites Tube, nah am Stand eingehängt, 
das Hinausseilen über ein Seilende wie in Abb. 1 dargestellt ver-
meidet. Das hast du in deinem Test mit dem Gewicht eines Seil-
strangs ja auch beobachtet. Tatsächlich funktioniert diese 
Methode nur, wenn Reibung der Seile am Fels bzw. das Seilge-
wicht des einen Strangs wirkt. Aber das ist beim Abseilen bis an 
ein Seilende ja gegeben und bietet eine Hintersicherung dafür, 
wenn man „gegen einen Endknoten fährt“ und sich am zweiten 

t
Strang keiner befindet. Der fehlende zweite Endknoten tritt immer 
auf, wenn man in einer Abseilpiste das Seil beim Abziehen gleich 
fädelt und das abgezogene Ende an einem vorbeirauscht. So 
wurde das im „Klettern“ 03/2015 beschrieben; von einem Seilriss 
durch Steinschlag oder Abscheren über eine Kante ist hier nicht 
die Rede. 
 
Im Artikel „Mit Plan geht’s besser“ zum Abseilen im Panorama 
5/2020, S. 56-59 von M. Fleischmann, B. Pazzaglia und A. Dick 
wird beschrieben, dass ein zweites an der Abseile eingehängtes 
Tube gegen einen Seilriss durch Steinschlag oder Abscheren 
schützt. Auch das ist korrekt, denn in diesem Artikel wird das 
Tube zusätzlich in die Abseilöse geklinkt (Abb. 3). Dadurch ent-
steht so viel Reibung, dass auch bei einem Seilriss nah am Abseil-
stand der zweite Strang nicht durchrutscht.  
Zusammengefasst: Ein vorgehängter Tuber im Seil dient dazu, 
dass der nächste Abseilende diesen schon vorbereitet hat (füh-
rungstechnische Reduzierung möglicher Fehler beim Seileinlegen) 
sowie eine Sicherung gegen das Hinauseilen über ein Seilende bei 
nur einem Endknoten besteht. 
Hängt man diesen Tuber zusätzlich in die Abseilöse ein, ist das 
zudem eine Hintersicherung gegen mögliche (wenn auch sehr un-
wahrscheinliche) Seilrisse beim Abseilen. Dieser Unfallmechanis-
mus ist bis dato meines Wissens nach noch nicht aufgetreten. Das 
Abseilen über ein Seilende bei einem fehlenden Endknoten schon 
des Öfteren. 
Chris Semmel 
 
 

[mobile Sicherungsgeräte] Das Thema Sicherheit am 
Berg, Sicherung beim Klettern und auch das Thema 
mobile Sicherungsgeräte sind ja schon oft Gegenstand 

interessanter Erörterungen in Eurer Zeitschrift gewesen. Aus ge-
gebenem Anlass, tragischer Kletterunfall in den Berchtesgade-
ner, 31.07.2020, Wartsteinwand, möchte ich das Thema mobile 
Sicherungsmittel ansprechen. Meine Seilpartnerin und ich 
waren zeitgleich in der Nachbarroute unterwegs und sahen den 
Vorsteiger während der gesamten 7. SL (ein ca. 40 Meter langer 
Quergang, SG 6-). Ich hatte den Eindruck, er bewegte sich sou-
verän und vorsichtig. Durch einen Schrei aufmerksam gemacht 
konnten/mussten wir dann den Sturz des Vorsteigers beobach-
ten. Wir alarmierten sofort die Bergrettung. Durch die Ortung 
unseres Handys waren die Retter sehr schnell und auch sehr 
exakt am Unfallort. Aus der Presse erfuhr ich, dass der Vorstei-
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[Klemmknoten] Der Franz-Bachmann (FB)-Band-

