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

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

Schweizer Weg



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

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

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

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

Annapurna IV

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

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

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

Sicherheitskreis


