
Seilschaftssturz in Gletscherspalte

von Stefan Wierer

Irgendwie lief es das ganze Führungsjahr nicht so richtig:

einmal stürzt ein Gast auf einer Variantenabfahrt und kegelt

sich die Schulter aus, dann fahre ich selbst in einen einge-

schneiten, gefrorenen Lawinenknollen, komme zu Sturz und

breche mir den zweiten und dritten Seitenfortsatz bei der Len-

denwirbelsäule, dann - seit 25 Jahren ziehe ich ohne Zwischen-

fälle Seile ab - löste sich nach dem Abseilen am Koppenkar-

stein ein kopfgroßer Stein und erwischt mich am Handgelenk.

Wallis

Dann kam der Auftrag meiner Bergsteigerschule, eine Führungs-

woche im Wallis zu übernehmen. Klaus kenne ich, mit ihm habe

ich bereits mehrere Viertausender gemacht, Ulli ist mir unbe-

kannt. Ich spüre seine Erwartungshaltung und Anspannung als

wir unseren Wochenplan besprechen: Eingehtour Nadelhorn

dann weiter zum Obergabelhorn und -  je nach Verhältnissen -

eine schöne Abschlusstour. Ich fühle mich für meine Führungs-

aufgaben gut vorbereitet, zumal ich kurz zuvor am Alphubel war

und daher die aktuellen Verhältnisse kenne.

Bereits beim Packen merke ich, das die zwei wissen, was Sache

ist und mir bleibt die übliche Rucksackkontrolle erspart. Der

Aufstieg zur Mischabelhütte verläuft problemlos, die Kondition

stimmt, das Wetter passt, Euphorie kommt auf. Auf der Hütte

das Übliche: ein Grog, ein kurzer Plausch mit dem Wirt, der mei-

ne Beobachtungen der Vorwoche bestätigt: Der Gletscher ist

offener als in den vergangenen Jahren, zwei Schneebrücken

werden erwähnt, das Nadelhorn selbst wurde über den Normal-

weg mehrfach problemlos bestiegen.

4. August 2003

3.30 Uhr, der Hüttenwirt weckt uns. 4.30 Uhr Aufbruch. Nach

einer klaren, kalten Nacht starten wir zusammen mit anderen

Seilschaften Richtung Anseilplatz. Ein wunderschöner Sonnen-

aufgang begrüßt uns, als wir vor Betreten des Gletschers Gurte

und Seil anlegen. Wir sind eine Dreierseilschaft, ich gehe zuerst,

� Nadelhorn (4327 m) NO-Grat
I-II (Schnee bis 40°), 2 Stunden, G4 (480 Hm), Normalweg;

vom Windjoch den anfangs breiten Firngrat aufwärts, in der

oberen Hälfte wird dieser zunehmend schmal und ist mit

unschwierigen, oft verschneiten, Felsen durchsetzt; die letzten

Meter zum Gipfel an guten und griffigen Felsen.
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hinter mir Ulli, Klaus schließt die Seilschaft. Wir sind in ca. 10-

Meter-Abständen am Seil, das Restseil verstaue ich zur Gänze in

meinem Rucksack. Wir folgen der ausgetretenen Aufstiegsspur.

Es ist ein leichtes Gehen mit den Steigeisen auf dem harten Firn.

Die angekündigten Brücken passieren wir ohne Schwierigkeiten.

Den Gipfel erreichen nur Klaus und ich. Ulli blieb kurz unterhalb

sitzen - der ganze Stress der Anreise, die erste Hüttennacht, die

ungewohnte Höhe, alles zusammen zeigte seine Wirkung. Und

kurz davor auch noch ein Missgeschick: beim allzu energischen

Aufnehmen des Rucksacks schleudert Ulli seinen Pickel ein paar

Meter in die Ostseite des Grates hinunter. Wir wollten ihn dann

beim Abstieg wieder mitnehmen (das hatte dann allerdings

schon eine andere Gruppe erledigt!).