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 



ger 6 Sicherungen gelegt hatte. Als Ursache für den Sturz wurde 
vermutet, dass am Standplatz ein Felsstück ausbrach. Alle sechs 
Zwischensicherungen wurden offenbar herausgerissen.  
Meine Frage: Wir sahen den Sturzverlauf und konnten keinerlei 
„Rucken“ am Seil erkennen, das auf eine gewisse Verzögerung 
beim Herausreißen der Sicherung(en) hinweisen müsste. Gibt es 
eine Erklärung, warum in einer solchen Situation alle Sicherun-
gen versagen? Die SL war ein nahezu waagrecht verlaufender 
Quergang mit ca. 40 m Länge. D.h. der Kletterer beschrieb im 
Sturz einen Viertelkreisbogen. Die senkrechte Wand wurde, in 
Falllinie des Standplatzes, von einem hervortretenden Pfeiler 
unterbrochen. Daher konnte der Stürzende nicht auspendeln 
und schlug an diesem Pfeiler auf. Falls die erste Sicherung ver-
sagt, entstehen dann bereits so starke Kräfte, dass die zweite 
und die folgenden nicht mehr halten können?  
Ich denke, man kann den Verlauf bei diesem Unfall sicher nicht 
exakt nachvollziehen. Da ich auch mit mobilen Sicherungsgerä-
ten klettere, würde mich interessieren, ob es entsprechende  
Untersuchungen, Analysen über das Verhalten von mobilen  
Sicherungsgeräten gibt, wenn diese „in Reihe geschaltet“ ver-
sagen. Nimmt dann die Last mit zunehmdem Abstand vom 
Sturzausgangspunkt zu?  
Peter Steigmann, München 
 
Ein großes „Danke“ unter Kletterern für eure rasche Alarmierung 
der Einsatzkräfte, auch wenn trotz bergrettungstechnischer Meis-
terleistung keine Rettung möglich war! Meiner Antwort muss vor-
ausgeschickt werden, dass es unseriös wäre, eine Analyse des 
Unfalls zu versuchen, ohne die genauen Umstände zu kennen. 
Deshalb werde ich mich eher allgemein halten. 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass mobile Zwischensicherungen 
beim Klettern nahezu immer „in Reihe“ geschaltet werden. Nur in 
sehr seltenen Ausnahmen wird bei Zwischensicherungen ein Aus-
gleich (Parallelschaltung) geschaffen, um die Kräfte auf einen ein-
zelnen Sicherungspunkt zu reduzieren. Diese redundanten Sys- 
teme sind normalerweise dem Standplatz vorbehalten. Was die 
Haltekräfte angeht, so hängt es natürlich von der Art der mobilen 
Sicherung ab und noch mehr, wie gut eine solche platziert ist. 
Betrachtet man die Mindestbruchkraft der gängigsten Zwischen-
sicherungen, so muss man wissen, dass diese abhängig von ihrer 
jeweiligen Größe sind: Klemmkeile (Stopper) in den üblichen 
(mittleren und größeren) Größen halten mindestens 10 kN.  
Je kleiner die Keile und damit auch je dünner die Kabel werden, 
desto geringer ist die Bruchkraft, wobei die kleinsten Keile nur 
mehr mit 2 kN belastet werden dürfen. Friends (Camalots) in den 
Standardgrößen haben eine Mindestbruchkraft von 10 – 12 kN. 
Sehr kleine, aber auch sehr große Klemmgeräte dieses Typs hal-
ten weniger (ca. 5 kN). Bandschlingen, Normalhaken und speziell 
geeignete Reepschnüre (Dyneema) haben wesentlich höhere Min-
destbruchkräfte. In der Praxis des Alpinkletterns sind Mindest-
bruchkäfte aber nahezu irrelevant, da es immer darauf ankommt, 
wie gut die Sicherungspunkte platziert werden. Bei schlechter Po-
sitionierung kann eine mobile Zwischensicherung auch wertlos 
sein! Geht man davon aus, dass mit einer dynamischen Sicherung  
(z.B. HMS vom Stand oder Körpersicherung mit Tuber) bei einem 
Vorsteigersturz an der Zwischensicherung maximal Kräfte von  

Die notwendige Kraft und Kontrolle für die Abfahrt, die beim Skialp 
geforderte Leichtigkeit und Bewegungsfreiheit, 

die durch hochtechnische und umweltfreundliche 
Materialmischungen erreicht werden, wie die bio-based 
Grilamid®-Schale, die aus Rizinusamen gewonnen wird.

Vega: Free Your Pow(d)er.



