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5. überarbeitete Neuauflage

Booklet Skitouren 2020. Standardmaß-
nahmen in der Planung und im Gelände,
die Entscheidungsstrategie Stop or Go
und – heuer erstmalig – die angewandte
Schnee- und Lawinenkunde sind die
Themen, die im neuen Booklet Skitou-
ren ausführlich behandelt werden. 
Neben diesen wichtigen Grundlagen 
zur Prävention von Lawinenunfällen wird
aber auch das richtige Handeln nach 
einem Lawinenabgang genau erklärt.
Wer mehr darüber wissen will, wird 
über QR-Codes zu weiterführenden 
Video-Tutorials geleitet.

Cardfolder Skitouren
2020. Der hand-
liche Faltplan im prakti-
schen Checkkartenfor-
mat informiert auf einer
Seite über die 10 wich-
tigsten Empfehlungen zur Vermeidung
von Unfällen abseits der Piste. Die
zweite Seite ist voll und ganz der Ent-
scheidungsstrategie Stop or Go gewid-
met. Kurz und verständlich werden da-
bei die wesentlichen Punkte von Check
1 (Reduktionsmethode) und Check 2
(Suche nach Lawinenproblemen) be-
schrieben. Das beigelegte Stop or Go-
Kärtchen dient bei weniger versierten
Skitourengeher*innen als Gedächt-nis-
hilfe, leistet aber auch in Kursen wert-
volle Dienste zur methodischen 
Vermittlung von Stop or Go.

Booklet Skitouren 2020. Standardmaßnahmen in der Planung und im Gelände, die Entscheidungsstrategie Stop or Go und – heuer
erstmalig – die angewandte Schnee- und Lawinenkunde sind die Themen, die im neuen Booklet ausführlich behandelt werden. 

SicherAmBerg 
Skitouren

Viel Spaß beim Lesen wünscht die Abteilung Bergsport. Bestellungen und Infos: www.alpenverein.at/shop

Cardfolder Skitouren 2020. Der handliche Faltplan im praktischen Checkkartenformat informiert auf einer Seite über die 10 wich-
tigsten Empfehlungen zur Vermeidung von Unfällen abseits der Piste. Die zweite Seite ist voll und ganz der Entscheidungsstrategie
Stop or Go gewidmet. Kurz und verständlich werden dabei die wesentlichen Punkte von Check 1 (Reduktionsmethode) und Check 2
(Suche nach Lawinenproblemen) beschrieben. Das beigelegte Stop or Go-Kärtchen dient bei weniger versierten Skitourengeher*-
innen als Gedächtnishilfe, leistet aber auch in Kursen wertvolle Dienste zur methodischen Vermittlung von Stop or Go.

Booklet Skitouren 2020. Standardmaß-
nahmen in der Planung und im Gelände,
die Entscheidungsstrategie Stop or Go
und – heuer erstmalig – die angewandte
Schnee- und Lawinenkunde sind die
Themen, die im neuen Booklet Skitou-
ren ausführlich behandelt werden. 
Neben diesen wichtigen Grundlagen 
zur Prävention von Lawinenunfällen 
wird aber auch das richtige Handeln
nach einem Lawinenabgang genau 
erklärt. Wer mehr darüber wissen will, 
wird über QR-Codes zu weiterführen-
den Video-Tutorials geleitet.

Video SicherAmBerg



LAWINENRETTUNG AUF EINEM NEUEN LEVEL

POWERFUL. EASY. FAST. – DAS NEUE BARRYVOX®S.

WHEN TIME IS YOUR ENEMY,
FAST IS YOUR FRIEND.

MAMMUT.COM





impressum
bergundsteigen Jahrgang 28, Auflage: 25.800 
Herausgeber Deutscher Alpenverein, Schweizer Alpen-Club SAC, 
Alpenverein Südtirol, Österreichischer Alpenverein 
Medieninhaber Österreichischer Alpenverein, ZVR 989190235, 
Olympiastraße 37, 6020 Innsbruck, Fon +43 512 59547-30, 
redaktion@bergundsteigen.at
Redaktion Walter Würtl, Peter Plattner 
(Chefredakteur, peter.plattner@bergundsteigen.com)
Redaktionsbeirat ÖAV - Michael Larcher, Gerhard Mössmer, Markus
Schwaiger, Georg Rothwangl / DAV - Andreas Dick, Christoph Hummel, 
Stefan Winter / SAC - Bruno Hasler / AVS - Stefan Steinegger  
Anzeigen inserate@bergundsteigen.at 
Abonnement € 32 / Österreich: € 28, vier Ausgaben (März, Juni, 
September, Dezember) inkl. Versand und Zugang zum Online-Archiv 
auf www.bergundsteigen.at
Aboverwaltung Theresa Aichner, abo@bergundsteigen.at 
Leserbriefe dialog@bergundsteigen.at 
Textkorrekturen Birgit Kluibenschädl 
Layout Christine Brandmaier, Telfs, grafische@auseinandersetzung.at 
Druck Alpina, 6022 Innsbruck
Titelbild Simon Guem links vom Madloch/Arlberg zur richtigen Zeit am
richtigen Ort. Foto: Josef Mallaun

bergundsteigen fördert Land Tirol

Dialog
Wir freuen uns über kritische Rückmeldungen, Meinungen und Anregun-
gen sowie über Beitragsvorschläge und bitten um Verständnis, dass wir
nicht alle eingehenden Mails beantworten können. Sofern nicht ausdrück-
lich untersagt, behalten wir uns vor, Mails an dialog@bergundsteigen.at
in der Rubrik Dialog zu veröffentlichen. 
Inhalt
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben - wenig überraschend - die 
Meinung der Autoren wieder und nicht unbedingt der Herausgeber oder
der Redaktion. Bitte nicht wundern, wenn in derselben Ausgabe verschie-
dene Meinungen vertreten sind und argumentiert werden. bergundsteigen
versteht sich als Zeitschrift für ein Fachpublikum, das an aktuellen Ent-
wicklungen, neuen Ergebnissen und kontroversen Diskussionen interes-
siert und imstande ist, sich eine eigene Meinung zu bilden. Beiträge, die
mit den Herausgeberverbänden (oder einigen davon) abgestimmt sind 
und deren Empfehlungen wiedergeben, sind mit dem rechts abgebildeten
Stempel gekennzeichnet. 
Werbung
Die abgedruckten Inserate haben keinerlei Einfluss auf redaktionelle 
Inhalte. Bei bergundsteigen ist es nicht möglich, Artikel oder Berichter-
stattung zu kaufen. Wir haben ein sehr gutes und kritisches Verhältnis zu
den meisten namhaften Bergsportherstellern (egal ob sie inserieren oder
nicht), tauschen uns mit diesen regelmäßig aus und führen auch gemein-
sam Messungen/Feldtests o.Ä. zu aktuellen Fragestellungen durch, was in
den entsprechenden Beiträgen angeführt wird. Die bergundsteigen-Redak-
tion (Würtl/Plattner) nimmt an keinen Reisen/Veranstaltungen usw. teil,
welche von Herstellern bezahlt werden. Alle vorgestellten Produkte werden
in der Praxis verwendet und es wird angegeben, ob sie gekauft oder 
kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. 

bergundsteigen wird empfohlen von den Bergführerverbänden Deutsch-
land, Südtirol, Österreich, Schweiz sowie vom Europäischen Bergführerver-
band Exekutive. 

Musical Inspiration: Balek / Marc Moulin
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intern

bergundsteigen-Connection
Ich bin mit dem Alpenverein praktisch auf-
gewachsen: zuerst als Mitglied in der Sek-
tion Lungau, dann war ich in verschiedenen
ehrenamtlichen Funktionen - meist in der
Landesjugend Salzburg - tätig, habe als
Campleiterin gearbeitet und schlussendlich
als hauptamtliche Mitarbeiterin im Jugend-
referat des Alpenvereins in Innsbruck, beim
Luis. Dort, in einem kleinen Raum in einem
anderen Stockwerk, saß zur selben Zeit der
Peter, der damals u.a. das noch recht
schmale Magazin bergundsteigen redaktio-
nell betreut hat. Und weil im Alpenvereins-
haus schon immer eine gute Diskussionskul-
tur gepflegt wurde, war es völlig üblich, dass
man sich über Magazine und Themen aus-
tauschte – auch mit der bergundsteigen-
Redaktion.

bergundsteigen-Rolle
… beim .blog müsste man ergänzen, jeden-
falls zum größten Teil. Die Lust zu diskutie-
ren und die Verankerung in der Bergsteiger-
/bergundsteigen-Community ist mir in mei-
nem weiteren privaten und beruflichen Le-
ben erhalten geblieben. Nach meinem Job
beim Alpenverein und weiteren beruflichen
Stationen habe ich vor fünf Jahren meine
Agentur alpinonline gegründet: von der
Websiteerstellung bis zu umfassenden On-
line-Marketing-Konzepten betreue ich hier
Brands, Medien, Vereine und Kleinunterneh-
men – nicht nur aus dem alpinen Bereich.
Die sozialen Medien kamen auf, wurden im-
mer präsenter und hielten auch Einzug in
die Bergsteiger-Community. Es brauchte
viele Kaffees und Diskussionen mit der berg-
undsteigen-Redaktion, um das Thema zu
fassen. Daraus entstanden mehrere Fach-
beiträge rund um Berge & soziale Medien; �

nicht nur für bergundsteigen, aber es war
das erste Medium, welches das Thema auf-
genommen hat.

bergundsteigen.blog
Diese Beiträge haben positives Feedback
gebracht sowie den Wunsch nach Anleitung
„wie man es richtig macht“. Bei vielen weite-
ren Kaffees mit der Redaktion wurde darauf-
hin ein Online-Konzept erarbeitet. Das Ziel:
die Expertise der Redaktion und der Autorin-
nen sowie die Objektivität der Fachbeiträge
in zeitgemäßer Form auf Online-Medien zu
übertragen – die bergundsteigen-Herausge-
ber, allen voran Michael Larcher, waren so-
fort dabei.
Neben der Übernahme von Beiträgen aus
dem Heft bietet der Blog auch die Möglich-
keit, andere Themen breiter, aktueller und 
in online-Formaten, z.B. als Videos, zu spie-
len. Im Herbst 2018 schließlich startete der
bergundsteigen.blog inklusive Facebook
und Instagram.
Es freut mich, dass ich bei diesem Projekt
seit Beginn mit dabei bin, als Verantwort-
liche für die Aufbereitung der Beiträge und
deren technische Umsetzung (Dank an mein
Team Sigi, Teresa & Emanuel). Dass ich The-
men an- und ausdiskutieren kann, analog
wie digital. Und dass ich nebenbei mit der
Redaktion & einigen Autorinnen immer wie-
der auf lässigen Skitouren für perfekte On-
line-Fotos unterwegs bin.

Riki Daurer hat zuerst Russisch und Pä-
dagogik/Psychologie/Philosophie auf
Lehramt studiert, dann Online-Media-
Marketing mit einer Abschlussarbeit
über die „Online-Auftritte und Marke-
tingmöglichkeiten der Alpenvereins-
hütten“. www.alpin.onlineFoto: Archiv Daurer



Liebe Leserin, lieber Leser,

Egal ob Perseus, Hades und Siegfried oder Sue Storm aka Invisible
Woman, Doctor Light und Martian Manhunter – Unsichtbarkeit war
in der Mythologie und in Comics immer schon eine echte Superkraft.
Sogar König Laurin hatte eine Tarnkappe, was dann aber eher in die
Hose ging … Dass Unsichtbarkeit im Gegensatz zu anderen Kräften
weniger populär ist, liegt sprichwörtlich in der Natur der Sache und
so wird diese Eigenschaft nicht nur im Marvel-Universum komplett
unterschätzt.

Gerade haben Kollege Würtl und ich für bergundsteigen.blog ein In-
terview mit Harald Riedl, dem Leiter der Tiroler Lawinenkommissi-
onsausbildung geführt. Anlass waren die ergiebigen Schneefälle
gleich zu Saisonbeginn, die in manchen Alpengebieten in Kombina-
tion mit Wind und steigenden Temperaturen zu massiven Problemen
geführt haben. Harald, der die Situation permanent im Auge hat und
die örtlichen Lawinenkommissionen unterstützt, hat von den letzten
Tagen in Osttirol erzählt, wo zig Kommissionsmitglieder, Feuerwehr-
und Bergrettungseinsatzkräfte gemeinsam mit Energieversorgern,
Behörden und der Polizei im Rahmen des Zivil- und Katastrophen-
schutzes ihre Arbeit gemacht haben. Diese Menschen - inkl. der
Gruppen, die ich in obiger Aufzählung vergessen habe - sind für 
die Allgemeinheit fast immer unsichtbar.

Klar, ab und zu wird jemand im Boulevard zitiert oder spricht in ein
Nachrichtenmikrofon, aber das sind meist immer dieselben Perso-
nen, die selten vor Ort im Einsatz sind oder gar Entscheidungen tref-
fen müssen. Bei Journalisten - verständlicherweise - besonders be-
liebt sind hier solche mit einem gewissen Geltungsbedürfnis, die
auch gut für „starke Sager“ sind. 
Sager Nummer 1 in unserer Branche ist gefühlsmäßig ein „… und die
Bergretter müssen dann wieder ihr Leben riskieren!“, knapp gefolgt
von „… das gehört verboten, die sollen bestraft werden und zahlen,
wenn sie die Piste verlassen!“ (ergänzt durch „… bei einem 4er“ und
bei günstigen Lawinensituationen verstärkt durch „… bei einem
3er“). 

Solche Protagonisten gibt es aber wenige in unserer Szene; sie be-
kommen Beifall von der Masse, polarisieren oder was auch immer
und das ist ja ok. Denn, die „Unsichtbaren“ werden das zur Kenntnis
nehmen, sich manchmal etwas ärgern, aber an ihrer Einstellung, an
ihrem Engagement und an ihrem Handeln nichts ändern.

Ich hoffe, dass ihnen besonders die Beiträge von Nik Burger und
Walter Maffioletti in dieser Ausgabe gefallen: sie schreiben über das
„Recht auf Bergrettung“ und das „Recht auf Bergsteigen“.

Einen tollen Winter
Peter Plattner

editorial
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Lawine. What else?

Nur etwas mehr als die Hälfte aller tödlichen Unfälle in Österreich* –
sowohl auf Skitour als auch beim Variantenfahren – ist Lawinener-
eignissen geschuldet. Für manche von uns ist das vermutlich überra-
schend, wird doch dem Thema Lawine in der Unfallprävention bei-
nahe hundertprozentige Aufmerksamkeit gewidmet.
Die andere Hälfte der Todesursachen wird quasi ignoriert, weil
schlichtweg unspektakulär. Wen interessieren schon Absturz, Auf-
prall gegen ein Hindernis oder – noch banaler – ein Herzinfarkt?
Entsprechendes Herzkreislauftraining und Stärkung der relevanten
Muskulatur im Herbst wären einfache Maßnahmen, um diesem 
Risiko entgegenzuwirken. 

Ebenso wirkungsvoll ist eine gesunde Selbsteinschätzung: Bin ich
der Tour skitechnisch - sowohl im Aufstieg als auch bei der Abfahrt -
gewachsen und verfüge ich über das notwendige Know-how, meine
Grenzen richtig einzuschätzen? Ist meine Ausrüstung in einwand-
freiem Zustand, d. h. sind die Kanten scharf, Pins und Schnallen der
Skischuhe in Ordnung und kleben die Felle? Bin ich mir auch nicht
zu schade, meine Ausrüstung wie z.B. Harsch- und/oder Steigeisen
rechtzeitig einzusetzen?
Noch signifikanter schaut es freilich bei Verletzungen aus, denn hier
spielt das Thema Lawine statistisch praktisch keine Rolle mehr: Die
meisten Verletzungen beim Skisport abseits der Piste betreffen Un-
terschenkel und Knie bei Frauen, bei Männern sind zu knapp einem
Drittel auch Schulter und Kopf betroffen*. Mit Sicherheit wären ei-
nige Verletzungen zu vermeiden, wenn wir erstens Sicherheitsbin-
dungen verwenden und zweitens diese auch richtig einstellen bzw.
in der Abfahrt nicht verriegeln.
Außerdem würde in vielen Fällen eine angepasste Fahrweise - viel-
leicht auch mit Helm - nicht schaden. Und wer noch relativ neu im
Gelände unterwegs ist, soll sich auch nicht davor scheuen, unter
professioneller Anleitung die richtige Skitechnik zu erlernen.

So wünsche ich uns allen – abseits von (zum Glück) äußerst selte-
nen Lawinenereignissen – einen tollen und unfallfreien Skitouren-
winter.

Gerhard Mössmer
Bergsport

Liebesbrief von der Natur

Lieber Mensch, ich liebe es, wenn Du auf mir herumwanderst, wenn
Du Dir meine schönsten Seiten ansiehst und durch meine Wälder,
Auen und Wüsten streifst, wenn Du mir aufs Haupt steigst und ich
Dir so gefalle, dass Du sagst “Ich liebe die Berge!“.
Ich bewundere, wie elegant Du Dich im Winter auf meinen weißen
Flanken bewegst. Wenn Du im Schnee Deinen furiosen Brettertanz
aufführst, erfreuen mich Deine Spuren tagelang.
Wenn ich Dich spüre und beobachte, wie Du in schwindelnden Hö-
hen an mir kletterst, wie Du Dich an mir festkrallst, mein Relief ge-
schickt ausnutzt, dann imponieren mir Dein Mut, Deine Entschlos-
senheit und Deine leidenschaftliche Hingabe.
Warum aber machst Du so viele Probleme? Im Sommer schmelzen
meine Gletscher, das raubt mir die Schönheit und macht mich trau-
rig. Immer weniger kann ich Dir meine Schöpfung in ganzer Pracht
zeigen, und Dein Tun erzeugt bei mir Reaktionen, die Dir und mir
nicht gefallen. Warum verteilst Du Dich nicht, warum kommst Du in
Scharen und immer zu den gleichen Orten, so dass es mir - und
auch Dir - manchmal zu viel wird?
Wenn Du stürzt, dann stimmt mich das nachdenklich. Oft liegt es
daran, dass Du nicht richtig in Beziehung zu mir bist. Du vertraust zu
sehr auf die von Dir selbst geschaffene künstliche Welt. Überhaupt
stelle ich oft fest, dass Du nicht wirklich bei mir bist. Entweder bist
Du in Gedanken woanders oder Du bist so hektisch unterwegs, als
ob Du vor mir oder Dir selbst wegrennen wolltest. Dein ganzes Ver-
halten wird mir immer fremder. 
Lieber Mensch, Du weißt, dass ich Dich liebe und Deine Freiheit be-
wundere. Von ganzem Herzen freue ich mich an Deinem Tun. Liebst
Du auch mich und meine Berge? Tust Du das wirklich? In unserer Be-
ziehung fehlen mir manchmal Dein Respekt und Deine Achtung. Ich
fühle mich dann ganz leer und unverstanden; besonders, wenn Du
mir weh tust und mich verletzt. Ich breche dann förmlich auseinan-
der! Ich habe große Sorge, dass auch unsere Beziehung zerbricht,
dass Du Dich immer mehr von mir entfernst, obwohl Du glaubst,
ganz nahe bei mir zu sein. Das Gegenteil scheint mir der Fall. Ich
habe den Eindruck, dass Du bei Deinem Tun vor allem Dich liebst,
und ich nur eine Bühne für Dich bin. Wenn Du mich wirklich liebst,
warum lässt Du mich nicht hin und wieder in Ruhe und klärst Deine
Gefühle und Dein Handeln mir gegenüber? 

Lieben heißt doch vor allem Geben. Du weißt, dass ich Dir fast alles
von mir gebe. Warum nimmst Du nur, obwohl Du sagst „Ich liebe die
Berge!“? 

Stefan Winter
Ressortleiter Sportentwicklung

*Zehnjahresmittel in Österreich von Nov. 08 - Okt. 18, 
Quelle: analyse:berg, Kuratorium für Alpine Sicherheit.
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Hard Skills und Soft Skills

In bergundsteigen #107 greifen die Bergführer Schmidt und Bach in
ihrem Artikel „Bergführer 2.0“ verschiedene Themen auf, über wel-
che es sich lohnt, zu sinnieren. Ihrer Aussage, dass ein krasses Miss-
verhältnis von Hard zu Soft Skills in der Bergführer- resp. Tourenlei-
terausbildung besteht, stimme ich voll und ganz zu. Während sich
angehende Bergführeraspiranten oder Tourenleiterinnen technisch
und konditionell sehr gut vorbereiten, wird die Kompetenz im
menschlichen Bereich zu wenig gefördert. Die Kurskader der Berg-
führer- und der Tourenleiterausbildungen geben sich Mühe, auch
zum Faktor Mensch, Inputs zu geben. Wer von diesen Experten hat
jedoch je eine formale Ausbildung zu den Themen Führungs- und
Sozialkompetenz oder zu Methodik-Didaktik erhalten? Auch die ein-
bis dreitägigen Module zum „Faktor Mensch“ stehen in keinem Ver-
hältnis zur bergsporttechnischen Ausbildung. Wenn wir davon aus-
gehen, dass ein Grossteil der Bergunfälle auf menschliche Probleme
zurückzuführen ist, wäre dringender Handlungsbedarf nötig. Bei Be-
fragungen erstaunt es denn auch nicht, dass sich Aspirantinnen und
Bergführer „technisch gut ausgebildet“ fühlen, hingegen „im Um-
gang mit Menschen wenig bis gar nicht“! Tourenleiter/innen oder
Bergführer/innen sind nicht bloss beliebt, weil sie technische
„Cracks“ sind, sondern weil ihre menschlichen Kompetenzen 
überzeugen.
In den letzten Jahren haben viele Tools zu den Soft Skills im Berg-
sport Einzug gehalten (Wahrnehmungsfallen nach McCammon; 
1+ Band nach Müller, Theurillat; Sechs-Farben-Denken nach DeBono;
themenzentrierte Interaktion nach Cohn; optimaler Leistungszu-
stand nach dem Yerkes-Dodsen-Modell usw.), deren Anwendung
bleibt aber komplex und schwierig. So wie im Sport und im techni-
schen Bereich ist auch in diesem Thema und mit diesen Tools stän-
diges Üben angesagt!
Mein Wunsch wäre es, wenn sich die Verantwortlichen der Bergfüh-
rer- und/oder Tourenleiterausbildungen zusammenschliessen und
für die Zukunft für den besseren Umgang mit Soft Skills Strategien
entwickeln würden. Der SAC bietet dazu gerne Hand.
In den letzten Jahren wurde im SAC ein neues Modul entwickelt: 
Ab 2020 gehört neu zur Ausbildung der SAC Tourenleiterinnen und -
leiter obligatorisch ein zweitägiges Führungsmodul, wo der Faktor
Mensch im Mittelpunkt steht. Davon werden alle neu ausgebildeten
Tourenleiterinnen und -leiter profitieren können und letztendlich 
natürlich die Teilnehmer auf Sektionstouren. Das ist sicher noch
nicht die Lösung, aber ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung!

Bruno Hasler
Bereichsleiter Ausbildung 
und Sicherheit

kommentar 

Und weil wir alle Kletterer sind …

„Wir machen aus ‚deinen‘ Wettkampfkletterern jetzt Alpinisten“. Als
ich im Frühjahr dieses Jahres mit dieser Aussage konfrontiert wurde,
fasste ich es erst als Provokation auf. Provokation im Sinne von „der
eine nimmt dem anderen etwas weg“ – was wohlgemerkt keinem
der beiden gehört! 
Die Thematik: Das Projekt Alpinist im AVS organisiert im Februar eine
Kletterfahrt in den Oman, mit dabei auch einige junge Athleten des
AVS-Landeskaders Sportklettern.

Als Zuständige für den Bereich Leistungsklettern im Alpenverein bin
ich selbst in einer Trainingsgruppe großgeworden und mittlerweile
Trainerin eines Kletterteams. Die Förderung von Kindern und Jugend-
lichen bis hin zum Wettkampfsport ist eine meiner Herzensangele-
genheiten. 
Durch den AVS-Landeskader Sportklettern werden besondere Klet-
tertalente durch gezieltes Training und Trainingscamps gefördert,
mit dem Ziel, dass sie erfolgreich an nationalen sowie internationa-
len Wettbewerben teilnehmen. 
Mit dem Projekt Alpinist gibt der AVS jungen, aufstrebenden Klette-
rern und Bergsteigern die Möglichkeit, Erfahrungen in den verschie-
denen alpinen Disziplinen zu machen. Das persönliche Abenteuer
steht der Definition nach weit über dem Leistungsgedanken.
Wirken diese beiden Definitionen wie zwei Wegschilder, die in ent-
gegengesetzte Richtungen zeigen, so haben sie doch ein und den-
selben Grundgedanken: Im AVS werden Jugendliche ausgebildet, 
begleitet und unterstützt. 

Werthaltungen, die der Sport vermittelt, wie Fairness, Durchhaltever-
mögen und Teamgeist können im Alpinen gleichgesetzt werden mit
Vertrauen, Wille und Kameradschaft. Das Finden der besten Lösung
eines Boulderzuges kann dieselbe Genugtuung hervorrufen wie das
sichere Durchklettern einer hohen Felswand. 
Das Ineinandergreifen der beiden AV-Aktionen ist somit bei weitem
kein „Wegnehmen“, sondern ein gemeinsames „Geben“. Das höchs-
te klettertechnische Niveau des Leistungssportlers, kombiniert mit
Abenteuerlust und Sicherheits- sowie Seiltechnik-Aspekten des alpi-
nen Geländes, sind das Grundrezept für einen guten Alpinkletterer.
Wenn die Wettkampfkletterer des Landeskaders nun im Oman ihre
ersten Nägel schlagen und Friends setzen, kann der Alpenverein
stolz auf seine Arbeit sein, eine junge Generation zu unterstützen,
die das Klettern in all seinen Spielformen liebt und lebt!

Alexandra Ladurner
Sportklettern Leistungssport
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[weiterbenutzen?] Ich wende mich mit einer Frage an
euch, von der ich mir fast sicher bin, dass ich sie nicht
auf digitalem Wege stellen kann. Probieren wir's trotz-

dem: Ich habe einen Friend von Black Diamond (Größe 1, Kauf-
datum 2018, Herstelldatum 2017). Seit dem Kauf Ende 2018 kam
er nie seiner Bestimmung gemäß zum Einsatz (steckte also nie
in einer Felsspalte und wurde auch nie belastet), sondern bau-
melte dieses Jahr nur an gesamt ca. 10 Tourentagen als Backup
am Gurt, verbunden mit einem Karabiner. Nun ist mir aufgefal-
len, dass das eingenähte Band stark verschmutzt/verschmiert
ist. Mit Ausbürsteln ging's nicht weg, mit warmem Leitungswas-
ser auch nicht. Wohlwissend, dass Verfärbungen an Bandmate-
rial brandgefährlich sein können (UV-Ausbleichung, Säure etc.)
frage ich mich, ob ich der Schlinge (wie gesagt: unbenutzt!)
trauen kann. Ich bin mir wie erwähnt bewusst, dass ihr mir
nicht sagen könnt: „Alles ok Anne, die hält". Aber vielleicht
habt ihr so etwas schon einmal gesehen oder könnt mir einen
Tipp geben, wo ich mir Expertenrat in persona einholen kann
(bevor ich als letztes Mittel die Schlinge durch eine „Nachkauf-
schlinge mit Ankerstich“ ersetze).
Annemarie Schmitgen, Wolfratshausen

Wenn du nicht weißt, woher der Fleck kommt und es sich nicht
einfach nur um Dreck handelt, ist dringend angeraten die
Schlinge auszutauschen, da es, wie du schon sagst, verschie-
dene Stoffe gibt, die das Material angreifen und die Bruchlast 
bisweilen stark verringern können. Am Ende hängt dein Leben
daran, was sind da ein Paar Euro im Vergleich. Derzeit bieten wir
Reparaturen von Schlingen leider nur in unserem US-Headquarter
in Salt Lake City an, nicht hier in Europa. Die Vergabe eines sol-
chen Auftrags an eine externe Firma ist bei personal protective
equipment leider zu riskant und rechtlich schwierig.

