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[nachkommen] Es ist einfach toll, dass in jeder Ausga-

be nicht nur interessante Themen angesprochen, son-

dern diese auch strukturiert und verständlich gebracht

werden, sodass einer praktischen Umsetzung nichts mehr im

Wege steht! Meine Frage: ich habe letztes Jahr mit dem alpinen

Klettern begonnen und nun steht ein Seilkauf an. Die Vor- und

Nachteile von Einfach- bzw. Zwillingseilen sind mir soweit klar,

jedoch konnte ich bisher zu einem für mich wesentlichen Punkt

keine Informationen finden. Meine Erfahrung ist, dass das Aus-

tauschen von Seilkommandos - Stand, Nachkommen, etc. - im

alpinen Gelände nur zu einem geringen Prozentsatz möglich ist,

weil man einfach nichts hört. Wie geht man mit diesem Risiko-

faktor (im schlimmsten Fall sichert keiner mehr!) bei Einfachsei-

len praktisch um? Praxis ist: der Vorsteiger zieht zweimal, wenn

er einen Standplatz eingerichtet hat. Ich habe ein mulmiges

Gefühl bei er Sache, er könnte ja auch aus anderen Gründen

ziehen (Seilreibung, Zwischensicherung ...). 

Gibt es dafür andere Lösungsansätze oder muss ich mich mit

dem Trost "wenn du mehr Erfahrung hast" zufrieden geben?

Michaela Linek, Lenzing
Nachdem sich die Trillerpfeife nicht durchsetzen wird, müssen

wir Zeichen für den Fall vereinbaren, dass weder Sicht- noch Ruf-

kontakt besteht. Die Empfehlung des Alpenvereins haben Heinz

Zak und ich zuletzt in unserer "Seiltechnik" so zusammengefasst:

"Oft ist es wichtig, sich auch wortlos zu verständigen und mit

seinem Partner entsprechende Zeichen zu vereinbaren: dreimali-

ges ruckartiges Ziehen am Seil heißt "Stand". Wiederum dreima-

liges ruckartiges Ziehen nach dem Einziehen des Restseiles und

Einlegen der Partnersicherung heißt "Nachkommen". Also: min-

destens dreimal - und wirklich energisch - ziehen, dann ist eine

Verwechslung auszuschließen. Und natürlich hat auch weiterhin

der heiße Tipp Gültigkeit, nicht zu lange Seillängen zu machen!

Michael Larcher

[Karabinerblühen] In der Ausgabe 1/04 über die Halt-

barkeit von Karabinern gibt uns Pit Schubert einen her-

vorragenden Überblick über dieses wichtige Thema.

Eine Frage hätte ich noch dazu: Wie verhält sich die Materialer-

müdung von Karabinern im Zeitablauf von Jahrzehnten, unab-

hängig von Belastungen oder mechanischen Abnützungen? Gibt

es diese Materialermüdung überhaupt bzw. wie sieht es aus mit

Einflüssen von Farben, Säuren, Salzen (Schweiß), Umweltgiften

(saurer Regen) etc.?

Armin Vittorelli, Mils

k

n Zunächst einmal altern Metalle - und damit auch Aluminium -

nicht in dem Maß, wie man sich dies als Laie vielleicht vorstellt.