 12

9 kN entstehen, darf man davon ausgehen, dass gut gesetzte 
Klemmkeile und Friends in „normalen“ Größen jedem Sturz 
standhalten. Dasselbe gilt auch für Normalhaken, Bandschlin-
gen und geeignete Reepschnüre. 
Vorsichtig muss man bei der unfallkundlichen Beurteilung eines 
Pendelsturzes aber insofern sein, da zwar die Sturzkräfte am  
Anfang (bei der letzten Zwischensicherung) noch vergleichsweise  
gering sind, dann aber relativ schnell steigen und gleich hoch wer-
den wie bei einem Sturz in der Falllinie. 
Besonders problematisch für das Halten von mobilen Zwischen-
sicherungen in einem Quergang sind aber die Winkel, in denen 
der Krafteintrag auf die Sicherungspunkte erfolgt. Während bei 
einem normalen Sturz in der Vertikalen der Krafteintrag mehr 
oder weniger senkrecht nach unten erfolgt, hat man in der Que-
rung durch den Seilverlauf einen schrägen Zug auf den Siche-
rungspunkt, der diesen unter Umständen heraushebeln kann  
oder dazu führt, dass dünnere Felsstrukturen aufgrund punk-
tueller Überlastung ausbrechen. 
Als Fazit für Alpinkletterer bleibt, dass gut platzierte Zwischen- 
sicherungen in den mittleren Größen bzw. Normalhaken, Band-
schlingen und spezielle Reepschnüre (mit Bruchkäften > 10 kN) 
durchaus geeignet sind, Vorsteigerstürze zu halten, sofern die  
Belastungsrichtung beim Sturzzug beachtet wird. 
Walter Würtl 
 
 

[Menschen] Lange Jahre lese ich nun bergundsteigen. 
Da war immer was für mich dabei, auch wenn ich mich 
als nicht-Bergführer nicht zur Kernzielgruppe zähle. In 

letzter Zeit scheint sich die Auswahl der Beiträge langsam zu än-
dern, weg von „Unsicherheit", hin zu „Menschen".  Vielleicht 
bin es ich ja selbst, der sich ändert, vielleicht sind die harten 
Bergthemen auch auserzählt. Oder der Fokus der Profis hat sich 
einfach geändert. Gibt es Änderungen in der Ausrichtung? Wür-
det ihr gerne Themen ins Heft nehmen, aber da gibt's einfach 
nichts? Wo geht die Reise hin? 
Ulrich Scholz, Heidelberg 
 
 

[Kohlenstoffdioxid] Als ich mich vor 15 Jahren zum 
ersten Mal mit dem Thema Schneehöhle auseinander-
gesetzt habe, gab es gefühlt ein Thema, das die Diskus-

sion beherrscht hat, nämlich Sauerstoffmangel bzw. CO2. Es 
herrschte die Meinung vor, dass man mit einer Sonde eine nicht 
näher definierte Anzahl von Löchern in die Schneedecke ma-
chen soll und um auf Nummer sicher zu gehen, sollte eine Bi-
wakkerze den Mangel an Sauerstoff anzeigen, wenn sie erlischt 
(also schlafen in Schichten). Auch beim Bundesheer wurde die 
Biwakwache als überlebenswichtig dargestellt, was sich gut ins 
Gesamtbild eingefügt hat. In den modernen Publikationen fin-
det man zum Thema Sauerstoffmangel aber gar nichts mehr 
und zumindest ich habe noch nie etwas von einem Unfall ge-
hört, welcher sich auf Sauerstoffmangel zurückführen hätte  
lassen können. Deshalb die Frage an euch: Wurde das Thema 
früher übertrieben dargestellt? Ich plane im Frühjahr eine  
Biwaknacht mit CO2-Logger, einfach weil mich die Frage seit 
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Langem verfolgt. Bin gespannt, ob wir den MAK-Wert von 5.000 
ppm knacken, aber vielleicht gibt es schon was Wissenschaftli-
cheres als try and error. 
Andreas Riedmann, Hopfgarten im Brixental 
 
