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der Besten einer

"Accidents do not happen to men who understand their business and do not neglect reasonable precautions."

Le Petit Journal. Illustre du 31. Août 1902

Die Entdeckung der Gefahr

6. August 1885

von Ingeborg Schmid-Mummert

Emil Zsigmondy stürzt an der Südwand der Meije in der
Dauphiné tödlich ab. Als hervorragender Alpinist, Erstbesteiger,
Erschließer neuer Routen und Seilgefährte von Ludwig Purtscheller, dem "großen Führerlosen", hat er sich einen Namen
gemacht. Zehn Jahre nach seinem Absturz wird Zsigmondy von
Purtscheller als einer jener Hochtouristen beschrieben, welche:
"die nöthigen Eigenschaften und Erfahrungen zu besitzen
glauben, um auch hohe und schwierige Alpengipfel ohne
Beihülfe von Führern zu ersteigen."
Mit dieser eher zynisch anmutenden Formulierung ruft Purtscheller die von ihm erlassene Devise in Erinnerung, das führerlose Bergsteigen sei nur bei besonders erfahrenen und mit den
Bergen vertrauten Ausnahmealpinisten zu tolerieren.
Schließlich war es Emil Zsigmondy selbst gewesen, der die
"Gefahren der Alpen" als stehenden Begriff in die Fachliteratur
eingeführt hatte. Im Untertitel seines Buches hatte er erklärt,
damit "praktische Winke für Bergsteiger" liefern zu wollen. Spätere Auflagen werden von Wilhelm Paulcke fortgeführt. Der tödliche Absturz Zsigmondys am mitunter als "schwierigster Berg
der Alpen" bezeichneten, mehrgipfligen Beinahe-Viertausender
wird von Paulcke, für Nachrufe nicht ungewöhnlich, mit übersteigerter Sprache wiedergegeben:
"Er war der Besten einer, der an diesem Berge sein Ende
fand, und die Meije ist ihm ein Grabmal geworden, erhaben
und stolz, wie es kein König sein Eigen nennen kann!"

nur der persönlichen Erbauung dienendes Bergsteigen, wurde
im 19. Jahrhundert "erfunden", auch die Gefahren in den
Bergen mussten erst entdeckt werden.
Dabei entstand die feste Überzeugung, dass diese durch Erfahrung, Wissen und entsprechende Vorkehrungen zu beherrschen
seien. Als Störfaktor blieb - bis heute, dass nicht selten auch
der Erfahrene, der Experte zum Opfer wird.
Ingeborg Schmid-Mummert wirft einen Blick zurück und stellt
dabei interessante Bezüge zur Gegenwart her.
November 2004
Eine Schweizer Regionalzeitung widmet sich Lawinenunglücken
und legt statistische Daten und Merksätzchen dem Porträt eines
Bergführers und Rettungssanitäters zugrunde. Darauf angesprochen, wieweit er während eines Rettungseinsatzes auch an den
vorausgegangenen Unfall und eine etwaige Verschuldensfrage
denke, gibt der Interviewte an, durch seinen beruflichen Hintergrund besonderes Verständnis entwickelt zu haben. Untermauert wird dieser Eindruck durch die Erzählung, er selbst sei schon
in eine hüfttiefe Lawine geraten.
"Das war jugendlicher Leichtsinn", zitiert ihn das Blatt. Heute
würde ihm so etwas dank seiner Ausbildung, seiner breiten
Erfahrung, seiner Ausrüstung und der Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen nicht mehr passieren. Damit wird klar: Sollte diesem Menschen aus irgendeinem Grund - immerhin bleibt
der Beitrag eingebettet in die Botschaft "Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen birgt die Bergwelt Risiken" - auf seinen Bergtouren
etwas zustoßen, Gedankenlosigkeit würde die Zeitung ihm, dem
ausgewiesenen Fachmann, wohl kaum leichtfertig unterstellen.
Um mich nicht näher in unsensible, abstrakte Unfallkonstruktionen zu verlieren, erlaube ich mir den Ausflug zu einem konkreten Alpinunfall in der Vergangenheit:

Die Macht der Erfahrung
Emil Zsigmondy hatte mit seinen Belehrungen alles daran
gesetzt, um aufzuzeigen, welch große Macht ein Bergsteiger mit
seiner alpinistischen Erfahrung, Geistesgegenwart, Geschicklichkeit und Kraft auf die Gefahren ausüben könne, denen er in den
Bergen ausgesetzt ist. Dass gerade er auf einer Bergtour ums
Leben kommt, veranlasst seine Hinterbliebenen zur Feststellung,
auch Bergsteiger, die ihre Sache verstehen und "vernünftige
Vorsichtsmaßregeln nicht versäumen", seien vor Unglücksfällen
nicht gefeit. So nimmt etwa Purtscheller auf den konkreten
Unfallverlauf Bezug, indem er darlegt:
"Der Verfasser der ‚Gefahren der Alpen' kannte wohl die
Tücken und Schrecknisse des Hochgebirges, aber gegen das
blinde Walten des Zufalles kann weder die Praxis noch die
Theorie hinreichenden Schutz gewähren."
Zehn Jahre vor diesem Unfall wird in englischen Bergsteigerkreisen bereits diskutiert, inwieweit das Bergsteigen überhaupt
noch Sinn mache, da doch nahezu alle großen Touren in den
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Nicht nur der sportliche Alpinismus als scheinbar nutzloses,
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"Er war der Besten einer, der an diesem Berge sein Ende fand, und die Meije ist ihm ein
Grabmal geworden, erhaben und stolz, wie es kein König sein Eigen nennen kann!"
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Alpen gemacht seien. Übrig wären nur noch schwierige und
gefährliche Unternehmungen. Das "Alpine Journal" mahnt in
diesem Zusammenhang, die stark eingeschränkte Auswahl an
unerstiegenen Gipfeln und Pässen, die ehrgeizige Bergsteiger
anziehen, führe zur Missachtung einer der Hauptregeln des
Bergsteigens:
"Vermeide Plätze, die Lawinen oder Steinfällen ausgesetzt sind."
Die Diskussion schwappt bald aufs Festland über. Zahlreiche
alpine Zeitschriften publizieren unterschiedlichste Stellungnahmen, die allesamt durch die Forderung geprägt sind, man möge
sich doch auf eine Definition dessen einigen, was unter "Gefahr"
zu verstehen sei. Und wo habe man die Grenze zu ziehen zwischen "gefährlich" und "schwierig"? Unter Berufung auf den
Artikel der Engländer nimmt der "Deutsche und Oesterreichische
Alpenverein" die Debatte auf und provoziert mit der Frage:
"Was nützen die Warnungen [...] gegen die besondere
Gefahr, welche von fallendem Schnee oder Steinen entsteht,
wenn man von derselben überrascht wird, nicht in dieselbe
sich begiebt [...]?"
Die Gefahr am Berg wird als existent anerkannt. Schnee- oder
Steinlawinen gebe es einfach. Es müsse allerdings klar auseinander gehalten werden, ob jemand bewusst sich dieser Gefahr
aussetze, oder ob er unvorbereitet mit ihr konfrontiert werde.
Das ‚geübte Auge' eines erfahrenen Alpinisten garantiere in der
Bewertung alpiner Gefahren jedenfalls besseres Urteilsvermögen. Faktoren, die eine Tour erst ‚gefährlich machten', müssten
daher sowohl im Gelände als auch in der Person des Bergsteigers gesucht werden.