Abstieg

Beim Abstieg klinkt sich Ulli wieder in die Seilschaft ein und ich

überlasse ihm meinen Pickel. Ich gehe nun an letzter Position,

Klaus zuerst. Wir erreichen das Windjoch ohne Probleme, eine

letzte kurze Pause bevor wir zum Hohbalmgletscher Richtung

Hütte absteigen möchten. Aufgeweichter Firn außerhalb der

festgetretenen Spur veranlasst mich nun, die Abstände auf ca.

12 Meter zu verlängern. Wir haben keine Bremsknoten.

Zunächst queren wir unterhalb des Jochs, dann schwenken wir

in den steileren Hang ein, der zuerst ca. 30 Grad steil ist, dann

flacher in den Gletscherboden ausläuft. Wir gehen genau in der

Falllinie zunächst über die erste Brücke, dann kommt die zweite.

Unfall

"Wenn dir was spanisch vorkommt, dann sag' es und bleib' ein-

fach stehen" - rufe ich Klaus noch zu. Klaus überquert die

Brücke. Knapp vor Erreichen des tiefer gelegenen Spaltenrandes

steigt er mit einem Fuß neben die Spur, ein Teil der Brücke

bricht weg und Klaus stürzt seitlich in die Spalte zurück. Ich

sehe ihn wegkippen, sofort denke ich an das Schlappseil und

daran, dass Ulli den Sturz nicht wird halten können, da er mit

seinem Kombigurt einen ungünstig hohen Anseilpunkt hat. Und

so ist es auch - Ulli wird mitgerissen!

Bei mir übernehmen nun die Reflexe das Kommando: Bauchlage,

Pickel einrammen, Steigeisen in die Höh'! Nun ist der Zug voll

da, meine Pickelhaue findet keinen Halt. Ich beschleunige Rich-

tung Spaltenrand. "Meine Frau wird die Kinder allein erziehen

müssen" - spukt es mir durch den Kopf. Das Entgegenkommen

des Spaltenrandes nehme ich bewusst wahr und denke noch an

die Chance, eventuell auf die andere Seite der Gletscherspalte

geschleudert zu werden, wenn ich die Steigeisen kurz davor in

den Schnee ramme, was ich dann auch mache. Allerdings reicht
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� Windjoch (3850 m)
1,5 Stunden, G2 (520 Hm); von der Mischabelhütte über den

felsigen Rücken auf Wegspuren bis zum Hohbalmgletscher (ca.

3600 m); in einem Bogen an den Fuß des gegenüberliegenden

Windjochs, das man steil über einen Schneehang erreicht.
� Mischabelhütte (3329 m)
von Saas Fee 4 Stunden (1540 Hm); blau markierter, alpiner

Steig, gut gesichert mit Drahtkabeln, Stahlbügeln und einer

Leiter.
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es nur bis zum gegenüberliegenden Spaltenrand auf dem ich

aufschlage. Dann freier Fall.

In Abständen von ca. einem Meter bleiben wir Drei auf einer

Schneebrücke in ca. acht Meter Tiefe nebeneinander liegen.

Links und rechts schwarze Tiefe.

Check

Ist mir selbst was Gröberes passiert? Nein, ich spüre keine

Schmerzen, kein Blut, die Zehen kann ich bewegen. Dann: die

Gäste, ich rufe die Namen. Antwort: schmerzhaftes Stöhnen. Ich

denke - Glück gehabt, niemand tot! Jetzt erst befreie ich mich

aus meiner eingeklemmten Position und mach' mir ein Bild von

der Lage. Unmittelbar hinter mir liegt Ulli mit einem blutenden

Cut über der Augenbraue. Mit Schnee wische ich das Blut weg,

um die Größe der Verletzung einschätzen zu können. Passt.

Dann steige ich zu Klaus hinüber. Ihn hat's voll auf der Schulter

erwischt. Kein Blut, nur Klagen über Schmerzen.

Ausstieg

Ich sehe nach oben. Zu meinem Erstaunen steht die Brücke nach

wie vor über uns. Wasser tropft herunter. "Was sollen wir jetzt

tun?" - will ich meine Gäste eigentlich fragen, tatsächlich sage

ich dann "Da ist es nass, wir müssen sehen, dass wir rauskom-

men!".