Grundsätzlich muss man sich bei einem Biwak im Schnee nicht 
sonderlich vor einer Kohlenstoffdioxid-Vergiftung fürchten, da es 
in einem Iglu oder einer Schneehöhle ohne Tür kaum zu einer 
Konzentration von über 0,5 Vol. % CO2 (entspricht 5.000 ppm) 
kommen wird (Normalwert in der Atmosphäre sind 0,038 %).  
Auf die Messwerte sind wir aber jedenfalls gespannt! Viel gefähr-
licher als Kohlenstoffdioxid ist aber Kohlenstoffmonoxid. Hier 
kam es auch schon zu zahlreichen tödlichen Unfällen. CO ent-
steht bei der unvollständiger Verbrennung - beispielsweise beim 
Kochen mit Benzinkocher im Zelt. Kohlen-monoxid-vergiftungen 
führen dabei sehr schnell zum Tod. Wer also beim Biwakieren 
noch einen Tee zubereiten oder vielleicht gar ein Topfbrot backen 
möchte, sollte dies unbedingt im Freien machen! Die Biwakkerze 
hat im Übrigen dennoch ihre Berechtigung, zwar weniger, um den 
ausreichenden Sauerstoffgehalt der Luft anzuzeigen oder als 
Wärmequelle, sondern vielmehr um eine Atmosphäre der Behag-
lichkeit und Hoffnung in einer kalten Umgebung oder schwierigen 
Situation auszustrahlen. 
Walter Würtl 
 
bergundsteigen #112 > Kommentar 
 
Seit einiger Zeit bekomme ich regelmäßig die neueste Ausgabe 
Eurer Zeitschrift und damit auch ein bisschen Bergsport nach 
Hause geschickt. Was mir immer wieder besonders positiv auf-
fällt, ist, dass so viele verschiedene Meinungen zu Worte kom-
men; sei es zu Techniken im Bergsport oder Entwicklungen auf 
den AV-Hütten. In Gerhard Mössmers Beitrag (Kommentar, Aus-
gabe 112) geht es genau um dieses Thema und dabei unterschei-
det sich die Meinung des Autors doch in einigen Punkten von 
meiner. Dass er sich darüber freut, dass es an dem Salatbuffet 
zurzeit keine „kilometerlange Schlange“ gibt, zeugt von einer 
Entwicklung hin zu immer mehr Komfort auf den AV-Hütten,  
die man gutheißen kann oder eben auch nicht. 
Dass „wir gerne bereit" seien, etwas mehr Geld für den zusätz- 
lichen Komfort zu zahlen, ist allerdings leider Zeugnis eines 
Problems, auf das wir als junge und nicht gerade mit großem 
Einkommen gesegneten Bergsteiger*innen immer wieder sto-
ßen: auf Hütten übernachten ist teuer! Generell haben wir 
immer wieder das Gefühl, dass erwartet wird, die Halbpension 
zu nehmen. Beichtet man den Wirtsleuten seinen Plan, sich 
selbst zu versorgen, fühlt man sich selten willkommen; es  
kommen häufig empörte Sätze wie „Wir sind hier ein gastro- 
nomischer Betrieb!“. Wir wollen uns aber nicht selbst versor- 
gen, weil es so viel Spaß macht, im Regen Nudeln zu kochen 
oder morgens um vier trockenes Müsli im Schuhraum zu essen.  
Nein, wenn wir mal die Halbpension buchen, genießen wir das 
gute Essen sehr; wie zum Beispiel dieses Jahr, als wir auf einer 
Hütte nur mit HP übernachten durften. Dadurch konnten wir 
leider nur zwei Nächte auf der Hütte verbringen statt der ge-
planten fünf, schlicht weil wir uns nicht mehr leisten konnten. 
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Dabei verstehe ich die Seite der Wirtsleute total, die an Selbst-
versorger*innen nichts verdienen, besonders in Zeiten mit redu-
zierter Gästezahl. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass es 
eine Möglichkeit gibt, preiswerter im Gebirge zu übernachten. 
Biwakieren ist meistens verboten, Campingplätze liegen im Tal, 
Selbstversorgerhütten sind selten und eine Selbstversorgung  
auf Hütten ungern gesehen. 
Durch das aktuelle Pacht-System kommt es zu einem Spagat 
zwischen gastronomischem Betrieb und urtümlicher Schutz-
hütte, dem die alpinen Vereine mit neuen Konzepten begegnen 
sollten. Dabei gilt es Möglichkeiten zu finden, die es Bergstei-
gern*innen mit kleinerem Geldbeutel ermöglichen, ihrem 
Hobby legal nachzugehen, ohne sich dabei als „Gast dritter 
Klasse" zu fühlen. Sonst wird sich der Bergsport (noch mehr)  
als Elitensport etablieren. Ich würde mich freuen, wenn das  
Einkommen der Wirtsleute nicht ausschließlich von unserem 
Konsum abhängig wäre. Dann müssten wir uns nicht weiterhin 
un- gewünscht fühlen (bzw. zurzeit gar nicht auf Hütten schla-
fen können) und könnten auch bei Regen unsere Nudeln im 
Trockenen essen. 
Vielleicht wäre es möglich, im Sommer die Winterräume zur 
Selbstversorgung zu nutzen. Aktuell wird es Menschen, die  
sich den (zunehmenden) Komfort auf den Hütten nicht leis- 
ten können (oder auch nicht leisten wollen) schwer gemacht,  
ihrem Hobby in den Bergen nachzugehen. 
Marek Steinke, Heidelberg 
 

bergundsteigen #112 > Verboten? Oder einfach keine  
gute Idee? 
  