Andernfalls würden ja auch Flugzeuge, die überwiegend aus

Leichtmetallen hergestellt sind, nach einigen Jahren wie tote

Fliegen vom Himmel fallen. Es kann natürlich Materialermüdung

auftreten und zum Bruch führen. Dann ist das Bauteil aber unter-

dimensioniert, also falsch konstruiert und berechnet. Kletterkara-

biner sind ausreichend dimensioniert, was heißen soll, dass sie

auch bei noch so häufiger Sturzbelastung nicht brechen können,

vorausgesetzt geschlossener Schnapper und Längsbelastung. Dies

haben wir im DAV-Sicherheitskreis schon vor Jahren nachgewie-

sen. Salze und Säuren können Aluminium schädigen. Es tritt Oxi-

dation auf, was der Fachmann bei Aluminium als "Blühen" be-

zeichnet (bei Stahl bzw. Eisen ist es das bekannte Rosten). Auch

bei Aluminium ist dies sichtbar. Die Oberfläche wird auffallend

rau, bekommt kleine Risse, und es treten weiß-graue Ausschei-

dungen ("Ausblühungen") auf, kurz: der Karabiner wird richtigge-

hend unansehnlich. Dies ist nicht zu übersehen und ein Zeichen,

dass man ihn aussondern muss. Beim Klettern und bei Aufbewah-

rung im Kleiderschrank oder im Kofferraum des Autos kann der-

gleichen nicht auftreten. Eloxierte (farbige) Karabiner besitzen

eine Schutzschicht, oxidieren also nicht so leicht. Doch die Elo-

xal-(Schutz-)schicht lässt natürlich durch Gebrauch nach. Es gibt

auch farblose Karabiner, die eloxiert sind, doch kann diese nur der

Fachmann erkennen. Eloxierte Karabiner sind meist etwas teurer.

Pit Schubert

[13] Ich bin 13 Jahre alte und schon begeisterter Leser

von bergundsteigen. Besonders gut gefallen haben mir

die Beiträge der letzten Ausgaben über "Kinderarbeit"

und "Kletterunfälle". Ich habe mit meinem Vater - er ist Berg-

führer - schon einige Klassiker gemacht; auch er sagt, dass eure

Zeitung das Beste vom Besten ist.

Florian Schwarz

[sicher sichern] Zur in bergundsteigen 2/04 auf Seite

68 von Walter Britschgi beschriebenen und auf Seite

66 abgebildeten Übergreiftechnik im deutschen

Sprachraum: Bei den von mir gehaltenen Felskletterkursen ver-

mittle ich ausdrücklich, dass sich die Bremshand am Bremsseil

im "Faustschluss" auf und ab zu bewegen habe, ohne dieses

jemals loszulassen.

Das Übergreifen bleibt stets der anderen Hand vorbehalten, was

mit etwas Übung leicht durchführbar ist. Und ob diese andere

Hand mit einem "Zweifinger-Klemmer" (Walter Britschgi) oder

sonst wie beide Seile oberhalb der Bremshand hält, um zu ver-

hindern, dass das Seil nach unten fällt, und gleichzeitig um es

der Bremshand zu ermöglichen, mittels "Faustschluss" übers Seil

nach unten bzw. nach oben zu rutschen, ist dann nicht mehr

wesentlich, da ja die Bremshand bei dieser Methode das Brems-

seil nie loslässt! "...schwere Seilbrandwunden durch Greifreflex

... (Seite 67): Einfach, aber äußerst wirkungsvoll gegen Verbren-

nungen bei Seildurchlauf ist die Verwendung von Arbeitshand-

schuhen! Ob beim Partnersichern im Vorstieg, im Nachstieg,

Toprope, Ablassen des Partners, Abseilen, Angreifen des heißen

Abseilachters, Seilabziehen nach dem Abseilen, ....! Seit vielen

Jahren mache ich nur beste Erfahrungen damit! Zur Frage der

Akzeptanz: Lange Zeit war das Helmtragen z.B. im Klettergarten

"uncool", heute wird es mehr und mehr empfohlen. Schützt der

Helm auch dort in vielen Situationen den Kopf vor Verletzungen,

so schützen Arbeitshandschuhe die Hände z.B. vor Verbrennun-

gen durch Seildurchlauf!

Paulus Berger, Wien
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[via ferrata #1] Seit einiger Zeit bin ich begeisterter

Abonnent von bergundsteigen. Die vielen informativen

Artikel bewegen einen ständig zum weiter- und

manchmal auch zum umdenken. Als aktiver Fachübungsleiter im

DAV ist eure Zeitschrift wirklich immer wieder interessant.

