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[Mittelperson] Erst einmal vielen Dank, dass ihr den 
Bergsport mit eurem Magazin derart bereichert. Ich 
habe mich mit dem Thema des Anseilens in der Seil-

mitte beim Klettern in einer (Dreier-)Seilschaft beschäftigt; die 
Empfehlung ist hier das Verwenden von zwei gegenläufigen  
Karabinern und einem herkömmlichen Anseilknoten. Gibt es 
hier auch eine effektive Methode, die keine Karabiner benötigt? 
Sowohl zu der Methode des Einbindens mit dem viersträngigen 
Achter als auch mit dem Ankerstich konnte ich keine Literatur 
finden, die sich auf das Klettern bezieht. 
Silas Flöter, Dresden 
 
Vielen Dank für dein Lob, das ich gerne an mein Team weiter-
gebe. Bei 3er-Seilschaften an einem (Einfach-)Seilstrang gibt es 
unterschiedliche Empfehlungen der ausbildenden Organisationen: 
Für leichtes Fels-/Kombigelände dürfte die Empfehlung Seilwei-
che (Sackstich, …) > Anseilknoten (Achter) > 3-Weg-Karabiner 
(Safebiner) in den Anseilring des Gurtes vorne liegen. 
In der deutschen Bergführerausbildung wird für die Mittelfrau 
auch eine „mobile Seilweiche“ mit einer Klemme trainiert (siehe 
Seite XY) und hier wäre unter gewissen Umständen auch eine von 
dir gewünschte „Metalllos“-Variante möglich, wenn man nämlich 
eine (Dyneema-)Kernmantel-Reepschnur mittels Klemmknoten 
(Prusik) ins Hauptseil knüpft und diese direkt in den Anseilring 
einbindet – doch Obacht: es gibt verschiedene Untersuchungen 
und v.a. Meinungen, die hier bei einer dynamischen Belastung 
u.U. ein Problem mit einer Mantelverletzung durch den Prusik 
sehen. 
Das direkte Anseilen der Mittelperson kommt bei uns v.a. aus der 
Schweiz und wird dort seit Jahren thematisiert; das Anseilen z.B. 
am Gletscher mittels eines Karabiners war lange Zeit sehr ver-
pönt. Im „Bergsport Sommer“ des SAC wird ab Seite 153 das  
„Anseilen in der Seilmitte“ behandelt und dabei auf das direkte 
Anseilen mittels gestecktem Führerknoten (= Sackstich) und An-
kerstich in Text und Bild hingewiesen – meines Wissens die aus-
führlichste (und ziemlich einzigste) Behandlung beider Methoden 
in der Literatur. Nicht abgebildet ist die Variante Ankerstich + 
Seilweiche (einfach vorher lange Sackstichschlaufe machen >  
Ankerstich > Sackstichschlaufe verkürzen). 
Der Vorteil von der Methode mit einer Seilklemme ist u.A., dass 
die Abstände variabel/mobil sind und z.B. am Stand die Klemme 
offen gehalten wird und so der Dritte ganz normal weiter gesi-
chert werden kann, da das Seil durch die Klemme des Zweiten 
durchläuft; auch kann der Zweite schneller klettern usw. und v.a. 
in der Führungstechnik gibt es noch einige weitere Vorteile (varia-
ble Seillängen, schneller Wechsel Kurzes Seil > gestaffeltes Gehen, 
…). Allerdings eignen sich für diese Methode nur sehr wenige 
Klemmen, die auch für eine dynamische Belastung geeignet sein 
müssen und auch das Seil nicht beschädigen dürfen. 
Peter Plattner 
 
 

[Lebensdauer Seil] Liebe Leute, die ihr die tolle Zeit-
schrift möglich macht, die bei mir, wenn sie mit der 
Post ankommt, immer große Freude bereitet, obwohl 

ich schon einige Jahrgänge mit dem Lesen der gesamten Hefte in 

m

l

Verzug bin. Ich habe eine Frage, um deren Beantwortung ich  
ersuche (ich hoffe, dass ich die Antwort nicht übersehen habe, 
sollte dies allerdings so sein, ersuche ich um Nachsicht): 
Wie lange kann man ein Seil (ob ein normales oder das mit dem 
Kantenschutz ausgestattete Edelweiss Stratos sollte ja keinen 
Unterschied machen) zum Toprope-Klettern bzw. am Gletscher 
verwenden? Ich kenne hierzu Pit Schuberts Ansicht aus seinem 
Buch, dass man ein Seil zum Toprope-Klettern bedenkenlos ver-
wenden könne, solange der Mantel nicht beschädigt ist. In berg-
undsteigen 2/03 hat er das nicht mehr so klar ausgedrückt, aber 
auch nicht dagegen argumentiert. Gibt es inzwischen eine sinn-
volle Altersobergrenze, nach der das Seil zu entsorgen ist, oder 
gilt, solange der Mantel in Ordnung ist, kann es für Toprope 
und/oder Gletschertouren verwendet werden?  
Rainer Klimesch 
 