Da es sich hierbei um computergesteuerte Riegelnähte handelt
(Muster wird von einem Computer auf die Nähmaschine übertra-
gen), die einer Mindestbruchkraft standhalten können und spe-
zielle Normen (hier EN 566 und EN 12276) erfüllen müssen, emp-
fehlen wir ausdrücklich, hier nicht selbst Hand anzulegen und
Material zu modifizieren, unabhängig ob durch Nähen oder durch
Verbindungen wie einen Sackstich. Gegen Letzteren spricht von
der Funktionsweise nichts, jedoch kann es zu starker Reibung bei
Stürzen und damit einhergehenden Schmelzverbrennungen kom-
men. Zudem würde der Sackstich die Schwachstelle im System
Cam-Schlinge-Expressset-Seil bilden und daher eine potentielle
Gefahr darstellen. Riegelnähte sind immer auch farblich kontra-
stiert zum Schlingenmaterial, um regelmäßige Sichtkontrollen zu
erleichtern. 
Gerne kannst du aber unser US Team kontaktieren
(BDMO@bdel.com). Wenn du ihnen Infos wie Name des Kunden,
Telefonnummer, Rücksendeadresse und Anzahl sowie Beschrei-
bung der Produkte mitteilst, schicken sie dir eine Referenznum-
mer. Mit dieser können die Cams auf deine Kosten in die USA ge-
schickt werden – Reparatur und Rücksendung ist jedoch kosten-
los und wird von Black Diamond getragen. 
Til Lange, Black Diamond Customer Service 
Representative, Innsbruck

w [Warnstufe oder Gefahrenstufe oder was?] Eigent-
lich ist es glasklar: Die EAWS (European Avalanche
Warning Services) als Dachorganisation von Lawinen-

warndiensten aus 15 Lan̈dern spricht von „Danger Scale“ und
somit wird der Begriff auf Deutsch folgerichtig mit „Gefahren-
stufe“ ub̈ersetzt.
Daher verwenden die deutschsprachigen Lawinenwarndienste
(Deutschland, Os̈terreich, Schweiz, Sud̈tirol) ausnahmlos diese
Bezeichnung. Unter dem Eindruck der starken Schneefal̈le von
Anfang Januar 2019 in den Nordalpen ub̈erschlugen sich die
Meldungen zur Lawinengefahr in allen Medien. 
Umso bemerkenswerter ist es nun, dass sich in der allgemeinen
Presse fast ausschließlich der Begriff „Warnstufe“ eingebur̈gert
hat, siehe z.B. im ZDF vom 6.1.19, in BILD vom 6.1.19 und in der
Tiroler Tageszeitung vom 7.1.19. Bemerkenswert ist auch, dass
manchmal im gleichen Beitrag beide Begriffe verwendet werden
(siehe Mun̈chner Merkur vom 6.1.19) oder auch in einem Bericht
in web.de vom 11.1.19, in dem die „Lawinenwarnstufe“ als
Ub̈erschrift mit Quellenangabe (u.a. DAV) fungiert und darunter
die „Lawinengefahrenstufe“ verwendet wird. Auch bei Organi-
sationen, die es besser wissen sollten, nistet sich die „Warn-
stufe“ ein, so bei wetter.at am 4.1.19 und bei grossarltal.info am
7.1.19. Und auch bei galtuer.com am 7.1. 19 wird die „Lawinen-
warnstufe“ genannt; immerhin ist Galtur̈ die Heimatgemeinde
des fruḧeren langjaḧrigen Pras̈identen des Os̈terreichischen
Bergfuḧrerverbandes.
Aber auch Fachleute sind nicht vor Versprechern gefeit: Sla-
lomfahrer Felix Neureuther „warnt“ am 15.1.19 wie auch ein
Bergfuḧrer am 12.1.19 in alpin.de. Und sogar dem Tiroler Lawi-
nenpapst Rudi Mair kommt am 7.1.19 die „Warnstufe“ ub̈er die
Lippen, ebenso am 14.1.19 in seinem Fernseh-Interview. Sogar
bergundsteigen ist schon infiziert: Im Beitrag von W. Behr und 
J. Mersch im letzten Winter-Heft (#105, S. 22 und 25; Abb. 13 und
14) taucht ebenfalls die „Lawinenwarnstufe“ neben der offiziel-
len Bezeichnung auf. Und obendrein gibt es in der Abbildung
auf S. 22 (Abb. 15) noch den „Gefahrengrad“ – auf der Bezeich-
nungsskala scheint also noch Luft nach oben zu sein. 
Da fragt man sich: Wieso stolpern so viele Menschen und Me-
dien von der Gefahrenstufe zur Warnstufe? Liegt es daran, dass
man vom Lawinenwarndienst und nicht vom Lawinengefahren-
dienst spricht? Dass man eine Lawinenwarnung ausspricht,
diese aber in Gefahrenstufen unterteilt ist und man den sprach-
lichen Schulterschluss nicht mehr schafft? Oder ist das Ganze
nur Rechthaberei ohne sachliche Notwendigkeit, weil sowieso
jeder weiß, was damit gemeint ist? Nun, ich weiß es auch nicht.
Aber vielleicht hat ja die Schwarm-Intelligenz der Leser von
bergundsteigen ein Los̈ung parat. 
Herbert Konnerth, München

„Es gibt keine Lösung, weil es kein Problem gibt.“ 
Marcel Duchamp

[Kratzer] Ich finde es großartig, dass Ihr die Augabe
#106 ohne Folie nach Deutschland schickt. Das spart
Kunststoff, der bei uns am Ende verbrannt wird. Meine
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Steigeisen packe ich auch nicht in Schutzfolie und sehe die
Kratzer an ihnen als Erinnerungen. So würde ich es auch mit
der bergundsteigen halten. Und falls wirklich mal eine Ecke feh-
len sollte, dann gibt's ja noch die PDFs. Ich drück' uns die Dau-
men, dass Ihr den unverpackten Versand beibehalten könnt.
Christian Meusel

[Ski vs. Schneeschuh] Es gibt viele Skitourengeher,
die auf Schneeschuhgeher mitleidig herabsehen. Und
ähnlich wie zwischen Wanderern und Radlern gibt es

Konflikte, wenn der gleiche Weg genutzt wird. Insbesondere
letzteres ist der Fall, wenn Schneeschuhgeher Skispuren zum
Aufstieg nutzen. Ich persönlich bin seit Jahrzehnten auf Skiern
und Schneeschuhen unterwegs, spure viel selbst und sehe, wie
meine Spuren, egal ob mit Skiern oder Schneeschuhen gelegt,
von Skitourengehern und Schneeschuhgehern gleichermaßen
genutzt werden. Umgekehrt nutze ich natürlich auch gerne vor-
handene Spuren, was kürzlich dazu führte, dass mich ein Ski-
tourengeher im einfachen Gelände der Dummheit, Ignoranz
und Rücksichtslosigkeit bezeichnete, weil ich auf Schneeschu-
hen unterwegs die an diesem Tag frische Skispur nutzte. Neben
der schwer zu beantwortenden Frage, wem die Welt gehört und
der Tatsache, dass man als Schneeschuhgeher althergebrachte
Gewohnheitsrechte verletzt, überlege ich, welche sicherheitsre-
levanten Gründe es für einen Schneeschuhgeher geben könnte,
eine vorhandene Skispur nicht zu nutzen. Daneben gibt es si-
cher Stil- und Geschmacksfragen, über die man sich aber sprich-
wörtlich nicht streiten kann. Dass Skitourengeher in der Abfahrt
die Aufstiegsspur oft selbst zerfahren, sei als Nebenbemerkung
erlaubt.
Mir fällt genau eine solche sicherheitsrelevante Situation ein:
Aufstieg über steile und harte oder eisige Hänge. Schneeschuhe
würden eine vorhandene Skispur zerstören und nachfolgende
Skitourengeher hätten es deutlich schwerer hoch zu kommen
als bei einer intakten Skispur. Gibt es aus Eurer Sicht weitere 
sicherheitsrelevante Überlegungen zu diesem Thema?    
Helge Tielbörger, München

Es spricht für dich, dass du dir hier Gedanken machst. Sicher-
heitsrelevante Argumente gibt es keine, auch das Beispiel von dir
ist im Gelände kein Problem, denn einen sehr steilen harten/eisi-
gen Hang kann ein Skitourengeher (mit Harscheisen) noch pro-
blemlos gehen, während Schneeschuhgeher nur noch mit entspre-
chenden Modellen überhaupt eine Chance haben und dann nur,
wenn sie direkter gehen. Wie du schreibst geht es hier mehr um
eine Prinzipfrage, denn tatsächlich ist eine von Schneeschuhge-
hern „niedergetrampelte“ Spur auch mit Skiern problemlos nach-
zugehen. Vorhandene Ski-Aufstiegspuren werden dagegen auch
von sehr breiten Skiern „erweitert“ und v.a. bei Querungen wer-
den vorhandene Spuren ebenso von anderen Skitourengehern
„zerstört“, wenn diese nicht sauber gehen und abrutschen. In
Wahrheit also kein Problem und mit gegenseitigem Verständnis
und einem freundlichen „Servus“ sollten wir alle genug Platz in
den Bergen finden.
Peter Plattner
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bergundsteigen #105 

[unzufrieden] Ich bin langjähriger Abonnent der
bergundsteigen. Ich werde aber in letzter Zeit immer
unzufriedener mit eurer Zeitung und das möchte ich

euch kurz darlegen: Die Ausgabe 105 besteht ausschließlich aus
Lawinenkunde. Gibt es denn in den Bergen nur Schnee? Da ich
Trainer B für Alpinklettern bin und nicht Skitour gehe und keine
Hochtouren mache, ist die komplette Ausgabe 105 Ausgabe für
mich uninteressant. Und dann sehe ich, dass so wichtige The-
men, wie zum Beispiel die Halbseiltechnik in den Blog ausgela-
gert werden! Dann brauche ich keine Zeitschrift abonnieren.
Denn ich habe Euch ganz bewusst abonniert, weil ich in Ruhe
zuhause auf dem Sofa mit einem Stück Zeitschrift in der Hand
sicherheitsrelevante Themen über das Bergsteigen (am Felsen)
lesen möchte (statt am Computer zu sitzen oder ein iPad halten
zu müssen). Die Themen über das Klettern nehmen in letzter
Zeit immer mehr ab. Die letzte Winterausgabe ist leider der
(traurige!) Höhepunkt.
Es ist ja o.k., wenn ihr Eure Zeitschrift so ausrichtet, aber dann
solltet ihr die auch „Ski-berg und steigen“ o.Ä. nennen! Und
dann werdet ihr auch mich als Abonnenten verlieren. Ich hoffe,
dass das dennoch als konstruktive Kritik rübergekommen ist?
Martin Jürgens, Landshut

Diese Kritik hören wir nicht nur von dir und ich kann sie absolut
nachvollziehen – obwohl das Lawinenthema für Schneemenschen
natürlich nicht ausführlich genug diskutiert werden kann und es
kaum ein Bergsportthema gibt, zu dem soviel geforscht und publi-
ziert wird. In dieser Winterausgabe #109 haben wir deshalb die
Lawinenthemen zurückgeschraubt und auch an Kletterer wie dich
gedacht – ich hoffe, das ist uns gelungen. Dass der Jahreszeit ent-
sprechend allgemeine Themen zu Recht und Erste Hilfe an Schi-
/Lawinenszenarien aufgehängt werden, sollte ok sein, dafür
kommt der Beitrag vom Semmel Chris zur Halbseiltechnik in 
der kommenden Frühlings-Print-Ausgabe.
Peter Plattner

bergundsteigen #105 > Die Balance ist verloren gegangen!

[Basisrate] Beim Lesen von eurem aufschlussreichen
Artikel zu Lawinentoten und die Verteilung auf die ver-
schiedenen Bereiche der SnowCard bekam mich ein

leichtes Grummeln, ob diese Art der Auswertung und Schluss-
folgerung nicht etwas zu einfach ist. Einen wichtigen Punkt
habt ihr in dem vorherigen Artikel in der Ausgabe #98 bereits
behandelt, nämlich dass ihr die Basisrate nicht kennt, da die
Anzahl der befahrenen Hänge etc. nicht bekannt ist. Das dort
gebrachte Argument, dass jede Skitour auch die jeweils risiko-
ärmeren Hänge beinhaltet, finde ich gut. Und ich würde ja auch
schätzen, dass in den roten Bereichen der SnowCard weniger
gefahren wird als in den grünen und gelben. Bleibt noch das
Wort vermeidbar, welches ihr teilweise in Anführungszeichen
setzt, und das zurecht, wie ich finde. Eigentlich bestimmend ist
ja das Risiko, und die Snowcard soll ein stark erhöhtes Risiko in
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den roten Bereichen ausdrücken. Wenn ein Skitourengänger
jetzt vor der Frage steht, was soll er mit der Information rot =
hohes Risiko anfangen, kann er entweder weitergehen oder um-
kehren oder eine andere Tour planen. Die Alternativen zum Wei-
tergehen beinhalten aber auch ein Unfallrisiko, wie eure Ana-
lyse ja zeigt, es gibt Todesfälle im nicht-roten Bereich.
Wenn es also zu einer Verlagerung vom roten zum gelben oder
grünen Bereich kommt, werden auch hier Unfälle passieren. 
Insofern finde ich das Wort vermeidbar unpassend, das Risiko
und die Anzahl der Todesfälle wären geringer, ja, aber es würde
nicht null werden. Vermeidbar wären höchstens Unfälle im ro-
ten Bereich, aber für einen Betroffenen spielt es keine Rolle, ob
ihn eine Lawine im roten oder gelben Bereich erwischt.
Man könnte also von Reduktionspotential oder Ähnlichem spre-
chen und vermuten, dass z.B. 80 % bis 90 % dieser Todesfälle
verhindert werden könnten. Im Ergebnis also ungefähr eine
ähnliche Schlussfolgerung wie bei euch.

Ganz am Ende gibt es noch eine weitere Möglichkeit für eure 
Beobachtung zu den Lawinenairbags. Ihr stellt die Frage auf, 
ob ein Lawinenairbag die Tourengänger risikoreicher gehen
lässt aufgrund der geschätzten 2 Grad Steilheitsdifferenz. Es
könnte aber auch sein, dass ein Lawinenairbag in Abhängig-
keit von der Hangsteilheit immer weniger schützt, also z.B. bei
30-35 Grad gut funktioniert, bei >35 Grad aber schlechter. Damit
würde sich automatisch das beobachtete Bild ergeben. Alle
Schlussfolgerungen hier kranken natürlich wieder daran, dass
die Basisrate nicht bekannt ist und man deshalb spekulieren
muss. Nichtsdestotrotz ganz herzlichen Dank für die mühevolle
Kleinarbeit und weiterhin viel Erfolg, auch an das Redaktions-
team! Thomas Gehling, Wuppertal

Zum Thema „Basisrate“ stellt sich zuerst eine Gegenfrage: Wel-
che Basisrate meinst du denn? Anzahl der Skitourengeher insge-
samt? Nur im jeweiligen Land? Zahl der verbrachten Stunden auf
Skitour? Anzahl der Begehungen einer bestimmten Tour bei be-
stimmter Lawinenwarnstufe?
Die Basisrate braucht man nur, wenn man das allgemeine Risiko
abschätzen möchte und zum Beispiel das Risiko einer (bestimm-
ten) Skitour quantitativ vergleichen will mit einer anderen risiko-
behafteten Aktivität. Das ist interessant - aber gar nicht unsere
Fragestellung! Sondern es geht uns darum zu ermitteln, welche
Gemeinsamkeiten Lawinenunfälle hinsichtlich entscheidungsrele-
vanter und beurteilbarer Kriterien hatten. 
Dabei haben wir festgestellt, dass ein sehr großer Anteil (ca. 84
%) im „rot-orangenen“ Bereich war. Das ist eine recht eindeutige
Feststellung. Bei anderen Unfallstatistiken - zum Beispiel aus dem
Straßenverkehr - findet man bei Weitem kein so eindeutiges, ver-
haltensrelevantes Kennzeichen (ein Beispiel wäre „überhöhte Ge-
schwindigkeit“). Aus diesen 84 % kann ich daher Rückschlüsse
für meine Entscheidungen ziehen. Anderes Beispiel: wenn ich
weiß, dass zum Beispiel 80 % aller auf dem Schulweg verletzten
Kinder eine rote Fußgängerampel missachtet haben (hypotheti-
sche Zahl), dann ist es doch sinnvoll, dass Schulkinder in dieser
Hinsicht „erzogen werden“ oder darauf hingewiesen werden. Das
alles nur dann, wenn es eine ausreichende, statistisch „verlässli-



che“, Datengrundlage gibt, also die untersuchte Fallzahl groß 
genug ist, um mit der vorgenommenen Auswertung auch Aussa-
gen abzuleiten. Und diese „verlässliche" Datengrundlage behaup-
ten wir mit unserer Untersuchung zu haben und uns dadurch von
manch anderer alpin-sicherheitstechnischen Untersuchung posi-
tiv abzuheben.
Zum Thema „vermeidbar“: ja, das ist eine bewusste Vereinfa-
chung in den Formulierungen. Natürlich – da hast du vollkom-
men recht - geht es an sich um eine Risikoreduzierung. Wir wollen
durch den Begriff „vermeidbar“ aber auch durchaus bewusst ap-
pellieren, das „Reduktionspotential“ der strategischen Methoden
zu nutzen. Uns liegt an einer Verhaltensänderung (oder zumin-
dest an einer Erinnerung an die Möglichkeiten der strategischen
Methoden) und nicht nur daran, einen analytisch-wissenschaft-
lich korrekten Artikel zu schreiben (siehe „Wertentscheidung“
oben). Dies entstand auch aus dem Eindruck, den wir beim Lesen
der vielen Unfälle gewonnen haben: nämlich, dass da schon ver-
gleichsweise einfache Entscheidungshilfen, die zum Zeitpunkt der
Planung heute jedem fast immer zur Verfügung stehen (Gefahren-
stellen aus dem Lawinenlagebericht, Beschränkung des Gelän-
des), die Gefahr deutlich gemacht hätten.

Zum „Airbag“: die Basisrate ist in dem Fall bekannt, das sind alle
Lawinentoten, mit und ohne Airbag. Aber du hast grundsätzlich
recht damit, dass die Ursache für die eventuell etwas höhere
Hangsteilheit bei den Lawinentoten mit Airbag auch andere
Gründe wie das gewählte Gelände haben kann (auch wenn es 
etwas schwer begründbar erscheint). In diesem Fall, das ist rich-
tig, ist das vorerst nur Spekulation, zumal hier die Fallzahl eben
auch (noch) nicht sehr hoch ist.
Wolfgang Behr und Jan Mersch

bergundsteigen #106 > Der lange Weg

[authentisch] Habe gerade den schönen Bericht „der
lange Weg" über die Alpendurchquerung auf Schi ge-
lesen. Soo herrlich authentisch. Und einfach nur ange-

nehm zu lesen. Erfreulich angenehm im Vergleich zur vorherge-
henden Ausgabe von bergundsteigen. Da bin ich, ganz ehrlich
gesagt, in Fakten und Fachausdrücken erstickt. Und habe das
Heft dann weggelegt. Ohne weiterzulesen. Was dem Sinn der
Zeitschrift natürlich wiederspricht. Zu viele hochpräzise Fach-
ausdrücke verderben der doch größtenteils nicht wissenschaft-
lichen Spezialwissens kundigen Mehrheit der Zielgruppe den
Appetit auf die servierten Informationen. Einige Tourenleiter
und Bergführer, mit denen ich mich über „bergundsteigen" 
unterhalten habe, haben eine ähnliche Meinung dazu.
Vielleicht könnte man die geladenen Autoren etwas dazu ani-
mieren, ihr Fachwissen in eine Sprache zu kleiden, die eine
Mehrheit der Leser ohne wissenschaftliche Ausbildung auch
verstehen kann.
Und dazwischen immer wieder mal einen Bericht mit einer 
Portion Gefühl statt nur Verstand. Damit dem Leser nicht ein-
tönig wird. Denn Bergsteigen ist auch „Gefühlssache“ ...
Hartmann Engl, Südtirol

a
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bergundsteigen #106 > Notbiwak am Mt. Blanc

[authentisch] Dieser Bericht ließ mich etwas ratlos
zurück. Vorauszuschicken wäre: Ich habe in meinem
Bergsteigerleben schon öfter biwakiert, auch in einem

Hagelunwetter, im Winter und Sommer. Aber einmal der Reihe
nach: Redaktionell ist der Bericht so abgefasst, dass ich immer
auf den Satz „Werden sie überleben? – sie erfahren es nach un-
serem Werbeblock“ gewartet habe. Er ist sehr reißerisch ge-
schrieben, aber vielleicht schuldet man das dem Erlebten. Zum
Inhalt: generell zeigt der Bericht, dass man, was das Biwakieren
betrifft, so ziemlich alles falsch machen kann.

Wenn man einen 2-Mann-Biwaksack dabei hat, so haben im
Normalfall darunter 3 Personen unbequem, aber geschützt
Platz. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, den Sack einer ein-
zelnen Person zu überlassen, es sei denn, diese ist verletzt, oder
die Standplätze sind so weit auseinander, dass es nicht anders
geht. Niemals wäre es mir eingefallen, meinen Kopf aus dem 
Biwaksack zu stecken, bekanntlich verliert man über den Kopf
enorm viel Wärme, und die warme Atemluft wärmt zusätzlich.
Mein Biwaksack hat einen 10 cm Lüftungsschlitz, der gerade
ausreicht um einmal hinauszulugen, ob sich das Wetter ändert.
Wenn es unumgänglich scheint, die Nacht überdauern zu müs-
sen, dann hack ich mir halt mit dem Pickel eine Sitzbank raus,
leg das Seil darunter, setze mich nieder, ziehe die Schuhe aus
und gebe meine Füße in den Rucksack und dann wird geschla-
fen. Gewand hatten sie ja genug mit, sogar zum Wechseln hat 
es noch gereicht. Ich habe noch nie gehört, dass jemand bei so
einer Aktion erfroren wäre und man sich die ganze Nacht bewe-
gen muss. Die sind ja nicht in einem Wasserfall gestanden. Auch
die Schilderungen der ständigen Telefongespräche ist hinterfra-
genswert, ein Anruf, „He! wir müssen biwakieren“, sollte rei-
chen, dann sind die Kameraden informiert und einen zwingen-
den Grund zu einer Rettungsaktion kann ich nicht erkennen.

Ich bin mir über Sinn des Artikels nicht im Klaren, soll man 
daraus etwas lernen oder ist er zur Abschreckung gedacht –
vielleicht könnt ihr mir da helfen.
Zinkl Christian, Vorsitzender der Sektion Reichenau/Rax

Naja, der Sinn ist darzustellen, wie es einer Gruppe von Bergstei-
gern in einer ungeplanten Biwaknacht gegangen ist. Da viele un-
serer Leserinnen und Leser nicht dieselben Erfahrungen wie du
haben, sondern vermutlich - wie die Autoren dieses Beitrages -
noch nie ungeplant biwakieren mussten, denk ich schon, dass 
sie aus dem  authentischen Bericht etwas mitnehmen können. 
Die persönlichen Schilderungen der Autorinnen haben wir mit 
einem Fachbeitrag zum Biwakieren ergänzt, um genau deine Kri-
tikpunkte bzw. das, was du an Wissen und Erfahrung hast zu er-
gänzen. Danke aber für deinen Input und noch mehr Dank an die
beiden Autoren, „ihre“ Geschichte öffentlich darzustellen. 
Peter Plattner

a
bergundsteigen #107 > Risikokultur in Kletterhallen. Teil 2

[Sicherungsfehler?] In der ewigen Diskussion um
eine Rückmeldekultur und Sicherungsfehler sollten ehr-
licherweise noch drei zentrale Punkte ergänzt werden.

Zum einen steckt hinter einem Sicherungsfehler oftmals ein fal-
sches Bewegungsmuster. Wird z.B. das Seil stets mit der Brems-
hand über der Gerätelinie ausgegeben, brennt sich die falsche
Bewegung tief ins Gedächtnis ein. Bewegungsmuster sind im
prozeduralen Gedächtnis gespeichert und können nicht einfach
mal eben umgestellt werden. Für eine Umstellung braucht es
viele Wiederholungen und etliche Korrekturen. Eine einzelne
Rückmeldung – auch eine kurze Ad-hoc-Schulung – reichen 
da nicht aus. Sicherlich können sie einen Fehler bewusst ma-
chen. Hier darf aber nicht gestoppt werden. Es braucht eine
ganze Übungsreihe oder gleich einen Sicherungskurs, um 
falsche Bewegungsroutinen zu korrigieren.

Ein weiterer Punkt ist die Vorbildfunktion unserer Leistungsträ-
ger: Sicherungsfehler findet man nicht nur bei Anfängern oder
Freizeitkletterern, sondern auch bei erfahrenen Berufsklettern.
Von angestellten Trainern einer Kletterhalle über sehr erfahrene
Bergführer bis hin zu DAV-Trainern im Ausbildungsteam wird
mitunter schlecht gesichert. Selbst unsere Kletterhelden, die
jährlich schwerelos über die Kinoleinwände des Landes flim-
mern, sichern schlecht. Eigentlich müsste man ihnen erklären:
Macht mal einen Sicherungskurs. Was für eine Anmaßung  –
denken jetzt viele – den Kletterern von Weltruf einen Anfänger-
kurs zu empfehlen. Kletterer, die bereits unzählige Stürze gehal-
ten haben.

Und genau hier finden wir den dritten zentralen Punkt: Die 
Annahme, nur weil bisher nichts passiert ist, passiert auch in
Zukunft nichts, ist zwar naheliegend, aber falsch. Die gemachte 
Erfahrung ist in diesem Fall hinderlich. Oder provokativ ausge-
drückt: Ein Grigri hält einen Sturz meist auch ohne Bremshand.
Das Gerät gibt also gar keine Rückmeldung über die eigene 
Sicherungsqualität. Folglich kann man damit schlecht sein 
Sichern verbessern. Wer viel und schwer klettert, wird ein guter
Kletterer. Jede Bewegung und jede Route gibt Rückmeldung dar-
über, wie man erfolgreich klettert. Ein guter Sicherer wird man
dadurch noch lange nicht.

Jeder erfahrene Kletterer kann sich selber fragen, wann habe 
ich das letzte Mal ein Sicherungstraining gemacht und mein 
Sichern selber verbessert. Und wann habe ich das letzte Mal 
einen sehr erfahrenen Kletterer wie einen Bergführer auf einen
Sicherungsfehler aufmerksam gemacht.
Laurens Pestel, Karlsruhe
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bergundsteigen #107 > Bergführer 2.0 

[Richtigstellungen] Dass Tobias Bach und Philipp
Schmidt in ihrer „Streitschrift“ über die Bergführeraus-
bildungen in den deutschsprachigen Alpenländern

diese hinterfragen, ist legitim und lobenswert. Einige Vor-
schläge sind konstruktiv, klug und sicherlich bedenkenswert.
Zuerst muss aber daran gearbeitet werden, dass die Bergführer-
ausbildung in allen Alpenländern auf demselben Niveau ist.
Dies ist im Internationalen Bergführerverband IVBV ein wichti-
ges Thema und soll durch Austausch von Ausbildnern mit ei-
nem einheitlichen Auditkatalog gefördert werden. Das Haupt-
problem liegt aus meiner Sicht darin, dass alle Bergführeraus-
bildungen strukturell sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Dies
führt zwangsläufig zu grösseren Unterschieden der Ausbildungen. 

Zur aktuellen Ausbildungssituation in der Schweiz ist der Arti-
kel leider ungenügend recherchiert. Es wurde weder mit einem
aktiven Klassenlehrer (Ausbildner) noch mit einem der drei ver-
antwortlichen Technischen Leiter gesprochen. Dieser Umstand
wurde mir von Philipp Schmidt am Telefon bestätigt. Zudem
kennen beide Autoren „nur“ die deutsche Bergführerausbildung
aus eigener Erfahrung.  

Deshalb hier einige Richtigstellungen und Korrekturen zur Berg-
führerausbildung in der Schweiz: Dass in der Ausbildung nicht
mit „richtigen Kunden“ gearbeitet wird, ist für die Schweiz
falsch. Im dritten Jahr der Ausbildung sind die Bergführeraspi-
ranten während dem Modul Winter II mit Gästen auf einer Ski-
tourenwoche im Hochgebirge unterwegs. Ebenfalls kommen 
Gäste an den Fels- und Eisprüfungen während der Eidgenössi-
schen Fachprüfung zum Einsatz und zwar an immerhin vier von
zehn Prüfungsposten. Wir arbeiten seit rund 15 Jahren mit „ech-
ten Gästen“. Wir achten bei der Auswahl dieser Gäste darauf,
dass diese physisch und skitechnisch fit sind, damit wir ein
technisch anspruchsvolles Tourenprogramm durchführen kön-
nen. Auf diesen Touren sind die Aspiranten gefordert genau die
Arbeit zu zeigen, welche sie später während ihrem Berufsleben
ausüben werden. Dieses Vorgehen hat sich für das Modul Win-
ter II klar bewährt, genau aus den Gründen, welche Tobias Bach
und Philipp Schmidt in ihrem Artikel beschreiben.

Die Durchsicht der Ausbildungsnachweise der Aspiranten zeigt,
dass diese im Zwischenjahr (Praktikum) meist für mehrere Berg-
steigerschulen und private Bergführer arbeiten und somit auf
bedeutend mehr Touren mit „echten Gästen“, als die geforder-
ten 30 kommen.

Weiter muss ein Aspirant während seiner Ausbildung ein Modul
„Kommunikation und Betriebswirtschaft“ besuchen. Dieses
dauert 4 Tage und beschäftigt sich genau mit den von den Auto-
ren erwähnten Soft Skills. 

Klar überlegen auch wir in der Schweizer Bergführerausbildung,
den Faktor Mensch noch stärker zu gewichten und klar sind die
Soft Skills auch regelmässig im jährlich stattfindenden Fortbil-
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dungskurs des Ausbildungskaders ein Thema. Diesen Dezember
beispielsweise mit einem Ausbildungsblock zur Erwachsenen-
bildung. Für diese internen Ausbildungen greifen wir auch 
regelmässig auf externe Referenten und Fachpersonen zurück. 
Abschliessend sei die Bemerkung an die Autoren erlaubt, sich
doch bitte in Zukunft an einen der drei Technischen Leiter zu
wenden, damit ihre Aussagen sich nicht auf das „vom Hören-
sagen“ abstützen müssen.
Reto Schild, Technischer Leiter der Schweizer Bergführer-
ausbildung des Schweizer Bergführerverbands SBV

[Pflicht & Wahl] Es sind sich offenbar viele einig, 
dass die Ausbildung in technischer Hinsicht auf einem
guten Stand ist, jedoch weitere, für den Beruf genau so

wichtigen Inhalte, wie beispielsweise Sozialkompetenz, einen
zu geringen Stellenwert haben. Nein, man muss in keiner Art
und Weise ein Spitzenalpinist sein, um die IVBV-Standards zu
erfüllen. Eine gute Dienstleistung setzt jedoch ein sehr gutes
technisches Niveau voraus. Nur so kann die Sicherheit hoch 
gehalten werden und nur so bleibt dem Bergführer selber gros-
sen Raum übrig, um sich um den Gast zu kümmern.
Um die Ausbildung attraktiv und zukunftsfähig zu halten, 
sollte sie erstens zahlbar sein und zweitens nicht noch mehr
Zeit in Anspruch nehmen. Es sollten auch nicht immer und
überall öffentliche Kässeli angezapft werden. Bergführer ist in
der Schweiz nicht ein Erstberuf, sondern ein Weiterbildungs-
beruf. Die Auszubildenden bringen zwingend eine grosse Erfah-
rung als Bergsteiger mit, nicht unbedingt aber im Führen und
im Umgang mit Menschen. Die Ausbildung sollte nach wie vor
berufsbegleitend absolviert werden können. Ich finde ein Sys-
tem mit Pflicht- und Wahlmodulen und einem vielseitigen Wei-
terbildungsprogramm interessant. 

Ob für die Ausbildung hunderte von Kilometer in andere Ge-
biete gefahren werden sollte oder ob man von den Möglichkei-
ten vor der Haustüre profitiert, ist für mich eine Frage der per-
sönlichen Grundhaltung und steigert die Qualität möglicher-
weise gar nicht.

Die grosse Frage ist nun, was Pflicht und was Wahl sein sollte.
Ich arbeite seit 15 Jahren als Bergführerin in den Schweizer Al-
pen, mit 120-130 Führungstagen pro Jahr und beschäftige regel-
mässig Aspiranten auf Gruppentouren oder in Ausbildungskur-
sen. Ich erlaube mir von meinen Erfahrungen zu erzählen und
einige Themen aufzugreifen, die Philipp Schmidt und Dr. Tobias
Bach angedacht haben.

Die beiden Autoren ziehen verständlicherweise Rückschlüsse
aus der sehr spezifischen Arbeit bei Bergundtal/Höhenfieber. 
Es gibt jedoch verschiedenste Betätigungsfelder als Bergführer.
Jede dieser Tätigkeiten verlangt ihre eigenen Hard- und Soft-
skills. Sei es bei der Führung einer klassischen Hochtour mit 
einem Gast, beim Unterwegssein mit der Jugendorganisation,
beim Ausbilden in einem SAC-Kurs, auf dem Kilimandjaro oder
eben bei der Arbeit mit den Gästen einer grossen, kommerziel-
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len Bergschule. Genau wie bei den bergtechnischen Fähigkeiten
gibt es auch in Führungsfragen unterschiedlichste Talente.
Wichtig ist, dass der Bergführer authentisch bleibt und ihm 
bei seiner Arbeit nicht nur bezüglich Technik, sondern auch
hinsichtlich Sozialkompetenz wohl in seiner Haut ist. Nicht je-
der muss alles können und machen! Nur ein authentischer Berg-
führer strahlt die Sicherheit und Zuversicht aus, die ein Gast
braucht. 