Macht weiter so! Zum Beitrag "Gut gebremst auf Eisenwegen"

habe ich einen Verbesserungsvorschlag: In allen Herstellerbe-

schreibungen der Y-Form Klettersteigsets mit eingenähter Band-

schlinge wird die freie Bremsseilreserve (meist mit vernähter

Öse am Ende) mittels eines Karabiners in die Materialschlaufe

der Gurtes oder sonst wo eingehängt. Diesen Karabiner kann

man sich sparen, wenn man das Ende gleich mit in die Band-

schlinge einfädelt, die mittels Ankerstich am Anseilpunkt befe-

stigt wird. Das Ende ist mit dieser Methode weggeräumt und es

braucht keinen zusätzlichen Karabiner. Selbst wenn in die her-

unterhängende Bremsreserveschlinge irrtümlich irgendwo einge-

hängt würde, ist diese Methode sicher und die Materialschlaufe

reißt nicht ab. Man hat durch meine Methode keinen Nachteil,

im Gegenteil, die Bremsreserve kann wirklich bis zum Ende

durchlaufen, da sich Bremse und Ende an der gleichen Position

befinden. Hier ist wieder einmal weniger mehr.

Andreas Wörner, Stuttgart
Folgende Fragen stellen sich mir: Wird die Sache einfacher? Nein,

es ist einfacher - wenn auch nur geringfügig, das freie Seilende

mit einem Karabiner an der Materialschlaufe zu fixieren. Wird die

Sicherheit erhöht? Nein, denn auch ein Ausreißen der Materi-

alschlaufe, wenn das Bremsseil irgendwo hängen bleiben sollte,

ist kein Sicherheitsrisiko, da das Ende niemals durch den Fang-

stoßdämpfer schlüpfen könnte. Und auch der längere Bremsweg

besteht nur theoretisch, da bei Stürzen auf Klettersteigen nie

mehr als wenige Zentimeter (30 cm wären schon sehr, sehr viel)

Bremsseil durchrutschen werden. Wird die Sache bequemer?

Nein, ich kann mir vorstellen, dass es sogar angenehmer ist, wenn

die Bremsseilschlaufe sich seitlich befindet. In einer ersten Analy-

se ist für mich also kein wirklicher Fortschritt erkennbar. Ein Risi-

ko bzw. echte Nachteile allerdings auch nicht. 

Michael Larcher

[via ferrata #2] Vor einigen Jahren wurde vom ÖAV

festgestellt, dass auf Klettersteigen zwei Schnappkara-

biner als Sicherungskarabiner ausreichen. Vorausset-

zung ist dafür ein Y-System und gegengleiches Einhängen am

Stahlseil. Ich praktiziere das seither und bin damit sehr zufrie-

den. Das Ein- und Aushängen ist wesentlich schneller und

sicherer als mit allen Verschlusskarabinern. Ist das nach wie vor

Stand der Technik? Möglicherweise soll man das zwar selbst

verwenden (da man ja doch hofft zu wissen, was man tut), aber

v

v nicht unbedingt in einem Kurs weiterempfehlen?

Diese Empfehlung stammt aus einer Zeit, als die offizielle Kletter-

steigtechnik eigentlich unzumutbar war: V-Set und zwei Karabi-

ner mit Twistlockverschluss. Das Y-Set kam gerade erst auf und

wir folgerten, dass bei Verwendung dieses Typs normale Karabi-

ner vertretbar wären, was die Arbeit des Ein- und Umhängen

enorm erleichtern würde. Inzwischen hat sich einiges getan und

es gibt spezielle Klettersteigkarabiner, deren Verschlusssysteme

so genial sind, dass sie das Handling nicht erschweren. Angesicht

dieser Entwicklung können wir heute wieder "Klettersteigkarabi-

ner" - also Karabiner mit Verschlusssicherung einfordern bzw.

empfehlen.

Michael Larcher

[Abseilen/Anseilen] Als begeisterter und interessierter

Leser haben sich bei mir Fragen ergeben: Ihr habt vor

wenigen Jahren einen sehr guten Test über verschiede-

ne Sicherungsgeräte und ihre Eignung zum Abseilen gemacht.