Du bist mit deiner Frage vermutlich nicht alleine… Ich versuch 
das Thema mal aufzudröseln: 
 
Deine Frage nach einer Altersobergrenze:  
Erstmal: Dein Seil (Stratos) ist so alt, dass wir die Bedienungs-
anleitung nicht mal mehr in unserem Archiv haben, also älter als 
20 Jahre. In dieser Bedienungsanleitung stand im Kleingedruck-
ten als maximale Verwendungsdauer vermutlich 5 oder 7 Jahre. 
Selbst mit dem heutigen Stand der Technik geben die europäi-
schen Seilhersteller alle zwischen maximal 10 und 15 Jahre. Wenn 
das Seil in dieser Zeit richtig gelagert wurde (Keller, also dunkel, 
trocken, kühl) und nur wenig oder gelegentlich benutzt, sieht´s 
meistens auch nach so langer Zeit noch ganz brauchbar aus. Aber 
wie viel Restsicherheit steckt noch drin? 
 
Restsicherheit 1 > 10 Jahre richtig gelagert, unbenutzt: 
Das IFT der Universität Stuttgart hat verschiedene „dynamische 
Bergseile nach EN 892“ (lies: Kletterseil) mehrere Jahre (bis zu  
10 Jahre) im Keller eingelagert (dunkel, trocken, kühl) und an-
schließend auf dem Norm-Fallprüfstand getestet. Ergebnis: Im 
Durchschnitt nach 10 Jahren ca. 20 % Verlust der Normstürze - 
also theoretisch -2 % p.a. Das ist erstmal ein erstaunlich geringer 
Verlust. Aber Achtung - diese Seile wurden in den 10 Jahren NIE 
verwendet, sie waren komplett unbenutzt. Und wenn doch „ab 
und zu“ benutzt, wieviel steckt dann noch drin? 
 
Restsicherheit 2 > altes, arg verschlissenes Seil: 
Wir haben mal ein altes Seil im Fallprüfstand getestet, welches 
Pit Schubert mir im Rahmen eines Unfallgutachtens zugesendet 
hatte. Sah dem Stratos ähnlich. Hersteller, Baujahr und Historie 
jedoch unbekannt. Das Seil war älter als 10 Jahre und dermaßen 
zerfleddert, dass ich mich im Leben nicht mehr eingebunden 
hätte. Doch siehe da: Es hielt immer noch zwei (!) volle Norm-
stürze mit 80 kg und Sturzfaktor 1,77 und brach erst beim dritten 
Normsturz. Das Seil wird neu so ca. 11 mm gehabt haben, also  
damals ca. > 8 Normstürze im Neuzustand, mindestens jedoch  
5 (Mindestanforderung der Norm). Sicherheitseinbuße geschätzt 
in diesem Fall also irgendwo zwischen 60 % und 75 %. Fazit: 
Hält, aber die Sicherheitsmarge ist für (d)ein Menschenleben 
schon arg gering … 
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Jetzt zu deiner geplanten Anwendung. Sicherheitstechnisch  
betrachte ich das differenziert. 
 
Restsicherheit 3 > altes Seil zum Topropen: 
Nach meiner persönlichen Erfahrung kannst du mit so einem Seil 
topropen so lange der Mantel i.O. ist. Bei langer einseitiger Ver-
wendung entsteht möglicherweise Mantelverschiebung, die lokal 
zu größeren Brems/Blockier-Unterschieden im Sicherungsgerät 
führen. Das Seil ist dann anfällig für Sicherungsfehler. Der Mantel 
versagt auch nicht auf einmal, sondern erst bildet sich ein „wei-
ßes Loch“ und beim nächsten größeren Sturz reißt dann der Man-
tel komplett und dein Seil leuchtet plötzlich auf einem Meter 
schön weiß. Spätestens dann stellen sich dir die Nackenhaare 
und du wirst freiwillig ein neues kaufen. Die Aufmerksamkeit dei-
nes Kletterpartners/in ist dir ebenfalls sicher. Ob du danach noch 
als vertrauenswürdiger Kletterpartner angesehen wirst, musst du 
selbst abschätzen. 
 