Es gibt verschiedenste Ansprüche - jedem Gast sein Bergführer
und umgekehrt. Der Markt regelt sich von selbst, ohne dass
gleich Unfälle passieren. Ich bin erstaunt, dass im Artikel die
Mindestanforderungen ans Praktikum kritisiert werden. Jeder
verantwortungsbewusste Aspirant merkt, dass diese eher knapp
bemessen sind und dass das Praktikum abwechslungsreich zu-
sammengestellt werden könnte – d.h. nicht unbedingt 15x Breit-
horn und auch nicht unbedingt 15x Stotzigen Firsten. Und sollte
ein Aspirant 15x Breithorn machen, wird er später wahrschein-
lich der Typ Bergführer, der 15x Breithorn pro Sommer macht
und das ist ja durchaus legitim. 

Es verbietet kein Verband den Aspiranten, mehr Praktikas zu
absolvieren. Der Aspirant soll sich sein Praktikum aus einer in-
neren Notwendigkeit heraus und nach seinen Bedürfnissen zu-
sammenstellen und nicht aus Pflicht und er soll Gestaltungsfrei-
heit haben. Es muss nicht immer alles von Oben beordert und
organisiert werden. Zentralistische Strukturen sind wegen man-
gelnder Flexibilität und Individualität nicht zeitgemäss und
funktionieren in der Regel schlecht.

Es verbietet niemand den Aspiranten bei erfahrenen Kollegen
Rat zu holen, beispielsweise zum Dauerbrenner „Kommunika-
tion in Standardsituationen“. Jeder erfahrene und erfolgreiche
Bergführer hat diesbezüglich einiges zu erzählen. In der Schwei-
zer Ausbildung bietet das kostenlose Lehrmeistersystem eine
gute Grundlage dazu. Oft höre ich, dass unerfahrene Aspiranten
Lehrgänge mit Rollenspielen als irritierend, wenig nützlich und
zu teuer empfinden. Seminare sind in der Regel viel interessan-
ter, wenn vorher eigene Erfahrungen gemacht werden und man
genau weiss, wo es brennt. Ein Bergführer, der in der Praxis
seine Stärken und Schwächen bezüglich Sozialkompetenzen 
erfährt, erkennt die Notwendigkeit, individuell und gezielt an
der eigenen Weiterentwicklung im Rahmen der Weiterbildung
zu arbeiten - auch ohne Druck von Oben. 

Bei der Qualität des Unterrichts erlebe ich die grössten Unter-
schiede. Immer wieder gibt es Aspiranten, die nicht sehr struk-
turiert und verständlich wirken und einen Monolog führen und
eigentlich gar nicht gerne unterrichten. Tatsache ist, dass nicht
alle Bergführer unterrichten müssen um überleben zu können.
In der Schweiz werden in den Bergführerausbildungskursen
Musterlektionen eingebaut, die von den Auszubildenden vorbe-
reitet und gehalten werden. Ob das zielführend ist und ob die
Qualität so gewährleistet ist, bezweifle ich. Zudem höre ich im-
mer wieder, dass diese Musterlektionen als Ärgernis empfunden
werden. Die künstliche Situation in einer Art Rollenspiel, für die
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genauso kompetenten Kollegen zu unterrichten, ist sicher nicht
ideal. Diese Gründe sprechen dafür, dass Methodik und Didak-
tik nicht Pflicht, sondern ein Thema für ein praxisnahes Wahl-
bzw. Weiterbildungsseminar sein sollte. Die beiden Autoren ma-
chen sich Gedanken darüber, wieso viele nur teilzeit führen und
wieso viele wieder abspringen oder gar nie richtig auf dem Be-
ruf arbeiten. Der Grund dafür liegt nicht in der Ausbildung oder
an ungenügenden Informationsmöglichkeiten, sondern in der
Natur der Sache. Die Arbeit als Bergführer ist hart und mit einer
grossen Unsicherheit behaftet, das wird sich auch nie ändern.
Es braucht eine riesige Leidenschaft, Idealismus und Glück, um
viele Jahre zu bestehen. Ich denke besonders an die totale Ab-
hängigkeit von der körperlichen Gesundheit, höhere Gewalt
durch Wetter und Verhältnisse, mangelnde Struktur im Alltag,
körperlicher Verschleiss, das erhöhte Risiko zu sterben, beson-
dere Berufsverhältnisse bezüglich Organisation des Sozial- und
Familienlebens (Work-life-balance) und die anspruchsvolle Vor-
sorge- und Versicherungssituation. Der Lebensstil als Bergfüh-
rer ist in vieler Hinsicht eine Kunst und es gibt unzählige, indivi-
duell abgestimmte Modelle. Gefragt sind hier Offenheit und In-
telligenz, beides Eigenschaften, die man nicht in einem gut ge-
meinten und teuren Seminar zu Organisation oder Betriebsfüh-
rung lernen kann. Ausserdem hilft hier einmal mehr der Aus-
tausch mit Kollegen, die sich in einer ähnlichen Situation befin-
den oder eben eine berufsspezifische Weiterbildung zu Versi-
cherungs- und Vorsorgethemen.

Für mich stellt sich vielmehr die Frage, ob es überhaupt erstre-
benswert oder klug ist, den Beruf als Hauptberuf auszuüben.
Aktuelle Zahlen des Schweizer Bergführerverbands zeigen, dass
knapp die Hälfte der aktiven Bergführer vom Einkommen leben.
Die andere Hälfte arbeitet entweder im Nebenberuf oder hat er-
gänzende Verdienstmöglichkeiten. Wie viele Führungstage pro
Jahr notwendig sind, um den Beruf sicher auszuüben, finde ich
schwierig zu beantworten und kommt sehr darauf an, wie und
was geführt wird. Wichtig ist sicher, dass die Prüfungsabgänger
während der ersten paar Berufsjahren viel unterwegs sind und
sich eine gute Grunderfahrung aneignen. Die Tatsache, dass
eine beträchtliche Anzahl die Ausbildung nicht macht um einen
Beruf zu erwerben, sondern weil es cool ist oder als Statussym-
bol, deklassiert meiner Ansicht nach weder Ausbildung noch
Berufsstand. Eine Ausbildung absolvieren oder im Beruf beste-
hen, sind definitiv zwei Paar Schuhe.
Annina Reber, Bergführerin, Schweiz

bergundsteigen #108 > Beating the amputation with a smile 

[beeindruckend] Hallo Herr Keller, ich habe Ihren Be-
richt in der bergundsteigen gelesen und war sehr 
beeindruckt. Es ist ungleich schwerer mit einer Behin-

derung Traumberge zu erreichen als für Gesunde. Dafür sind
diese dann von besonderer Bedeutung. Ich möchte dir gerne
meine Situation erzählen und dir aufzeigen das auch eine psy-
chische Erkrankung, zu einer starken Einschränkung am Berg
führt. Aber wie Sie habe ich nie aufgegeben und nach 6 Jahren
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hauptsächlich psychische Vorbereitung meinen ersten 4.000er
geschafft. Mein Hauptproblem am Berg ist die stark verminderte
Konzentrationsleistung. Ich brauch immer mal wieder Pausen,
um meinen Kopf einfach zu resetten. Hat aber einen Vorteil, ich
kann auch mal die Gegend anschauen :-). Das zweite ist, dass
mein Stresslevel nicht sehr groß ist und ich eher ängstlich bin.
Das führt dazu, dass ich einfach einen Bergpartner brauche, 
der zum einen meine Ausrüstung noch auf Richtigkeit prüft und
auch beruhigend auf mich einwirken kann, obwohl ich Hoch-
tourenkurse beim DAV besucht und verstanden habe. Trotzdem
kann es passieren, dass ich wegen Nichtigkeiten eine mega Pa-
nikattacke bekomme und dann, in dem Fall tatsächlich mein
Begleiter entscheiden muss. Lange habe ich versucht mit einer
Gruppe aufzusteigen, bis meine Therapeutin und ich beschlos-
sen, dass ich eben einen eigenen Bergführer brauche, der nur
nach mir schaut. 

Diesen habe ich letztes Jahr kennengelernt und er hat mich mit
Geduld und Spucke und einer Wahnsinnsruhe auf drei 4.000er
gebracht. Und das fiel mir bei deinem Bericht ein. Es geht! Es
geht nur anders! Und manchmal geht es halt nicht! Du brauchst
Krücken am Bein, ich brauch Krücken im Kopf. Du brauchst kör-
perlich Unterstützung, ich brauch sehr viel im Kopf Unterstüt-
zung. Das einzige was uns teilt (finde ich) ich brauche einen Be-
gleiter, der immer mal wieder für mich entscheidet. Das ist mein
Freund und Arzt am Telefon. Er muss körperlich gar nicht da
sein, aber er kennt mich in- und auswendig und ich würde nie
gegen seinen Kopf entscheiden. Du schreibst, dass du nicht nur
in den Bergen, sondern auch im Alltag komplizierter bist. Auch
da kann ich mithalten :-). Ich habe einfach nicht das Werkzeug
der Gesunden um Dinge zu bewältigen und werde „speziell“,
langsam, aufgeregt, zittrig, unsortiert … Meine Freunde sagen
immer wieder liebevoll: Manu, du bist einfach speziell!

Ja, ich wollte einfach mal kurz aufzeigen, dass es nicht immer
eine schwere körperliche Verletzung sein muss. Es geht auch
mit einer schweren psychischen. Nur outet sich da niemand. 
Manuela

Fotos: Peter Plattner, Lawinenwarndienst Tirol �
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20 Jahre 
Stop or Go
Im Herbst 1999 präsentierten die Bergführer Robert Purtscheller († 2004) 
und Michael Larcher in bergundsteigen (Ausgabe 4/99, bergundsteigen.at) mit
„Stop or Go“ ein Entscheidungs- und Handlungskonzept für Touren im freien 
Skiraum. Auslöser war Werner Munter, der 1997 mit „3x3 Lawinen - Entscheiden 
in komplexen Situationen“ die Reduktionsmethoden einer breiten Öffentlichkeit
vorgestellt hatte. 20 Jahre später ist Stop or Go, neben der Vermittlung analytischer
Methoden im Rahmen der Alpenverein-Akademie, noch immer das Herzstück im
Ausbildungskonzept des Alpenvereins und damit das bekannteste und am häufigs-
ten verwendete Ausbildungskonzept in der Lawinenausbildung in Österreich. 

Christian Damisch hat bei Michael Larcher nachgefragt ...

©

Fotos: Johannes Mair, 
alpsolut
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Warum damals ein eigenes Konzept?
Warum hat der ÖAV nicht 1:1 die elemen-
tare oder die professionelle RM in seine
Lehrpläne übernommen?
In den Wintern 97 und 98 vermittelten wir die
Reduktionsmethode 1:1. Dann erkannten wir
die Schwierigkeiten der Teilnehmer*innen,
die professionelle Reduktionsmethode um-
zusetzen, den Widerstand gegen eine Formel
und die Rechnerei. Wir setzten dann auf die
elementare Reduktionsmethode, die uns al-
lerdings wieder zu reduktionistisch erschien. 

Robert und ich suchten nach einer Ergän-
zung, nach einem zweiten Filter. Und wir
wollten die Essenz der klassischen Lawinen-
kunde in das Konzept aufnehmen. So kam 
es zum Check 2 und zur Vorwegnahme der
heutigen „Lawinenprobleme“, indem wir die
klassische Lawinenkunde auf die fünf essen-
tiellen Gefahrenzeichen eindampften, die es
aus unserer Sicht zu erkennen galt: Neuschnee,
frischer Triebschnee, Setzungsgeräusche, 
frische Lawinen, starke Durchfeuchtung. Im-
mer, von Beginn an, bildeten die Standard-
maßnahmen einen Teil von Stop or Go. Die
eine Hälfte von Stop or Go ist das Entschei-
dungskonzept – „Check 1“, „Check 2“ und die
„Go-Faktoren“ –, die andere das Handlungs-
konzept, die „Standardmaßnahmen“.

Die Go-Faktoren waren zu Beginn noch
nicht Teil von Stop or Go?
Ja, die kamen erst so um 2007. Warum sich
sklavisch einer Faustregel unterwerfen, wenn
es objektive Sicherheitshinweise gibt? „Lerne
die Regeln, damit du sie richtig brechen
kannst“ – dieses Zitat von Tenzing Gyatso,
besser bekannt als Dalai Lama, ist sowas 
von genial! Es bringt den philosophischen
Überbau von Stop or Go auf den Punkt. 
„Regeln richtig brechen“ heißt in unserem
Fall, die Ausnahmen – in unserem Fall von
Check 1 – möglichst klar zu definieren. Die
trivialste Ausnahme ist „dichter Wald“, schon
weniger trivial, aber in der Praxis häufig an-
wendbar, das Merkmal „stark verspurt“ oder
„häufig befahren“. 

Die Go-Faktoren erweitern den Spielraum 
für Fortgeschrittene und Experten und ließen
sich auch noch erweitern. Die Grundphiloso-
phie ist immer: Überschreite die Grenzen von
Check 1 nicht aus einem „guten Gefühl“ her-
aus, sondern auf der Grundlage möglichst
objektiver Fakten. Hier können sich Exper-
ten natürlich wesentlich mehr leisten als
Hobby-Alpinisten.

Der große Hype um die „Strategien“ ist
inzwischen verklungen. Waren die Erwar-
tungen an die Reduktionsmethoden -
dein erster Beitrag über die Munter-Me-
thode in bergundsteigen 1/97 hatte den
Untertitel „das missing link der prakti-
schen Lawinenkunde“ – zu hochgesteckt? 
Wenn ich mich richtig erinnere, setzte ich 
an das Ende dieses Untertitels ein Fragezei-
chen? Aber zu deiner Frage. Munter schlug
1998/99 in der Szene ein wie eine Bombe
und man muss sich nur ansehen, was da-
mals aus der Begeisterung, aber auch aus
der Kritik, alles entstanden ist. Es war klar,
dass der Hype um die Strategien einmal 
abflauen musste. Die Strategien wurden ja
fast schon ein Standard und die Verweigerer
eine Minderheit. Dann, gegen Ende der
2000er-Jahre wurde allmählich die Kritik an
den Strategien immer lauter, heute würde
ich von einer Gegenrevolution sprechen. Es
setzte eine Renaissance der Schneedecken-
analyse ein, neue Tests zur Untersuchung
der Schneedeckenstabilität und der Bruch-
fortpflanzung wurden en vogue und allmäh-
lich bekam die Hoffnung wieder Nahrung,
zumindest als Experte aus einer systemati-
schen Schneedeckendiagnose Einzelhang-
beurteilungen vornehmen zu können.

Diese Renaissance der analytischen Lawi-
nenkunde ist erstaunlich. Auch deshalb, weil
aus der Schneeforschung keine neuen Er-
kenntnisse gekommen sind, die diese Wie-
derauferstehung erklären würden. Meine 
Erklärung dieses Phänomens ist die Sehn-
sucht von Experten nach einer Methode,
den unverspurten Einzel-Steilhang hinsicht-
lich seiner Stabilität beurteilen zu können.
Zum zweiten sind die Protagonisten dieser
Lehre eine kleine Elite innerhalb der Exper-
tenszene – Lawinenprognostiker oder Mit-
glieder von Lawinenkommissionen. In der
Hand dieser wenigen Menschen sind diese
Methoden absolut nützlich, doch sind deren
Voraussetzungen völlig andere als jene von
Tourengeher*innen, Tourenführer*innen,
Bergführer*innen.

Ob die Erwartungen zu hochgesteckt waren?
Sicher nicht, was die Qualität und die Trans-
parenz der Lawinenkurse betrifft. Entschei-
dungen systematisch und nachvollziehbar
herbeizuführen, war ein Quantensprung in
der praktischen Lawinenausbildung. Ebenso
die Standardisierung von bewährten Sicher-
heitsvorkehrungen wie Abstände oder LVS-
Check.

Was von den Anhängern der Munter-Me-
thode, jedenfalls von mir, nicht richtig ein-
geschätzt wurde, ist ein psychologisches
Phänomen: Es fällt Menschen draußen in
der Natur schwer, Entscheidungen zu tref-
fen und dabei konsequent einem Algorith-
mus zu folgen. Wir erleben, dass Kursteil-
nehmer*innen die Methode verstehen und
anwenden können, es ihnen draußen im
Gelände dann aber schwerfällt, diese kon-
sequent umzusetzen. Es liegt nicht an der
Intelligenz. Es scheint, dass wir draußen 
anders sind, starke Emotionen sind im
Spiel, die konsequentes, lineares Denken
erschweren. Besser kann ich es nicht sagen
und ich habe da auch keine Lösung parat.

Nur noch ein Satz dazu: Das strenge Abar-
beiten – z.B. des Stop or Go-Algorithmus –
ist in der Ausbildung essentiell. Verinner-
lichung aufgrund von Erfahrung führt in der
Praxis allerdings dazu, dass die meisten
Stop or Go-Entscheidungen blitzschnell 
getroffen werden können.

Wie begründest du deine Einschätzung,
dass aus der Schneeforschung in den
letzten 20 Jahren keine neuen Erkennt-
nisse gekommen sind? Das Prozessver-
ständnis, das wir mittlerweile zur Ent-
stehung von Lawinen haben, hat sich
doch grundlegend geändert und auch
die Identifikation der sogenannten La-
winenprobleme ist ein Forschungser-
gebnis der jüngeren Zeit.
Ich darf das präzisieren: Ja, es gibt For-
schung und Erkenntnisse. Vor wenigen 
Tagen konnte ich einen Vortrag von den 
Forschern am SLF, von Jürg Schweizer und
Benjamin Zweifel, hören. Das war beein-
druckend. Als Ausbilder, also als Pädagoge,
sehe ich aber keine neuen Erkenntnisse, 
die ein – salopp gesagt – Graben in der
Schneedecke sinnvoll bzw. notwendig ma-
chen. Von der Zumutbarkeit und Akzeptanz
der potentiellen Anwender ganz abgesehen.
Und wie neu ist das „Prozessdenken“? Dass
ich ein Brett brauche, eine großflächig aus-
geprägte Schwachschicht, einen Auslöse-
impuls, einen Steilhang – das ist nicht neu.
Auch die Umweltbedingungen, die solche
Situationen – z.B. ein Altschneeproblem –
entstehen lassen, waren bekannt. Stichwort
„schneearme Winter sind besonders heikle
Winter“. Das Wissen über diese Prozesse
hat sich erweitert, ist präzisier – das SLF
kann mittlerweile Schneebrettlawinen mit-
tels Algorithmen, also mathematisch, sehr
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naturnah abbilden. Das ist beeindruckend.
Für die Praxis sehe ich diese Erkenntnisse
dort am ehesten nutzbar, wo sie die Quali-
tät des Lawinenberichts verbessern. Und da
ist tatsächlich einiges geschehen, was uns
in der Tourenplanung, aber auch vor Ort
konkret hilft. Zu den Lawinenproblemen, die
du ansprichst – hier sehe ich vielmehr eine
verbesserte Systematik, einen Fortschritt in
Sachen Semantik. In Stop or Go, Check 2,
haben wir diesen Schritt ja vorweggenom-
men. Robert Purtscheller und ich setzten
damals die pädagogische Brille auf und ka-
men sehr rasch zu diesem Schema: Neu-
schnee, Triebschnee, Nassschnee …

Von Experten hört man häufig: Stop or
Go ist super für Einsteiger. Profis brau-
chen mehr oder etwas anderes, Profis
müssen wieder aus Schneetests gültige
Schlüsse ziehen können.
Unter den Experten tun sich nach meiner
Beobachtung vor allem die Bergführer*in-
nen sehr schwer mit Regeln und Grenzwer-
ten – zumindest in Österreich. Was für Profis
in anderen Risikofeldern seit Jahrzehnten
selbstverständlich ist, wird strikt abgelehnt,
wenn es um Lawinen geht. Da greift man
lieber auf die „intuitive Lawinenkunde“ zu-
rück oder verweist auf die hohe Kunst der
„Systematischen Schneedeckendiagnose“. 
Letztere kann zumindest auf eine Systema-
tik verweisen, doch im Ernst: Wo sind die
Experten, die das a) beherrschen und b)
auch tatsächlich anwenden. Das ist eine
kleine Schar von Superexperten, die sich
berufsbedingt jeden Tag mit der Schnee-
decke beschäftigen, vom ersten bis zum

Stop or Go-Kärtchen 2019. Die aktuelle Ausgabe des Stop or 
Go-Kärtchens mit Standardmaßnahmen bzw. SOPs und Entschei-
dungsstrategie. Die Gesamtauflage von 2000 bis 2019 liegt bei
knapp 400.000 Stück.
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letzten Wintertag. Das ist eine eigene Welt,
von der wir als Sportler*innen sehr profitie-
ren – z.B. weil sie uns ein Altschneeproblem
vorhersagen: wo, in welcher Exposition und
Höhenlage. Aber wir können nicht deren Me-
thoden zur Grundlage unserer Methodik ma-
chen. Und ich meine gar nicht Einsteiger und
leicht Fortgeschrittene. Auch das Gros der
Führer*innen ist damit überfordert oder ganz
einfach nicht bereit, das anzuwenden. Füh-
rer*innen im Schnee müssen sich in erster 
Linie um Menschen kümmern, nicht um die
Schwachschichten und Bruchfortpflanzung.
Was Stop or Go betrifft, so taugt die-ses Kon-
zept auch im Profi-Führungskontext: 

Experten können dort ihren Vorsprung an
Know- how und Erfahrung ausspielen, indem
sie mehr „Go-Faktoren“ seriös anwenden
und so ihren Spielraum erweitern. Experten,
Bergführer, profitieren ja immer auch von 
ihrer Kunst der Spuranlage – ein häufig ver-
gessener Sicherheitsfaktor.

Dass sich Führer*innen im Schnee in 
erster Linie um Menschen und nicht um
die Schwachschichten und Bruchfort-
pflanzung kümmern sollen, ist eine klare
Ansage. Wäre es für dich zu viel verlangt,
wenn sich die Führer*innen sowohl um
die Menschen als auch um die Schwach-
schichten in der Schneedecke kümmern?
Natürlich nicht. Wir sind als Führer ja Garan-
ten für Sicherheit – besser formuliert – Ga-
ranten für die Einhaltung von Risikostan-
dards. Daher bildet das Thema Lawine, die
Stabilität der Schneedecke, zwangsläufig 
einen Fokus. Wir müssen uns aber nicht um
die Schwachschichten in der Form kümmern,
dass wir graben. Ich komme mit den Infos
aus dem Lawinenreport und aus Beobach-
tungen – z.B. Windzeichen – zu guten Ent-
scheidungen. Graben und Tests schätze ich
sehr im Rahmen der Ausbildung, um Pro-
zesse sinnlich erfahrbar, anschaulich zu ma-
chen, also zur Vermittlung. Mir macht es oft
auch Spaß im Schnee zu graben, einfach aus
Neugier.

An welche konkreten „Go-Faktoren“
denkst du, mit denen Experten ihren
Spielraum erweitern können?
Wir haben am Stop or Go-Kärtchen be-
wusst nur „stark verspurt“, „Wald“ und
Schmelzharschdeckel“ angeführt. In der
Ausbildung von Multiplikatoren gibt es
noch Faktoren wie: „eindeutig begün-
stigte Exposition“, „ständig befahren“
oder „Lawinenproblem nicht vorhan-
den/zu schwach ausgeprägt“ und „güns-
tige Hang- und Geländesituation“. Mit
letzterem ist gemeint, dass die Hangdi-
mension gering ist und keine Gelän-
defallen bestehen. 

Zum Merkmal
„stark verspurt“,
das nur bei trockenerer
Schneedecke gilt, bieten wir
heute auch eine Definition an: 
„Stark verspurt ist ein Korridor, wenn 
zahlreiche Spuren ineinander velaufen, 
so, dass  ich keine Spur legen kann,
ohne eine andere zu berühren“. Dann
mach ich auch noch Abstände und ich
habe ein gutes Risiko. Der starke Fokus
auf die Lawinenprobleme besteht in
Stop or Go seit 1999. Auch das damit
verbundene Prozessdenken, das durch
die Forschung der letzten 10, 15 Jahre
noch stark gewonnen hat. Allerdings nur
auf Expertenlevel, nicht auf Hobbysport-
ler-Niveau.

Im Winter 2017/18 war das soge-
nannte Altschneeproblem besonders
ausgeprägt und für viele Unfälle –
auch von Profis – verantwortlich. 
Gerade beim Altschneeproblem 
sei-en die Strategien ohnmächtig, 
so das Fazit einiger Experten.
Ist das wirklich so? Und ist nicht völlig
klar, dass es die 100 % Trefferquote in
punkto richtig entscheiden, nicht gibt.
Vor allem aber: was ist die bessere Alter-
native? Die mächtigste Waffe gegen Un-
fälle aufgrund eines Altschneeproblems

„Stop or Go ist 
die schlechteste
aller Methoden,
aber ich kenne
keine bessere.“
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liefert uns der Lawinenbericht. Warum dann
nicht, wie wir das im ÖAV getan haben, die
Faustregel anpassen: Bei Stufe 2 plus Alt-
schneeproblem entscheide ich wie bei Stufe
3: Ich bleibe unter 35° und berücksichtige
den ganzen Hang. Noch gescheiter: Wähle 
Touren außerhalb der kritischen Hang- und
Höhenlagen, zumindest aber Touren, die in
den kritischen Bereichen keine Steilhänge
aufweisen. Um dem Altschneeproblem wirk-
sam zu begegnen, genügt der Lawinenlage-
bericht. Der Mehrwert durch eigene Schnee-
tests ist fast null.

In der 2019er-Version hat sich der Check
2 verändert. Warum?
Wir haben den Check 2 nun an die fünf inter-
nationalen Lawinenprobleme angeglichen.
1999 haben Robert Purtscheller und ich die
Lawinenprobleme vorweggenommen. Wir
wollten ja Munters Reduktionsmethode er-
gänzen durch die fünf wichtigsten Beobach-
tungen, die uns im Gelände auf Lawinenge-
fahr hinweisen. Herausgekommen sind da-
mals: Neuschnee, frischer Triebschnee,
starke Durchfeuchtung, Setzungsgeräusche
und frische Lawinen. Das Altschneeproblem
– den Begriff gab es damals nicht – also die
Existenz von Schwachschichten in der
Schneedecke, wollten wir mit den Beobach-
tungen von Setzungsgeräuschen und fri-
schen Lawinen in den Griff kriegen. Heute
wissen wir, dass das nur sehr bedingt mög-
lich ist.

Angesichts der internationalen Verbreitung
der Lawinenprobleme in den Lawinenlage-
berichten, inklusive Piktogrammen, sahen
wir es im Lehrteam als sinnvoll, die Unter-
schiede aufzugeben und somit weniger Ver-
wirrung zu stiften. Ganz leicht ist es uns nicht
gefallen, zumal wir nun das absolut nachran-
gige Gleitschneeproblem im Check 2 haben,
während ein sehr eindeutiges Gefahrenzei-
chen, die Setzungsgeräusche, draußen ist.

Für dich ist Stop or Go immer noch der
Königsweg in der praktischen Lawinen-
kunde?
Ich möchte mich an Churchill anlehnen: 
Stop or Go ist die schlechteste aller Metho-
den, aber ich kenne keine bessere. Aussa-
gen von mir über Stop or Go haben naturge-
mäß wenig Überzeugungskraft, da meine
Objektivität auf eher tönernen Beinen steht.
Aber mein Ablaufdatum ist nicht mehr fern
und dann werden andere Köpfe bewerten,
was taugt und was nicht. 

Aber lass mich eine von Stop or Go abstra-
hierte Beschreibung des Königswegs versu-
chen: Was muss ein Lawinen-Präventions-
Konzept für Schneesportler*innen bieten?
Aus meiner Sicht: Erstens einen Katalog mit
möglichst wenigen, möglichst einfachen
und bewährten Standardmaßnahmen. SOPs,
Standard Operation Procedures, bewähren
sich weltweit von der Fliegerei bis zum
Tauchsport. Es braucht – zweitens – eine
mächtige und gleichzeitig möglichst einfa-
che Faustregel, um Entscheidungen zu tref-
fen. Munter hat eine Faustregel aus Gefah-
renstufe und Hangneigung vorgeschlagen:
Je gefährlicher, desto weniger steil. Nichts
reduziert mein Risiko im freien Skiraum
deutlicher als der Verzicht auf extrem stei-
les, sehr steiles oder steiles Gelände. Die-
ser Zusammenhang ist evident. Drittens: 
ein Regulativ, um Go-Entscheidungen der
Faustregel zu überprüfen. Schließlich, vier-
tens, macht ein Katalog Sinn, der Ausnah-
men definiert.
Mein Königsweg auf den Punkt gebracht:
SOPs als Handlungskonzept und eine mäch-
tige Faustregel, angereichert durch eine
Kontrollroutine und einen Ausnahmenka-
talog als Entscheidungskonzept.

Wie geht es weiter mit der praktischen
Lawinenkunde, mit Stop or Go?
Hm, Prognosen sind schwierig, vor allem,
wenn sie die Zukunft betreffen … Meine ehr-
liche Meinung? Ich erwarte in den nächsten
zehn Jahren aus der Grundlagenforschung –
Schneephysik und Meteorologie – keine Er-
kenntnisse, die uns in der praktischen Lawi-
nenkunde wirklich weiterbringen werden.
Auch die bestehenden Methoden, inklusive
Stop or Go, haben ihre Leistungsgrenze er-
reicht. Ebenso die Lawinenprognosen, wo-
bei in Österreich nicht alle Bundesländer
das leisten können, was heute in Sachen 
Lawinenprognose möglich wäre. Auch für
Rettungsgeräte, wie das LVS, sehe ich den
Plafond erreicht.

Große Entwicklungschancen sehe ich nach
wie vor in den Bereichen Kommunikation
und Pädagogik, kurz gesagt im Wissens-
transfer. Wie erreichen wir Menschen mit un-
seren Konzepten? Wie machen wir Lawinen-
kunde sexy? Welche Kommunikationskanäle
müssen wir bespielen? Welche Zielgruppen
wollen wie informiert werden?

Der nächste große Wurf in der praktischen
Lawinenkunde wird uns, glaube ich, per In-

ternet erreichen. Algorithmen, künstliche In-
telligenz haben das Potential, Risiken zu er-
rechnen und Stop or Go-Empfehlungen zu
machen. Die Schweizer Website Skitouren-
guru gibt einen ersten Vorgeschmack, was
da kommen könnte. Das Brauchbare aus
klassischer, analytischer und strategischer
Lawinenkunde wird in Algorithmen ver-
packt, vernetzt mit Gelände-, Wetter-,
Schneedeckenmodellen und Unfallstatistik.
Maschinen bzw. Rechner werden nicht feh-
lerfrei sein und es wird auch in 25 Jahren
noch Lawinenunfälle geben. Aber fehlerfrei
müssen sie auch nicht sein. Sie müssen nur
besser entscheiden als Menschen. Und das
werden sie. Besser auch als Experten.