Gibt's die Möglichkeit, diesen Test mit den Neuerscheinungen,

insbesondere Reverso, Tre, ATC-XP und Matrix ATC zu wiederho-

len? Vor allem, wie es sich mit 10 mm Einfachseilen sowie 8

mm Halbseilen verhält!

Da wir uns im Hinblick auf das von euch so richtig vertretene

Risikomanagement insbesondere bei Kursen in Klettergärten

immer mehr dem "Zero-accident-Bereich" annähern (Anseilen

bei Toprope-Aktivitäten mit zwei Schraubkarabinern, genähte

statt geknüpfte Bandschlingen, usw.), folgende Frage zur Anseil-

methode mit Hüftgurt und Brustgurt:

Mich stört - obwohl ich das seit Jahren selbst praktiziere -, dass

ich beim Verbinden von Hüftgurt und Brustgurt mit Achterband

wieder ein mit Sackstich abgeknüpftes Schlauchband verwende!

Wie beurteilt ihr folgende Anseilmethode: eine genähte 60er

Bandschlinge durch Hüftgurt und Beinschlaufenverbindung

durchfädeln (so wie das Achterband), die beiden Schlaufen die-

ser Bandschlinge reichen dann - so wie der untere Sackstich

beim Achterband - ungefähr bis zum Brustbein-Beginn, kleiner

Seilring mit Reepschnur durch die beiden Brustgurt-Schlaufen

und die beiden Schlauchband-Schlaufen mit Sackstich (doppelt)

oder Achter abknoten. Das Seil geht dann einmal durch die

Reepschnur und durch beide Schlaufen der Bandschlinge. Die

Hängeposition ist etwa gleich wie beim Achterband, der Sturz

kommt nicht in ein geknotetes, sondern ein genähtes Schlauch-

band rein. Ich seh' bei dieser Anseilmethode zumindest keine

Nachteile. Sie entspricht meiner Meinung nach in etwa der vor

einigen Jahren auch praktizierten Anseilmethode, bei der der

Anseilpunkt mittels Expressschlinge nach oben verlegt wurde.

Bitte um eure fachliche Beurteilung. (Vor allem haben wir bei

a

[via ferrata # 1] Das freie (Brems-)Seilende

gleich mit in den Ankerstich nehmen - eine

Idee von Andreas Wörner aus Stuttgart.
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der Bergrettung die Vorschrift, dass der obere Knoten beim Ach-

terband kein Sackstich sein darf, sondern ein Bandschlingenkno-

ten sein muss - und dieser ja, wie allgemein bekannt, dort eher

unpraktisch ist.)

Helmut Wimmer, Bergsportzentrum Wiener Neustadt
Zum Abseilen: Den Test von damals werden wir wohl nicht

wiederholen. Was sich allerdings zunehmend herauskristallisiert,

ist die grundsätzliche Überlegenheit der Sicherungsgeräte vom

Typ "Tuber" für das Abseilen. Die Seile sind parallel, der Kurzpru-

sik kann nicht "gefressen" werden, keine Krangelbildung, die

Bremskraft liegt in einem guten Bereich, d.h. sie ermöglicht

gleichmäßiges, ruhiges Abseilen einerseits und bietet doch genü-

gend Bremskraft, um stressfrei abzuseilen - und das auch bei

dünnen Seilen. Innerhalb der Tuber-Familie erscheinen mir jene

Geräte noch einmal als überlegen, die zwei Schlitze aufweisen, in

die das Seil gezogen wird. Das erhöht die Bremskraft, was insbe-

sondere bei dünnen, glatten Seilen ein Gewinn ist. Klar ist heute:

Tuber sind dem Abseilachter überlegen!

Zum Anseilen: Die von dir geschilderte Variante haben wir viele

Jahre parallel zum Anseilen mit dem Schlauchband empfohlen.

Damit ist bereits gesagt, dass diese Methode immer noch o.k. ist.