Restsicherheit 4 > altes Seil am Gletscher: 
Das Seil wird einen Gletschersturz halten, siehe oben (2.). Aber: 
Was du am Gletscher brauchst, sind keine Normstürze, sondern 
ein guter Mantel. Wenn dein Partner (oder du) in der Spalte hängt 
und du dann auf dem alten Mantel mit scharfen Seilklemmen 
hantierst, könnten dich in der Rettung unangenehme „Sekundär-
effekte“ wie ein Mantelbruch heimsuchen (siehe 3.). Ein Tibloc 
greift auf einem Kern eh nicht mehr richtig, da vorher der Karabi-
ner im Tibloc ansteht. Einen Prusik über den Kern nachschieben, 
naja… Bei der Spaltenbergung alles eher unwillkommen und 
macht die ohnehin stressige Situation …. zusätzlich kompliziert. 
Abgesehen davon, dass ein Uraltseil auf dem Gletscher unnötig 
Wasser saugt. 
 
Meine (persönliche) Meinung: 
Ich wechsle JEDEN Ausrüstungsgegenstand aus, wenn ich nicht 
sicher bin, dass er im Notfall/Unfall/Bergung noch anständig per-
formt. Weil genau dann brauch ich die Sicherheitsreserven, die ich 
99 % der Zeit ungenutzt am Berg mit rumtrage. Ganz ehrlich: Hol 
dir ein neues. Ist billiger als ein Krankenhausbesuch, macht 
Freude und ein ruhiges Gewissen. Und frag mal deinen Versiche-
rungsmakler, ob er bei einem Unfall mit einem 20 Jahre alten Seil 
zahlen würde …  
 
Das alte hängste dir an die Wand – „es war ´ne gute Zeit“. 
Björn Ernst, Teufelberger, Head of R&D Cranes & Industrial 

 
 

[Aufputschmittel] Ich bin oft in den Bergen unter-
wegs und lese regelmäßig die bergundsteigen-Maga-
zine. Kürzlich habe ich den Artikel zum Notbiwak am 

Mont Blanc aus der Ausgabe im Frühling 19 gelesen und dabei 
kam mir folgende Frage auf: Vor dem Hintergrund, dass es in 
einer solchen Situation von höchster Wichtigkeit ist, wach zu 
bleiben, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, ob ich even-
tuell Koffeintabletten oder Guarana-Tabletten (entfalten eine 
weniger steile, jedoch länger anhaltende Wirkung) meinem Not-
fallset beifügen sollte. Ich sehe folgende Vor- und Nachteile: 

a
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Vorteile: 
�  Unterstützung beim Wachbleiben über die Dauer einer Nacht. 
�  Anregung des Kreislaufs und Freisetzung von weiteren kör-
perlichen Kräften, auf die ansonsten möglicherweise kein Zu-
griff ist, auch wenn es sich um eine lebensbedrohliche Situation 
handelt. 
 
Nachteile: 
�  Gefahr eines möglichen Downkick. Daher nach Abflachen der 
Wirkung könnte es umso schwerer sein, wach zu bleiben bzw. 
der Körper noch erschöpfter sein. 
�  Mögliche biologische Abläufe, die mir nicht bekannt sein 
könnten und dennoch eine weitere Gefahr darstellen, oder wei-
tere Faktoren, die ich übersehen habe. 
Insgesamt wären Koffeintabletten sicherlich auch in einem Not-
fallbiwak lediglich eine Reserveoption und nur mit großer Vor-
sicht einzusetzen. Dennoch in einem Beispiel wie um 4 Uhr 
nachts im Notfallbiwak, um die letzten Stunden der Nacht zu 
überstehen, könnten sie den Unterschied machen zwischen je-
mandem, der einschläft und erfriert oder jemandem, der mit 
letzter Kraft gerettet werden könnte. Gibt es dazu in eurem Team 
jemanden, der eine informierte und fundierte Einschätzung ab-
geben kann? 
 
Abschließend möchte ich sagen, dass ich nicht auf der Suche 
bin nach irgendwelchen kurzangebundenen und blasierten 
Rückantworten, die man doch leider viel zu häufig zwischen ir-
gendwelchen Personen in irgendwelchen Foren im Internet 
liest. Ich brauche mich in dieser Frage nicht belehren lassen, 
sondern bin auf der Suche nach einer fundierten und differen-
zierten Expertenmeinung. Es würde mich sehr freuen, über die 
oben beschriebene Frage in Austausch zu kommen. 
Philip Lütgerath 
 