Dieser wahrscheinlichkeitsorientierte, ma-
thematisch-statistische Weg wurde ja durch
Werner Munter bereits vorbereitet, vor allem
mit der professionellen Reduktionsme-
thode. Die Überlegenheit von Algorithmen
gegenüber Menschen als Entscheider in
komplexen Situationen resultiert aus zwei-
erlei: einmal aus der millionenfach höheren
Rechengeschwindigkeit von Prozessoren
gegenüber neuronalen Netzwerken aus
Fleisch und Blut. Zum zweiten kennen Algo-
rithmen keine Gefühle. Damit entfällt das
größte Lawinenproblem, der Faktor Mensch.

Klingt nicht sehr romantisch und wo
bleibt das Abenteuer?
Für uns alte Hasen mag das abschreckend
wirken. Eine andere Generation wird das 
anders sehen. Wir beide haben uns auch an
GPS, Smartphone, Internet und an andere
Hightech-Ausrüstung angepasst. Wurde die
Tiefe unseres Bergerlebnisses dadurch ne-
gativ beeinflusst? Nein. Die tiefe Erfahrung
einer wilden, ursprünglichen Bergwelt im
Winter, in Bewegung sein, unterwegs sein in
Gemeinschaft, mit seinen besten Freunden,
das ist die Essenz von Skitouren. Die Unsi-
cherheit durch Lawinen braucht‘s nicht. In
Zukunft werden Menschen Skitouren als
Therapie sehen und schätzen, weniger als
Abenteuer.

Zum Nachlesen, Einstecken und als Ausbil-
dungsunterlage können im Alpenvereins-
shop der „Cardfolder Skitouren“ inkl. Stop 
or Go-Kärtchen sowie die Neuauflage (2019)
des umfangreichen Booklets „SicherAmBerg
- Skitouren“ bestellt werden (das auch die
Themen Schneekunde, Stabilitätstests,
Bruchfortpflanzung etc. behandelt).
www.alpenverein.at/shop    �
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Im Durchschnitt der letzten zehn Jahre ereigneten sich in
Österreich etwa 130 Lawinenunfälle pro Saison (Kuratorium für
Alpine Sicherheit, 2010 - 2019). Diese Zahl erscheint zunächst
recht hoch, doch verlaufen viele Unfälle erfreulicherweise
glimpflich, strafrechtliche Tatbestände sind unter diesen Um-
ständen also nicht gegeben. Nur bei einigen wenigen Unfällen
werden Strafverfahren anhängig; dies ist vor allem dann der
Fall, wenn Personen verletzt oder getötet wurden (Offizialde-
likte) und ein Führer Obhutspflichten hatte (Garantenstellung).
Von einem Offizialdelikt spricht man, wenn eine strafbare
Handlung von der Staatsanwaltschaft von Amts wegen verfolgt
wird. Im Zusammenhang mit Lawinenunfällen sind insbeson-
dere die fahrlässige Körperverletzung (§ 88 StGB) oder fahr-
lässige Tötung (§ 80 StGB) zu nennen. Zur Klärung der Sach-
fragen wird zumeist ein Gerichtssachverständiger beigezogen.

von Peter Höller

Zu untersuchen ist jedenfalls, nach welchen Kriterien der Beschulein

Der Sachverständige 
im Strafverfahren
unter besonderer Berücksichtigung der Gegebenheiten
nach einem Lawinenunfall 



31

Wie wird man Gerichtssachverständiger  

Festgelegt ist dies im Sachverständigen- und Dolmetschergesetz
(Republik Österreich, 1975). Voraussetzungen für die Eintragung in
die Liste der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sach-
verständigen sind u.a. Sachkunde, Verfahrensrechtskunde und 
Berufserfahrung, die durch eine zehnjährige, berufliche Tätigkeit auf
dem betreffenden Fachgebiet nachzuweisen ist, wobei eine fünf-
jährige Tätigkeit genügt, wenn der Bewerber als Berufsvorbildung
ein entsprechendes Hochschulstudium abgeschlossen hat. 

Die Prüfungsstandards (Hauptverband der Gerichtssachverständi-
gen, 2016) für das Fachgebiet „Sicherheit am Berg“ (Bergrettung, 
Lawinenkunde, Lawinenunfälle, Lawinenschutz) führen im Zusam-
menhang mit der Berufserfahrung die Tätigkeit als geprüfter Berg-
und Schiführer oder in einer Lawinenkommission an. Diese nur 
beispielhaft angeführten Tätigkeiten umfassen selbstverständlich
nicht alle Berufsfelder im Lawinenwesen, auch Tätigkeiten im Be-
reich des Lawinenschutzes, der Lawinenwarnung oder der Lawinen-
forschung haben zur einschlägigen Berufserfahrung zu zählen (ein
breites Spektrum an eingetragenen Experten ist unumgänglich, um
auch für spezifische Fragestellungen geeignete Gutachter zur Hand
zu haben).  Im Übrigen ist das Gericht ohnedies nicht an die Liste
gebunden, sondern kann auch andere Personen mit entsprechender
Expertise heranziehen.

Die Sachkunde und Verfahrensrechtskunde wird von einer dreiköpfigen
Kommission (ein Richter und zwei qualifizierte Fachleute, die 
in der Regel aus dem Kreis der Gerichtssachverständigen kommen) 
abgefragt, wobei die Sachkunde von Bewerbern mit einer Lehrbefugnis
(habilitierte Wissenschafter) nicht zu prüfen ist. Sachverständige sind
zur strikten Objektivität und Unparteilichkeit verpflichtet, daher haben
sie bei Gründen der Befangenheit (wenn etwa mit einer Partei oder ei-
nem Beteiligten verwandtschaftliche, freundschaftliche oder geschäftli-
che Beziehungen bestehen) die Gutachtenerstellung abzulehnen.

w Die Eintragung in die Liste der Gerichtssachverständigen erfolgt auf
jeweils fünf Jahre; für eine neuerliche Bestellung hat der Sachver-
ständige einen Fortbildungspass vorzulegen, in dem seine gesamte
Weiterbildung dokumentiert ist.

Aufgabe des Sachverständigen 

Der Sachverständige soll dem Gericht Sach- und Fachfragen beantwor-
ten. In der Befundaufnahme hat die Ermittlung und Beschreibung der
relevanten Tatsachen zu erfolgen. Das eigentliche Gutachten enthält
dann die aus dem Befund gezogenen Schlussfolgerungen. Keinesfalls
darf der Sachverständige rechtliche Beurteilungen abgegeben! 

Auch wenn hin und wieder von den „heimlichen Richtern“ gesprochen
wird (Seeh, 2008, 2014), so sind die Sachverständigen doch nur
Hilfsorgane des Gerichts. Ihr Gutachten ist ein Beweismittel, das der
freien Würdigung durch das Gericht unterliegt. 

Die gesamte Arbeit des Gutachters hat nach bestem Wissen und 
Gewissen und nach den Regeln der Wissenschaft, der Technik bzw.
des entsprechenden Fachgebiets zu erfolgen. Der Sachverständige
muss auf dem aktuellen Stand seines Fachgebietes und mit allen
betreffenden Methoden und Verfahren vollkommen vertraut sein.
Das Gutachten an sich muss konsistent und in sich schlüssig sein.
Auch das Prinzip „lege artis“ - ein Gutachten nach den Regeln der
Wissenschaft zu verfassen - ist unverrückbar. 

Zumeist wird bei Lawinenunfällen die Aufgabe des Sachverständi-
gen darin bestehen, die Unfallursache und den Unfallhergang 
möglichst genau zu rekonstruieren. Die gesamte Beurteilung hat 
„ex ante“ zu erfolgen: Der Sachverständige hat sich bei seinen Nach-
forschungen in die Situation vor dem Unfall hineinzuversetzen; 
Tatsachen, die erst nach dem Unfall bekannt wurden (und die ja der 
Beschuldigte nicht wissen konnte), sind nicht zu berücksichtigen.    

a

� An mehreren relevanten Stellen Schneedeckenuntersuchun-
gen durchzuführen, ist für Sachverständige eine zentrale Standard-
arbeit bei der Befundaufnahme nach einem Lawinenunfall. 
Foto: Archiv Würtl
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Befundaufnahme

Die Bestellung zum Sachverständigen im Ermittlungsverfahren erfolgt
– seit 2008 – durch die zuständige Staatsanwaltschaft. Wesentlich
nach einem Lawinenabgang ist, dass der Sachverständige so rasch
als möglich an den Unfallort gelangt, können doch wichtige Indika-
toren und Hinweiszeichen schon nach wenigen Stunden abhanden-
gekommen sein bzw. sich stark verändert haben; insbesondere die
Schneedecke unterliegt einem dauernden Wandel (vor allem durch
Wind- Strahlungs- und Temperatureinfluss).  Oft wird sich der Gut-
achter auf die bereits von der Alpinpolizei getätigten Aufnahmen
stützen können. Deren Aufgabe besteht ja darin, das Geschehen zu
dokumentieren, Beteiligte und Zeugen zu befragen, sowie sonstige
den Unfall betreffende Fakten zu sammeln (Ebner, 2017). Oftmals 
ergibt es sich aber ohnedies, dass die Alpinpolizei gleichzeitig mit
dem Gutachter vor Ort ist, um den Befund aufzunehmen.

Zu den Einflussgrößen, die grundsätzlich immer zu erheben sind,
zählen alle topographischen Faktoren, wie Neigung, Exposition, 
Seehöhe, etc., sämtliche Parameter der Schneedecke (Aufbau,
Schichtung, Temperatur, Härte, ...) sowie die Stabilität derselben
(Rutschblock, ECT, …). In besonderen Fällen (z.B. bei Frühjahrs-
lawinen) wird etwa auch die Aufnahme des Wassergehalts der
Schneedecke notwendig sein. 

Neben diesen Parametern gehören zum Befund auch die Wetter-
und Lawinenlageberichte des Unfalltages und der Tage zuvor.

Nachdem Lawinenunfälle (insbesondere jene mit Todesopfern) in
der Regel auf großes öffentliches Interesse stoßen, kommt man als
zuständiger Sachverständiger sehr rasch mit Medienanfragen in Be-
rührung. So wollen Medienvertreter häufig schon unmittelbar nach
dem Ereignis sehr spezifische Auskünfte zum Unfallhergang; hier hat
man als Sachverständiger große Zurückhaltung zu üben. 

b Gutachtenerstellung

Der dem Sachverständigen zugestellte Gerichtsakt enthält neben
den Einvernahmen der Polizei auch die konkreten Fragen des
Staatsanwalts zum Unfall. Zur Klärung dieser Fragen muss der Sach-
verständige alle nachvollziehbaren und gängigen Methoden auf das
Ereignis anwenden können (Höller, 1998). Dabei hat er primär die
Frage der Lawinensituation zum Zeitpunkt des Unfalles zu beantwor-
ten. Dies wird ausnahmslos nur mit Hilfe der klassischen (analyti-
schen) Schnee- und Lawinenkunde möglich sein, da strategische
(probabilistische) Methoden für diesen Zweck nicht geeignet sind
bzw. hier keine Antworten geben können. Wie Hofer (2018) beim
Fortbildungsseminar für zertifizierte Sachverständige festgestellt hat,
helfen die Strategien insbesondere beim Altschneeproblem nicht
wirklich weiter. 

Nicht selten wird vom Gericht auch eine Antwort darauf erbeten, wie
seitens des Gutachters die Entscheidung des Beschuldigten, den be-
treffenden Hang zu befahren, gewertet wird – bei dieser Fragestel-
lung werden natürlich auch die probabilistischen Methoden berück-
sichtigt.

In diesem Zusammenhang kommt der Aussage des Beschuldigten
(z.B. des Bergführers oder Tourenleiters) große Bedeutung zu: jene
Beurteilungsmethode, die er oder sie angewendet hat – egal ob
analytisch oder probablilistisch –, wird „ex ante“ betrachtet nach-
vollzogen. Im Zuge dieser Prüfung durch den Sachverständigen kann
sich allenfalls auch herausstellen, dass Angaben des Beschuldigten
nicht zusammenpassen und weitere Erhebungen notwendig sind.
Beschuldigte sollten deshalb bei der Einvernahme durch die Polizei
alle relevanten Fakten wahrhaftig zu Protokoll geben und die Dinge
so darstellen, wie sich tatsächlich zugetragen haben. Im gegenteili-
gen Fall ergibt sich nur ein zusätzlicher Aufwand für den Sachver-
ständigen bzw. für weitere Erhebungen.

g

Egal ob mit dem Helikopter oder zu Fuß: Nach Lawi-
nenunfällen gilt es so rasch als möglich - idealerweise
noch am selben Tag - den Unfallort in Augenschein zu
nehmen, (noch) vorhande (Ski-)spuren zu sichern, die 

Lawine zu vermessen, Scheedeckenuntersuchungen
durchzuführen, usw. Oft erfolgt dieser Lokalaugenschein
gemeinsam mit der Alpinpolizei und dem Lawinenwarn-

dienst. An oberster Stelle für alle beteiligten Personen
steht allerdings die eigene Sicherheit. Foto: argonaut.pro
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Zu untersuchen ist jedenfalls, nach welchen Kriterien der Beschul-
digte die Lawinengefahr eingeschätzt hat, bzw. zu prüfen, was der
Beschuldigte konkret unternommen hat, um die aktuelle Lage zu 
beurteilen und worauf er letztlich seine Entscheidung stützte. 

Der Sachverständige wird zu prüfen haben, ob in der gegebenen 
Situation diese Maßnahmen ausreichend für eine umfassende Be-
urteilung waren. Ein Führer, der sich etwa nur von einer probabilisti-
schen Methode leiten lässt, und der – obwohl im Lagebericht schon
über mehrere Tage vor einem Altschneeproblem mit einer vorhande-
nen Schwachschicht in der relevanten Höhenlage gewarnt wird –
nicht versucht, diese Schwachschicht vor Ort (zumindest mit einem
Schistock) zu evaluieren, hat nach Ansicht des Autors die Situation
nicht ausreichend bzw. dem Stand der Technik entsprechend beurteilt. 

Natürlich ist die Wahl geeigneter Beobachtungs- und Testmethoden
von den gegebenen Umständen abhängig und es wird immer auf-
grund der spezifischen Situation zu prüfen sein, welche Methode
zum gegebenen Zeitpunkt angebracht war (Höller, 2011). Sollte der
Beschuldigte (durch klare nachvollziehbare Begründungen) erklären
können, warum er im konkreten Fall gerade so gehandelt hat bzw.
gerade diese Methode zur Entscheidungsfindung nutzte, so hat der
Sachverständige dies selbstverständlich zu berücksichtigen.

Es muss jedoch dezidiert darauf hingewiesen werden, dass proba-
bilistische, also regelbasierte Ansätze nur eingeschränkt aussage-
kräftig und somit keinen Freibrief für einen Führer sind (Hofer, 2018).

Letztlich muss aber immer das Gericht feststellen, wie im konkreten
Fall die Maßfigur gehandelt hätte (sie ist die Norm und kann als jenes
Sorgfaltsmaß angesehen werden, das ein einsichtiger und durch-
schnittlich sorgfältiger Bergführer/Tourenleiter/Trainer/… aufwenden
würde, um die Gefahr einer Rechtsgutverletzung hintanzuhalten). 

Privatgutachten

Während gerichtliche Gutachten von der Staatsanwaltschaft in Auf-
trag gegeben, dienen von einer Partei erstellte Privatgutachten der
Untermauerung des eigenen Standpunkts in einem Gerichtsverfah-
ren. Steht der Ausgang eines Rechtsstreits „auf Messers Schneide“,
so kann das richtige Gutachten zur richtigen Zeit den Unterschied
zwischen Prozessgewinn und -verlust ausmachen (Oberlaber, 2014) 

Angemerkt sei in diesem Zusammenhang aber, dass – wie Ratz
(2012) darlegt – das Ziehen von Schlüssen in der Hauptverhandlung
gerichtlich beigezogenen Gutachtern vorbehalten ist; vernommene
Privatgutachter sind somit nichts anderes als Zeugen und ihre
Schlussfolgerungen und Meinungen sind ebenso unbeachtlich wie
jene von Zeugen (Ratz, 2012). 

Grundsätzlich sollte bei Überprüfung durch einen anderen Sachver-
ständigen dieser zu einem ähnlichen Ergebnis kommen wie sein 

p
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Kollege; das muss aber nicht immer der Fall sein. So sind in kom-
plexen Fällen verschiedene Standpunkte wissenschaftlich vertretbar
– wie Rant (2008) schreibt – und es können und werden auch in
Fragen der Gutachtensmethodik von anerkannten Experten durch-
aus unterschiedliche Ansichten vertreten (Rant, 2008). 

Dass abweichende Expertenmeinungen aber auch auf divergente
Auffassungen und Positionen zurückzuführen sein können, wird u.a.
von Würtl (2015) angemerkt: er hält fest, dass Unterschiede in Gut-
achten durch die unterschiedliche Sichtweise und die Methodik der
Sachverständigen bedingt sein können. 
Ein Sachverständiger z.B., der für sein Gutachten lediglich einen re-
gelbasierten Ansatz verwendet, wird mit großer Wahrscheinlichkeit
zu einem anderen Ergebnis kommen, als ein Gutachter, der die Si-
tuation gesamthaft analysiert. Auch wenn es bei Lawinenunfällen
zur Risikoabschätzung keine allgemein akzeptierten Berechnungs-
grundlagen gibt (Würtl, 2015), so muss ein Gutachten immer nach
den Regeln der Wissenschaft verfasst sein. 

Fazit

Der Sachverständige ist ein Hilfsorgan des Gerichts und nicht der
„heimliche Richter“; die Furcht vor einem Gutachter ist jedenfalls 
unbegründet.

Auch wenn die Angemessenheit von Maßnahmen von verschiedenen
Gutachtern unterschiedlich beurteilt wird, kommt es doch selten zu
komplett gegensätzlichen Ergebnissen. Dass ein Gutachten völlig
abweicht, ist höchstens dann der Fall, wenn dieses nicht nach den
üblichen Regeln erstellt wurde, wenn also der Sachverständige nur
einen einzigen Ansatz verwendet (was im Übrigen den Objektivitäts-
kriterien widerspricht) und keine gesamthafte Analyse durchführt.

f

Harvey (2015) stellt dazu fest, dass Faustregeln nicht als Normen
verstanden werden dürfen und ein Lawinenunfall nicht ausschließ-
lich aufgrund eines Beurteilungswerkzeugs begutachtet werden
kann, ohne die ganze Situation in ihrer Besonderheit und Komple-
xität zu betrachten.

Entscheidend ist somit, dass der Gutachter zu einem Gesamtbild
kommt. Dazu hat er alle relevanten Informationen heranzuziehen,
aber auch die Aussagen des Beschuldigten. Kann der betroffene
Führer schlüssig nachweisen, dass er bei der Beurteilung der Situa-
tion sorgfältig umgegangen ist und er die ihm zumutbaren Verfahren
und Methoden auch entsprechend umgesetzt hat, wird dies auch
der Gutachter in seine Folgerungen einfließen lassen. Kann er über-
dies eine nachvollziehbare Dokumentation der eigenen Maßnahmen
vorlegen, so wird ihm dies darüber hinaus zugutekommen (Riedl,
2017). 

Allerdings – und das muss an dieser Stelle ausdrücklich betont wer-
den – wird der Nachweis des Führers, er habe sich ausschließlich
von einem regelbasierten Ansatz leiten lassen, vom Gutachter zu-
meist als nicht ausreichend angesehen werden, denn der Führer
(der ja Verantwortung für eine ganze Gruppe trägt) hat sich immer
ein umfassendes Bild der aktuellen Lage zu machen und dieses
kann im Allgemeinen nicht alleine durch eine strategische Methode
gewonnen werden (Höller, 2018). Dies besonders dann, wenn die re-
gionale Gefahrenstufe des Lawinenwarndienstes – die per Definition
am Einzelhang keine Bedeutung hat – ohne Verifizierung vor Ort zur
Einzelhangbeurteilung übernommen wird.

Im Übrigen hat bislang keine „Reduktionsmethode“ den Status einer
Verkehrsnorm (allgemein anerkannte Verhaltensregeln und Erfah-
rungssätze, die sich durchgesetzt haben) erlangt hat (Würtl, 2015).  

�

Entscheidend für die Aussagekraft jeder Schneedeckenunter-
such ist der Standort. Bei einem Gutachten versucht der Sachver-
ständige Punkte zu finden, die dem vermutlichen Auslöseort ent-
sprechen, aber nicht von der Lawine betroffen waren. Foto: argonaut.pro 
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Die Alpinpolizei
unter besonderer Berücksichtigung der Aufgaben nach einem Lawinenunfall 

„Was macht die Polizei in den Bergen und in den Schigebieten?“, mit dieser Frage
werden wir fast täglich konfrontiert, wenn wir in unserer blau-roten Alpinuniform mit
den Liften bergwärts fahren oder in den Bergen unterwegs sind. Die Antwort ist ein-
fach: Die Gesetze hören nicht bei der Wald- oder Nebelgrenze auf, sondern müssen
bis zum höchsten Punkt unseres Staates beachtet und vollzogen werden. 

von Stefan Jungmann

Alpinpolizist Heribert Patterer in der 
markanten blau-roten „Berguniform“ 
bei der Dokumentation eines Schiun-
falles am Hintertuxer Gletscher/Tirol. 
Foto: Bruno Guttmann
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Ausbildung & Aufgaben

Der Werdegang zum Alpinpolizisten ist viel-
fältig und langwierig. Nach der Grundausbil-
dung zum Polizisten kann man sich bei In-
teresse zum Spezialbereich „Alpinpolizei“
melden. Nach mehrjähriger und umfangrei-
cher alpiner Ausbildung im Winter (Schikurs,
Schitourenkurs) und Sommer (Fels- und Eis-
kurs) erreicht man die Qualifikationen „Alpi-
nist“ sowie „Hochalpinist“. 
Nach weiteren Prüfungen und erfolgreichen
Ausbildungen im Winter und Sommer sowie
Spezialkursen im Steileis- und Sportklettern
darf man sich Polizeibergführer nennen.
Auch eine weitere Qualifikation zum staat-
lich geprüften Schilehrer oder zum Flight-
operator bei den Hubschraubern des BMI 
sowie im Canyoningbereich ist möglich. 
Für unsere Tätigkeiten im alpinen Gelände
haben wir einen gesetzlichen Auftrag nach
den div. Bundes- oder Landesgesetzen und
Verordnungen. Aufgrund dieser erheben wir
Unfälle oder strafrechtlich relevante Vor-
kommnisse und berichten diese den zustän-
digen Behörden. Der Aufgabenbereich ist
vielfältig und reicht von „Erster allgemeinen
Hilfeleistung“, über Gefahrenerforschung
und Abwehr, Suche/ Fahndung nach abgän-
gigen Personen, Erhebung und Dokumenta-

a tion von Unfällen bis zur Unfallforschung.
Um die Alpinunfallstatistik immer am aktu-
ellsten Stand zu halten, wird jeder Alpinun-
fall unmittelbar in die Unfalldatenbank des
Bundesministeriums für Inneres eingetra-
gen. Die anonymisierten Daten werden dem
Kuratorium für Alpine Sicherheit übermittelt
und dort ausgewertet. 
In jedem Bezirk Österreichs mit alpiner To-
pografie (ausgenommen Wien und Burgen-
land) gibt es eine Alpine Einsatzgruppe, de-
ren Leiter ein Polizeibergführer sein muss.
Dieser versieht in den meisten Bezirken
hauptberuflich seinen Dienst am Bezirks-
polizeikommando. Die Mitglieder der Ein-
satzgruppen arbeiten auf einer Polizeiin-
spektion und werden bei Bedarf im Alpin-
dienst eingesetzt und bei Alpinunfällen zur
Erhebung dieser herangezogen. 
Jährlich gibt es mehrere Fort- und Weiterbil-
dungen sowie Trainings zur Verbesserung
des Eigenkönnens und zur Erhaltung der
fachlichen und körperlichen Fitness. 

Auch in unseren Nachbarländern Bayern,
Schweiz und Italien gibt es Beamte, die -
ähnlich wie bei uns in Österreich - im Alpin-
dienst tätig sind. Die gesetzlichen Voraus-
setzungen und Vorgaben, die Ausbildung
und das Dienstsystem der Alpinpolizisten
sind aber in jedem Land etwas unterschied-
lich. Dies wird bei immer wieder stattfinden-
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Die Hubschrauber des BM.I (Bundesministerium für Inneres) werden über die Leit-
stellen parallel zu anderen Einsatzkräften mitalarmiert. Sind sie als Erste vor Ort, über-
nehmen sie - wie am Foto nach einem Lawinenunfall – alle notwendigen Such- und Ret-
tungsarbeiten bzw. arbeiten mit den weiteren Rettungseinheiten zusammen, wenn diese 
vor Ort sind. Danach beginnt ihre eigentliche „Polizeiarbeit“.
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führern, Schilehrern oder sonstigen Verant-
wortungsträgern wird nach ersten Erkennt-
nissen vom Unfallgeschehen Kontakt mit
dem Staatsanwalt aufgenommen. Dieser ist
der Ermittlungsleiter, wir fungieren als sein
„verlängerter Arm“ und arbeiten bei den Er-
hebungen eng mit ihm zusammen. 
Der Staatsanwalt entscheidet letztendlich,
ob gerichtlich beeidete Sachverständige zur
Befundaufnahme und Erstellung eines Gut-
achtens herangezogen werden und ob z.B.
Gegenstände, die unfallkausal sein könnten
(LVS-Geräte, ABS-Rucksäcke etc.) beschlag-
nahmt werden. All diese Tätigkeiten müssen
zeitnah zum Geschehen stattfinden.
Zusammen mit einem eventuell bestellten
Gutachter und oft mit Mitarbeitern der Lawi-
nenwarndienste werden die weiteren Erhe-
bungen und Sachverhaltsaufnahmen vor Ort
durchgeführt. 
Ein solch schwerwiegendes Ereignis muss
von den beteiligten Personen erst verarbei-
tet werden. Daher werden diese, ob Opfer
oder Beschuldigte, erst einige Zeit nach
dem Unfall nach Vorgabe der Strafprozess-
ordnung einvernommen. Dabei werden vor-
wiegend Polizeibergführer mit entsprechen-
der Ausbildung eingesetzt.
Da jeder Lawinenunfall von großem media-
lem Interesse ist, besonders wenn Verant-
wortungsträger wie Bergführer, Schilehrer,

Vereinsführer, Lawinenkommissionen usw.
am Unfall beteiligt sind, gilt es – wie für alle
beteiligten Parteien – auch für uns, damit
professionell umzugehen, wobei wir hier 
geschult sind bzw. auf eine Pressestelle 
verweisen können.
Wenn dann alle Fakten, Vernehmungen,
Auswertungen etc. vorhanden sind, wird 
ein umfangreicher Abschlussbericht an die
zuständigen Behörden, vor allem an die
Staatsanwaltschaft übermittelt. In diesem
werden die Fakten objektiv dargestellt, kei-
nesfalls steht im Abschlussbericht eine Be-
urteilung der Geschehnisse. Dies ist dem
gerichtlich beeideten Sachverständigen in
seinem Gutachten überlassen. Für die Alpin-
polizei ist damit der Lawinenunfall abge-
schlossen, es dauert jedoch oft noch Mo-
nate, bis eine Entscheidung über die wei-
tere Vorgangsweise der Staatsanwaltschaft
getroffen werden kann. 

PS: Da in den Bergen niemand vor einem
Lawinenabgang gefeit ist, abschließend
noch eine große Bitte an alle Bergbegeister-
ten, stellvertretend für alle Rettungsorgani-
sationen: Meldet auch einen Lawinenab-
gang, bei dem niemand zu Schaden gekom-
men ist, bei der Leitstelle. Damit können
zahlreiche Fehleinsätze der Retter 
vermieden werden. �

den internationalen Treffen im Rahmen eines
Erfahrungsaustausches gegenübergestellt
und diskutiert.

Lawinenunfall

Ein Lawinenunfall stellt für uns Alpinisten 
jedes Mal eine neue Herausforderung dar.
Nach der Einsatzmeldung wissen wir, dass
es jetzt auf jede Minute ankommt, um Men-
schen hoffentlich noch lebend aus einer La-
wine retten zu können. Notarzthubschrauber,
Bergrettung und Lawinenhundeführer wer-
den von den Leitstellen alarmiert und auch
die Alpinpolizisten versuchen, so schnell wie
möglich zur Unfallstelle zu gelangen. Meis-
tens wird dies durch den Einsatz des Polizei-
hubschraubers, der auch für die Rettungs-
kräfte zur Verfügung steht, gewährleistet. 

Nachdem die Rettung und Bergung der Ver-
schütteten beendet ist, fängt für uns die Auf-
gabe erst richtig an. Vermessen, Dokumen-
tieren, Fotografieren, Spuren sichern und
weitere Aufgaben fallen in die sog. Ersterhe-
bungen. Bei Lawinenunfällen mit schwerver-
letzten oder sogar getöteten Personen sowie
bei Beteiligung von verantwortlichen Berg-

l

Ein Polizeibergführer bei 
der Erhebung nach einen Lawi-

nenunfall. Foto: Bruno Guttmann





Teisenberg, Skitourengeherin wird verschüttet ...
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Abb. 1. 5. Januar 2019. Notruf gegen 16:15 Uhr: Eine 20-jährige
Skitourengeherin aus dem Berchtesgadener Land wird bei der Ab-
fahrt von der Stoißer Alm am Teisenberg in einem steilen Hang von
einer Lawine erfasst und komplett verschüttet. Einsatzkräfte der
Bergwacht steigen unter riskanten Bedingungen bei großer Lawi-
nengefahr (Stufe 4 in allen Höhenlagen), bei widrigen Wetterverhält-
nissen und einsetzender Dunkelheit zu Fuß auf, wobei die ersten
Kräfte - bei stetiger Baumbruchgefahr im unteren Zustieg – bereits
knapp unter einer Stunde das Einsatzgebiet erreichen. Schneefall
und Nebel erschweren die Orientierung. Die fünf Begleiter der jun-
gen Frau befinden sich vom Lawinenabgang an bis hin zum Eintref-
fen der ersten Retter nahezu zwei Stunden in dem gefährlichen Ge-
lände und versuchen verzweifelt, die Verschüttete zu orten. Letzt-
endlich spürt ein Lawinenhund die Liegestelle der Verschütteten 
auf, die allerdings nur noch tot geborgen und gegen 20:00 Uhr ins
Tal gebracht werden kann. 
Der Bereitschaftsleiter der Bergwacht beschreibt den Einsatz als 
extrem und sehr riskant. Im Zuge der nachfolgenden polizeilichen
Ermittlungen stellt sich heraus, dass das Lawinenverschütteten-
Suchgerät der Verunglückten ausgeschalten war und nicht sendete. 
Fotos: Markus Leitner, BRK Berchtesgaden
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von Nik Burger

In Abb. 1 und Abb. 3werden zwei Unfallbeispiele beschrieben, die
zwei unterschiedliche Entscheidungen der Einsatzleitung zur Folge
hatten: Risiko in der Bergrettung ist präsent. Risikomanagement ist
gefordert, bisweilen im Zielkonflikt, einerseits Leben zu retten und
andererseits die Einsatzkräfte vor erheblichen unmittelbaren Gefah-
ren zu schützen. Gesellschaftliche Realität ist, dass der Bergsport
boomt, die Einsatzzahlen bei den Sommer-Sportarten in Bayern sig-
nifikant steigen, die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung abnimmt und
die Erwartungshaltung für schnelle Hilfe in jeder Lage steigt1. Aber:
Es gibt keine Rechtsvorgaben, auf deren Grundlage man ein Recht
auf vorbehaltlose Bergrettung einfordern kann. Ein solcher Anspruch
ergibt sich weder aus den Grundrechten und dem staatlichen
Schutzauftrag, das Leben der Bürger zu schützen, noch aus den bay-
erischen gesetzlichen Vorgaben für den Rettungsdienst. Bergrettung
ist keine bedingungslose Dienstleistung. So wie es dem Retter im
Einsatz rechtlich nicht zumutbar ist, sich einer konkreten Lebensge-
fahr auszusetzen2, so ist der Einsatzleiter Bergrettung geradezu ver-
pflichtet, die eingesetzten Rettungskräfte vor einer konkreten Le-
bens- oder erheblichen Leibesgefahr zu bewahren. 