Wenn wir sie heute nicht mehr lehren, dann deshalb, um einfa-

cher bzw. einheitlicher zu sein. Deine Variante verlangt zwei

zusätzliche "Trümmer" - Reepschnur und Bandschlinge" - und

eine individuelle Abstimmung. Gerade im Verleihbereich von Sek-

tionen und Bergsteigerschulen ist die andere Methode einfacher

zu handhaben. Sicher ist jedenfalls beides - und: der Sackstick im

Schlauchband ist an dieser Stelle kein Sicherheitsrisiko (nach

Lehrmeinung des ÖAV; der DAV empfiehlt einen Bandschlingenknoten).

Michael Larcher

[Hochtouren] Vielen Dank an Ueli Mosimann für sei-

nen sehr lesenswerten und aufschlussreichen Artikel

über die Sicherungsproblematik im Hochtourengelände.

Was birgt weniger Risiko: mit oder ohne Seil? Auf einen statisti-

schen Fehlschluss sei hier hingewiesen: Die von Mosimann

angeführten Daten zur Anzahl der Hochtourenopfer bei Mitrei-

ßunfällen und solcher, die unangeseilt abgestürzt sind, lässt kei-

nerlei Rückschluss auf das relative Risiko beider Sicherungsme-

thoden zu, weil die Anzahl der Opfer nicht ins Verhältnis zur

Anzahl der Bergsteiger, die mit oder ohne Seil unterwegs sind,

gesetzt wurde.

Je mehr Bergsteiger eine gewisse Sicherungsmethode anwen-

den, desto geringer bei der gleichen Anzahl von Opfern das sta-

tistische Risiko (wie Mosimann in Zusammenhang mit seinem

ersten Schaubild noch richtig bemerkt). 10 Mitreißopfer im Ver-

gleich zu 10 unangeseilt Abgestürzten könnte demnach bedeu-

ten, dass mit Seil sehr viel weniger Risiko birgt als ohne (wenn

etwa viel mehr Bergsteiger mit Seil gehen). 10:10 lässt aber

auch genau den gegenteiligen Schluss zu: ohne Seil ist sicherer,

wenn etwa viel mehr Bergsteiger ohne Seil unterwegs sind.

Ohne die Opferzahlen auf die Anzahl der Bergsteiger zu bezie-

hen ist keine Aussage über ein relatives Risiko möglich.

Ich selbst bin kein Hochtourenexperte und kann (und will) in

dieser alten Streitfrage inhaltlich keine Stellung beziehen.

Lediglich die Interpretation der empirischen Daten sollte stim-

men. "We can't say what we can't say" (R. S. Fisher). Ansonsten

ein toller Artikel.

Jens Hainmüller, Cambridge

[Riffl] Der Beitrag von Professor Slupetzky in berg-

undsteigen 02/04 gibt nur einen engen Ausschnitt der

Wirklichkeit wider. Soeben kehre ich vom erfolgreichen

r

h

Sektions-Eiskurs der "Austria" zurück, der wie seit Jahrzehnten

auch heuer auf der Oberwalder Hütte (Großglockner, Hohe Tau-

ern) durchgeführt wurde. Unsere 14 Teilnehmer haben dort

andere Gegebenheiten im Gelände erlebt. 

Teilnehmer und Ausbildungsteam fanden ideale Möglichkeiten

für einen Eis-Grund- und Fortgeschrittenen-Kurs vor. Vielfältige

Touren wurden bei hervorragenden Verhältnissen begangen,

unter anderem auch die Riffl-Nordwand. Gerade dem "Spitzen-

magazin" für Bergsteiger sollte es ein Anliegen sein, die klima-

bedingten Veränderungen, insbesondere im vergletscherten

Hochgebirge, realistisch aufzuzeigen. Dabei sollte auch aufge-

zeigt werden, dass aufgrund der Klimaänderung neben unge-

wohnten Herausforderungen auch vielfältige neue Möglichkei-

ten entstanden bzw. unverändert gegeben sind.

Friedrich Macher, 1. Vorsitzender Sektion Austria

[Map] Mit viel Interesse habe ich euren Bericht über

die AV-Karten auf CD-Rom gelesen. Ich besitze sie

schon seit einiger Zeit, ebenso wie die Austrian-Map

Version 2.0. Seit eineinhalb Jahren besitze ich auch ein GPS-

Gerät von Garmin ("Summit") und habe es schon viel benützt.