Die Fragen bzw. Gedanken sind im Alpinismus nicht neu. Bei 
Hermann Buhls Alleingang zum Nanga Parbat in den 1950ern 
verwendete er Pervitin und Anatoli Bukrejew hatte am liebsten 
Kaffee in seiner Thermosflasche … Nun kann man Metampheta-
mine und Koffein nicht miteinander vergleichen und auch die ge-
wünschte Zielsetzung bzw. der Einsatzbereich sowie v.a. die 
Konsequenzen waren/sind gänzlich andere. Lassen wir die ganze 
Doping-Diskussion usw. v.a. beim Höhenbergsteigen beiseite, 
dann werden Koffein- und v.a. Guarana-Produkte beim Bergstei-
gen primär verwendet, um munter zu werden (Frühstückskaffee 
:-) und um munter zu bleiben; bei letzterem setzen tatsächlich ei-
nige auf Guarana-Produkte, wobei es anscheinend gar nicht so 
einfach ist, hier entsprechend potente Produkte zu finden und zu 
beziehen – ich kann hier nur wiedergeben, was ich von anderen 
weiß, ich selbst verwende sie nicht. Zusammengefasst werden 
diese und andere „aufputschende“ Mittel  
in der Praxis also primär verwendet, um weiterzukommen, um 
auch bei einsetzender Müdigkeit „wachsam“ zu bleiben usw. 
Was ein Not-(oder auch geplantes) Biwak betrifft: Die Frage ist 
situationsabhängig immer, worin die Gefahr besteht. Das gerne 
gemalte Bild des Biwaks in bitterer Kälte und der Angst des Ein-
schlafens und Sterbens aufgrund von Hypothermie ist natürlich 

berechtigt aber nicht bei jedem Biwak Thema; abhängig von 
Temperatur, Ausrüstung usw. schauen viele auch Not-Biwaks in 
der Realität anders aus. Ich möchte darauf hinaus, dass das  
Mitführen und korrekte Anwenden eines Biwaksacks, einer Ret-
tungsdecke usw. ziemlich sicher mehr Sinn macht, als dem Kör-
per Substanzen zuzuführen. Auch gilt es, die Gesamtsituation im 
Auge zu haben: muss ich nur einige Stunden auf die Rettung war-
ten, muss ich am nächsten Tag weitergehen-/klettern, muss ich 
mehrere Tage hier ausharren, … 
 
Neben dem Unfall am Mt. Blanc hat es in den letzten Jahren  
mehrere „Notbiwaks“ gegeben, die es auch in die Tagespresse 
geschafft haben: Der Spaltensturz am Wiesbachhorn, der Spal-
tensturz am Längentalferner (siehe www.bergundsteigen.at),  
die Schneeschuhgeher, die drei Nächte am Venediger verbracht 
haben usw. Meines Wissens verwendete niemand irgendwelche 
aufputschende Mittel und auch das Thema „Einschlafen“ war 
nicht das relevanteste. Ob und wie ihnen Koffein, Guarana &Co. 
geholfen hätte oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich werde diese 
Frage aber an den Arzt unseres Vertrauens, Peter Paal weiterlei-
ten: Peter ist als Mediziner in diesem Metier drinnen und evtl. 
entsteht daraus ein bergundsteigen-Beitrag … 
Peter Plattner 
 
Hobbysportler bei Wochenendtouren führen in der Regel keine 
Aufputschmittel mit. Bei den zwei in bergundsteigen vorgestellten 
Spaltenstürzen (siehe dein Text) hatte keiner der Betroffenen Auf-
putschmittel dabei. Das Problem bei Aufputschmitteln ist, dass 
sie kurzfristig zwar Energie im Körper mobilisieren. Das Leis-
tungsloch anschließend ist aber umso tiefer. Zudem sind durch 
Aufputschmittel die Risikowahrnehmung und –berücksichtigung 
vermindert und das ist in brenzligen Situationen lebensbedro-
hend. Insofern ist von Aufputschmitteln am Berg generell strengs-
tens abzuraten- man überschreitet seine Grenzen und merkt es 
nicht, bis es zu spät ist. Wer sich mit der Thematik mehr beschäf-
tigen will, kann einen ausführlichen Bericht der UIAA MEDCOM 
zum Umgang mit Medikamenten inkl. Aufputschmittel am Berg 
lesen, sehr empfehlenswert: www.theuiaa.org/documents/ 
mountainmedicine/English_UIAA-MedCom-Rec-No-22a-Drug- 
misuse-2014-V1-1.pdf 
 
Was Menschen in Extremsituationen, inkl. lebensbedrohlichen  
Situationen, wirklich auszeichnet ist dass sie Nerven aus Stahl 
haben. Die Ruhe bewahren ist ganz wichtig. Planen und haushal-
ten mit den gebotenen Mitteln, bis man sich selbst befreien kann 
oder befreit wird. Im Falle des Längentalferner Unfalls mit sechs 
Tagen in der Gletscherspalte hat der Bergsteiger z.B. mit dem 
Essen und Trinken und seiner Kraft eisern hausgehalten. Zum Bei-
spiel hat er nur um die Mittagszeit um Hilfe gerufen da er wusste, 
dass nur um diese Zeit Bergsteiger an seiner Spalte vorbei kom-
men und ihn hören könnten. Genauso war es dann auch am Tag 
sechs. Wer also in Extremsituationen die Nerven behält hat bes-
sere Überlebenschancen. In Panik verfallen oder Aufputschmittel 
einnehmen trübt das Bewusstsein und vermindert die Überlebens-
chance. Wer ein Buch über Nerven aus Stahl in einer fürchterli-
chen lebensbedrohlichen Situation lesen möchte dem sei z.B. 
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„Sturz ins Leere“ von Joe Simpson oder Ernest Shackleton’s „Mit 
der Endurance ins ewige Eis: Meine Antarktisexpedition 1914-
1917“ ans Herz gelegt. Nach dem Lesen sollte klar sein, dass Ner-
ven aus Stahl anstatt Aufputschmittel und eine gute Portion Glück 
zum guten Ausgang beitragen. 
Peter Paal 
 