[Gehirn vernebelt] Jetzt ist der letzte Tropfen in mein 
Glas gefallen, dass ich nicht mehr an mich halten 
kann! In einem Artikel in bergundsteigen, eigentlich 

eine Fachzeitschrift, die ich sehr schätze, lese ich Folgendes: 
Darf ich unter freiem Sternenhimmel bzw. im Zelt schlafen???? 
Dieser Absatz ist mein „Tropfen“ zuviel!!! Christina Schwann, 
Ökologin, schreibt: „…Sobald 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 takti-
schen Gründen dafür.“ Christina Schwann, hat der Sauerstoff-
mangel durch die Coronaschutzmaske Ihr Gehirn vernebelt??? 
Wie oft haben Sie dieses „Privileg“ denn schon genossen, die 
Nacht im Freien zu verbringen? Nur weil Sie „Bergsteigerin“ 
sind, steht Ihnen das zu? Sieht denn niemand, was mit der 
Menschheit geschieht?? Unterdrückung und Freiheitsberau-
bung überall rund um uns, unter dem „Deckmantel“, die Natur, 
irgendwen oder irgendwas zu schützen!!! Menschen brauchen 
die Erfahrung im Freien zu schlafen, um ihre Verbindung und 
ihr Verständnis für alle Zusammenhänge mit der Erde zu begrei-
fen! Die Antwort ist: Ja, jeder Mensch sollte unbedingt die Erfah-
rung machen, unter freiem Himmel zu schlafen! Elke Merkl- Plott 
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Die FAQs zum Thema sind bewusst provokativ gehalten und es 
freut mich, dass sie eine Reaktion bei Ihnen ausgelöst haben und 
Sie mir damit die Möglichkeit geben, den Kern der Sache genauer 
zu erläutern:  
 
Zuallererst: Die Masse macht es aus. Und der Hintergrund, den 
jeder einzelne mitbringt, sowie auch ein allgemeiner Wandel in 
der Gesellschaft. Die rechtliche Grundlage zum Thema Campie-
ren/Biwakieren ist nicht neu. Neu ist, dass plötzlich viel mehr 
Menschen der Meinung sind, sie brauchen das Erlebnis einer 
Nacht im Freien – oder vielmehr noch, es stehe ihnen zu. Warum 
plötzlich? Corona hin oder her, sicherlich spielt der Freiheits-
gedanke heuer mehr mit als sonst, aber das gibt uns nicht das 
Recht, unseren Egotrip ungehemmt auszuleben und die Rechte 
anderer mit Füßen zu treten.  
 
Und weiter: Ich verstehe, was Sie meinen, aber ich fürchte, für 
viele hat eine Nacht im Freien, die dann meist ohnehin im teuren 
Camping Van endet, nicht den Effekt, dass es zu „Verbindung und 
Verständnis für alle Zusammenhänge mit der Erde“ kommt. In 
meiner – vielleicht altmodischen – Vorgehensweise, würde man 
im Vorfeld den Grundeigentümer fragen, das einzigartige Natur-
erlebnis für sich behalten, stillschweigend genießen, kein Feuer 
machen und den Platz selbstverständlich ohne jegliche Spuren 
zurücklassen. Wer es so handhabt, ist hier auch nicht gemeint. 
Gemeint sind jene, die nur konsumieren, die sich nicht um Ver-
bote scheren und mit ihren Posts eine große Zahl an Nach- 
ahmern motivieren, es ihnen gleich zu tun.  
 