Natürlich habe ich sofort nach Erhalt der AV-CD-Rom Verglei-

che mit der Austria-Map angestellt und einige meiner als Over-

laydateien aufgezeichneten Tracks versucht darzustellen. Dabei

habe ich Folgendes herausgefunden:

Im Gegensatz zur Angabe in eurem Artikel in 2/04 auf Seite 36

konnte ich einige meiner Overlays sehr wohl direkt auf der AV-

Karte sichtbar machen, das geht aber nur bei .ovl - Dateien im

ASCII Format. Binäre .ovl - Dateien sind nicht darstellbar.

Außerdem braucht es einen anderen Weg sie zu laden, nämlich:

In der AV-Karte "GPS" anklicken, dann "Tracks Verwalten". Das

öffnet den Ordner "Alpenvereinskarten digital". Hier kann man

mit den üblichen Windows-Knöpfen auch einen anderen Ordner

auswählen, ich wählte meinen Ordner mit den "alten" .ovl -

Dateien und sie waren direkt darstellbar!

Würde man in der AV-Karte statt "GPS" allerdings "Overlay"

anklicken, so werden nur .ovy - Dateien akzeptiert, die .ovl -

Dateien sind dann nicht auswählbar. Bei der Erstellung von .ovl

- Dateien mittels des "GPStrans" - Programmes, das bei der

AMap verwendet wird, muss man nur beim Speichern des Over-

lays "ASCII" an Stelle von "BIN" auswählen. Das empfiehlt sich

sowieso, denn der Garmin kann nur mit Tracks im ASCII-Format

geladen werden. Wie erkennt man bei vorhandenen Dateien, ob

sie ASCII oder BIN sind? Datei über "öffnen mit.." mit den Editor

öffnen. Wenn der Inhalt schön komplett lesbar ist und X- und

Y- Koordinatenwerte enthält, so ist es ASCII, bei BIN sind nur

einzelne Wörter ohne viel Sinn zu erkennen, alles andere ist

unlesbar. Einer meiner ersten Versuche auf der neuen AV-Karte

war übrigens eine herbe Enttäuschung. Ich hatte einen Track

aufs Rangger Köpfl aufgezeichnet und stellte ihn auf der Karte

"Stubaier Alpen, Sellrain" dar. Die Abweichung vom markierten

Gipfelkreuz zum Gipfelkreuz auf der Karte war ganze 90 m! Die

Karte "Innsbruck und Umgebung" (1:50 000) war da viel genau-

er. So steht es allerdings auch in der mit den CDs mitgelieferten

Beschreibung: dass vor allem am Kartenrand größere Ungenau-

igkeiten möglich sind. Dafür ist die Detaildarstellung des Gelän-

des der AV-Karten wesentlich exakter, es gibt mehr Flurnamen,

mehr Höhenkotierungen, eben die ganzen, gewohnten Vorzüge

der AV-Karten. In Zukunft halte ich es daher so: Zur Orientie-

rung im Gelände unbedingt die AV-Karte mit ihren guten

Details, zum Planen einer Route oder von Wegpunkten mit dem

GPS-Gerät die Austrian-Map.