 
bergundsteigen #110 > dialog 
  
 

[Schrumpfung] Zunächst vielen Dank Ludwig, für die 
Bemerkung zum Prusikknoten – das Thema ist denke 
ich mit dem Artikel von Martin Achrainer erledigt. 

Zweitens: Der Vorschlag für eine Sackstichschlinge an einem 
Seilende beim Abseilen halte ich nicht für „best practice“, son-
dern schlicht für nicht praktikabel. Abseilstellen sind nach mei-
ner Erfahrung (Beispiele Hochwiesler/Tannheimer, Albigna/ 
plaisir, Torre Venezia/ Civetta) oft bis auf den letzten Meter aus-
gereizt. Wenn du nun mit weniger Seillänge daherkommst, kann 
es gut sein, du erreichst den Standplatz nicht. Hast du mal 
nachgemessen, wieviel Meter dein Seil noch an Länge hat? Seil-
schrumpfung ist ein wenig bekanntes Phänomen in der Kletter-
welt. Ich hatte darüber schon eine längere Diskussion mit einem 
Seilhersteller. Das Merkmal Schrumpfung beim Gebrauch fin-
den wir kaum auf einer Liste der Parameter. Jedoch ist Schrump-
fung ein bekanntes Phänomen in der Textilindustrie. 
Schrumpfung erfolgt durch Alterung, auch im Schrank, Wär- 
me, Nässe, oder ganz plötzlich im warmen Gewitterregen. Nach  
meiner Erfahrung schrumpft das Seil Jahr für Jahr. Schrump-
fung macht ca. ein Prozent im Jahr aus. Hast du ein fünf Jahre 
altes Kletterseil 50 m lang, macht das immerhin 2,5 Meter aus. 
Also reicht es beim Abseilen kaum zum Stand.Nach Petzl erfolgt 
die Schrumpfung noch schneller: www.petzl.com/DE/de/Sport/ 
Veranderung-der-Lange-des-Seils-durch-den-Gebrauch. 
 
Mit der vorgeschlagenen Sackstichschlinge am Ende fehlen 
beim Abseilen nochmal zwei Meter. Wenn du im „Niemands-
land“ abseilst, baue vorher besser einen Petzl-Shunt o.Ä. zur 
Selbstsicherung ein; damit kommst du leichter und schneller 
wieder auf festes Land. 
Den zweiten Tuber am Stand zur Abseilsicherung bei oder mit 
Verwendung von einem Endknoten hat übrigens schon der Kol-
lege Chris Semmel in 2015 vorgeschlagen. Der zweite Tuber am 
Stand plus Kurzprusik plus Endknoten für die erste Person beim 
Abseilen sollte eigentlich Standard-Routine sein. 
 
Der Endknoten beim Abseilen ist ein viel diskutiertes Thema in 
der Praxis. Das Pro ist die Sicherheit, aber jeder Kletterer kennt 
aus der Praxis: verhedderte bis blockierte Seilenden bei Wind, 
Blockwerk, Vegetation, und blockierte Enden in Rissen vor 
allem im Granit. Welchen Endknoten? Bisher dachte ich er soll 
möglichst flach sein, wie der Sackstich für die Seilverbindung. 
Oder soll er möglichst dick sein, damit er nicht in jedem Riss 
hängen bleibt, sondern rollt wie ein Ball? Jedenfalls soll er mög-
lichst einfach zu knoten sein. Der Stopperknot nach der Ashley 
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Knotenbibel ist ziemlich kugelig und fast so groß wie ein Ten-
nisball; aber erfordert einiges an Hirnschmalz zum Knüpfen. 
Der Paketknoten an einem Strang ist am einfachsten zu lernen 
(Wickelanleitung in DAV Panorama 4/2007, S.78, Abb. 5 von 
nochmal Chris Semmel) - vielleicht ist der die beste Wahl. […] 
Eine Sackstichschlinge an einem Abseilstrang ist jedenfalls 
keine gute Praxis. Fazit: Besser ist die einfachste Lösung:  
Das Kletterseil daheim nachmessen. 
Hermann Reisach, Bergführer 
 
 
bergundsteigen #109 > Schräg 
 
 