Und außerdem: Würde man tatenlos zusehen, wie eine Welle von 
neuen „Naturliebhabern“ die Alpen überrollt, ohne jegliche Vor-
kenntnis, ohne Hintergrundwissen, dann würden wir erstens un-
serer gesellschaftspolitischen Verantwortung gegenüber dem 
Alpenraum nicht nachkommen und zweitens eine ohnehin schon 
passierende Spaltung der Gesellschaft noch befeuern. (Nicht sel-
ten kam es im Sommer 2020 zu Situationen, wo Einheimische ihre 
Lieblingsplätze nicht mehr aufsuchten, weil dort einfach zu viele 
Menschen waren.)  
 
Deswegen: Wann immer es uns gelingt, Menschen jeden Alters 
und jeder Herkunft für Zusammenhänge im Kultur- und Natur-
raum zu begeistern – angefangen bei unseren eigenen Kindern –, 
ist das sehr begrüßenswert. Aber dafür müssen wir die Menschen 
„abfangen“ und sie an der Hand nehmen. Viele werden dafür 
dankbar sein, die große Masse wird dieses Bemühen aber realis-
tisch gesehen wenig kratzen. In diesem Fall bin ich sehr wohl der 
Ansicht, dass geltendes Recht vollzogen oder sogar in manchen 
Bereichen noch verschärft wird.  
Und zum Schluss: Sie werden mir Recht geben, wenn ich be-
haupte, wer die Zusammenhänge versteht, der ist auch bereit,  
gelegentlich persönlich auf etwas zu verzichten. Der wird in der 
Hütte nächtigen und beim Wirt im Tal einkehren, um regionale 
Kreisläufe zu stärken und eine Wertschöpfung in der Region zu 
bewirken. Und der wird auch wissen, dass nicht alle Menschen 
„bekehrt“ werden können und dass es daher eben auch defi-
nierte Regeln braucht. Christina Schwann 

bergundsteigen #112 > Massen am Berg 
 

[Gleichgewicht] Hallo Riki, ich habe deinen Blogpost 
auf bergundsteigen.blog zum Overtourism gelesen. 
Kompliment für diese aufwändige Arbeit – so viele ver-

schiedene Stimmen, Meinungen, Schauplätze. Cool! Ich hätte 
jetzt noch einen Kommentar dazu und hoffe, es ist ok, wenn ich 
ihn an dieser Stelle abgebe? 
Wie so oft, wenn es um die Beurteilung von Medieninhalten 
geht, gibt es auch beim Thema Overtourism und die Rolle der 
sozialen Medien verschiedene Verantwortlichkeiten. 
Die einen suchen die Verantwortung – und damit die „Schuld“ 
– bei den „Sendern“, sprich: „Die bösen Influencer, die mit 
ihren Posts die Berge kaputt machen“. Andere suchen die Ver-
antwortung beim Publikum: „Die Leute wollen tolle Fotos von 
Bergseen, also kriegen sie tolle Fotos von Bergsseen.“ 
Ein wichtiger Aspekt, der in deinem Text jetzt nicht direkt zur 
Sprache kam, ist die Verantwortung derer, die die Plattform be-
reitstellen. Also eine Art technologische Verantwortung, System-
ethik oder wie auch immer. Welchen Anteil an der aktuellen 
Entwicklung hat der Facebook-Konzern als Betreiber von Face-
book und Instagram? Seit Facebook seine sozialen Netzwerke 
monetarisiert, programmiert man dort die Algorithmen nur 
nach einem Ziel: Die Verweildauer der „User“ zu erhöhen. Die 
User, also wir alle, sind ja das Produkt, das Facebook an seine 
Werbekunden verkauft. Je länger wir Facebook oder Insta nut-
zen, desto mehr Geld verdient der Konzern dahinter. Sprich: Die 
ganze UX, das ganze Design, alle Funktionen und Algorithmen 
wollen, dass wir an unseren Smartphones kleben und scrollen. 
Dass wir lesen, posten, liken, interagieren, Traffic erzeugen. Die 
Likes der anderen auf unseren Post ist unsere Belohnung, sie 
schüttet Dopamin aus und macht uns für einen Moment glück-
licher. Also bleiben wir dran, suchen nach neuen Belohnungen. 
Influencer, und seien sie noch so professionell, wollen am Ende 
einfach nur geliebt werden. So wie wir alle. Darauf basiert Face-
book. Darauf basiert Instagram. 
Die KI hinter Facebook und Insta ist mittlerweile so unglaublich 
intelligent, dass sie den Verstand und den Geist der Menschen 
durchschaut und für ihre monetären Zwecke ausnutzt. Das geht 
so weit, dass die Designer im Silicon Valley aus den Firmen aus-
steigen, ihre Facebook- und Insta-Profile löschen und davor 
warnen. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen und fragen, was 
Disinformation, Fake News, Populismus, Verschwörungsmythen 
und die Spaltung der Gesellschaft damit zu tun haben. Ich will 
beim Overtourism bleiben: Indem wir abhaken, Bucket Lists be-
arbeiten, alle zum Schrecksee rennen für dasselbe Foto, wollen 
wir dazugehören, wie einer deiner Gesprächspartner richtig 
sagt. Ich glaube: Dieses Bedürfnis weckt insgeheim der Algorith-
mus in uns. 
Overtourism hat auch damit zu tun, dass wir dasselbe tolle 
Leben führen und präsentieren wollen, wie die anderen. Für 
Posts kriegen wir Likes und in Menlo Park klingelt die Kasse. 
Wir verramschen die Berge an Mark Zuckerberg. Das ist die 
Falle, in die wir alle getappt sind. Das Prinzip des Nacherleben-
Wollens gab es sicherlich schon immer, neu sind Dimension 
und Ausmaß. 
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Und jetzt ist die Frage, wie wir mit dieser neuen Realität umge-
hen. Am Berg und auch sonst. Als Medium, als Unternehmen, 
als zivile Organisation, als politische Interessensgemeinschaft, 
als Privatperson. Wenden wir uns ab oder versuchen wir, einen 
Unterschied zu machen innerhalb dieses algorithmisch abge-
steckten Rahmens? Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie? 
Irgendwie griffig, der Gedanke? Freue mich auf deinen Input! 
Sebastian Nachbar, Journalist, Ruhpolding 
 