Rechtsgrundlagen der Bergrettung in Bayern

Die Organisation und Durchführung des Rettungsdienstes ist in
Deutschland Ländersache. Maßgebliche Vorschriften in Bayern sind
das Bayerische Rettungsdienstgesetz (BayRDG) und die dazugehö-
rige Ausführungsverordnung (AVBayRDG). Der Rettungsdienst ist in
Bayern öffentlich-rechtlich organisiert 3 (Abb. 3).

r

Abb. 2 Maßgeblich für die Fragen nach einem Recht auf Bergrettung sind in Deutschland die öffentlich-rechtlichen Vorschriften wie
das Grundgesetz, die Sozialgesetzbücher V und VII, das Bayerische Rettungsdienstgesetz mit der Ausführungsverordnung sowie das Gesetz
über die Integrierten Leitstellen mit der Alarmierungsbekanntmachung. Daneben können sich Haftungsfragen nach dem Bürgerlichen Ge-
setzbuch stellen und im Extremfall strafrechtliche Konsequenzen nach dem Strafgesetzbuch drohen.

Recht auf Bergrettung

Öffentliches Recht
(Ob und Wie der Rettung)

BayRDG, AVBayRDG, ILS-Gesetz, ...

Zivilrecht
Schadensersatz, Schmerzensgeld

BGB

Strafrecht
strafrechtliche Verantwortung

StGB
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Abb. 3. 30. September 2018. Am Sonntagmorgen gegen 5:30 Uhr
steigen zwei Bergsteiger aus dem Raum Erding über den Kederba-
cherweg in die Watzmann-Ostwand ein. Die hochalpine Tour führt im
unteren Teil der rund 2.000 Höhenmeter mächtigen Wand über die
Eiskapelle zu weiteren Felspassagen. Der Übergang vom Eis zum Fel-
sen ist durch weit ausladende Randkluften erschwert. Bei der Suche
nach einer möglichen Übergangsstelle bricht plötzlich unter einem
der Bergsteiger ein großflächiger Eisbereich ab und er stürzt ungesi-
chert rund 50 Meter ab. Sein unverletzter Tourenpartner kann weder
Sicht- noch Rufkontakt herstellen und setzt gegen 6:45 Uhr einen
Notruf ab. 

Die alarmierte Bergwacht arbeitet sich über schwierige Felspassa-
gen in die Tiefe der Randkluft vor, muss jedoch die Suche kurz vor
dem möglichen Fundort abbrechen, da rund 200 Kubikmeter labile
Eismassen in Form einer Brücke rund 50 Meter oberhalb der Ret-
tungskräfte hängen und, auch wärmebedingt, jederzeit ein- bzw. 
abbrechen können. 

Da der Verunglückte nicht geborgen werden kann, organisiert der
Kriseninterventionsdienst der Bergwacht Tage später auf Wunsch
der Angehörigen in der Nähe des Unglücksortes eine Verabschie-
dung vor Ort. Knapp zwei Wochen nach dem Unglück wird der tote
Körper nahezu zufällig im hinteren Bereich des Bachs in der unter-
höhlten Eiskapelle gesichtet. Vermutlich ist der Mann aufgrund der
warmen Witterung vom Schmelzwasser über weitere Felsabbrüche
bis unter die Eiskapelle gespült worden. Fotos: Bergwacht Berchtesgaden

Watzmann, Eiskapelle bricht ein ...
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Die Sicherstellung des Rettungsdienstes obliegt als öffentliche 
Aufgabe den Landkreisen und kreisfreien Gemeinden, die sich zu
Zweckverbänden für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung in
Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zusammenschlie-
ßen. Der jeweilige Zweckverband überträgt die Durchführung der
Berg- und Höhlenrettung der Bergwacht Bayern im Bayerischen Ro-
ten Kreuz. Das Rechtsverhältnis zwischen Zweckverband und zustän-
diger Bergwacht wird durch öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt.
Der Rettungsdienst bewegt sich in einer „Dreiecksbeziehung“, in der
im Wesentlichen die Zweckverbände für Rettungsdienst und Feuer-
wehralarmierung die Versorgungsstruktur bestimmen4, die Hilfsor-
ganisationen wie die Bergwacht und die privaten Rettungsdienst-
Unternehmer die Leistungen erbringen und die Sozialversicherungs-
träger die Kosten tragen (vgl. Abb. 4). 
Die Einsätze in der Notfallrettung werden durch Integrierte Leitstel-
len (ILS) koordiniert. Dies regelt das ILS-Gesetz über die Errichtung
und den Betrieb Integrierter Leitstellen, und im Detail hierzu eine
Alarmierungsbekanntmachung. Die Integrierten Leitstellen sind für
die Alarmierung von Einsatzkräften und -mitteln der Bergrettung da-
bei ausschließlich zuständig und haben über die Notrufnummer 112
alle Bergrettungsnotrufe und Notfallmeldungen entgegenzunehmen.
In Bayern greift die ILS nicht in die unmittelbare Einsatzführung des
Bergrettungseinsatzes ein; somit trägt der Einsatzleiter Bergwacht
die volle Einsatzverantwortung.

Berg- und Höhlenrettung wird gesetzlich definiert als „die Rettung
verletzter, erkrankter oder hilfloser Personen aus Gefahrenlagen im
Gebirge, im unwegsamen Gelände und Höhlen, die Beförderung die-
ser Personen bis zu einer Stelle, die zu deren Übergabe an den
Land- und Luftrettungsdienst geeignet ist, im Ausnahmefall auch 
bis in eine für die weitere Versorgung geeignete Behandlungsein-
richtung, sowie die medizinische Versorgung dieser Personen am

Einsatzort und während der Beförderung“5. Man erkennt an dem
Wort „hilflos“, dass Bergrettung ein Mehr als Notfallrettung bein-
haltet, in zeitlicher, örtlicher, und situativer Hinsicht.
Im Bergrettungsbereich sind die Hilfsfristen der Notfallrettung6, die
auf den Landrettungsdienst zugeschnitten sind, nicht einzuhalten.
Freilich hat der zuständige Einsatzleiter die Alarmierung unverzüg-
lich zu bestätigen und den Einsatz anzunehmen. Rechtlich belast-
bare exakte Zielvorgaben für das Ausrücken werden aktuell im 
Bergrettungseinsatz nicht eingefordert. 
Der notwendige Führungsvorgang der Einsatzleitung erfordert ange-
sichts möglicher Lebens- und Leibesgefährdungen der Retter biswei-
len eine umfassende Lagefeststellung und Beurteilung. Dies betrifft
insbesondere die Lokalisation der Einsatzstelle und das Sammeln
und Aufbereiten der erreichbaren Informationen über Art und Um-
fang der Gefahrenlage bez. des Schadensereignisses. Insofern ent-
sprächen knappe Vorgaben von Hilfsfristen im Bergrettungseinsatz
nicht dem geforderten Arbeitsschutz und dem notwendigen Risi-
komanagement. 

Vorbehaltloses Recht auf Bergrettung?

Das „Ob“ der Rettung

Um die Frage nach dem Recht auf Bergrettung hinreichend beant-
worten zu können, ist zwischen dem „Ob“ und dem „Wie“ einer Ret-
tung zu unterscheiden. Unter „Ob“ werden dabei die Alarmierung
der zuständigen Rettungsmittel durch die ILS und die entsprechende
Annahme des Einsatzes durch den Einsatzleiter Bergwacht verstan-
den, nicht die nachfolgenden operativen und taktischen Entschei-

v

Abb.4 Alarmierung – Leistungen – Kosten – Versorgunsgstruktur in Bayern.

Versorgungsstruktur
Zweckverbände für Rettungsdienst und Feuerwehr-

alarmierung, Staatsministerium des Inneren

Alarmierung
ILS

Kosten
Sozialversicherungsträger
(bei Krankheit/Verletzung)

Leistungen
Hilfsorganisationen

(Bergwacht)
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dungen bei der Einsatzdurchführung. Das Grundrecht auf Leben und
körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Grundgesetz) gewährt nicht
nur ein subjektives Abwehrrecht des einzelnen Bürgers gegen staat-
liche Eingriffe in diese Rechtsgüter. Diese Grundrechte stellen eine
objektive Wertentscheidung der Verfassung dar, die auch staatliche
Schutzpflichten entfaltet. 

Der entsprechende Anspruch des zu Rettenden auf das „Ob“ einer
Rettung ist insofern bereits dem Grunde nach von der Verfassung
vorgegeben. In der Praxis ist freilich kaum vorstellbar, dass im Falle
eines Notrufes über einen Unfall im Gebirge und berufsqualifizierter
Lagebeurteilung des Disponenten in der Leitstelle7 keine Alarmie-
rung der geeigneten und zuständigen Einsatzkräfte und Einsatzmit-
tel erfolgt und die Rettungskette nicht in Gang gesetzt wird. Insoweit
bleibt es eine rechtstheoretische und weitgehend praxisferne Frage,
und kann hier dahingestellt bleiben, aus welchen Vorschriften ein
entsprechender subjektiv-rechtlicher, einklagbarer Anspruch auf das
„Ob“ einer Notfallrettung abgeleitet werden kann. 

Das „Wie“ der Rettung - Pflichten des Einsatzleiters

Der Umfang und die erforderlichen Mittel der rettungsdienstlichen
Versorgung können hingegen nicht unmittelbar aus der Verfassung
abgeleitet werden; diese sind vom Gesetzgeber konkret zu bestim-
men8. Die Ausgestaltung des Anspruchs obliegt also der Legislative
und ist in Bayern im Bereich des Rettungsdienstes insbesondere im
BayRDG und im ILS-Gesetz geregelt. Die ILS soll in der Notfallret-
tung9 grundsätzlich „immer die am schnellsten verfügbaren geeig-
neten Einsatzmittel, unabhängig von bestehenden Verwaltungsgren-
zen“ einplanen10.  

Die Reichweite der verfassungsrechtlichen staatlichen Pflicht zum
Lebensschutz ist dabei mit Blick auf die kollidierenden Rechtsgüter
anderer, mithin auch aus dem Recht der Retter auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit, zu bestimmen11. Die Schutzpflicht gebietet
es nämlich dem Staat und seinen Organen auch, sich schützend und
fördernd auch vor das Leben der Retter zu stellen12.  

Die Lebensrettung unter Opfer des eigenen Lebens wird weder für
berufsmäßige noch für ehrenamtliche Retter gefordert. 

Berufe, die das Risiko mit sich bringen, das eigene Leben zur Ret-
tung anderer in Gefahr zu bringen, bedürfen einer eigenen gesetzli-
chen Grundlage, die den Vorgaben des Art. 2 Abs. 2 Satz 3 GG, dem
Bestimmtheitsgebot und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
entsprechen13 und betreffen nur die Bewältigung von Retter spezifi-
schen Gefährdungslagen. Generalklauseln in gesetzlichen Grundla-
gen sind insofern ungenügend. Im (ehrenamtlichen) Bergrettungs-
bereich jedenfalls gibt es und wird es auch rechtlich keine entspre-
chenden Vorgaben geben.

Sorgfaltspflichten des Einsatzleiters
Juristische Aufarbeitungen über das „Wie“ des Einsatzgeschehens
finden sich nicht in verwaltungsrechtlichen Klagen und einstweiligen
Anordnungen auf rettungsdienstliches Handeln, vielmehr erst nach
dem Einsatzgeschehen, im Falle strafrechtlicher Ermittlungen wegen
fahrlässiger Körperverletzung, fahrlässiger Tötung oder zivilrechtli-
cher Schadensersatz- oder Schmerzensgeldansprüche. 

Zur Konkretisierung des Rechts auf Rettung bietet es sich insofern
an, die Grundlagen der Sorgfaltspflichten des Einsatzleiters, der den
Einsatz im Gebirge leitet und koordiniert14, zu benennen und auszu-
loten:  

�  Zunächst bestehen Vorgaben für die Einsatzleitung aus vertragli-
chen Verpflichtungen, nämlich aus dem öffentlich-rechtlichen Ver-
trag zwischen dem jeweiligen Zweckverband, der die Notrufan-
nahme betreibt, und der jeweils zuständigen Bergwacht. Die Berg-
wacht Bayern verpflichtet sich vertraglich, ganzjährig rund um die
Uhr einsatzbereit zu sein und im Rahmen der durch die ehrenamtli-
che Leistungserbringung gegebenen Möglichkeiten ihre Einsatz-
kräfte schnellstmöglich zum Einsatz zu bringen.

�  Gesetzliche unmittelbare Vorgaben in der Einsatzdurchführung er-
geben sich aus dem BayRDG, und hier insbesondere aus dem Alar-
mierungsgrundsatz für die Notfallrettung, die am schnellsten verfüg-
baren geeigneten Einsatzmittel einzuplanen15, sowie letztlich auch
aus der geforderten Personalqualifikation der Retter16, die wiederum
eine umfassende alpine und medizinische Eignung und Befähigung
voraussetzt17. Im Bereich der Notfallrettung werden bei der Planung
der Versorgungsstruktur Hilfsfristen gesetzt18: Notfälle im Versor-
gungsbereich einer Rettungswache sind spätestens 12 Minuten nach
dem dortigen Ausrücken zu erreichen. Dies kann freilich nicht für
den zudem oftmals bodengebundenen Bergrettungsdienst gelten19. 

�  Besonders wichtig in der Einsatzdurchführung ist der Lebens- und
Gesundheitsschutz der eingesetzten Kräfte. § 14 Abs. 2 AVBayRDG
und der jeweilige öffentlich-rechtliche Vertrag zwischen Zweckver-
band und der jeweiligen Bergwacht regeln das Weisungsrecht des
Einsatzleiters gegenüber den eingesetzten Kräften. Dieses Recht be-
inhaltet gleichsam als Kehrseite der Medaille die Pflicht des Einsatz-
leiters, keine Weisungen zu erteilen, die das Leben der Bergretter
konkret gefährden. Der Gesetzgeber hat diese Pflicht für Beschäf-
tigte im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) geregelt, das den Begriff der
„unmittelbaren erheblichen Gefahr“20 als nicht mehr hinnehmbare
Gefahrengrenze für die Beschäftigten prägt. 

Für ehrenamtliche Bergretter findet zwar das ArbSchG keine unmit-
telbare Anwendung, die Bergretter sind aber gesetzlich unfallversi-
chert - in Bayern über die Kommunale Unfallversicherung (KUVB).
Die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sind für die ehrenamtli-
chen Einsatzkräfte rechtlich über eine Ermächtigungsgrundlage (§ 15
Abs. 1 Sozialgesetzbuch [SGB] VII) und eine Verweisung in einer ein-
schlägigen Unfallverhütungsvorschrift (§ 2 DGUV Vorschrift 1 [Grund-
sätze der Prävention]) zwingend zu beachten. 
Der Einsatzleiter Bergwacht gilt insofern als „Unternehmer“ und hat
auf der Grundlage der Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere
der DGUV Vorschrift 121 Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Gesund-
heitsgefahren zu verhüten, Gefährdungen zu beurteilen und entspre-
chende Schutzmaßnahmen für die Einsatzkräfte zu ergreifen. Ein
Verzicht auf diese Vorgaben ist rechtlich nicht möglich. Unfallverhü-
tungsvorschriften (UVV) und damit auch Gefährdungsbeurteilungen
und die daraus abzuleitenden notwendigen Schutzmaßnahmen kon-
kretisieren die Fürsorgepflichten des Einsatzleiters für die Einsatz-
kräfte und sind rechtlich - als autonomes Recht der Unfallversiche-
rungsträger - (indizieller) Sorgfaltspflichtmaßstab im Bereich der
Bergrettung22.  



45

In der Bergwacht Bayern wird derzeit eine gut handhabbare Matrix
für eine Gefährdungsbeurteilung nebst zu ergreifender Schutzmaß-
nahmen ausgearbeitet und sodann umgesetzt: In der „Bewertungs-
matrix“ werden die mögliche Schadensschwere und die Wahrschein-
lichkeit eines Schadenseintritts in jeweils vier Fall-Konstellationen
beschrieben und ins Verhältnis gesetzt und insofern in 16 Fallkon-
stellationen unterteilt, die dann jeweilig beschriebene, standardi-
sierte Schutzmaßnahmen erfordern und Verantwortlichkeiten, ins-
besondere des Einsatzleiters, festlegen. Das Risiko wird dabei in grü-
nen, gelben und roten Kreisen hinterlegt und jeweils entsprechender
Handlungsbedarf in Form von definierten Schutzmaßnahmen be-
schrieben.
Fraglich ist dabei, ob ehrenamtliche Einsatzkräfte die gleichen
Pflichten zum Eingehen von Risiken wie hauptamtliche Einsatzkräfte
haben. Dies wird teilweise verneint, solange und soweit hauptamtli-
che Kräfte zur Einsatzbewältigung zur Verfügung stehen. Anderer-
seits ist zu bedenken, dass auch ehrenamtliche Kräfte gut bis bes-
tens ausgebildet und geprüft sind, und die jeweiligen Bergwacht-
Bereitschaften vertraglich die Aufgaben einer Rettung im Rahmen
des BayRDG im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit übernommen ha-
ben. Das BayRDG unterscheidet hinsichtlich der Aufgaben und Vor-
gaben nicht zwischen hauptberuflichen und ehrenamtlichen Einsatz-
kräften. Insofern ist es rettungsgesetzlich nicht explizit vorgegeben,
dem Ehrenamt grundsätzlich geringere Pflichten als dem Hauptamt
aufzuerlegen. Dies mag auf den ersten Blick unverständlich sein. Die
spezifischen Belange des Ehrenamtes lassen sich jedoch angemes-
sen im Rahmen der bergwachtspezifischen und damit am Ehrenamt
ausgerichteten Gefährdungsbeurteilungen und Schutzmaßnahmen
darstellen und bestimmen.

�  In der Praxis weitere wesentliche Anhaltspunkte für Sorgfaltsanfor-
derungen sind Dienstvorschriften oder Dienstanweisungen. Vernünf-
tige Tendenz im Bergrettungsbereich ist es allerdings, Beurteilungs-
spielräume zu belassen und nicht zu viel schriftlich vorzugeben. Für
die Bergwacht Bayern sind als Beispiele der Notarztindikationskata-
log der Bundesärztekammer (primär als Handreichung für Disponen-
ten in Rettungsleitstellen)24, der die patientenzustandsbezogenen
sowie notfallbezogenen Indikationen für die Notarztanforderung be-
schreibt, oder auch die standardisierten Einsatzvorgaben bei Lawi-
nenunfällen zu benennen. Weiters können Lehrunterlagen in der
Einsatzleiter-Ausbildung und speziell vermittelte Standards, z.B. in
der Luftrettung, für Seilbahnbergung, in der Canyon- oder Höhlenret-
tung geschriebene Sorgfaltsanforderungen für das Einsatzgesche-
hen enthalten. Lehrunterlagen sollten aber nicht allzu blauäugig vor-
schnell als „Standard“ und damit als indizieller Sorgfaltspflichtmaß-
stab formuliert und damit qualifiziert werden. „Empfehlen oder ver-
pflichten“, das sind mithin die komplexen Fragen der hierfür verant-
wortlichen Führungsebene.

�  Schließlich gelten Verkehrsnormen als indizieller Sorgfaltspflicht-
maßstab, wobei sich zunächst immer rechtlich die Frage stellt, ob
sich Lehrmeinungen, Empfehlungen, Leitlinien oder Ausbildungsin-
halte bereits zu Verkehrsnormen verdichtet haben (Verkehrsnormen
sind gelehrte, allgemein anerkannte, unbestrittene und über einen
längeren Zeitraum angewandte Standards) . In der Bergrettung ist es
eine Einzelfallfrage, ob sich eine technische, taktische oder organi-
satorische standardisierte Vorgehensweise bereits zu einer Ver-
kehrsnorm verdichtet hat.

�  Wenn für den konkret zu beurteilenden Sachverhalt kein rechtli-
cher Sorgfaltspflichtmaßstab zu finden ist, stellt die Rechtsprechung
letztlich auf die „normative Maßperson eines Einsatzleiters“ ab: Wie
hätte sich ein umsichtiger, verständiger, in vernünftigen Grenzen
vorsichtiger (besonnener) Einsatzleiter aus dem Verkehrskreis der
Bergwacht Bayern verhalten? Dabei gilt als Beurteilungsmaßstab für
die Verantwortung des Einsatzleiters in der Bergwacht Bayern der
von der Rechtsprechung in Deutschland entwickelte Grundsatz der
eigenverantwortlichen Selbstgefährdung26. Die Stärkung der Eigen-
verantwortung der Rettungskräfte war und ist ein wichtiges Ausbil-
dungs- und Prüfungsziel und eine Notwendigkeit in der Einsatz-
durchführung im Wege der Auftragstaktik27, zumal der Einsatzleiter
den Einsatz leitet und meist nicht vor Ort im Gelände agiert. Die ei-
genverantwortliche Selbstgefährdung der Retter ist freilich kein pro-
bates Mittel, um die Einsatzverantwortung des Einsatzleiters voll-
ständig zu delegieren, denn die Verantwortung des Einsatzleiters
schließt auch eine Pflicht zur Verhütung von vorhersehbaren Selbst-
gefährdungen ein und erfordert deshalb die richtige Personalaus-
wahl in persönlicher und fachlicher Hinsicht und insbesondere die
Berücksichtigung der Vorgaben des Arbeitsschutzes, um eine unmit-
telbare erhebliche Gefahr von den Einsatzkräften abzuwenden28. 

Ein umsichtiger „normativer“ Einsatzleiter handelt nicht offensicht-
lich unvernünftig und geht keine „offensichtlich unverhältnismäßi-
gen Wagnisse“ ein. Dies sind nach der Rechtsprechung in verständli-
che Worte gefasste Wertungen absolut fehlender konkreter Einsatz-
indikation. So wird nach der Rechtsprechung der Tod von Feuer-
wehrmännern einem fahrlässigen Brandstifter (vermeintlich ausge-
kühlte Asche wird entsorgt und entfacht im Wohnhaus Feuer) nicht
mehr strafrechtlich zugeordnet, wenn die Feuerwehrmänner offen-
sichtlich unvernünftig ohne Atemschutzgerät in das brennende Haus
vordringen und sodann aufgrund des gänzlich unvertretbaren Risi-
kos für Leib und Leben infolge einer Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung
sterben29.  

Zweiteilung des Einsatzgeschehens aus juristischer Sicht
Bei der rechtlichen Prüfung der Einsatzdurchführung ist wesentlich,
aus welcher zeitlichen Perspektive ein Staatsanwalt oder Richter das
Geschehen beurteilt: Nachträglich (ex post) oder aus Sicht und unter
Berücksichtigung der Einsatzsituation (ex ante). Nach deutscher
Rechtsprechung ist das Einsatzgeschehen juristisch zu differenzie-
ren (Abb. 5), und zwar 

�  einerseits in einen Bereich, in dem wenig Beurteilungsspielraum
zur Verfügung steht, insbesondere also dort, wo Tatsachen zu ermit-
teln sind: Der Einsatzleiter hat die Pflicht zur sorgfältigen Feststel-
lung und Vermittlung der objektiven Gegebenheiten. Es gilt ein
strenger objektiver, sogenannter Ex post-Maßstab: Ein Maßstab, 
der sich nach den tatsächlichen Umständen darstellt, wie sie sich
nachträglich herausgestellt haben. Notwendige Feststellungen des
Einsatzleiters sind mithin: Abklärung einer möglichen Wetterver-
schlechterung mittels Regenradar oder Satellit; Auswahl der Bergret-
ter nach Leistungsvermögen; Abklärung der aktuellen Lawinenlage
im Laufe der mehrstündigen Rettungsaktion.

�  Für die Durchführung der Rettung (strategisches und taktisches
Vorgehen, Risiko-Bewertung und Maßnahmen) gilt hingegen ein 
Beurteilungsspielraum, ein rechtlich sogenannter Ex ante-Maßstab30:
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Maßgeblich ist, wie ein verständiger Einsatzleiter auf Grund der ihm
erkennbaren Umstände im Zeitraum und in der Situation des Ein-
satzgeschehens mit all dem bekannten Zeitdruck, Entscheidungs-
druck und nicht aktuell abzuklärenden tatsächlichen Umständen ur-
teilt. Der Staatsanwalt oder Richter versetzt sich in das Einsatzge-
schehen und betrachtet das Einsatzgeschehen nicht aus nachträgli-
cher „ruhiger und weitgehend stressfreier Schreibtischsicht“ (Abb.5).

Fazit 

Risiko in der Bergrettung ist präsent. Risikomanagement ist gefor-
dert, im Zielkonflikt einerseits Leben zu retten und andererseits die
Einsatzkräfte vor erheblichen unmittelbaren Gefahren zu schützen
(Abb. 6). Das Recht auf Rettung bewegt sich im Spannungsfeld des
gesetzlichen Rettungsauftrages der Bergwacht und der Fürsorge-
pflicht des Einsatzleiters für die eingesetzten Retter. Im rettungs-
dienstlichen Sprachgebrauch wird das Unterbrechen einer Rettungs-
maßnahme oft mit dem Begriff der rechtfertigenden Pflichten-Kolli-
sion verbunden, wonach sich die Einsatzleitung im Rahmen einer
Pflichtenkollision zwischen der Fürsorge der Einsatzleitung für das
Leben und die Gesundheit der Retter und der Rettung des Verun-
glückten bewegt und sich letztlich für das Leben und die Gesundheit
der Retter entscheidet. Dieser Blickwinkel ist aber rechtlich missver-
ständlich. Denn der in der Praxis sehr seltene Rechtfertigungsgrund
der Pflichtenkollision setzt zwei kollidierende Handlungspflichten
voraus . Im Falle der Einsatzleitung besteht aber bei erheblicher 
Eigengefährdung der Retter gerade keine Handlungspflicht, mithin
steht keine Verletzung einer rechtlichen Rettungspflicht im Raum, 
so dass eine Weisung des Einsatzleiters zu einer Rettungshandlung

f

mit unmittelbarer erheblicher Eigengefährdung der Retter, wie ent-
sprechend dargestellt, gegen Sorgfaltspflichten verstößt, mithin
nicht zulässig ist, und somit kein Prozess der Abwägung zwischen
Leben der Verunglückten und Leben der Retter geboten ist. 
Im Klartext: Die Einsatzleitung im Bergrettungseinsatz hat 
die vorrangige Sorgfaltspflicht, das Leben und die erhebliche
Gesundheit der Einsatzkräfte zu schützen.

Es gilt

Keine Rettung und damit kein Anspruch auf Rettung, soweit und so-
lange eine unmittelbare Lebensgefahr und/oder eine unmittelbare
erhebliche Leibesgefahr für die Retter besteht, und diesen Gefahren
nicht durch Schutzmaßnahmen begegnet werden kann. Maßgeblich
ist situativ, örtlich und zeitlich die konkret-kritische Lage, die unmit-
telbar zu dem schädigenden Ereignis (Tod oder erhebliche Leibesge-
fahr für die Retter) führen kann. Dies kann bei erheblicher Lawinen-
gefahr oder Wettersturz mit Gewitter bereits im Tal sein, bei Eis- oder
Steinschlag, Starkregen oder dichtem Nebel erst am Berg, vor einer
Rinne, einem Abbruch oder vor Wasserläufen. Daraus folgt, dass so-
wohl die Beurteilung einer konkreten Gefahr wie auch ein „Einsatz-
abbruch“ nahe an der konkret kritischen Situation erfolgen. Aufgabe
der Führungsebene der Bergrettung ist es, die Bergretter im Gelände
zu einem strukturierten Risikomanagement anzuhalten: Wer ehren-
amtlich in der Bergrettung Dienst leistet, ist ein leidenschaftlicher
Helfer, mit nahezu unbedingtem Willen zur Rettung. Bisweilen be-
steht hierbei die Gefahr, vorrangig an die Erfüllung der Einsatzziele
und den Erfolg der Rettung zu denken, und unbewusst oder 
bewusst die eigene Sicherheit zu vernachlässigen �

e

Abb.5 Die deutsche Rechtsprechung differenziert zwischen einer Ex ante- und einer Ex post-Perspektive. Faustformel für den 
Einsatzleiter: Sorgfältige Tatsachenermittlung einerseits und vernünftige Beurteilung der Risiko-Faktoren andererseits.

Lagefeststellung

Lagevermittlung

Gefährdung

Einsatzdurchführung

Risikobewertung

Maßnahmen

Ex ante-Maßstab
Die Durchführung der Rettung (stra-
tegisches und operatives Vorgehen,
Risikobewertung, ...) verbleibt ein 
Beurteilungsspielraum. Die rechtli-
che Analyse der Situation erfolgt zum
Entscheidungszeitpunkt – und nicht
aus nachträglicher Schreibtischsicht.

Ex post-Maßstab
Die Pflicht des Einsatzleiters zur
Feststellung und Vermittlung 
der objektiven Lage nach den 
tatsächlichen Umständen (Wetter, 
Lawinenlage, Notarztindikation, ...)
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Abb.6 Das „Recht auf Bergrettung“ im Spannungsfeld zwischen 
gesetzlichem Rettungsauftrag und Fürsorgepflicht des Einsatz-
leiters.

Dieser Beitrag ist in ähnlicher Form auch in der Publikation des
Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit „analyse:berg-
jahrbuch Winter 19/20“ abgedruckt. Wer an der österreichischen 
Alpinunfallstatistik sowie ausgewählten Unfallanalysen interes-
siert ist, kann die jährliche Sommer- und Winterausgabe als 
Abo oder Einzelheft unter www.alpinesicherheit.at bestellen.