[passend] Die Karikatur „Der Geheimtipp“ von Georg 
Sojer (#109) könnte zur gegenwärtigen Situation kaum 
passender sein! Es ist in der Tat kritisch zu sehen, wie 

Bergerlebnisse in den Sozialen Medien und sonstigen Plattfor-
men verbreitet werden. Dabei geht es nicht nur um das „Posten“ 
an sich, sondern vielmehr um das „was poste ich“. Der Beitrag 
„Postest du noch oder bergsteigst du schon?“ (bergundsteigen 
#102) ist diesbezüglich sehr aufschlussreich.  
Es zeichnet sich ab, dass in den Sozialen Medien durch die zu-
nehmende Begeisterung am Bergsport das „höher, weiter, 
schneller“ jetzt auch durch ein „einzigartiger“ unaufhaltsam 
vorangetrieben wird, um sich von der breiten Masse abheben  
zu können. Dabei werden zunehmend immer mehr Berge, Pfade 
und Touren (Sommer wie Winter) veröffentlicht und preisgege-
ben, bei denen man sich wundert, was diese im World Wide 
Web verloren haben. Es ist sehr schade und bedauerlich, dass 
solche „Geheimtipps“ für virtuelle Selbstinszenierungszwecke 
regelrecht missbraucht werden. Es wird nicht mehr lange dau-
ern bis auch das letzte „Juwel“ - aufgesucht wegen seiner Ur-
sprünglichkeit und Einsamkeit - auf dem goldenen viralen 
Servierteller präsentiert und an die sensationsgeile Masse ver-
raten ist. Die Tatsache, dass unberührte Natur, unverspurte 
Hänge und einsame Berge (um nur drei „berg-romantische“  
Beispiele zu nennen) vom Bergsteiger, Skitourengeher usw.  
bejubelt und hochgepriesen werden, aber zeitgleich genau der-
artige Touren gedankenlos im Netz landen, stinkt bis zum Him-
mel! Neben einer Vielzahl an Bergsteigern, die schon seit 
längerem auf Blogs und Homepages mit der Veröffentlichung 
von Tourentagebüchern oder Touren-Tipps ihr Unwesen treiben, 
sind es nun die Sozialen Medien, in denen das Wetteifern nach 
virtueller Anerkennung ihren Höhenpunkt findet. Dieser Trend 
macht neben interaktiven Alpenvereinsforen, Apps mit GPS-
Tracks, in denen sich Nutzer mit „Geheimtipps“ rühmen kön-
nen, genauso wenig Halt, wie beispielsweise vor einem 
Tourenforum eines österreichischen Lawinenwarndienstes. Es 
scheint, dass auch hier der Drang, sich mit außergewöhnlichen 
„Schmankerl“-Touren profilieren zu wollen, zu einem „sich-
Messen“ („Postest du noch oder bergsteigst du schon?“ #102) 
mit den meisten Touren und den schönsten Fotos führt und den 
Grundgedanken des Forums – sich auf direktem einfachem Weg 
über lokale Schneeverhältnisse zu informieren - immer mehr in 
den Hintergrund drängt.  

p

Jetzt aber ganz unabhängig von irgendwelchen Foren, Instag-
ram, Facebook und Co.: Ist es die virtuelle soziale Anerkennung 
wirklich wert, ihr auch die letzten unverdorbenen und nicht-
überlaufenen Bergecken, die zugleich ökologisch bedeutende 
Rückzugsorte für Flora und Fauna sind, zu opfern? 
Wertschätzung und Dankbarkeit sollte anders ausschauen!  
Es stellt sich die Frage, ob es hier mehr Aufklärung bedarf?  
Müssen diesbezüglich vielleicht sogar die Alpenvereine, -clubs, 
Bergsportmarken und -botschafter (mehr) in die Verantwortung 
genommen werden, eine immer größer werdende Anzahl an 
Bergsportlern zu sensibilisieren? Die genannte Karikatur von 
Georg Sojer wäre auf alle Fälle ein Beispiel für einen Schritt zur 
Sensibilisierung.  
Klar, die Berge sind für alle da und die Freude am Bergsport  
soll nicht genommen werden! Gerade deshalb ist aber ein re-
spekt- und achtvoller Umgang mit Berg und Natur in den Sozi-
alen Medien und Bergsport-Foren allerhöchste Zeit, so dass 
auch die „besonderen“ Gipfel und Ecken in ihrer Ursprünglich-
keit noch länger erhalten bleiben. 
Franz Grüsser jun., Berchtesgaden 
 
 
bergundsteigen #110 > Lawinenairbags & Risikoverhalten 
 
 