Dieter Schmieda, Vill

m



[Grigri] Ein Unfall mehr - Was ist passiert? Ein erfah-

rener Kletterer nahm einen blutigen Anfänger, der

noch nie ein Seil, geschweige denn ein Sicherungsgerät

in Händen gehabt hatte, mit zum Klettern in eine Halle in Nord-

deutschland. Der Erfahrene erklärte dem Anfänger die Handha-

bung des GRIGRI innerhalb von wenigen Minuten, so auch das

Ablassen, dass man nämlich den Hebel zum Regulieren der

Ablassgeschwindigkeit verwenden kann. Der Erfahrene kletterte

angeblich drei- bis viermal ein bis zwei Meter empor und wurde

vom Anfänger abgelassen. Letzteres aber wurde vom Anfänger

später bestritten. Schließlich kletterte der Erfahrene bis zu einer

Umlenkung empor. Das Emporklettern und Sichern funktionierte

wie zu erwarten - das Ablassen funktionierte jedoch nicht - wie

ebenfalls zu erwarten. Es kam also, was kommen musste - der

Anfänger zog am Hebel, der Erfahrene stürzte herab und zog

sich erhebliche Verletzungen zu. Letzterer klagte Ersteren auf

Schmerzensgeld. Man traf sich vor Gericht wieder. Ein Sachver-

ständiger wurde mit einem Gutachten beauftragt. Und das war

eindeutig. Eine ausreichende Einweisung in die Sicherungstech-

nik, insbesondere in die Verwendung des GRIGRI, lässt sich auf

die genannte Weise nicht bewerkstelligen. Dazu ist eine wesent-

lich umfangreichere Einweisung notwendig, insbesondere auch

das Halten einer ausreichenden Anzahl an Sturzbelastungen

(beginnend mit Toprope) und anschließendem Ablassen über

größere Höhendifferenzen durch den Anfänger selbst, und dies

unter Aufsicht einer weiteren Person, die eingreifen kann, wenn

dem Anfänger Fehler unterlaufen sollten. Das Gericht brauchte

nicht weiter bemüht zu werden. Der Kläger zog seine Klage

zurück.

Fazit: GRIGRI nicht in die Hände von blutigen Anfängern. Um-

fangreiche Einweisung ist notwendig, so wie dies der Hersteller

auch in der Gebrauchsanleitung an drei verschiedenen Stellen

angibt; wohl deshalb an drei verschiedenen Stellen, um dies

ausreichend zu verdeutlichen. Der Hebel hat die Funktion 

BLOCKIEREN: JA / NEIN. Die alleinige Betätigung des Hebels ist

nicht zur Dosierung der Ablassgeschwindigkeit geeignet und

auch vom Hersteller dafür nicht vorgesehen. Die Bremskraft

muss mit der Bremshand am freien Seil (Bremsseil) erzeugt 

werden.

Pit Schubert

[Ortler] Seit einem guten Jahr lese ich eure Zeitschrift

und bin beeindruckt, was jenseits des Mainstreams

alpinen Journalismus möglich ist. Besonders wichtig

finde ich, dass neben technischen auch psychische Faktoren des

Risikomanagements den ihnen gebührenden Raum einnehmen.

Ein tragischer Unglücksfall in unserer Sektion und der Beitrag

von Ueli Mosimann zur Gefährlichkeit von Hochtouren veranlas-

sen mich zu dieser Zuschrift. Vor wenigen Tagen rief mich ein

Bergfreund an, um mir mitzuteilen, dass ein bekanntes und all-

gemein angesehenes Mitglied unserer Sektion beim Abstieg vom

Nanga Parbat tödlich verunglückt ist. Mein Freund hat noch

zum Ausdruck gebracht, dass für ihn diese Form des Bergsports

nicht in Frage käme, da sie viel zu riskant sei. Ich musste ihn

erst leise daran erinnern, dass wir beide erst wenige Tage zuvor

in der Ortler Nordwand nachts am Stand im Steinschlag geses-

sen hatten und er über eine Stunde lang versucht hat, einen

Krampf im Unterschenkel zu lösen, um überhaupt erst das

Weitersteigen oder einen Rückzug zu ermöglichen. Wer will

definitiv sagen, wo das größere Risiko ist? 

So wie die Entscheidung für oder gegen eine Tour immer sub-

jektiv ist, gilt das auch für die Einschätzung des Risikos. Natür-

lich gibt es objektive Gefahren und natürlich gibt es Wahr-

o

g scheinlichkeitsaussagen, dass an einem bestimmten Berg, in

einer bestimmten Route, pro Jahr so und so viele Unfälle

geschehen. Ganz davon abgesehen, wie statistisch gesichert sol-

che Aussagen sind - das hängt ja immer auch von der Zahl der

Versuche und vielen anderen Faktoren ab - erlaubt das keinerlei

Aussage über das Einzelereignis, d.h. die eigene Tour. Wenn wir

solche Aussagen treffen könnten, würden wahrscheinlich viele

Touren unterbleiben.