Nur wie? - ohne Seil von oben! Ich erforsche das Gelände, um

einen kletterbaren Weg nach oben zu finden und tatsächlich

sehe ich eine Schwachstelle. Allerdings führt mich dieser Weg

über den Spaltenabgrund, weg also von der schützenden

Schneebrücke. Dann eben ohne Fangnetz! Ich sichere meine

Gäste an einer Eisschraube, gebe mir selbst ausreichend Restseil

und mit einem Pickel ausgerüstet - den zweiten lasse ich bei

den beiden zurück - starte ich Richtung Licht. Ich klettere ohne

"flattern", überraschend souverän und konzentriert. Der Spalten-

rand bildet die Schlüsselstelle. Dann, als ich mit der Brust über

dem Rand liege, streckt sich mir eine Hand entgegen. Eine eng-

lische Zweierseilschaft hat den Unfall beobachtet. Zusammen

holen wir nun Klaus und Ulli mittels Mannschaftszug aus dem

Loch.

Air Zermatt

Klaus klagt über Schmerzen im Schulterbereich. Der Heli muss

her! Die Handy-Nummer der Air Zermatt hab' ich nicht parat.

Ich rufe also im Büro meiner Alpinschule an, melde den Vorfall

und lass' mir die Nummer geben. Um die Bergung zu erleichtern,

steigen wir noch zusammen ca. 50 Meter in das flache Glet-b
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scherbecken ab. Während des Abstiegs hören wir schon das

Knattern der Rotoren. Zehn Minuten später ist Klaus bereits in

der Luft. Ulli, der nicht ausgeflogen werden wollte (er hatte, wie

ich später erfuhr, keine Bergekostenversicherung) und ich stei-

gen selbständig weiter ab.

Gegen 13.00 Uhr auf der Mischabelhütte denke ich, dass eigent-

lich alles passt. Der Wirt drängt noch einmal auf den Hub-

schrauber, denn schließlich ist der Abstieg von der Hütte kein

Honiglecken. Ulli geht nicht darauf ein. Wir essen, packen alles

zusammen und machen uns auf den Weg ins Tal. Nach dem

ersten Drittel, noch im Felsbereich, baut Ulli massiv ab. Ich neh-

me auch noch seinen Rucksack, damit sind es nun drei mit ins-

gesamt ca. 25 kg, und bereue, das ich nicht auf das Ausfliegen

mit dem Hubschrauber bestanden habe.

Für den Weg ins Tal, eineinhalb Stunden bei normalen Verhält-

nissen, benötigen wir dreieinhalb. Bei Ulli liegen die Nerven

blank, bei mir die Muskeln. Unten müssen wir ein elendes Bild

abgegeben haben, da das erste Auto sofort stehen bleibt und

uns zum Parkplatz bringt. Wir fahren zur Unterkunft und erfah-

ren, dass sich Klaus die Schulter gebrochen hat und bereits ope-

riert im Krankenhaus liegt. Erschöpft fallen wir in den Schlaf.

Nacharbeit

Die folgende Woche leitete ich eine Kinderkletterkurs problem-

los, so als ob nichts gewesen wäre. Einzig ein Bluterguss am

Oberschenkel, der sich langsam durch das Knie quälte, erinnerte

mich an den Seilschaftssturz. Erst am darauf folgenden Wochen-

ende, als ich zum ersten Mal wirklich Ruhe fand, begann meine

Psyche den Stress zu verarbeiten: Ich schlief schlecht, wachte

mitten in der Nacht auf, ging aufgewühlt von Kinderbett zu

Kinderbett und fand erst spät nach Mitternacht ein wenig Ruhe. 

Den weiteren Sommer über gelang es mir dann zunehmend,

wieder das Vertrauen in meine Fähigkeiten zurück zu gewinnen,

denn die Zweifel nagten stark an meinem Selbstbewusstsein.

Konsequenzen

Welche Erfahrungen habe ich aus dem Vorfall gewonnen? Noch

häufiger als früher, gehe ich nun auch im Abstieg als Erster der

Gletscherseilschaft, um mir ein genaues Bild machen zu können.

Auch würde ich künftig vehementer darauf bestehen, dass nach

einem derartig schweren Unfall meine Gäste ausgeflogen wer-

den, wenn dazu die Möglichkeit besteht. Den psychischen

Schock hatte ich klar unterschätzt.                                      
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