bergundsteigen #112 > Circus Antarctica 
 

[No Man’s Land] In dem Article „Circus Antarctica” 
wird auf alle unterschiedlichen Fortbewegungsarten in 
der Antarktis eingegangen und viele Personen einzeln 

namentlich erwähnt. Dabei fehlen mir die Namen von zwei sym-
pathischen Tirolern: Matthias Haunholder und Matthias Mayr. 
Beide bekannt als die ersten Freerider, welche ihre Abfahrten in 
der Antarktis auch in einem Kinofilm (2018) veröffentlichten 
„No Man's Land – Expedition Antarctica“. Man kann sicher 
nicht jeden erwähnen, aber Freerider in der Antarktis aus Tirol 
finde ich doch erwähnenswert. 
Marie Weniger 
 
 

[Kopfschütteln] Mit Verwunderung und Kopfschüt-
teln las ich in der letzten Ausgabe den Bericht über das 
Expeditionsgeschehen in der Antarktis. Wenn 1953 Sir 

E. Hillary noch bemerkte, dass er auf den Everest steige, weil 
der nun mal da sei, ist dies dem damaligen Zeitgeist geschuldet. 
Wir leben im Jahr 2020 und nun wird eine sportliche Reise in die 
Antarktis über 28.000 km (hin und zurück Luftlinie!!!) unter-
nommen. Wo bleibt lokal, regional, saisonal in Zeiten das Kli-
mawandels? Hinzu kommt der in meinen Augen absurde 
Versuch, Expeditionsleistungen sportlich zu vermessen. 
Nimmt man den ökologischen Fußabdruck halbwegs ernst, 
müssten die Beteiligten die nächsten 5 Jahre zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad unterwegs sein. Es wird von einer wachsenden 
Zahl an Polarreisenden und Inszenierung gesprochen. Aber  
jede Veröffentlichung hat auch Anteile von Inszenierung, man 
schafft Bedürfnisse für Nachahmer. Die unterschiedlichen 
Aspekte unseres Tuns in den geliebten Bergen könnten nicht 
deutlicher herausgearbeitet werden. Hier aufwendiges Expedi-
tionsgeschehen, um im nachfolgenden Beitrag von Christina 
Schwann die „Schattenseiten“ unserer Freizeitaktivitäten zu  
beleuchten. Aus meiner Sicht enden die Freiheit und das Recht 
des Einzelnen auf seinen Spaß dort, wo die Gemeinschaft ge-
schädigt wird. Es lohnt sich darüber nachzudenken. 
Georg Walch 
 