Ihnen stellt Emil Zsigmondy das Abstürzen durch Ausgleiten und
das Verunfallen infolge Durchbrechens durch dünne Schneelagen zuoberst. Den wichtigsten Schutz gegen beides verspreche
der Einsatz eines Seiles. Die subjektiven Gefahren würden aber
auch von den Fähigkeiten des Touristen abhängen, weshalb der
Autor diesen ein eigenes Kapitel widmet. Seiner Erfahrung nach
beschränkten sich nämlich jene Unfälle, bei denen Menschen
"den objektiven Gefahren zum Opfer gefallen sind", auf eine
ziemlich geringe Zahl, während die subjektiven Gefahren "eine
sehr große Anzahl von Opfern forderten". Viele Unfälle, so Zsigmondy, hätten sich erst gar nicht ereignet, wenn die beteiligten
Menschen gewisse Grundsätze eingehalten hätten. So heißt es
in der Einleitung der Auflage von 1922: "Das vorliegende Buch
will in erster Linie den Bergsteiger zur Beobachtung führen; es
will weiter dazu erziehen, aus den beobachteten Tatsachen
Schlüsse, Lehren zu ziehen."
Als Wilhelm Paulcke die Ratschläge von Zsigmondy nachbearbeitet und ergänzt, bemüht er sich zu unterstreichen, weder
Erlaubtes und Nichterlaubtes noch Gefährliches und Ungefährliches, in Regeln und Paragrafen zwängen zu wollen. Dennoch
müsse darauf hingewiesen werden, dass Unfälle, in denen Menschen unverschuldet zu Schaden kommen, zu den Seltenheiten
gehörten. Daraus sei zu schließen:
"Wenn nun der Mensch all den Fährdungen, die das Bergsteigen mit sich bringt, wohlgewappnet gegenübertritt, sie
frohgemut meistern will, muß er lernen, zwei große Gebiete
zu erkennen und zu beherrschen: die Natur des Hochgebirges
und sich selbst; die Regionen der objektiven Gefahren und
den verwickelten Organismus des eigenen Ich."

Objektive und subjektive Gefahren
"... to make danger impossible"
Bergsteigen an und für sich, das stellt auch ein Beitrag im
"Alpine Journal" zu den tödlichen Bergunfällen fest, sei nicht
gefährlich, vorausgesetzt "that the climber knows his business
and takes the necessary precautions - all within his own control
- to make danger impossible."
Damals wie heute
Ist dennoch das anscheinend "Unmögliche" eingetreten und
wird ein Experte von einem Unglück betroffen, gibt es verschiedene Wege wie man auf den tödlichen Unfall eines als
besonders sachverständig geltenden Menschen reagieren kann:
Das penetrante Pochen auf ein "WARUM?", die hingebungsvolle
Suche nach Verantwortlichen, die detaillierte Unfallanalyse, das
akribische Gegenüberstellen von Theorie und Praxis, verständnisloses Kopfschütteln, empörtes Aufzeigen von Fehlleistungen,
Verstummen...
Oder, wie in der oben angeführten Würdigung auf Emil
Zsigmondy, der Hinweis auf "das blinde Walten des Zufalles",
dem sogar der erfahrenste Alpinist gelegentlich

ausgeliefert ist.
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Diese Feststellung nimmt Bezug auf die Konvention, Gefahren,
die dem Bergsteiger im Gebirge begegnen, in zwei große Gruppen zu unterteilen. Sämtliche theoretische Auseinandersetzungen mit Bergunfällen, die ab der Mitte des 19. Jahrhunderts
entstehen, unterscheiden zwischen Gefahren, die den Alpinisten
von außen bedrängen, und solchen, die ohne aktives Auftreten
von Naturkräften auf ein (Fehl-) Verhalten des Menschen
zurückzuführen seien. Edward Whymper, der die erste Besteigung des Matterhorns für sich verbuchte, die auch durch den
tödlichen Absturz von vier Männern der insgesamt siebenköpfigen Seilschaft traurige Berühmtheit erlangte, verwendet in diesem Zusammenhang die Bezeichnungen positiv und negativ.
Julius Meurer spricht in seinem "Katechismus für Bergsteiger,
Gebirgstouristen und Alpenreisende" von elementaren und persönlichen Gefahren im Gebirge. Zsigmondy etabliert mit seinem
Gefahrenbuch einstweilen die Begriffe objektive und subjektive
Gefahren. Als objektive Gefahren nennt er ausdrücklich Steinfall,
Eis-, Schneelawinen und schlechtes Wetter, wobei er Nebel, Kälte, Sturm und Gewitter besonders hervorhebt. Subjektive Gefahren wiederum liegen, so der Autor, "im Menschen selbst, in seiner geistigen und körperlichen Unzulänglichkeit" begründet.
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