[Klartext] Die Frage der erhöhten Risikobereitschaft 
bei Vorhandensein von Schutzausrüstung sollte bei et-
waigen Kaufempfehlungen unbedingt berücksichtigt 

und kommuniziert werden. Für Lawinenairbags wären das Un-
tersuchungen, wie viele Skifahrer mit Airbag bei einem Lawi-
nenabgang ihren Airbag ausgelöst haben, wie viele verschüttet 
wurden und wie viele eine Ganzverschüttung (gibt es ja auch 
mit ausgelöstem Airbag!) überlebt habe. Meines Erachtens gibt 
es bereits solche Statistiken (vgl. www.bergundsteigen.at); sie 
sollten unbedingt kommuniziert werden, damit sich kein Käufer 
in falscher Sicherheit wiegt! 
bergundsteigen ist immer eine Fundgrube von für jeden Alpi-
nisten interessanten und lehrreichen - und damit hoffentlich 
Unfall-verhütenden - Informationen; weiter so! 
Volker Schmitgen, DAV Weilheim 
 
 
bergundsteigen #110 > Stumme Zeugen 
 
 

[Achtung Stein] Der Ruf „Egon“ trägt wesentlich wei-
ter als „Stein“. Früher war es wichtiger (schlechtere 
Ausrüstung, kein Handy für Rettungsrufe), dass man 

keinen Steinschlag verursachte und es wurde beim Kletterkame-
raden entsprechend Wert darauf gelegt. Jeder wusste Bescheid, 
was mit „Egon“ gemeint war. In den heutigen Kursen (meinst 
nur im Klettergarten) wird vermutlich kein Wort darüber ver-
loren. M. E. fehlt auch ein internationales Wort zum Rufen. 
Brigitte Doßner-Baumgärtner 
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bergundsteigen #110 > R.A.G.N.A.R. 
 

 
[Fragen] Servus bergundsteigen, zum Artikel 
„R.A.G.N.A.R.“ folgende Fragen: 

 
1) S. 41: „Während also ein Wegehalter den Weg sperren muss, 
kann ein Wnaderer eine Wegsperre auch ignorieren."  
Klar kann ich rein physisch über die Absperrung klettern. Und 
klar kann meine Versicherung dann nicht zahlen, wenn was 
passiert. Aber was ist eigentlich, wenn ich die Sperre ignoriere 
und nix passiert? Ist die alleinige Übertretung der Sperre schon 
ein „Vergehen“? Vermutlich gibt's hier auch wieder verschie-
dene Regeln je Land und je Situation (privat vs. geführt)... Ich 
habe das selbstverständlich nicht vor, aber da wir ja stets die  
Eigenverantwortung im Bergsport hochloben, finde ich das eine 
interessante Fragestellung. 
2) Wenn ich es nicht völlig überlesen habe, wird im gesamten 
Artikel nicht erwähnt, was das Akronym R.A.G.N.A.R. eigentlich 
bedeutet ...? 
3) Mit-Autor Dieter Stöhr leitet das Programm Bergwelt Tirol - 
Miteinander Erleben. Ein Wort dazu wäre interessant (gewesen)! 
4) Zu guter Letzt, weil ich jetzt eh schon schreibe: Wieso sind ei-
gentlich die Seiten dieses Artikels auf anderem Papier gedruckt 
als die restlichen Seiten dieser Ausgabe? 
Sportliche Grüße über die (fast) geschlossene Grenze! 
Anne Schmitgen, Wolfratshausen 
 
1) Die im Beitrag gemeinten Sperren betreffen v.a. Hinweise und 
Schilder des Wegehalters, die keine „Verbote“ im rechtlichen Sinn 
sind. Eine Verwaltungsstrafe kann nur verhängt werden, wenn der 
Weg durch eine ortspolizeiliche Verordnung (z.B. durch den Bür-
germeister) gesperrt wird. Nicht der Wegehalter, sondern eine  
Verwaltungsbehörde hat dann die Sperre verordnet, was auf den 
entsprechenden Infotafeln etc. auch angegeben ist. Dem Wegehal-
ter ist es gestattet „seinen“ Weg zu sperren, der Zusatz „Betreten 
verboten!“ ist nicht legitim und darf auch nicht verwendet werden. 
2) Steht direkt unter der Überschrift, aber in klein und rot:  
Risiko Analyse Gravitativer Naturgefahren im Alpinen Raum. 
3) Zweifelsohne, würde den Rahmen des Beitrages aber sprengen. 
Allerdings ist R.A.G.N.A.R. ja auch ein Projekt von „Bergwelt mit-
einander“ und im Beitrag wird auch darauf hingewiesen bzw. die 
Homepage mehrmals angegeben, da ja z.B. auch der PreCheck-
Rechner dort steht.  
4) In den letzten Ausgaben hatten wir immer wieder einen  
Beitrag bzw. mehrere zusammenpassende auf diesem offeneren 
Papier gedruckt. Einerseits beginnen diese Beiträge auf einer 
rechten Seite und können als .pdf wie eine eigene „Broschüre“ 
bzw. ein „Heft im Heft“ verwendet werden (z.B. wurde in berg-
undsteigen #104 dieser Teil zu 25 Jahre europäische LWDs für  
den ISSW extra nachgedruckt) und andererseits heben sich diese 
Beiträge auch grafisch ab, was durch das Papier unterstrichen wird.     
Walter Würtl & Peter Plattner 