bergundsteigen #112 > Aufstieg zur Entschleunigung &  
Notfall Alpin 
 
[Gleichgewicht] Auch ich möchte mich zunächst für Spirit, 
Input und Inspiration durch euer Magazin bedanken. Besonders 
bedanken möchte ich mich für den Artikel von Pit Rohwedder 
„Aufstieg zur Entschleunigung“. Allein der Titel impliziert be-
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reits den Gedanken, dass die Beschleunigung nur im Zusam-
menhang mit der Entschleunigung, der Aufstieg nur mit dem 
Abstieg und der Erfolg nur durch die Möglichkeit des Scheiterns 
Sinn stiftet. Nur wenn die Pole einer Batterie gleich stark sind, 
fliesst der Strom ungehindert, nur wenn Yin und Yang immer 
wieder ins Gleichgewicht finden, kann sich - nach der Vorstel-
lung der chinesischen Medizin - die Lebensenergie "Qi" unge-
hindert entfalten. In unserer auf Leistung getrimmten, vom 
Yang dominierten Lebenswirklichkeit soll es aber gefälligst nur 
bergauf gehen: höher, weiter, schneller ... kein Wunder, dass es 
einem nach dem endlosen Aufstieg irgendwann in der Sonne zu 
heiß wird, ein Zustand, den wir bezeichnenderweise ja auch 
„Burnout“ nennen. „Yang“ in seiner ursprünglichen Bedeutung 
steht übrigens für die „Sonnenseite eines Berges“. 
Wenn Pit Rohwedder von „Resonanz“ spricht, verstehe ich das 
auch als ein respektvolles Sich-einlassen-Können auf das Kraft-
feld Berg, mit dem Effekt der Harmonisierung des eigenen 
Selbst. Wesentlich bedeutet dies auch ein Ins-Gleichgewicht-
Bringen der eigenen Emotionen und dadurch die Möglichkeit 
der Fokussierung auf die wirklichen Themen und Ziele im 
Leben. Vielleicht auch deshalb ist das Bergsteigen als professio-
neller Selbstzweck oft auch ein gelungener Versuch der Verwirk-
lichung des eigenen Selbst. Und in diesem Sinne auch ein ge- 
glückter Gegenentwurf zur abhängigen Lohnarbeit, in der wir 
Monat für Monat ein „Gehalt“ genanntes Schmerzensgeld ent-
gegennehmen, um mit dessen Hilfe den sinnlosen Konsum wei-
ter anzukurbeln. Bergsteigen kann jenseits von Speed, Erfolg 
und alpinem Funpark dazu dienen, den Weg zum eigenen 
Selbst gehen zu können, was für sich genommen schon Zufrie-
denheit und Glück bedeuten kann. Mit grosser Freude darf ich 
im Rahmen meines „Berg heil!t“ Projekts regelmässig Menschen 
auf diesem Weg begleiten. 
 
Kurz möchte ich noch zur Diskussion im Artikel „Notfall Alpin“ 
zum Thema Mitführen und Verabreichung von Medikamenten 
im Notfall Stellung nehmen. Unabhängig davon, dass ich Arzt 
bin, habe ich stets einige wenige Medikamente für kleinere und 
größere medizinische Probleme dabei, wie Ibuprofen gegen 
Schmerzen und Entzündungen und eben auch ein Antiallergi-
kum wie Cetirizin. Beides sind frei verkäufliche Medikamente, 
so dass für den Laien hinsichtlich der Verabreichung auch kein 
rechtliches Problem bestehen dürfte, zumal der Betroffene 
(m/w/d) meist noch selbst entscheiden kann, ob er das Medika-
ment einnehmen möchte oder nicht. Die Wirkung von Cetirizin 
beginnt bereits nach 10 Minuten, so dass mancher ansonsten 
bedrohliche Verlauf bis zum Eintreffen professioneller Hilfe zu-
mindest abgeschwächt werden kann. Und wenn bei leichteren 
Verläufen der quälende Juckreiz einer Nesselsucht unterdrückt 
werden kann, hat sich die Verabreichung des Medikaments 
auch schon gelohnt. Sicher macht es auch Sinn, vor jeder Tour 
die Teilnehmer an die Mitnahme von ggfls. selbst benötigten 
Medikamenten zu erinnern, inklusive Unterweisung der Begleit-
personen hinsichtlich Notfallsets, um die eine oder andere ver-
meidbar gefährliche Situation am Berg verhindern zu können. 
Klaus Engelhardt                                                                 
                                                                                                                     n
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