1 Vgl. Jahrespressekonferenz Bergwacht Bayern 7. Juni 2019.
2 Vgl. grundsätzlich zur Garantenstellung BGH NStZ 1994, 29.
3 Vgl. BGH NZV 2005, 84.
4 Vgl. Art. 5 Abs. 1 BayRDG; für die Luftrettung die oberste Rettungsdienstbehörde, 
Art. 16 Abs. 1 BayRDG.
5 Art. 2 Abs. 11 BayRDG.
6 Art. 2 Abs. 1 S.3 AVBayRDG (12 Minuten nach dem Ausrücken).
7 Zum Beurteilungs- und Entscheidungsspielraum des Leitstellendisponenten: Fehn/
Selen, Rechtshandbuch für Feuerwehr-, Rettungs- und Notarztdienst, 3. Auflage, S. 340 ff.
8 Vgl. BVerfG NJW 2010, 505 (508); BVerfG NJW 2006, 751 (760).
9 Zum Begriff: Art. 2 Abs. 2 BayRDG.
10 § 4 Abs. 1 Satz 1 AVBayRDG. ABek 2.1.3 Satz 2.
11 Vgl. BVerfG NJW 1993, 1751 (1753). BVerfG NJW 2017, 53 (55).
12 Vgl. BVerfG NJW 2006, 751 (757).
13 Di Fabio, in: Maunz/Düring, GG, Art. 2 Abs. 2 S. 1 (Nr.1) Rn. 40d.
14 § 14 Abs. 3 Satz 1 AVBayRDG.
15 § 4 Abs. 1 Satz 1 AVBayRDG. ABek 2.1.3 Satz 2.
16 Art. 43 Abs. 8 S. 1 BayRDG.
17 Vgl. Prüfungsordnung Bergwacht Bayern, Stand: 04.06.2016.
18 § 2 Abs. 1 Satz 3 AVBayRDG.
19 Vgl. auch ABek 2.4 S. 2 u. 3 (Lagefeststellung und Lagebeurteilung notwendig).
20 § 9 Abs. 2 ArbSchG.
21 Zur Konkretisierung und Erläuterung der DGUV Vorschrift 1 vgl. die fachlichen 
Empfehlungen in der DGUV Regel 100-001.
22 Allgemein: OLG Karlsruhe, NStZ-RR 2000, 141. OLG Bremen, BauR 2005, 391, auch in
r+s 2005, 265 -beck-online. OLG Stuttgart, NJW-RR 2010, 451.
23 Fehn/Selen, aaO, S. 289.
24 Vgl. www.aelrd-bayern.de unter Rettungsdienstausschuss und weiter Empfehlungen.
Vgl. ABek 2.1.5 und 2.2. KG Berlin, BeckRS 2017, 115857 -beck-online. LG München I,
BeckRS 2014, 11449 -beck-online, auch VersR 2014, 1086.
25 Burger, SpuRt, Eigenverantwortliche Selbstgefährdung, 4/2007, 149 (151).
26 Bergwacht Bayern, Vorwort Lehrgangs- und Prüfungskatalog bereits 2007. Burger, in:
bergundsteigen 2/11, 30 (37); Sicherheit im Bergland 2011, 74 ff. Grundlegend: Weber,
BtmG, 5. Auflage 2017, § 30 Rn. 209 ff.
27 Zur Auftragstaktik im Rettungsdienst DRK-Dienstvorschrift 100, Führung und Leitung
im Einsatz, 2000, unter 2.3.2 (Auftragstaktik als Führungskonzeption).
28 Vgl. BGH NJW 2016, 176 (177).
29 Vgl. OLG Stuttgart, NJW 2008, 1971, 1972. BGH NJW 1994, 205 = NStZ 1994, 83. Zu den
zivilrechtlichen „Herausforderungsfällen“ Wagner, in: MüKo, § 823, 2017, Rn. 453. OLG
Karlsruhe NZV 1990, 230.
30 OLG München, Urteil vom 05.06.2003, BeckRS 2003, 30320192. OLG Hamm, Urteil
vom 08.02.2012, BeckRS 2012, 4977.
31 Vgl. Neumann, in: MüKo StGB StGB § 34 Rn 41. Duttge, in:
Dölling/Duttge/König/Rössner, Gesamtes Strafrecht, StGB § 34 Rn 30/31.

Die Bergwacht Bayern besteht aus 33 Mitarbeitern in der Ver- 
waltung und ca. 3.500 ehrenamtlichen Einsatzkräften, die in sieben
Regionen in 112 Bergwachtbereitschaften jährlich ungefähr 12.000
Einsätze leisten. Sie ist personell nicht an der Kapazitätsgrenze und
hat sich mit der Bildung von Einsatzleitbereichen mit mehreren Ret-
tungswachen, Spezialeinheiten und Koordinierungsgruppen über-
greifend positioniert. 
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Verunglückten

auf einen 
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Rettungseinsatz

Schutzmaß-
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Einsatzkräfte.
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von Walter Maffioletti 

Bei den „Alpinen Rechtsgesprächen 2019“ des Bayerischen
Kuratoriums für Alpine Sicherheit hat Nik Burger einen viel-
beachteten Vortrag über das „Recht auf Rettung“ gehalten,
nachzulesen auf Seite 40. Als „neues Gesicht“ fiel uns dort 
der Repräsentant des SAC, der Schweizer Jurist Walter Maffio-
letti mit seinen pointierten Fragen auf. Umso mehr freut es
uns, dass aus seinem geplanten Kommentar für dieses Heft 
ein eigener Beitrag geworden ist, der den Artikel von Nik 
gut ergänzt.

Grundrechte

Wesentliche Rechte, die jedem Bürger als beständig, dauerhaft und
einklagbar garantiert werden, heissen Grundrechte. Verankert sind
sie diese meist in den nationalen Verfassungen und in der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention. 

Diese Grundrechte sind Abwehrrechte, die gegenüber dem Staat
geltend gemacht werden können. Sie weisen einen engen Bezug zu
den Menschenrechten auf und sind stark mit dem Naturrecht ver-
wurzelt, nach welchem Rechtsgrundsätze existieren, die stärker als
jedes gesetzte Recht sind – die Existenz von Menschenrechten setzt
keine Rechtsetzung voraus.

Sperrungen

In regelmässigen Abständen wird der Ruf nach der Sperrung von
Bergen laut. Ein vorläufig letztes Mal geschah dies Ende dieses Som-
mers 2019: Es war zu lesen, dass Bergführer die Sperrung des Mat-
terhorns verlangten. Abgesehen davon, dass nie zu vernehmen war,
wer diese Bergführer wirklich waren - der Schweizer Bergführerver-
band sprach sich dezidiert dagegen aus, und mir ist auch kein Berg-
führer bekannt, der die Sperrung des Matterhorns befürwortete - ,
weckte die Meldung bei mir die Frage, ob so ein Verbot zulässig
wäre. 
Am Matterhorn gab es übrigens bisher wohl eine Sperrung des gan-
zen Berges: am 14. Juli 2015, anlässlich der Feierlichkeiten zu „150
Jahre Erstbesteigung“.
Zuerst wagte ich einen Blick ins nahe Ausland, und zwar nach Süd-
tirol, wo grundsätzlich kein Gipfel gesperrt ist, aber wo der zustän-
dige Bürgermeister eine Sperrung aufgrund möglicher Gefährdung
der öffentlichen Sicherheit verordnen kann. Gemäss örtlich einge-
holter Auskünfte finden in Südtirol aber ausser bei akuter grosser
Steinschlag- bzw. Lawinengefahr keine solchen Sperrungen statt. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die Diskussionen über ein
allgemeines Verbot von Risikosportarten - unter anderem Basejum-
pen - hinzuweisen. Bruno Durrer, verstorbener Arzt und Bergführer
aus Lauterbrunnen, vertritt in seinem Buch („Bergarzt aus Leiden-

g

s

v schaft“) die Meinung, dass die Gesellschaft nicht über Zulässig-
keit oder Verbot von Extremportarten urteilen dürfe. Er übt Kritik 
an einem Verbot für Basejumpen in Chamonix aufgrund der gesche-
henen Unfälle, da sich viel mehr Todesfälle in anderen Bergsportdis-
ziplinen ereignen - wie aus den Statistiken hervorgeht. Zurzeit ist in
der Schweiz eine parlamentarische Interpellation hängig, die das
Basejumping verbieten möchte.

Vergangenheit

Um der Antwort auf die Frage nach der Sperrung von Gipfeln nahe
zu kommen, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, mich mit
der Vergangenheit auseinanderzusetzen, wobei ich sogleich mit
dem Eiger konfrontiert wurde. Aus dem Buch „Eiger, Triumphe und
Tragödien“ von Rainer Rettner geht hervor, dass nach dem fatalen
Erstbesteigungsversuch 1936 von Angerer/Hinterstoißer/Kurz/Rainer
ein Verbot weiterer Besteigungsversuche noch vor der Bergung des
tödlich verunglückten Bergsteigers Toni Kurz verlangt wurde. Die Re-
gierung des Kantons Bern reagierte sehr schnell: bereits am 24. Juli
1936, als Toni Kurz’ Leichnam noch am Seil hing, war das Verbot in
Kraft - unter Androhung von Bussen in der Höhe von einem bis vier-
zig Franken. 
Für die Retter, die sich an der laufenden Bergungsaktion beteiligten,
galt dieses Verbot selbstverständlich nicht. Auch wurde die berni-
sche Führerkommission um eine Einschätzung der Sachlage mittels
Bericht gebeten.

Rettner hält in seinem Werk fest, dass bereits einen Monat nach Er-
lass dieses Verbots Zweifel an dessen Wirksamkeit geäussert wur-
den. Es ist interessant zu bemerken, dass die Berner Behörden da-
mals mit den gleichen praktischen Problemen konfrontiert waren,
wie sie heute beispielsweise die Bergbahnen bei der Sperrung von
Pisten zu lösen haben: Aufstellen von Verbotstafeln, die mutige
Bergsteiger wohl kaum von ihrem Vorhaben abhalten würden? 
Regelmässige polizeiliche Patrouillen vor der Wand? 

Möglicherweise ging es beim ausgesprochenen Verbot schliesslich
um die Beruhigung der Bevölkerung. Es ist im Buch zu lesen, dass
„der öffentlichen Meinung über diese Angelegenheit angemessen
Rechnung getragen worden sei“. Tatsächlich dürfte es so sein, dass
das Kletterverbot in der Eiger-Nordwand demnach eine rein popu-
listische Massnahme war. 

Interessant ist aus meiner Sicht auch ein Zitat, das in der SAC-Zeit-
schrift zu lesen war: „Warum somit ein Verbot aufstellen, von dem
man zum Voraus weiss, dass es nicht eingehalten wird?“ In der Zeit-
schrift wurde postuliert, dass die alpinen Vereine den Tatendrang
der Jugend nunmehr in richtige Bahnen leiten würden, das bedeutet:
nicht zum Eiger. Auch im Ausland sorgte die Massnahme der Berner
für Aufsehen: Es wurde befürchtet, dass Alpinisten künftig einen 
Leistungsnachweis einer Art Gebirgspolizei vorweisen müssten.

Schliesslich wurde das Verbot auch Thema in den Amtsstuben. Ein
Richter kam nach einer juristischen Analyse zum Schluss, dass das
Verbot „rechtlich betrachtet auf sehr schwachen Füssen“ stehe. 
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Interessant ist die Begründung dieser Aussage: „Für Schutthalden
und Felsen gibt es kein rechtsschutzwürdiges Interesse zum Schutz
von Kulturen zu wahren. Ausnahmen bestehen in Berggegenden nur
vereinzelt beim Betreten von Wald und Weide. Schon aus diesem
Grund ist das Verbot zu Unrecht erlassen worden. Dazu kommt noch,
dass der Staat Bern in seinen Besitzrechten durch die Versuche der
deutschen Kletterer gar nicht gestört worden ist, da diese keine Hin-
derung oder Beeinträchtigung verursacht haben.“

Am 13. November 1936 wurde das Verbot - auch der Empfehlung der
Führerkommission folgend - somit wieder aufgehoben. In einer Pres-
semitteilung war zu lesen, dass „die unbeschränkte Freiheit der
Berge wiederhergestellt worden sei. Allerdings würde sich der Regie-
rungsrat für neuerliche Nordwandversuche weitere Massnahmen
vorbehalten, um vor allem das Leben der Bergführer zu schützen.“

Höchste Gesetzgebungskompetenz und Rettung

Daniel Anker hält in seinem Werk „Eiger - die vertikale Arena“ folgen-
des Zitat aus dem Jahr 1937 fest: „Die Besteigung der Eigerwand ist
verboten; nicht die Berner Regierung hat das Verbot auszusprechen
– der Eiger selbst redet mit unmissverständlicher Gebärde. Wer
seine Stimme nicht versteht, der ist taub und müsste von Rechts we-
gen aus dem Gefahrenbereich weggeholt werden, wie man einen
Blinden vom Tramgeleise weg auf das Trottoir führt.“

Dessen ungeachtet liess sich der Regierungsrat des Kantons Bern
anfangs der folgenden Saison wieder vernehmen: „Die alpine Ret-
tungsstation wurde von der vorgeschriebenen Rettungspflicht in der
Eigerwand entbunden. Man forderte auch, dass die Eigerwand-Kan-
didaten einen eigenen Rettungsdienst mitbringen sollten.“

Zulässigkeit und Unzulässigkeit

In der schweizerischen Bundesverfassung - und wohl auch in allen
anderen - ist kein Grundrecht auf Bergsteigen verankert. Aber die
Bundesverfassung hält fest, dass jeder Mensch das Recht auf per-
sönliche Freiheit und insbesondere auf Bewegungsfreiheit hat. Nach
der Rechtsprechung des schweizerischen Bundesgerichts schützt
dieses Grundrecht auch alle Freiheiten, die elementare Erscheinun-
gen der Persönlichkeitsentfaltung bilden. 

Ist das Bergsteigen ein unerlässlicher Bestandteil der menschlichen
Natur, gehört es zu den Urbedürfnissen des Menschen? Für gewisse
Individuen bestimmt. Sogar Kleinkinder wollen überall hinaufklet-
tern, sobald sie auf ihren Beinen stehen können, was für ein Urbe-
dürfnis des Menschen spricht. Andere Menschen hingegen haben
das vitale Bedürfnis, mit einem grossen Bier an der Sonne zu liegen,
genauso wie Kleinkinder nach der Milchflasche schreien. Es handelt
sich um eine schwierige Frage, die aber nicht beantwortet werden
muss.
Grundrechte können gemäss der schweizerischen Bundesverfas-
sung unter drei Voraussetzungen eingeschränkt werden: 

h

z

�  es besteht eine gesetzliche Grundlage
�  es besteht ein öffentliches Interesse
�  die Einschränkungen sind verhältnismässig

Eine gesetzliche Grundlage für die Sperrung des Matterhorns be-
steht nicht, aber selbstverständlich dürfte sie verfasst werden. Zur
heutigen Flut mehr oder weniger unnötiger Gesetze würde ein Ver-
bot für bestimmte Aufstiege durchaus passen. Auch die Bejahung 
eines öffentlichen Interessens könnte recht gut „konstruiert“ wer-
den. Ein Verbot für eine Besteigung würde aber aus meiner Sicht an
der Verhältnismässigkeit scheitern. 

Gemäss Bundesgericht verlangt der Grundsatz der Verhältnismässig-
keit, dass eine behördliche Massnahme für das Erreichen des im öf-
fentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und erforderlich ist.
Auch hat sich die Einschränkung in Anbetracht ihrer Schwere für die
Betroffenen als zumutbar zu erweisen. Es geht um eine Interessen-
abwägung bzw. um eine vernünftige Beziehung zwischen Zweck und
Mittel. Oder anders erklärt: Eine Massnahme ist als unverhältnismäs-
sig einzustufen, wenn das angestrebte Ziel mit einem weniger
schweren Eingriff in das Grundrecht erreicht werden kann. 

Dass andere Massnahmen möglich sind, um die Sicherheit am Mat-
terhorn oder wo auch immer zu gewährleisten, ohne den Berg zu
sperren, versteht sich von selbst (eine Auflistung solcher allenfalls
notwendiger Massnahmen würde den Rahmen dieses Beitrages
sprengen). 

Schlusswort

Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass die Frage nach der
Existenz eines Rechts auf Bergsteigen offen bleiben kann und durch
jeden Leser für sich zu beantworten ist. Ich antworte mit einem kla-
ren „Ja“ und plädiere gleichzeitig an Vernunft und Freiheit.

Hervé Barmasse hielt anlässlich eines Interviews Folgendes fest:
„Willst du eine Route klettern und das Wetter oder was auch immer
spielt nicht mit, dann musst du nach Hause gehen, und irgendwann
bekommst du eine neue Chance.“
Den Entscheid, nach Hause zu gehen, hat aber jedes Individuum
selbst zu treffen - und nicht der Gesetzgeber. Wer nicht über das
notwendige Wissen verfügt, um derartige Entscheide unter best-
möglichem Risikomanagement zu fällen, muss ehrlich zu sich selbst
sein, und entweder die Dienste eines Bergführers in Anspruch neh-
men oder ein anderes, für ihn geeignetes Ziel wählen. 

Oder sich den „strammen Grindelwaldnerführer“ aus dem Buch 
von Daniel Anker als Vorbild nehmen: „Was tut nun dieser sozusa-
gen legitime Eigerwand-Anwärter am letzten Sonntag, während die
deutschen Seilschaften Vorbereitungen zum Einstiege trafen? Er hat
rösches, wunderbar in der Sonne liegendes Heu gezettelt und die
Ernte ins Scheuerlein gebuckelt. Solange der Eiger im Pulverschnee
steckt, ist das Heuen rentabler als der Selbstmord mit heldischem
Einschlag.“

�
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Wie aus 
einem Bayern
ein Trentiner
wurde

Taverne „La Lanterna“ unter der Parete San
Paolo zwischen Arco und Dro.
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Heinz Grill hat Nerven aus Stahl. Als 
junger Kletterer strapazierte er sie bei
Free-Solo-Touren, die manche Wieder-
holer noch heute wegen ihrer Kühnheit
aus der Fassung bringen. Mit nunmehr
59 Jahren erschließt Grill in Norditalien
noch immer neue, meistens leichtere
Routen - bevorzugt in den Dolomiten 
und bei Arco im Trentino. Sie finden
beim internationalen Publikum der al-
pinen Genuss- bzw. Sportkletterer von
Jahr zu Jahr immer mehr Anklang. In Ita-
lien wissen daneben nur wenige, was
der gebürtige Bayer seit 2011 nördlich
der Alpen erlebt und durchgemacht hat. 
Eine europäische Auswanderungs-
geschichte ...

von Gerald Lehner

Heuer im April 2019 erschien in München
ein sehr groß aufgemachter und langer Ar-
tikel in der marktführenden Zeitung Bayerns,
die in ganz Deutschland bei vielen als ein-
flussreich und seriös gilt. Heinz Grill wird
darin – laut Wahrnehmung zahlreicher Leser
– in die organisatorische Nähe eines Dop-
pelmordes gerückt. Der geschah in einem
Ferienhaus in Südfrankreich. Die Tat soll laut
Ermittlern mit der privaten, spirituellen und
psychischen Tragödie einer deutschen 
Millionärs- und Arztfamilie zu tun haben, auf
die wir hier aus Pietätsgründen nicht näher
eingehen. Nur so viel: Ein in den Augen der
französischen Justiz mordverdächtiger Mann
aus dieser Familie hat sich 2017 im Gefäng-
nis umgebracht. Dieser sowie zwei Frauen,
Mutter und Tochter, gehörten früher zu den
Yoga-Schülern von Grill. Die Mutter soll sich
später zu einer erbitterten Feindin ihres Leh-
rers entwickelt haben. Dazu die rechtliche
Lage und der aktuelle Blickwinkel der Justiz-
behörden in Frankreich und Deutschland:
Grill wurde bei dem Doppelmord nie als Ver-
dächtiger geführt, auch nicht in Bezug zu 
einer möglichen Anstiftung oder Beihilfe. 
Es wurde nie gegen ihn ermittelt. 

Gehirnwaschmaschine als Titelbild 
in der Zeitung

Grills hauptberufliche Tätigkeit als Yoga-
Lehrer und Autor von Büchern wird in dem
Münchner Zeitungsartikel heftig angegriffen
– nicht nur über Zitate oder Indizien von an-
deren Informanten, sondern stellenweise
auch von den beiden Autoren selbst. Sie
skizzieren den Mann als skrupellosen Sek-
tenführer, Guru und dubiosen Esoteriker,
der die psychische Gesundheit labiler Men-
schen gefährde. Nicht nur Journalisten an-
derer Medien und spirituell Interessierte 
lesen solche Zeilen mit großem Interesse.
Glaubten die Autoren, die Wirkung noch ver-
stärken zu können durch eine martialische
Zeichnung? Leser empfinden sie als Vor-
schlaghammer: Grill ist da in Meditations-
stellung vor einer Waschmaschine zu sehen,
in der die Gehirne seiner Opfer gewaschen
werden. Im Web ist der ganze Text nur über
eine Bezahlschranke erhältlich (Stand No-
vember 2019). Legt man den Artikel ah-
nungslosen Leuten zur Lektüre vor, dann
reagieren nicht wenige mit spontaner Soli-
darität für Grill. 

Die Zeitung hat in ihren Internet-Foren 
neben seinen Gegnern mittlerweile auch 
Leserbriefe von Leuten publiziert, die mit
dem Artikel ziemlich hart ins Gericht gehen.
Philipp Fürdenz aus Vaihingen an der Enz
(Baden-Württemberg) vermisst zum Beispiel
journalistische Fairness und Ausgewogen-
heit: „Statt eine klare und fundierte Ausfüh-
rung vorzufinden, sieht sich der interes-
sierte Leser mit nicht abgeschlossenen
Rechtsfällen, einer Vielzahl von unbewie-
senen Vermutungen und juristisch fragwür-
digen Unterstellungen konfrontiert.“ 
Heiliger Relotius, bitt´ für uns? Das Quali-
tätsniveau, mit dem die beiden Zeitungs-
männer recherchiert und geschrieben ha-
ben, zeigt sich auch in ihrer Feststellung,
Grill würde Touristen in Italien nun als „Berg-
führer“ die Gegend zeigen. Eine grundlegen-
de Verkennung seiner Rolle als rein privater
Kletterer, alpinistischer Erschließer und Erst-
begeher, der keine reguläre Ausbildung zum
Berg- und Skiführer (weltweiter IVBV-Stan-
dard) absolviert hat. Grill übte diesen staat-
lich und rechtlich klar definierten Beruf auch
nie aus. Er gaukelt die Funktion auch nie-
mandem vor. 

Heinz Grill hat mit seiner bayerischen Heimat abgeschlossen. 
Er sei schon lange im Trentino angekommen, sagt er. 
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Schuldzuweisungen auf 
anonymer Website

Schon lange vor diesem Höhepunkt des zeit-
genössischen Journalismus ist der Attackier-
te im Visier einer eigenen Website, anonym
geführt von einem Kletterer, der sich als
„Bernd“ bezeichnet. Seine Identität ist bis
heute nicht bekannt. Der in der Wortwahl 
alles andere als zimperliche Ankläger ver-
sucht, Grills Ruf als Kletterpionier und Erst-
begeher von Mehrseillängen-Routen im
Trentino mit Gerüchten, Unterstellungen 
und schwersten Sicherheitsbedenken zu 
erschüttern. Er weist Grill eine persönliche
Schuld an schweren Unfällen zu, die in „sei-
nen“ Routen passiert seien. Diese seien 
äußerst schlecht bis lebensgefährlich ab-
gesichert. Grill wird auch die Verantwortung
für veraltete Schlingen zugeschoben, die 
der anonyme Kritiker an einigen Zwischen-
sicherungspunkten vorfand und auch foto-
grafierte. Dabei ist im alpinen Gelände laut
klassischen Regeln jede Seilschaft für die
Absicherung ihrer Touren durch eigenes 
Zusatzmaterial selbst verantwortlich, und
nicht auf ewige Zeiten der Erstbegeher. 

„Bernds“ Internet-Auftritt erntet dann in 
seinem Forum fast nur Beiträge von Vertei-
digern Grills, nur eine Schreiberin kritisiert
ihn. Die fast 100 Prozent klingen wie ein 
stalinistisches Ergebnis, sind aber Realität,
obwohl der Betreiber die deutschsprachige
Kletterwelt mehrfach dazu aufruft, möglichst
kritische Beiträge gegen Grill zu schicken.
Das Forum strotzt dagegen von Kommen-
taren durch Männer und Frauen, die Grills
Routen schätzen, ihrem Schöpfer persönlich
nie begegneten, seinen sportlichen Stil ver-
teidigen und den Betreiber der Website hef-
tig kritisieren. Darunter ist auch der interna-
tional bekannte Kletterpionier, Alpinjourna-
list und Autor Andreas Kubin, der mit Eso-
terik oder Yoga nichts auf dem Hut hat. 

Hexenjäger „Bernd“ scheint das wenig zu
beeindrucken. Auch er liest im Frühling 2019
die dicke Münchner Zeitung und schreibt
dann am 23. April auf seiner Website diese
in der Sache aus der Luft gegriffenen Zeilen:
„Nach diesen schweren Anschuldigungen in
der Zeitung gegen Grill muss er wohl in Un-
tersuchungshaft gebracht worden sein. Die
Gerüchteküche brodelt jedenfalls gewaltig.

Die Anklage lautet auf Anstiftung zum Dop-
pelmord, Missbrauch des Staats- und Justiz-
systems … ein brandgefährlicher Sektenfüh-
rer. Auf solche Verbrechen werden hohe
Haftstrafen ausgesprochen. Die Unter-
suchungshaft wird wohl Licht ins Dunkel
bringen.“ 

„Beweis“aufnahme, Anklage und Verurtei-
lung auf ein paar Zeilen im Web: Und wer
zündet nun den Scheiterhaufen an? 

Saulus wird plötzlich zum Paulus 

Doch dann folgt fast fünf Monate später
eine große Wende im Kopf des Anonymen.
Er berichtet, dass er Grill in Italien bei einer
öffentlichen Diskussion mit italienischen
Bergsteigern und Kletterern live im Publi-
kum erlebt habe und nun positiv überrascht
sei. Grill wirke sehr überzeugend und sei
keineswegs fanatisch. Und am 11. Septem-
ber 2019 gibt der Ankläger auf seiner Web-
site zu, er habe sich bei seinem bisherigen
Werk instrumentalisieren lassen. Und: Er 
sei mittlerweile als Kletterer auch ein Fan
von Heinz Grill. Alter Schwede. Wozu das

„Gut, dass Heinz
so stark ist“.
So sieht Bernd Arnold, der früher im weltweiten Vergleich zu den
stärksten Kletterern und Bergsteigern gehörte und noch immer in
hohen Schwierigkeitsgraden unterwegs ist, die Lage. Der 72-Jährige
war einer der Ersten im zehnten Grad und gilt als Meister des Elb-
sandsteingebirges im östlichen Sachsen bei Dresden. Seine Frau
Christine und er betreiben zwei kleine Sportgeschäfte in Hohnstein
und Bad Schandau an der Elbe. Sie veranstalten jedes Jahr im Früh-
sommer das Kulturfestival „Hohnsteiner Bergsommerabend“. Es bie-
tet für ein internationales Publikum einprägsame Veranstaltungen
über Kultur, Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Bergsports.

„Ich habe Heinz Grill bei unserem Festival 2016 kennengelernt. Er
war meiner Einladung zum Thema „Die Seilschaft“ gefolgt und be-
reicherte die Veranstaltung mit einem rhetorisch genauen Beitrag.
Außerdem konnte er beim Klettern überzeugen, bei Schlechtwetter,
rutschigen Routen und ohne Sandsteinerfahrung.  Die dabei ge-
knüpften Kontakte mit anderen Arco-Begeisterten leben inzwischen
weiter und sind für alle Beteiligten wertvoll geworden. Böse, und wie
sich inzwischen herausstellt, auch falsche Nachreden über ihn erfuhr
ich immer nur aus zweiter Hand. Sie sind für mich nicht nachvollzieh-
bar. Gut, dass Heinz so stark ist …“ 
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ganze Theater? Von wem genau der Mann
gesteuert worden sein soll, das bleibt bis
heute sein Geheimnis. Vielleicht verrät er
uns eines Tages doch noch Details. Aus sei-
nen Zeilen geht bisher nur hervor, dass ein
(kirchlicher) „Sektenreferent“ dabei sei und
Mitglieder der oben erwähnten Arzt- und
Millionärsfamilie: „Ich habe mich für deren
Interessen und die Verfolgung von Heinz
Grill einspannen lassen und muss zugeben,
dass ich erst in letzter Zeit seine kultivieren-
de Leistung für den Alpinismus anerkennen
kann.“ Saulus wird Paulus. Hammer. Wenn
es denn stimmt. Wer einmal lügt etc. … ? 

Was sagt Grill dazu? Eifersucht, Rache, Neu-
rosen, Psychosen, Paranoia, blinder Hass
ohne rationale Grundlagen, persönliche Ab-
rechnungen von früher? Er lacht, die Augen
funkeln: „Ich sehe das viel allgemeiner, nicht
nur auf mich bezogen. So ist der Mensch. An
solchen Dingen krankt im Grunde die ganze
Welt. Es gibt sie überall in verschiedenen
Formen.“ In seinem Fall sieht er auch eine
besondere Überlagerung von Faktoren, die
sich gegenseitig verstärken würden. Neben
den Yoga-Schüler-Lehrer-Verstrickungen und

unbewiesenen Beschuldigungen im Zusam-
menhang mit dem Doppelmord in Südfrank-
reich verweist Grill auf seinen für manche
provokanten Weg in Jugendzeiten. Damals
war er als Alleingänger in schwierigsten
Routen unterwegs, eine wilde Zeit als Ex-
tremist mit Unternehmungen, die in ihrer
sportlichen Radikalität und mentalen Stärke
dem breiten Publikum bis heute kaum be-
kannt sind. Dadurch habe er sich bei Tradi-
tionalisten in alpinen Vereinen Oberbayerns
lebenslange Feindschaften zugezogen, de-
ren Stil er keinem Menschen wünschen
würde, so Grill. Durch sein späteres Inter-
esse für Yoga, die Ausbildung zum Yoga-
Lehrer und die damit verbundenen Tätigkei-
ten als Vortragender, Seminarleiter und Au-
tor von Büchern seien Sektenreferate von
kirchlichen Diözesen auf ihn aufmerksam
geworden. 
In deren Visier stehe er nun schon seit vie-
len Jahren: „Einige Akteure in kirchlichen
Kreisen gehen auf vieles los, was ihren re-
ligiösen Dogmen widerspricht.“ Obwohl es
in der Kirche nach vielen Missbrauchsskan-
dalen genug Eigenbedarf für Reformen
gebe, so Grill. 