 

 

 

f
[unzufrieden] In der letzten Ausgabe #110 waren lei-
der fast keine für mich relevanten Themen dabei. 
Schon wieder Lawinen, wo ich doch kein Schifahrer 

bin, und Bergführer bin ich auch keiner. Ist schon klar, dass die 
Interessen der Leser unterschiedlich sind, doch ich wünschte 
mir, dass auch für mich öfter mal was dabei ist, ansonsten ge-
höre ich wohl nicht zur Zielgruppe und habe das falsche Maga-
zin abonniert. Ich hatte ja gehofft, dass es wenigstens in der 
Frühlingsausgabe weniger um Lawinen geht... Auch schriebst 
du auf Seite 16 in Ausgabe #109 in Beantwortung eines Leser-
briefes, dass in der Frühlingsausgabe ein Artikel von Chris Sem-
mel zur Halbseiltechnik erscheinen wird, ich war schon ge- 
spannt darauf, doch auch der ist leider nicht erschienen.Was 
würde mich denn nun interessieren? Natürlich Themen, die 
meine Aktivitäten betreffen, das wären also Bergsteigen und be-
sonders Klettern, und nur in der warmen Jahreshälfte. Ich klet-
tere jetzt seit 2 Jahren, auf Berge steige ich schon lange. Also z.B. 
Seil- und Sicherungstechnik jeglicher Art, auch die Artikel zum 
Biwakieren waren sehr interessant! Auch ein Artikel übers Ab-
seilen wäre interessant, weil das bei mir bei vielen Seillängen 
oft sehr lange dauert und ich das optimieren möchte. Z.B.  
�  das Seil verheddert sich, weil leichtes Gelände. 
�  soll ich besser nur mit einem Seil abseilen (weil weniger Seil-
salat) und das 2. im Rucksack lassen, oder doch mit Beiden?  
Eigentlich sollten es ja nur 25 m Strecken sein, aber was ist, 
wenn‘s nun doch länger wird? Unterwegs verlängern? 
�  Seil aufnehmen oder runterwerfen? Einzeln aufnehmen oder 
beide zusammen, und wie?  
�  Was ist, wenn ich beim Abziehen den Seilendeknoten verges-
sen habe rauszumachen, oder besser wie verhindere ich das?  
Hans Seidl  
 
… dabei war ich so stolz, dass in der #110 nur drei Winterthemen 
waren. Du bist nicht alleine mit deiner Kritik und ich kann sie 
nachvollziehen und habe an dieser Stelle immer wieder darauf  
geantwortet. Für Kletterinnen und Sommersportler sind einige 
Ausgaben zu schneelastig; das ist so und du hast damit Recht. 
Andererseits sind einige Ausgaben, wie z.B. diese #111, für Nicht-
Kletterinnen ziemlich herausfordernd. Seilklemmen, Halbseile & 
Co., Anprallenergien bei einem Vorsteigersturz, Desinfektion von 
Kletterausrüstung und Sicherungsautomaten – hm. Doch wie in 
jeder Ausgabe haben wir versucht auch diesmal wieder Themen 
für all jene abzudrucken, die weniger oft und gerne in der Vertika-
len unterwegs sind. Das gelingt – verschiedensten Gründen ge-
schuldet – manchmal besser und manchmal schlechter. Z.b. 
müssen unsere Autoren mehr Zeit, Recherche, Messarbeit, usw.  
in ihren Beitrag stecken, als erwartet oder in ihrem Brotberuf oder 
privat kommt etwas dazwischen – deswegen erscheint der von dir 
zu Recht eingeforderte Beitrag über die Halbseiltechnik vom Chris 
erst in dieser Ausgabe. Dafür ungekürzt und in all seiner Pracht. 
Danke für deine Themenvorschläge, reines Kletterheft werden wir 
zwar keines werden, aber bis wieder einmal etwas übers Abseilen 
kommt, kannst du einen sehr ausführlichen Beitrag dazu in der 
Ausgabe 3/12 lesen, der immer noch aktuell ist. Einfach zu 
www.bergundsteigen.at surfen und unter „Ausgaben“ das .pdf  
ansehen – viel Spaß beim Schmökern. Peter Plattner                  �

u
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