Frank Haney, DAV Thüringer Bergsteigerbund
Eine Notsituation, wie Sie sie in der Ortler Nordwand erlebten,

wäre natürlich 5.000 Meter höher noch viel gefährlicher gewe-

sen, da die (Selbst-)Rettungsmöglichkeiten dort deutlich einge-

schränkter sind. Das Achttausender-Bergsteigen, nach wie vor

eine prestigeträchtige und bisweilen noch immer mythenum-

rankte Spielform des Alpinismus, kann aber kaum in direkten Ver-

gleich mit dem klassischen Bergsteigen in den Alpen gesetzt wer-

den. Eine Pauschalaussage, dass die Achttausender bezüglich

alpiner Gefahren generell risikoreicher sind als (Fast-)Viertausen-

der der Alpen, ist eher unzulässig und bedarf zumindest der Rela-

tivierung. Denn da wie dort gibt es mehr oder weniger risikorei-

che Anstiege, die wiederum in ihrer Gefährlichkeit je nach Ver-

hältnissen und Jahreszeit/Saison variieren.

Es liegt auf der Hand, dass die veränderten physikalisch-klimati-

schen Parameter (Sauerstoffpartialdruck, Kälte, Trockenheit,

Sturm etc.) in extremen Höhen deutlich höhere Misserfolgs-,

Gesundheits- und sogar Todesrisiken darstellen. Oft sind Konzen-

trations- und Koordinationsfehler als Folge der mangelnden Sau-

erstoffversorgung des Gehirns und der Erschöpfung die eigentli-

che Ursache für Unfälle. So kommt es selbst bei Spitzenalpinisten

zu "unerklärlichen" Stürzen und Fehlentscheidungen, die unter

atmosphärischen Bedingungen wie in den Alpen nahezu auszu-

schließen wären. Das größte Risiko liegt daher auch und insbe-

sondere beim Expeditionsbergsteigen in der Grauzone "subjekti-

ver Gefahren", womit ich Ihrer Meinung zustimme. 

Durch persönlichen Ehrgeiz und hohen finanziellen Einsatz sowie

direkten oder unbewussten Erfolgsdruck von den Medien, der

Öffentlichkeit, allfälligen Sponsoren oder der Stammtischrunde

ist an den Weltbergen selbst bei Wissen um die tatsächlichen

Gefahren häufig nicht nur eine höhere Einsatzbereitschaft, son-

dern auch eine höhere Risikoakzeptanz festzustellen. Dass dabei

in den Alpen angewendete Verhaltensmuster oft außer Kraft

gesetzt werden, zeigt sich beispielsweise im Verzicht auf LVS-

Geräte oder das Seil auf schneebedeckten Gletschern. Auch wer-

den die - in vielfacher Hinsicht veränderten - Dimensionen an

den Achttausendern gerne unterschätzt, an denen man ja viel

länger in Todeszonen  exponiert ist.

Andererseits drängt sich nicht zuletzt angesichts des Massen-

bergsteigens unzureichend trainierter und wenig ausgebildeter

"Alpinisten" in den Alpen die Frage auf, ob professionell geleitete

Achttausender-Expeditionen mit ihren meist erfahrenen Teilneh-

mern denn tatsächlich hinsichtlich subjektiver Gefahren immer

risikoreicher sein müssen. Aber seine Bereitschaft zum Risiko

muss jeder individuell für sich festlegen, egal an welchem Berg.

Diese grundlegende Freiheit macht unseren Sport letztlich ja

auch so faszinierend.

Christoph Höbenreich, Bergführer und Geograph, 
Innsbruck

[Lob] Danke für eure fachliche Hilfe, das Bergsportre-

ferat das ÖAV mit bergundsteigen entwickelt sich für

mich immer mehr zum alpinen "Kompetenzzentrum".

Vielen Dank für eure Mühe und ich hoffe ihr macht weiter so.

Helmut Wimmer, Wiener Neustadt                               �
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