Bernd Arnold, einst einer der Wegbereiter
des zehnten Grades, auf den Brand-Klippen
hoch über dem Polenztal im Elbsandstein-
gebirge („Sächsische Schweiz“). 2016 lud er
Heinz Grill zum ersten Mal als Vortragenden
zu seinem Kulturfestival ins wildromantische
Hinterland von Dresden an der Grenze zu
Tschechien ein. 
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stehen können“, schmunzelt Fravezzi bei
unserem Interview für bergundsteigen. Ich
habe ihm zuvor erzählt, was in der Münch-
ner Qualitätszeitung und im deutschen In-
ternet über Grill steht. Ich bin mir nicht si-
cher, ob ich das nun auf italienisch folgende
Gemurmel korrekt verstehe, kann mich auch
verhört bzw. falsch übersetzt haben. Hat der
Herr Bürgermeister und Senator tatsächlich
„elende Schmierfinken“ gesagt? Nein!!! 
Gelächter im Büro.  

Ganz sicher ist, dass es nicht nur in Mün-
chen, sondern auch im Sarca-Tal zwischen
Torbole und Riva am Nordufer des Garda-
sees, Arco, Ceniga, Dro, Pietramurata, Cave-
dine und Sarche viele und schöne Vögel
gibt. Diese lieben wie die vielen Kletterer,
Wanderer und Mountainbiker die sub-medi-
terranen und sub-alpinen Naturräume die-
ser sehr niedrigen Seehöhen im Vorfeld der
hochalpinen und eiskalten Brenta – mit den
vielen Obst- und Weingärten, lichten Hoch-
wäldern, aus denen sich gewaltige Vorberge
und Kämme erheben, die von einer schein-
bar unendlichen Vielzahl von Canyons und
Himmelswänden durchzogen sind. Es ist

Vittorio Fravezzi, Bürgermeister von Dro im Trentino und Senator in Rom: „Warum 
wird Heinz in Deutschland von einigen so angefeindet? Besser locker bleiben!“ 

Kletterpionier Ruggero Faoro,  der noch
nie geklettert ist. Früher war er Koch auf
Schiffen, Wirt in Venedig, Wien und Bozen,
ehe der das „Lanterna“ zwischen Arco und
Dro zum Erfolg führte. Seine Fischplatte
und selbstgemachte Pasta in vielen Vari-
ationen sind legendär. 

Lob in Italien 

Der Attackierte scheint durch die Vorgänge
alles andere als seelisch zerstört worden zu
sein. Er wirkt optimistisch, ruhig und sach-
lich, arbeitet als Erstbegeher weiter Kletter-
routen für seine dauernd wachsende und 
internationale Fangemeinde aus. Von denen
sind die allermeisten keine Yogis oder Eso-
terik-Freaks. Die innere Stabilität Grills be-
trachten seine privaten Freunde und Seilge-
fährten als ein psychologisches Wunder.
Von der alten Heimat Bayern und ihren Ak-
teuren will er aber nichts mehr wissen. Für
viele Italiener ist er dagegen längst einer 
der ihren geworden. Auch für Vittorio Fra-
vezzi, den Bürgermeister des Dorfes Dro 
im Sarca-Tal. Das ist ein Mitte-Links-Politi-
ker der Regionalpartei UPT im Trentino, der
auch für die Autonome Provinz in Rom im
Senat der Republik sitzt. 

„Wir sind froh, dass wir den Heinz nun hier
als Zuwanderer und Visionär für die Zukunft
unseres Kletter- und Bergtourismus haben.
In Deutschland geschehen immer wieder
Dinge, die anderswo nur sehr wenige ver-



57

auch im Winter südseitig warm, dazu die
Trentiner Küche, plus Spezialitäten von wei-
ter südlich in Italien und grandiose Weine
aus der näheren Umgebung. Genau so stel-
len sich Kletterer das ewige Leben vor. 

Impulse für die Region Trentino 

Um die Jahrtausendwende geriet dieses 
Paradies langsam in die Krise. Die mit sehr
vielen Bohrhaken perfekt durchgenagelten
Klettergärten und talnahen Routen für Sport-
kletterer erzeugten nach Jahrzehnten des
Booms in der internationalen Community
schon eine gewisse Langeweile. Damals
konzentrierten sich fast das ganze Gesche-
hen und der touristische Ertrag auf die oh-
nehin schon berühmte Kletter- und Klein-
stadt Arco und ihre benachbarten Ortschaf-
ten und Bergdörfer, die politisch zum Stadt-
gebiet gehören. Die übrigen Kommunen der
Region blieben vergleichsweise arm wie eh
und je bzw. vom modernen Klettertourismus
ausgeschlossen. 
Der Pionier, dessen Ideen und Geschäftsin-
teressen das grundlegend ändern sollten,
war nie Kletterer oder Alpinist, sondern

Koch. Der mittlerweile 74-jährige Ruggero
Faoro stammt aus der Gegend um Venedig.
Jahrzehntelang arbeitet er auf Schiffen, in 
einem Nobelrestaurant in Wien, und dann
hat er ein feines Lokal in der Nähe von Bo-
zen. Dort heiratet er seine polnische Kell-
nerin und Managerin Elzbieta Klepczyns-
ka aus Stettin, die nun auch Faoro heißt. 
Gemeinsam pachten sie 2006 das heute 
legendäre Kletterer-Lokal „Lanterna“. Da-
mals ist es eine heruntergekommene Ta-
verne und Pension zwischen dem nördli-
chen Stadtrand des noblen und sehr bürger-
lichen Arco und der traditionell links regier-
ten Bauern-, Arbeiter- und Pendlergemeinde
Dro. „Es gab hier praktisch keine Gäste“ er-
zählt Faoro. Dann sieht er sie sich bewusst
an. Die Wand. Seine Wand. 

Bis heute ist er noch nie auf der „Parete 
San Paolo“ geklettert. Fast zwei Kilometer
lang und bis zu 200 Meter hoch. Eigentlich
eine Vielzahl von Wandabschnitten, Bän-
dern, Türmen, Vorsprüngen, Rissen und 
Verschneidungen, die zwischen Arco und
Dro den Flusslauf der Sarca am westlichen
Talrand säumen. 

Taverne „La Lanterna“ (ganz links) 
mit der Sarca  und der für das Flusstal 
typischen Mischung von Vegetationen und 
Felsformationen – hier die Ost- bzw. Gegen-
seite der Parete, die viel felsiger ist. 
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Wie 2006 alles begann

Den langen Felsriegel ordnen Geologen 
dem noch darüber liegenden Monte Colt zu.
„Ich hörte 2006, dass ein Bayer in unserer
Gegend wohnt“, erzählt der Wirt: „Man hatte
mir erzählt, dass der einer der kühnsten und
stärksten Alpinkletterer überhaupt sei, der
mit seinen Freunden atemberaubende
Routen in den höchsten Wänden des Tren-
tino und Südtirols erstbegangen hat – mit
bis zu 30 Seillängen und über mehr als tau-
send Meter Höhenunterschied. Das ist na-
türlich zu hoch und zu schwierig für Genuss-
kletterer, die das reine Sportklettern satt ha-
ben und auch ein wenig alpin und abenteu-
erlicher unterwegs sein wollen. Diese Leute
wollte ich hier ansprechen. So lud ich Heinz
Grill zu mir ein.“ So sprach der Herr. 
Beide Männer sagen, es sei dafür bis heute
nie Geld zwischen ihnen geflossen. Grill be-
tont, für ihn sei das Ganze ein Hobby und
„Spaß an der Freud“. Sein Brot verdient er
sich neben der Leitung von Yoga-Seminaren
hauptsächlich als Autor von kommerziell
sehr erfolgreichen Büchern. Rekordverdäch-
tig: Mehr als 150 Titel hat er über deutsche

Yoga-Fachverlage schon auf den Markt 
gebracht. Die lassen vieles auch in andere
Sprachen übersetzen. Das Klettern läuft bei
Grill nebenbei. Wirt Faoro lädt den Erschlie-
ßer und seine Freundin Barbara Holzer ab
und zu zum Essen ein. Sie stammt aus dem
Ahrntal in Südtirol, ist auch Yogalehrerin,
seine langjährige Seilgefährtin und im Büro
seine Managerin und Assistentin. 
2006 gab es auf den zwei Kilometern der
Parete San Paolo nur sechs Touren. Heute
sind es 74. Weiter oben im Sarca-Tal, auf
Höhe der Gemeinde Dro und weiter nördlich
bis Pietramurata und Sarche haben Grill,
Holzer, der im Trentino lebende (IVBV) Berg-
und Skiführer Florian Kluckner und andere
Gefährten noch andere Traumrouten in die-
sem Stil ausgearbeitet und eröffnet. Es exis-
tiert dazu eine spezielle Führerliteratur, die
Grill, Kluckner und Holzer auch redaktionell
und künstlerisch betreuen. Das Ganze dreht
sich um viel längere Führen, bis zu 400 Me-
ter hoch, ebenfalls Kombinationen von
Sport- und Alpinkletterei. Obwohl auch sie
immer beliebter werden, mit der Popularität
der 200-Meter-Touren an der Parete San
Paolo können sie nicht mithalten. 

Grill mit seiner Büro-Chefin, Assistentin und Seilgefährtin Barbara aus dem Ahrntal 
in Südtirol. Sie arbeitet im Trentino ebenfalls als Yoga-Lehrerin. 

Wer ritzt bloß seinen Käse in gotische
Fresken? Es etabliert sich in letzter Zeit
auch im Sarca-Tal ein offenbar geschichts-
und respektloses Massenpublikum, nicht
nur Kletterer, auch Mountainbiker, Wander-
er und Spaziergänger – mit Spuren u. a. an
dieser Wand. Die Parete San Paolo zwischen
Arco und Dro hat ihren Namen von dieser
uralten Felseneinsiedelei aus dem 12. Jahr-
hundert, die dem Heiligen Paul geweiht ist.
Auch Rilke hat einst über diesen Ort ge-
schrieben. 



Kombination von Sport- und Alpinklettern

Das Gasthaus „Lanterna“ zwischen Arco und
Dro brummt längst gewaltig. Mittlerweile
ganzjährig. Es dient auch als Informations-
zentrum und Treffpunkt für Bergsportler aus
vieler Herren und Frauen Länder. An Son-
nentagen kommen auch im Winter immer
mehr Kletterer aus zum Teil weit entfernten
Teilen Norditaliens und der Schweiz, wäh-
rend die meisten Österreicher und Deut-
schen im Frühling und Herbst anreisen. Nur
zu Weihnachten drehen Ruggero und Elz-
bieta Faoro ihren Laden zu. Grill sagt, 2006
habe er auch nicht damit gerechnet, wel-
chen Erfolg die Idee haben würde: „Es gab
damals im Raum Arco fast nur Sportklettern
in allen Schwierigkeitsgraden. Dann kamen
wir mit unserem Alpinstil, der von mir bevor-
zugten Art der Routenführung und den an
die Landschaft angepassten Zwischensiche-
rungen.“ Grill geht es um eine sozial, ökolo-
gisch und sicherungstechnisch verträgliche
Kombination von Sport- und Alpinklettern.
Er bevorzugt Schlingen und Sanduhren als
Fixpunkte - und keine zu engen Abstände.
Um das zu realisieren, muss er die Land-

Die bis zu 400 Meter hohen Touren, die
Grills Team für Genießer von Dro bis hinauf
nach Sarche eingerichtet hat, sind wegen
der vielen Seillängen, sehr spärlich gebohr-
ten Haken, Schlingen und teils recht ausge-
setzten Passagen eine schöne Herausforde-
rung. Mit eigenen Keilen und Friends passt
das Konzept perfekt. Für Anfänger bzw. 
Hallen- oder Klettergarten-Extremisten 
ungeeignet – weil ziemlich alpin. 
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da nur um die leichteren Verführungen, meis-
tens im Nachstieg. Die von Grill verfassten
Führer lesen sich stellenweise wie heilige
Schriften der himmlischen Heerscharen und
Wolkenkuckucksheime, in denen man sich
literarisch auch über „Lichtnahrung“ infor-
mieren kann. Wenn man ihm dazu etwas
Kritisches anmerkt, dann erwidert der Yogi
dem Ketzer: „Alles gut. Ich bin ja nicht zum
Missionieren da. Wichtig ist, dass ihr hier
durch unsere Projekte neue Freundschaften
schließt und gute Leute kennenlernt. Mehr
braucht es nicht. Das ist eine Essenz des 
Lebens.“ Er ist davon überzeugt, dass beruf-
lich und beziehungstechnisch oft gestresste
Mitteleuropäer nach einer oder zwei Wo-
chen im Lala- bzw. Kletterland als deutlich
schönere Menschen wieder nach Hause 
fahren. Si Signore, das kann man immer
brauchen. 

Riesige Fangemeinde 

Thomas Bogdain aus Ruhpolding im bayeri-
schen Chiemgau muss nicht noch schöner
werden. Der frühere Mobilfunk-Techniker
und Manager sieht als Ruheständler mit

schaft bestmöglich ausnutzen. Nur wenn 
es gar nicht anders geht, dann bohrt er ein.
Grills Routen haben neben Steilpassagen
dadurch viele Quergänge und Überraschun-
gen. Er mag keine Verläufe, die ohne Rück-
sicht auf Fels- und Bodenstrukturen meter-
weise abgesichert und stur senkrecht hin-
aufgebohrt werden: „Das ist kalter Konsum
und keine Kunst.“ 

Auf Kunst legt er großen Wert. Dazu gehört
für ihn auch das Licht in den Bergen, das
sich im Stunden-, Tages-, Wochen- und Mo-
natstakt ständig ändert. Solche Faktoren
spielen bei ihm ebenso eine zentrale Rolle
wie schöngeistige Überlegungen aus Rudolf
Steiners Anthroposophie. Viele Kletterer und
knorrige Gebirgler christlichen Glaubens aus
Bayern, Tirol und Salzburg können mit die-
sen Gedankenmodellen persönlich und phi-
losophisch wenig anfangen, sind aber von
Grills Routen emotional und körperlich
ziemlich positiv berührt. Er schafft es, selbst
politische Gegner der Anthroposophie (wie
den Autor dieser Zeilen) mit immer neuen
Routen und Projekten sportlich und ästhe-
tisch zu begeistern. In meinem Fall geht es

Letzte und schwierigste Seillänge
einer für viele Fans typischen Tour an

der Parete: Schlüsselstelle im 6er-
Bereich beim Ausstieg. Schwächere

Kletterer können sie umgehen, ohne,
dass ein Stein aus ihrer Krone fällt. 
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knapp 60 aus wie 40. Es gibt auch – wie 
wir wenig später erfahren – seine ebenso
sportliche Ehefrau Christine, die auch ziem-
lich gut klettert. Sie leben augenscheinlich
nicht auf Hartz 4. Die Segelyacht steht in
Norwegen. Der Skipper kennt die meisten
Kletterbücher von Grill, hat den Messias 
des Sarca-Tales aber noch nie live gesehen.
„Mensch Heinz, endlich treffe ich dich hier
einmal im echten Leben“, sagt er und kommt
spontan an unseren Tisch, als wir im Gast-
garten beim „Lanterna“ zum Interview 
zusammensitzen. „Ja, griaß di“, erwidert 
der Yogi.

Ich will dann von Bogdain wissen, ob er
auch so ein esoterischer Schluchtenschei-
ßer aus dem bayerisch-österreichischen
Grenzland sei, der vor einem gewissenlosen
Guru im Staub liegt und sich freiwillig das
Hirn waschen lässt? Heftiges Gelächter
rundherum. „Bitte noch ein Glas Weißwein!“
Und ja, den langen Artikel in der Zeitung zu
Hause habe auch er gelesen: „Wer nur ein
bissl Verstand hat, schnallt nach wenigen
Zeilen, was da läuft“, sagt Bogdain, schüttelt
den Kopf. Dann bedankt er sich über-

6161

schwänglich bei Grill für dessen Arbeit als
Pfadfinder in dieser schönen Gegend: „Ich
klettere jetzt seit mehr als 40 Jahren, und
diese harmonischen Touren sind für uns die
Vollendung.“ Also doch Gehirnwäsche! :-) 

Grill wirkt ein bisschen verlegen, schaut auf
seine riesigen Klimmzughände. Interviewer:
„Hast du diesen Lobhudler heute gegen
Geld bestellt?“ Wieder schallendes Geläch-
ter rundherum. Bogdain, seine Frau und 
einige ihrer Freunde aus Deutschland ver-
abschieden sich herzlich, schütteln dem
Yogi die Hand und werfen sich nicht in den
Staub, sondern wieder in die Wände. Ähnli-
che Szenarien spielen sich oft ab, wenn Grill
beim „Lanterna“ am Abend für einen ge-
mischten Salat auftaucht. Ab und zu schlägt
der federleichte Asket auch über die Stränge
und bestellt sogar eine Pizza bei Elzbieta
Faoro, der Wirtin. Alle heiligen Zeiten nippt
er sogar an einem Weinglas. Aber nur ganz
wenig. Das konnten wir im Herbst 2019 fast
über eine ganze Woche beobachten. Schon
ab 7.00 Uhr findet sich täglich viel Kletter-
volk aus allen Himmelsrichtungen beim
„Lanterna“ ein und macht sich fertig für 

Typische Wandstrukturen: Schwierigere
und senkrechte Passagen wechseln mit
schönen Quergängen, Bändern und
Dschungel. Grills Team nagelt nichts 
durchgehend und senkrecht hinauf. 
Man passt sich dem natürlichen 
Gelände an – auch sicherungsmäßig. 



die Parete. Viele kennen ihn nur aus seinen
Büchern. In wenigen Minuten ist der Meister
dann umringt. 

Apropos Schluchtenscheißer 

Dieses Thema ist für die regionale Bevölke-
rung weniger lustig. Fährt man frühmorgens
mit dem Rad seine Trainingsrunden zwi-
schen Arco, Dro, Drena, Cavedine und Pie-
tramurata, dann kommt es immer wieder zu
bemerkenswerten Situationen. In den Bü-
schen hocken Leute mit heruntergelassenen
Hosen, die so zeitig nicht mit dir gerechnet
haben. „Söchane Saufockn“ entfuhr es im
heurigen Herbst dem Salzburger Kletterer
und Alpinisten Jürgen Parzer, der mit Familie
traditionell in einer Ferienwohnung unterge-
bracht ist und die vielen Hinterlassenschaf-
ten der Notdurftverrichter im Sarca-Tal und
im Umfeld der Klettergebiete erst nach und
nach entdeckt. Ihre Wohnmobile, Pkw oder
frei in der Landschaft aufgestellten Zelte
stehen gleich in der Nähe, irgendwo an Aus-
weichen oder in Einfahrten zu Wein- und
Obstgärten, wo keine Parkgebühr bezahlt
werden muss. Die Zeiten der fahrenden

dium von Flora und Fauna das eigentliche
Ziel. „Und jeder glaubt hier, er ist ein Indi-
vidualtourist. Diese Rücksichtslosigkeit ist
schon lange ein Problem“, sagt Dennis
Paoli, nördlich von Arco wirtschaftender
Bauer. Er hat einen großen Weingarten zwi-
schen dem Fluss Sarca und der Parete und
keine übermannshohen Zäune wie einige
seiner Nachbarn: „Ein paar Jahre war es
besser, weil es Verständnis bei Gästen gab
und die Gemeinden mit lokalen Polizisten
mehr illegale Camper bestraft haben. Nun
wird es wieder schlimmer – besonders in
der Hochsaison. Wenn ich nicht fast jeden
Tag mit meinem kleinen Traktor zwischen
den Weinstöcken fahren müsste, würden
sich Kletterer mit Schlafsäcken direkt hin-
einlegen.“ 

Unmut über Wildcamper und Müll 

Spricht man Ruggero Faoro, den Wirt vom
„Lanterna“ darauf an, dann rollt er mit den
Augen und seufzt. Die Haufen und Klopa-
pierln in der Landschaft stören auch ihn.
Um die Lage an der Parete zu entschärfen,
bietet er als Notlösung - den ihm persönlich

Rostlauben mit studentischen Armutstouri-
sten aus dem Norden sind längst vorbei.
Dieses Problem betrifft neben modernen
Kombi-Pkw und fein ausgestatteten Klein-
transportern längst auch Gefährte der obe-
ren und zum Teil auch obersten Preisklas-
sen. Da bleibt offenbar kein Geld mehr für
Campingplätze übrig. 

Von den in der Region erstaunlicherweise
noch immer günstigen Pensionszimmern
(inklusive WC) und Ferienwohnungen ganz
zu schweigen. Die Ausweichen und Tages-
parkplätze bei Dro an der engen Straße zwi-
schen der mittelalterlichen Brücke über die
Sarca entlang der Parete San Paolo bis Arco
sind fast jeden Morgen zugeparkt. Meistens
von Österreichern und Deutschen. Zum Bei-
spiel: Am 10. Oktober 2019 grüßen wir als
Morgenradler besonders viel zähneputzen-
des, mit Gaskochern hantierendes Kletter-
volk aller Altersklassen, das gerade seinen
Biwaks entstiegen ist. Und so manche au-
genscheinlich noch wegen Schlafmangelns
müde oder mürrische Person schleicht in
den nahen Wald und tut auffällig unauffällig
so, als sei zu früher Morgenstunde das Stu-

Regenplane, Schlafsäcke, fast eine Woche an der Parete: auf Kletterurlaub. 
Die meisten Einheimischen sehen über solche Szenen weiter gerne hinweg. Verdau-
ungs- und Ausscheidungsfragen führen aber mittlerweile zu mehr Anrufen der Land-
bevölkerung bei Bürgermeistern.   

Wildes Campen: Nicht nur bei Einheimi-
schen hält sich die Begeisterung über sol-
che Verzierungen in Grenzen. Von geruchli-
chen Genüssen ganz zu schweigen. 
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bekannten Besitzern von Wohnmobilen und
sonstigen Schlafgefährten - sein großes
Grundstück an. Hier dürfen sie gratis parken
und das WC benutzen. Dass das keine Dau-
erlösung für die ganze Region ist, sei klar. Er
verweist auch auf den vielen Müll, den Klet-
terer hinterlassen würden: „Ich stelle mit
Heinz zwei Mal im Jahr einen ehrenamtli-
chen Putztrupp von Einheimischen zusam-
men. Dann durchkämmen wir den Wandfuß
der ganzen Parete, dazu Wälder, Wein-, Oli-
ven-, Apfel- und Kiwi-Gärten bis hinauf nach
Dro. Du glaubst gar nicht, wie viele Säcke da
zusammenkommen.“ Hinter seiner Taverne
hat Faoro große Container aufgestellt, wo er
neben Küchenabfällen auch den in der Na-
tur gesammelten Wander-, Wildcamper- und
Klettermüll trennt und für den Abtransport
zur Deponie vorbereitet.  

Ähnliche Probleme gab es schon vor Jahr-
zehnten in der Anfangszeit, als der Boom in
Arco seinen Anfang nahm. Dann schien län-
ger Ruhe zu sein. Seit das Klettern in vielen
Ländern bei Jüngeren immer noch populärer
wird, verschärfe sich die Lage wieder, sagt
auch Heinz Grill: „Es wird auch im Sarca-Tal

nun immer anonymer und immer mehr.“ 
Dass seine Arbeit als Erschließer und kom-
merziell erfolgreicher Autor von Führerlitera-
tur dabei auch ein Faktor der Beschleuni-
gung sein könnte, das ist ihm klar. Er ver-
sucht, den Regionalverband, Gemeinden,
Bürgermeister und Touristiker im Sarca-Tal
bis hinunter nach Riva und Torbole am Gar-
dasee für Zukunftslösungen zu gewinnen:
„In Italien ist man kommunikativer und in-
novativer als in Deutschland.“ 

Eine der Ideen: Kleine Gratis-Elektro-Busse
als Shuttles von Quartieren und Gemeinde-
zentren zu den Klettergebieten, um den teils
schon vorhandenen Stau- und Parkwahn-
sinn in den Griff zu bekommen. Das stecke
aber alles in den Kinderschuhen, sagt Grill. 
Das Verhalten von Übernachtungsspeziali-
sten, Wohnmobil-Sparmeistern und anderen
Zeitgenossen hat oberhalb des Stadtzen-
trums von Arco auf der Südwestseite des
Monte Colodri mittlerweile zur Sperre von
beliebten Routen geführt. 
Ein Grundeigentümer unweit der kleinen
Wallfahrtskirche Santa Maria Di Laghel, 
wo die Landschaft sehr an den Berg 

Landwirt Dennis Paoli bei seinen Reben.
Dem Wein- und Obstbauern geht die zu-
nehmende Zahl von Wildcampern auf die
Nerven.

Müllcontainer unter der Parete, 
die Wirt Faoro bei seinem Gasthaus 
aufgestellt hat. Jedes Jahr ziehen ehren-
amtliche Putztrupps durch das Tal.  



Gethsemane in Jerusalem erinnert, hat sei-
nen großen und idyllischen Garten mit alten
Olivenbäumen durch Zäune und Gräben
komplett abgeschottet. Damit ist auch der
Zugang zu den Wänden gleich dahinter
nicht mehr möglich. Dort gäbe es auf einem
gut gebohrten Standplatz den grandiosen
Tiefblick zur Altstadt von Arco, den ich vor
zehn Jahren einmal fotografiert habe und
sehr vermisse. „Wir haben über den Touris-
musverband versucht, mit ihm zu reden“,
sagt Heinz Grill: „Aber der Bauer ist durch
Wildcamper so verärgert, dass da nicht
mehr viel möglich ist. Man kann das auch
verstehen. Wichtig wäre, dass es nicht
Schule macht in der ganzen Region.“ 

„Letztlich haben Kletterer die Zukunft auch
selbst in der Hand“, hört man dazu von Vit-
torio Fravezzi, den Mitte-Links-Bürgermei-
ster von Dro und Senator der Republik Ita-
lien in Rom. Seine Gemeinde habe das Pro-
blem weitgehend im Griff. Ab und zu setze
es auch Strafen durch Beamte der kommu-
nalen Polizei. 

Dramen des Ersten Weltkriegs, 
Grills europäischer Geist

Zu diesem internationalen Road Movie
passt auch eine Story, die das Trentino 
mit Heinz Grills alter Heimat an einem Fluss
nördlich der Alpen verbindet. Der Inn-Salz-
ach-Raum war über viele Jahrhunderte eine
wichtige Verkehrsader im gemeinsamen
Wirtschafts-, Kultur- und Sprachraum von
Bayern, dem bis 1816 unabhängigen Salz-
burg und dem habsburgischen Österreich.
Ganz in der Nähe von Wasserburg am Inn
kam  Heinz Grill 1960 zur Welt. In Wasser-
burg und Rosenheim war der Yogi früher
beim Alpenverein. Von dort sind es fluss-
abwärts knapp 90 Flusskilometer nach
Braunau am Inn, zur stolzen Bastion Ober-
österreichs gegen das grenznahe Bayern.
Und genau dort hin reist Bürgermeister Fra-
vezzi wenige Tage nach unserem Gespräch
in Dro. Aber nicht als Fan von Adolf Hitler,
für den die schöne Stadt weltweit bekannt
bzw. schlecht angeschrieben ist. Obwohl
der schon als Kleinkind mit seinen Eltern 
in Richtung Leonding und Linz umzog.  

Es geht ums Gegenteil von Hitler, um inter-
nationale Friedensarbeit. Erst seit kurzem
gibt es dazu eine neue Partnerschaft zwi-
schen Braunau am Inn und Dro an der
Sarca. Man erinnert sich der gemeinsamen
Geschichte im Ersten Weltkrieg. Das italie-
nischsprachige Trentino war damals noch
Teil des österreichischen Habsburgerrei-
ches. Die Militärs des Kaisers in Wien lie-
ßen Tausende Trentiner Zivilisten ab 1915 
in Regionen nördlich der Alpen „umsiedeln“
(vertreiben bzw. deportieren wären passen-
dere Wörter). Sie schufen Raum für ihre ex-
trem lange Alpenfront gegen das Königreich 
Italien. 

Die Gebirgler von Pregasina hoch über 
dem Gardasee wurden beispielsweise nach
Nordböhmen verfrachtet. Bei den folgenden
Kämpfen wechselte dieses Dorf mehrfach
den Besitzer, ehe die Österreicher mit Gift-
gas angriffen – wie am Isonzo im friula-
nisch-slowenischen Grenzgebiet. Dieses
Vorgehen betrachten Völkerrechtler und 

In der benachbarten Stadt Arco mit ihren
vielen Weilern und Dörfern sei die Kontrolle
viel schwieriger: „Als Bürgermeister rufen
uns fast täglich Bauern an, die Lösungen
fordern.“ Fravezzi betont, er sei überhaupt
kein Freund von Strafen oder einer harten
Hand: „Wir müssen irgendwie zu einem
Punkt kommen, an dem Urlauber und Sport-
ler die Zusammenhänge verstehen.“ Wenn
man eine schöne Landschaft nutzt, dann
solle man auch ihre Bewohner respektieren,
so der Politiker: „Im früher sehr armen Tren-
tino war man schon immer gastfreundlich,
auch zu Leuten, die wenig oder kein Geld
hatten. 

Im Gegenzug wäre es fair, wenn Kletterer ab
und zu günstige Pensionszimmer bei Bau-
ernfamilien bis hinauf in die Hochtäler und
Klettergebiete der Brenta genießen.“ Der
Bürgermeister von Dro ergänzt, 
in der Berglandwirtschaft könne man in
ganz Europa heute ohne Tourismus im Ne-
benerwerb nicht mehr überleben: „Es muss
ja nicht immer ein Vier-Sterne-Haus mitten
in Arco sein.“  

Bücher 

Heinz Grill hat bisher mehr als 150 Bücher verfasst, davon die allermeisten über Yoga. Kletterthemen
spielen im quantitativen Vergleich eine Nebenrolle. Dazu kommen Anthroposophie, philosophische
Themen und Phänomenologie des Lichts im Gebirge. Er hält auch Vorträge und leitet Seminare. Mit Bü-
chern generiert er das Haupteinkommen für sich und Mitarbeiter seines Yoga-Zentrums im Trentino.
Kleine Auswahl, beginnend mit Kletter-Literatur: 

�  Der Archai und der Weg in die Berge. Lammers-Koll Verlag 2002, 2. Auflage.
�  Das Licht und die Seele beim Bergsteigen. Lammers-Koll Verlag 2010. 
�  Klettertouren im Sarcatal. Verlag Ideamontagna 2011. 
�  Trasmettere Passione. Ideamontagna 2017. 
�  Kunst und Klettern. Ideamontagna 2018.

