Die Aufnahme ist nicht aktuell.
Die Querspalte ist heute wesentlich ausgeprägter

mationen rekonstruiert werden kann.

Umfeldes und des Unfallherganges, soweit dies aufgrund der verfügbaren Infor-

chem Hintergrund spielte er sich ab? Im Folgenden eine kurze Schilderung des

Täschhorn zur Domhütte 600 m tief ab. Wie kam es zu diesem Unfall und vor wel-

Am 1. August 2004 stürzten vier österreichische Alpinisten beim Abstieg vom

Der Bergunfall am Täschhorn

39

bergundsteigen 3/04

Bildnachweis: CD-ROM Hochtouren im Wallis; Verlag Schweizer Alpenclub SAC, 3000 Bern 23

Ueli Mosimann


Es wäre aber vermessen, daraus vom grünen Tisch aus ein Urteil fällen zu wollen. Auf solchen Touren muss eine Seilschaft dauernd abwägen,
welche Sicherungsmaßnahmen das Gelände, die Verhältnisse, die Qualifikation der Seilschaftspartner und der Zeitbedarf erfordern.
So betrachtet sieht sich jeder Bergsteiger in diesem Gelände einem komplexen System mit Rückkopplungen gegenüber, bei dem die Konsequenzen des Entscheidens und Handelns nicht jederzeit prognostizierbar sind.

Was genau ist passiert? Eine Frage, die bei solchen Unfällen leider selten und auch hier nicht exakt beantwortet werden kann. Es muss
davon ausgegangen werden, dass einer der vier Alpinisten bei der Passage an der erwähnten Querspalte ausgerutscht oder gestolpert ist und
seine Partner mitgerissen hat - ein klassischer Mitreissunfall. Im Seil der verunfallten Alpinisten fand sich kein Sicherungsmaterial. Daraus
lässt sich schließen, dass die Seilschaft bei der Überwindung dieser Passage auf den Einsatz einer punktuellen Sicherung mittels Eisschrauben verzichtet hatte. Wäre mit einer solchen Sicherungsmaßnahme oder allenfalls ohne Seil dieser Unfall vermeidbar gewesen? Dass sich die
vier Bergsteiger anseilten, war sicher richtig, ist doch an dieser Flanke auch die Einbruchgefahr in Gletscherspalten zu beachten. Nicht ideal
war, dass sich die vier Bergsteiger zu einer einzigen Seilschaft zusammenschlossen.

Die vier Alpinisten übernachteten im Mischabeljochbiwak und folgten der soeben beschriebenen Route über den Südgrat im Aufstieg und der
NW-Flanke im Abstieg. Die Verhältnisse waren zu diesem Zeitpunkt recht günstig. Um ca. 11.15 Uhr erreichten die vier zu einer Seilschaft
verbundenen Bergsteiger im Abstieg die erwähnte Querspalte auf ca. 4200 m. Hier kam es zum verhängnisvollen Absturz über die rund 600
m hohe Felswand bis auf den Kingletscher. Die vier Alpinisten waren gut ausgerüstet und korrekt angeseilt.
Vom Zeitpunkt her betrachtet war die Seilschaft zwar nicht besonders rasch unterwegs, aber durchaus noch im Rahmen einer Begehung, bei
der die Teilnehmer den Anforderungen gewachsen sind. Der Absturz wurde vom Hüttenwart der neu erbauten Kinhütte beobachtet, welcher
unverzüglich die Bergrettung alarmierte. Der erste Rettungshubschrauber erreichte die vier abgestürzten Bergsteiger nach wenigen Minuten.
Diese aber hatten bei dem 600 m Sturz über die steile Felsflanke den sofortigen Tod erlitten.

Der Unfallhergang

Das Täschhorn ist mit seinen 4490,7 m einer der bedeutendsten Viertausender der Mischabelkette in den Walliser Alpen. Erstmals bestiegen
wurde dieser Gipfel am 30. Juli 1862 direkt von Randa aus über eine Höhendifferenz von gut 3000 m! Heute wird dieser Berg am häufigsten
vom Mischabeljochbiwak (kleine, unbewirtete Hütte des SAC) aus über den Südgrat bestiegen. Die meisten Seilschaften wählen als Abstieg
die NW-Flanke - den Anstiegsweg der Erstbegeher - und traversieren dann über die Festi-Kin Lücke zur Domhütte. Das Täschhorn ist obwohl technisch nicht besonders schwierig - einer der anspruchsvolleren Viertausender in den Schweizer Alpen. Dies nicht zuletzt wegen
des steilen Abstieges durch die NW-Flanke und dem nicht leicht zu findenden Wiederaufstieg zur erwähnten Festi-Kin Lücke. Besonders die
NW-Flanke kann je nach Verhältnissen recht heikel werden.
Nach der starken Ausaperung im Sommer 2003 öffnete sich auf ca. 4200 m eine breite Querspalte, die auch noch im Sommer 2004 eine
Umgehung hart am Rande der Felsen oberhalb der 600 m hohen Westwand erfordert.

Der Berg und die Route