Yogabücher:
�  Die Seelendimension des Yoga. Stephan Wunderlich Verlag 2019, 6. Auflage.
�  Der freie Atem. Heinrich Schwab Verlag 2019, 2. Auflage. 
�  Übungen für die Seele. Synergia Verlag 2018, 2. Auflage. 

www.heinz-grill.de

Florian Kluckner aus Innsbruck, Grills langjähriger Seilgefährte bei Erstbegehungen, 
Bergführer und Yoga-Lehrer. Er wohnt in Dro: www.forian-kluckner.com
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Historiker heute als Kriegsverbrechen –
auch nach damaliger Rechtslage. Die meis-
ten Trentiner Bürger von Dro und der Orts-
teile Drena und Pietramurata brachte das
österreichische Militär ins Innviertel nach
Braunau in ein Internierungslager. Viele 
starben dort, nicht zuletzt auch durch die 
ab 1918 grassierende Spanische Grippe als
Kriegsfolge. Die Pandemie tötete weltweit
Millionen unterernährte Zivilisten und Sol-
daten – auch junge Männer, die von Euro-
pas Schlachtfeldern nach Nordamerika, 
Indien, Australien und Neuseeland zurück-
kehrten und dort die Zivilbevölkerung an-
steckten. 

100 Jahre später hat die Menschheit - zu-
mindest in Europa - ein wenig dazugelernt.
Dazu gehört auch diese neue Kooperation
von Regionen. Im Mai 2019 fuhr eine erste
Trentiner Delegation mit 65 Enkeln und Ur-
enkeln von Verschleppten nach Braunau am
Inn. Die Stadtgemeinde enthüllte eine Ge-
denktafel. Am 14. Oktober 2019 folgte der
Gegenbesuch von Bürgermeister Johannes
Waidbacher (ÖVP) und seiner Reisegruppe.
Sie pflanzten beim neuen Kindergarten von
Dro einen jungen Baum aus Oberösterreich
– zur Erinnerung an die fern der Heimat Ver-
storbenen. Die sind seit 1918 in Braunau 
begraben.  

„Zu diesem europäischen Geist, der nun
auch unseren Fluss Sarca mit dem Inn ver-
bindet, gehört Heinz Grill schon viel länger“,
sagt Bürgermeister und Senator Fravezzi.
Dass der Yogi und Kletterpionier seine alte
Heimat in Oberbayern offenbar längst als
verloren empfindet, sei schmerzlich: „Aber
vielleicht lässt sich auch hier ein Seelenfrie-
den finden. Bei uns ist er ihm sicher. Zusätz-
lich zu unserer Freundschaft. Und viele im
Trentino sind ihm dankbar.“

Fotos: Barbara Holzer, Gerald Lehner          ■



Mit rund 25.000 Gästen pro Jahr zählt die Alpinschule Innsbruck mit zu den größten Anbietern von 
weltweiten Bergreisen. Von unserem Basislager in Natters bei Innsbruck organisieren wir über 650 

verschiedene Wander-, Bikereisen, Führungstouren und Ausbildungskurse in über 80 Ländern.

Im Winter und Sommer bist Du mit unseren Gruppen auf 
den unterschiedlichsten Hochtouren, auf Klettersteigen 
und beim Felsklettern, bei Ski- und Schneeschuhtouren 
oder bei alpinen Ausbildungskursen unterwegs. Daneben 
setzen wir auch auf einer Vielzahl unserer Bergwanderpro-
gramme staatlich geprüfte Berg- und Skiführer /-innen ein. 
Unsere Programme dauern zwischen 4 – 7 Tagen, wobei 
wir bei entsprechender zeitlicher Verfügbarkeit auch eine 
Auslastung über eine längere Periode ermöglichen können.

Wenn Du über ausgeprägte Sozialkompetenz verfügst, um 
auch mit anspruchsvollen Gästen souverän kommunizie-
ren zu können, Organisationsvermögen mitbringst, um 
nötige Touränderungen aufgrund der Verhältnisse am Berg 

Für unser stark wachsendes Alpinprogramm suchen wir
STAATLICH GEPRÜFTE BERG- UND SKIFÜHRER (w/m)

ASI Reisen Willkommen unterwegs.

vor Ort eigenständig zu managen und Dich auf Deine Tou-
ren engagiert vorbereitest, freuen wir uns von Dir zu hören. 
Schicke Deine Bewerbung per Email an Andrea Dablander:

jobs@asi.at 
Wir bieten Dir ausgearbeitete und vororganisierte Pro-
gramme, fertige Teilnehmerlisten, reservierte Unterkünfte 
und Transporte. Alle notwendigen administrativen Din-
ge von der Einteilung bis zur Abrechnung erledigt unser 
Büroteam, so dass Du Deinen Fokus voll und ganz auf 
das Führen legen kannst. Neben einem umfangreichen 
Ausstattungspaket, der Erstattung jeglicher Spesen und 
Fahrtkosten (derzeit 0,32 €/km) erhältst Du bei uns einen 
Tagessatz in der Hauptsaison von € 300,- in den Ostalpen 
und € 320,- in den Westalpen ausbezahlt.
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In bergundsteigen 1/13 hat Bernhard Scholz einen hervorragenden Beitrag
über die Geschichte der unterschiedlichen Bewertungen der skitechnischen
Schwierigkeiten geschrieben. Der Entwicklung des Steilwandfahrens und vor
allem den Protagonisten von einst und heute gilt Bernhards Leidenschaft und
es ist unglaublich, wie viel Zeit und Herzblut er hier investiert. Hier nun Teil 1
seiner Zusammenfassung der Geschehnisse bis etwa 1977, Teil 2 folgt in der
nächsten Ausgabe. 
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Manfred Oberegger am 20. Juni 1969
bei der Erstbefahrung des Marinelli-

Couloir (Monte Rosa-Ostwand von
der Zumsteinspitze) gemeinsam 

mit Albrecht Thausing. 
Foto: Archiv Scholz/Lapuch

Steilwand
skifahren
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von Bernhard Scholz

Ein Berg füllt den Bildschirm – eine Wand
aus Eis, Schnee, Fels. Harte Kanten, Licht
und Schatten wechseln sich ab. Eine Drohne
zoomt auf einen Freerider, der oben steht,
den Schnee von den Skiern klopft und ange-
spannt in die Tiefe blickt. Abstoßen, der 
erste Schwung, Pulverschnee, schneller, 
mitfiebern, Vollgas, Sluff, steil, ein Sprung,
ganz schnell ist er unten. Freeriden heute.

Der Stil entscheidet

Mit unseren Eltern waren wir als Kinder auf
gewalzten Pisten unterwegs, im Fernsehen
kämpften die Abfahrtsläufer um Hundertstel
und der Anton aus Tirol prägte den Sound-
track. Heute folgt unsere Art des Skifahrens
einem anderen Lebensgefühl. Doch unser
kollektives Skigedächtnis reicht nicht weit
und bei unseren alpenländischen Nachbarn
werden andere Geschichten abends in der
Bar erzählt. 
Dort geht es um die steile Welt, da, wo ge-
rade noch Schnee liegen bleibt, wo Fehler
fatal und die Wände so steil sind, dass sie
für den durchschnittlichen Bergsteiger ein
anspruchsvoller Aufstieg sind. Eine Welt, die
so weit fernab der Skigebiete stattfindet,
dass sie bei uns oft vergessen wird.

Holzskier, Lederschuhe, 
Riemenbindungen

Dabei fing alles im deutschsprachigen Al-
penraum an. Schon kurz nach dem 1. Welt-
krieg schrieb Arnold Lunn (das ist einer der
Typen, die den Skisport Anfang des 20. Jahr-
hunderts in Europa salonfähig machten)
von einer heute unbekannten Abfahrt bei
Saas Fee (Schweiz), die so steil war, dass
sie „garantiert niemals wiederholt würde“
[sic]. Er schätzte sie auf 45°. Etwas später
befuhren er und sein Bergführer Josef Knu-
bel den Dom in den Walliser Alpen, im obe-
ren Teil 45° steil. Doch Lunn hatte kein Inter-
esse an steilen Abfahrten, er wollte den Ski-
sport in der breiten Masse bekannt machen
und produzierte dafür erfolgreich Bücher
und Fotos. Aber die 45° markieren bis heute
die Schwelle zwischen „normalem“ Skifah-
ren und Steilwandskifahren – im Verleich:
die steilste Skipiste hat wohlwollend gemes-
sen 35°. Und es ging weiter: Schon 1931 fuhr
Anton Seelos das Zuckerhütl hinab und ge-
zielt nach einer steilen Abfahrt suchten 1935
Peter Schintelmeister, Erwin Schlager und
Fritz Kügler. Auf langen Holzskiern, ohne
Stahlkanten und in Wollkleidung fuhren sie
die Nordflanke des Fuscherkarkopfes hinab.
Bis heute eine steile Eistour. In Frankreich
gelangen Émil Allais in den 40er-Jahren

Gemeinsam mit Erwin Schlager und Fritz Kügler hat Peter 
Schintlmeister am 10. Juni 1935 die Nordwand des 
Fuscherkarkopfes/ Glocknergruppe/Hohe Tauern 
erstbefahren. Links Originalfotos  von der Erstbe-
fahrung und rechts der Bericht darüber auch im 
Jahrbuch des ÖAV. Foto: Archiv Scholz / Schintlmeister

„Leichtsinn ist,
wenn man die

Schwierigkeit mit
der Gefahr ver-

wechselt …“
Heini Holzer
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steile Abfahrten und 1953 befuhren Lionel
Terray und Bill Dunnaway die Nordflanke
des Mont Blanc.

Interesse?

Die europäische Öffentlichkeit war damals
allerdings mit Anderem beschäftig und so
blieben diese Abfahrten weitgehend unbe-
kannt. In alpinen Kreisen gab es jedoch Ge-
spräche über die Möglichkeiten, die mit
Skiern eröffnet würden. Alpinisten wie Ter-
ray, Lachenal oder Buhl wussten um das al-
pinistische Potential – doch erst ein unbe-
kannter Skilehrer aus einem kleinen Dorf 
im Wallis machte der Welt mit einem Knall
deutlich, dass zuvor Unmögliches doch 
befahrbar war.

Sylvain Saudan

Gemeinsam mit zwei Freunden stieg Sylvain
Saudan am 23. September 1967 das Spen-
cer Couloir an der Aiguille Blaitière bei Cha-
monix auf. Eine Rinne, die mehrere hundert
Meter lang über 45° hat und damals wie
heute eine herausfordernde Eistour ist. Syl-
vain schnallte sich die Skier an, atmete tief
durch und machte die ersten Schwünge –
anfangs noch gesichert an einem Seil. Doch
die Skikanten hielten und er band sich los.

Seine Kameraden stiegen zu Fuß ab. Im Tal
angekommen bekam ein Journalist von Pa-
ris Match Wind von der Geschichte. Und
glaubte kein Wort. Also flogen sie in einem
Helikopter hinauf. Die Spuren der Abfahrt
bewiesen den Mut und das Können des Wal-
lisers. Die nächste Titelseite von Paris Match
zierte ein Portrait von Sylvain Saudan. Der
erkannte recht schnell, dass er mit dieser
Art des Skifahrens aus seiner Skilehrer- und
Lastwagenfahrertätigkeit entkommen
konnte. Er war 31, ambitioniert, sah gut aus
und hatte Charisma, um ein Publikum für
sich zu begeistern. Also plante er eine Kar-
riere, die auf das Steilwandskifahren setzte.
Bei insgesamt 12 großen Abfahrten gilt er
als Erstbefahrer – jedes Mal hatte er die
Presse dabei, filmte und hielt seine Aben-
teuer für die Nachwelt fest. Jede der Abfahr-
ten war schwerer, spektakulärer und gefähr-
licher als die vorherige. 
Er startete in Chamonix, drückte berühmten
Rinnen und Flanken seinen Stempel auf:
Gervasutti Couloir, Mont Blanc Südseite, 
befuhr in der Schweiz die längste Rinne der
Alpen, das Marinelli Couloir, die berühmte
Eiger Westflanke, ging nach Nordamerika,
fuhr als Erster vom Denali und vollendete
seine Karriere im Himalaya am Gasherbrum I.
Damit folgte er der klassischen Karriere 
eines Alpinisten, die in den heimischen Ber-

Sylvain Saudan und Heini Holzer in 
Chamonix. Foto: Archiv Sieglinde  Walzl
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gen beginnt und in den hohen Bergen auf
Expeditionen endet. Allerdings sah er sich
immer als reiner Skifahrer: ohne alpine Si-
cherheits-/Sicherungsausrüstung, allein auf
sich und seine Skier gestellt. Nur bei der
Kleidung machte er eine Ausnahme, er zog
sich einen Wollpullover über: „Mit einem
Anorak würde ich im Falle eines Sturzes viel
schneller rutschen", erklärte er. „Ein Pullover
bremst doch ein wenig, und ich habe viel-
leicht noch eine Chance, heil davonzukom-
men. Eine sehr kleine Chance freilich nur,
aber man kann nie wissen!“

Heini Holzer

Saudan war nicht alleine. Die Zeit war reif
für diese Art des Skifahrens. Im deutsch-
sprachigen Raum machte der Südtiroler
Heini Holzer von sich reden. Ganz anders 
als Saudan war Holzer bescheiden, hängte
seine Leistung nicht an die große Glocke,
unternahm Abfahrten abseits der Medien-
aufmerksamkeit. Während sich Sylvain 
Saudan im roten Sportwagen feiern ließ,
tuckerte Heini Holzer auf einem Moped von
Tour zu Tour, lebte bescheiden als Kamin-
kehrer. Dabei wusste er, wie das Spiel mit
Sponsoren und der Öffentlichkeit funktio-
nierte – er war Seilpartner von Reinhold
Messner. Heini durfte nur aufgrund eines 
Irrglaubens nicht mit in den Himalaya auf
Expedition: Er war nur 1,53 Meter groß und
damals, in den 60er-Jahren, dachte man,
dass er damit zu klein war. Er blieb zuhause
und entdeckte das Steilwandskifahren als
Disziplin. Hier konnte er auf relativ jungfräu-
lichem Terrain alpinistische Höchstleistun-
gen bringen. Seiner strengen Auffassung
nach zählte eine Abfahrt demnach nur,
wenn man zuvor aus eigener Kraft aufgestie-
gen war. Anders als Saudan nahm er nie ei-
nen Helikopter oder ließ sich gar die Skier
tragen. In der lokalen Südtiroler Bergsport-
presse verfasste er gelegentlich Artikel, aber
zunächst blieb er unbekannt. Doch auf sein
Konto gehen über 100 Erstbefahrungen,
teils so schwer, dass sie bis heute nicht 
widerholt wurden.

Die Macht der Medien

Der Herausgeber der deutschsprachigen
Zeitschrift „Alpinismus“ (heute Alpin), Toni
Hiebeler, erkannte das öffentlichkeitswirk-
same Potential des Steilwandskifahrens.
Von Anfang an veröffentlichte er die Abfahr-
ten Saudans und gezielt dann auch von sei-

nem Freund Holzer. Er erweiterte die Be-
richterstattung in den folgenden Jahren auf
spektakuläre Abfahrten. So beschrieb er die
„Neue Welt“ an der Zugspitze schon 1968
als „Leckerbissen für Steilwandliebhaber“. 
An der Bescheidenheit Holzers und seiner
strengen Arbeitsmoral liegt es jedoch ver-
mutlich, dass Steilwandskifahren in Deutsch-
land, Österreich und der deutschsprachigen
Schweiz nie die Aufmerksamkeit und den
Stellenwert erreichte wie in Frankreich oder
Italien. Im Strudel der Zeit ebenfalls völlig
untergegangen sind die Leistungen seiner
Seil-, Ski- und Lebenspartnerin Sieglinde
Walzl. Fast alle Fotoaufnahmen von Heini
hat sie geschossen – keiner der männlichen
Fotografen hatte das Können oder den Mut
ihn zu begleiten. Und: Sie war meist mit auf
Skiern unterwegs. 

Die zweite Generation

Auch wenn in Deutschland kaum Medien
über Saudan und Holzer berichteten, sahen
nun mehr ambitionierte Alpinisten, was auf
Skiern möglich war. Die Salzburger Manfred
Oberegger, Albrecht Thausing und Kurt La-
puch zählten dazu – sie waren herausra-
gende Kletterer und auf Skiern ohnehin er-
fahren. Als sie mitbekamen, dass Saudan 
einen Trip nach Osten unternehmen wollte,
reifte ein Plan. Sie befuhren die Sonnblick
Nordrinne und da Kurt sich dort ein Bein 
gebrochen hatte und für eine Saison ausfiel,
befuhren Manfred und Albrecht die Göll Ost-
wand, eine Abfahrt durch das Marinelli Cou-
loir und schließlich die Pallavicini Rinne am
Großglockner ohne ihren dritten Mann. Al-
brecht Thausing: „Wir dachten uns: Ja sack-
radi, der [Saudan] braucht ja net extra von
Frankreich da her fahren, wir hams ja viel
näher!“. Diesen trockenen Humor haben sie
sich bewahrt und so erzählte Manfred dem
Autor dieses Textes: „Vor ein paar Jahren
war ich mit dem Fahrrad auf der Schlenken-
runde und traf eine Linzer Partie, auch so et-
was ältere Herren wie wir, die sich lustig un-
terhielten. Wir setzten uns dazu, tranken et-
was gemeinsam. Da erzählt einer von de-
nen, was er vor Jahrzehnten in der Pallavi-
cini-Rinne erlebt hatte: ‚Er war im Aufstieg
als ihm etwas entgegengekommen ist, das
er nicht erkannte. Es waren zwei Skifahrer. 
Der eine kam zu ihm und meinte: Was? Hier
geht ihr zu Fuß hoch? Boah! Ist das nicht
steil und anstrengend? Und weg war er  …‘
Der Skifahrer, der war ich! 40 Jahre später
haben wir uns wieder getroffen ...

In den Westalpen

Währenddessen erkannten auch im Westen
immer mehr Protagonisten die Möglichkei-
ten, die sich aus der Kombination von Ski &
Alpinismus & Medienaufmerksamkeit ergab.
Patrick Vallençant und Anselme Baud, zwei
junge Bergführer aus Chamonix, setzten den
strengen Kurs Heini Holzers fort, veröffent-
lichten ein Manifest des Steilwandskifah-
rens und nannten die Spielart Anfang der
70er-Jahre „Ski Extrème“. Ein griffiger und
gefähr-licher Name – der Aufmerksamkeit
garantierte. Zusammen hakten sie eine
steile Abfahrt nach der anderen ab, stiegen
immer zu Fuß auf, waren als gute Alpinisten
stets auf Sicherheit bedacht und heute be-
rühmte Marksteine wie etwa das Mallory
Couloir an der Aigulle du Midi oder die Arête
de Peutery (Ost) gehen auf ihr Konto. Vallen-
çant befuhr in Südamerika den Artesonraju,
den Logo-Berg der Paramount Pictures und
Anselme Baud schrieb Ende der 90er-Jahre
einen inzwischen als Bibel geltenden Tou-

Patrick Vallençant (*1946, †1989 durch Kara-
binerbruch beim Abseilen – ohne Ski) ist bis
heute nicht nur, durch seine prominenten
Erstbefahrungen, sondern auch wegen sei-
nem „Pedal-Hop-Turn“ bekannt. Archiv Scholz
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renführer über die Berge rund um Chamo-
nix, der insbesondere steile Abfahrten ent-
hält. Auf Vallençant und Baud folgte Stefano
di Benedetti. Auch er plante seine Karriere,
immer steiler, immer gefährlicher. Und nach-
dem er die Innominata Route am Mont
Blanc abgefahren war, bis heute ohne Wie-
derholung, setzte er sich zur Ruhe – grün-
dete erst erfolgreich ein Medienunterneh-
men und baut heute weltweit Wasserkraft-
werke. Und es gab noch viele mehr, eine 
Liste kann nie vollständig sein. 
Zu ihnen zählen: Boivin, Neuenschwander,
Orgler, Wiedmann, Krinninger, Dawson,
Stocker, Tremolada, Perret, McLean,
Schmidt, Chrzanowski, Rumez, Cachat-Ros-
set, Stammberger, Gouvy, Rhem, Siffredi,
Ericsson, Spricenieks und viele, die der 
Autor hier vergessen hat.

Und weiter und weiter

Eine Ausnahme ist Pierre Tardivel. Mitte 
der 80er-Jahre war er ein junger Wilder und
reihte Erstbefahrungen aneinander wie an-
dere Pistenskitage. Und er hörte nie auf –
bis heute ist er unterwegs und online sind
immer wieder Bilder neuer Erstbefahrungen
zu sehen. Doch auch für ihn hat die Medien-
aufmerksamkeit nachgelassen. In den 90ern
füllte er noch große Säle mit Fans, war in je-

dem Magazin zu sehen und drehte Filme. 
Im Vergleich zu damals ist es in den letzten 
15 Jahren ruhig geworden. Zumindest in 
der Öffentlichkeit.

Neu

Denn wirklich aufgehört haben die Steil-
wandskifahrer nie, sie waren einfach nicht
mehr im Medienfokus. Stundenlang in kno-
chenhartem, vereistem Gelände einen
Schwung an den anderen zu setzen war in
den von Pulverschnee und hohen Cliffdrops
geprägten Nullerjahren nicht sonderlich
bildschirmtauglich. Doch mit der Entwick-
lung neuer Skier und einer neuen Skitechnik
änderte sich das. Fahrer wie Jeremy Heitz
oder Henry Tof zeigen heute, was möglich
ist. Geschwindigkeit, Präzision und steile
Hänge – es geht. Und sieht gut aus.
Spezialisten wie Andreas Fransson oder
Reini Scherer haben sich dagegen auf Ab-
fahrten konzentriert, die so schwer sind,
dass sie wohl auf lange Zeit nur sehr wenige
Wiederholungen zählen werden. Und wenn
der Klimawandel die Alpen so trifft wie es
von Wissenschaftlern prognostiziert wird,
dann wird es einige der Abfahrten ohnehin
nicht mehr geben – die Protagonisten der
steilen Wände haben sich unverrück-
bare Denkmäler geschaffen.   �

Anselme Baud hat in den 70er-Jahren 
gemeinsam mit Vallençant das „Ski Extrème“

als Alpinspielart etabliert und seine Spuren
nicht nur, rund um Chamonix und in der 

Bergen der Welt, sondern auch im 
Standardwerk „Mont Blanc et Aiguilles 

Rouges à ski“ hinterlasssen.
Foto: Archiv Scholz
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Sylvain Saudan in seinem Büro in Les
Houches nahe Chamonix. Es stehen
alte Skier in den Ecken, großforma-
tige Bergfotografien bestimmen die
Szene. Hier geht offensichtlich je-
mand seiner Arbeit nach und genießt
dabei die Aussicht über den Dorf-
platz. Saudan ist zum Zeitpunkt
(2013) des Interviews 74 Jahre alt,
braun gebrannt, rüstig und macht 
einen freundlichen Eindruck. Von Be-
ginn an führt er das Gespräch und
hält eher einen Vortrag über das
Abenteuer Steilwandskifahren. Natür-
lich mit sich selbst als Hauptprotago-
nisten. Er ist sich seiner prominenten
Stellung bewusst. Das Interview be-
ginnt mit Saudans Ausführungen zu
seiner Befahrung des Spencer Cou-
loirs an der Aiguille de Blaitière.

Wie war das in den 60ern als Sylvain
Saudan das „Unmögliche“ tat? 
Ich habe nie mit jemandem darüber dis-
kutiert, ob eine Abfahrt möglich sei oder
nicht. Hätte jemand die Abfahrt für mög-
lich gehalten, dann hätte es bereits je-
mand anderes gemacht. Das ist logisch,
es gab schon immer ambitionierte Män-

ner. Da ich aber wusste, dass es noch nie
gemacht worden war, musste ich nie-
manden fragen, ob es möglich wäre. 
Die Abfahrt durch das Spencer 1967 war
meine erste Abfahrt in einem Gelände,
das zuvor ausschließlich den Alpinisten
gehörte. Es gab in den Genfer Bergstei-
gerkreisen durchaus Diskussionen, wie
man etwas wie das Spencer abfahren
könnte. Lionel Terray, Lachenal, Rébuffat,
die ganzen Großen waren sich der Sache
bewusst. Innerhalb des Alpinclubs wur-
den sogar 5.000 Schweizer Franken aus-
gelobt an denjenigen, der das Couloir mit
Skiern befährt. Terray und Lachenal stie-
gen schon in den 50ern auf und be-
schlossen etwa auf halber Höhe, das Un-
ternehmen abzubrechen. Sie merkten
damals, dass es mit ihrem Material da-
mals nicht möglich war. Sie waren die
besten Alpinisten ihrer Zeit und auch
sehr gute Skifahrer, aber sie konnten
diese Idee nie verwirklichen! Mein Equip-
ment war besser als ihres, insbesondere
die Schuhe. 
Danach hatten meine Abfahrten eine
Progression in sich: ich habe mit dem
Spencer begonnen und mit einem
8.000er abgeschlossen, inklusive

Sylvain Saudan
„Ich habe nie 

mit jemandem 
darüber diskutiert, 

ob eine Abfahrt
möglich sei oder

nicht.“

Interview: 
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Zwischstationen bei 6.000ern und 7.000ern.
Wie die großen Alpinisten. Messner bei-
spielsweise hat sich auch gesteigert, bis hin
zu der Besteigung der 8.000er ohne zusätz-
lichen Sauerstoff. Als die Normalwege alle
abgegrast waren, haben sich die Alpinisten
schwierigeren Routen zugewandt, haben
sich also einer Progression zugewandt.

Worin lag deine Motivation dafür?
Nun, das ist schwer zu beantworten. Ich
wollte mein eigenes Limit weiter hinaus-
schieben. Ich wollte nicht das gleiche woan-
ders machen, ich wollte immer etwas noch
Schwierigeres tun. In den Alpen kann man
sich abends ausruhen, man isst gut, legt 
sich zu Ruhe und am nächsten Morgen geht
es los. Am Mount McKinley mussten wir erst
mal 23 Tage Zustieg zum Berg auf uns neh-
men. Wenn man dann zu den 8000ern geht,
sieht es wieder anders aus. 
Abenteuer ist für mich, wenn man sich an ei-
nen abgelegenen Ort begibt und dort etwas
leistet, das noch niemand zuvor geschafft
hat. Wenn es zuvor schon jemand gemacht
hat, dann hat man ein persönliches Aben-
teuer erlebt, aber es ist kein Abenteuer
mehr im eigentlichen Sinne. Der Zweite,
Dritte oder Vierte hat natürlich für sich
selbst auch ein Abenteuer durchstanden,
aber deren Leistung lässt sich höchstens
noch in Form von Bestzeiten vergleichen.
Die Ersten, die etwas gewagt haben, die
sind die echten Abenteurer.
Ich bin damals aus dem Aktionsraum der
Skifahrer ausgebrochen und habe etwas ge-
macht, das eine neue Bewertung des Alpi-
nismus erforderlich machte. Es wurde da-

durch das Niveau der Bergprofis, der Berg-
führer und Skilehrer, neu bewertet, worüber
diese Profis natürlich erstmal nicht sonder-
lich erfreut waren. Als ich das Spencer 
Couloir erstbefahren habe, kostete es 
800 Francs (Anm.: umgerechnet wären 
das heute 120,- Euro), mit einem Bergführer
durch das Couloir zu steigen. Wenn jemand
so eine Tour dann plötzlich mit Skiern ab-
fährt, steigt natürlich der Wert der Abfahrt,
aber es reduziert zugleich massiv den Preis
des Aufstiegs. Man sagte, ich sei ein Ver-
rückter und versuchte den Wert des Auf-
stiegs trotz meiner Erstbefahrung aufrecht
zu erhalten, indem meine Leistung verrin-
gert wurde. Ich wurde beschuldigt, das 
Geschäft kaputt zu machen. Dem Zweiten 
wird man das nie vorwerfen.

Welche Antwort auf die Anschuldigun-
gen kam vom damaligen Sylvain?
Ich habe nie eine Antwort gegeben. Das
hätte niemandem etwas gebracht. Wie an-
dere auf meine Handlungen reagieren, ist
nicht mein Problem. Punkt. Natürlich haben
einige behauptet, ich hätte einfach Glück
gehabt, aber die habe ich durch die konse-
quente Verbesserung meiner Abfahrten wi-
derlegt. Man warf mir vor, lebensmüde zu
sein, unverantwortlich zu handeln – und ich
habe meine Leistungen noch übertroffen!

Wie konnte man damit Geld verdienen?
Da hatte ich wohl Glück, dass man im Alpin-
club von Genf gemerkt hat, dass da etwas
passiert, am Limit des Skifahrens, dass da
jemand neue Wege geht. So konnte ich mit
Sponsoren meinen ersten Film über die 

„Dagegen lehne
ich ein Leben ab,
das, koste es was

es wolle, am 
Limit sein soll.“ 
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Aiguille de Bionnassay drehen. Der wurde
recht gut angenommen und oft gezeigt. Von
da an hatte ich gute Sponsoren, bis vor fünf
Jahren etwa, also weit über 25 Jahre lang.
Mit meinen ehemaligen Sponsoren habe 
ich immer noch ein gutes Verhältnis, auch
weil ich natürlich noch Vorträge halte. 
Es ist nicht leicht, über einen langen Zeit-
raum im Gespräch zu bleiben. Das klappt
nur, wenn man die besten Leute um sich
schart, um das bestmögliche Produkt zu
produzieren. In meinem Fall waren das
Filme. Nach meiner ersten, nicht so erfolg-
reichen Himalaya-Expedition brauchte ich
500.000 Dollar für den Film über die Folge-
expedition. Salomon gab mir 250.000 Dol-
lar! Sie sagten, ich müsse jetzt allen bewei-
sen, dass ich es unbedingt will. Und sie wa-
ren davon überzeugt, dass ich es diesmal
schaffe. Das war also eine sehr harmonische
Kooperation, sie glaubten an mich und ich
konnte somit tun, was ich tun musste.
Heute ist es sicher viel schwieriger gewor-
den, so große Aktionen durchzuführen. Das
liegt meiner Ansicht einerseits am Internet.
Die Welt wird kleiner und jeder kann jeder-
zeit überall auf der Welt sein. Das Geheim-
nisvolle, das Mythische geht verloren. Ande-
rerseits ist der Wert eines Filmes über sol-
che Abenteuer kleiner geworden. Damals
konnte ich mit meinen Filmen nicht nur ein
paar Bilder verkaufen. Ich habe einen Le-
bensstil verkörpert. Auch das ist heute 
kaum noch möglich. Würde ich heute ge-
boren, verliefe mein Leben vermutlich ganz
anders. Ich hatte Glück, zur richtigen Zeit am
richtigen Ort zu sein, um meinem Talent zu
folgen und meine Ziele zu verwirklichen.
Ich beneide die Jugend von heute nicht,
ich wüsste bei dem modernen Leben nicht, 
was ich machen würde. Vielleicht ergäbe
sich etwas, aber ich weiß es nicht.

Gibt es denn heute im Steilwandskifah-
ren noch eine Steigerung?
Nein, ich sehe keine mehr. Die ganzen
schweren Abfahrten wurden schon durch-
geführt, also die ohne Seil jedenfalls. Mit
Seil könnte man wohl noch den Grand Ca-
pucin, die Eiger Nordwand, die Nordwand
der Grandes Jorasses abfahren. Man könnte
sich abseilen, dann wieder ein paar Meter
mit Skiern fahren, dann wieder abseilen. 
Ich übertreibe da jetzt, aber das ist nun mal
heute noch übrig. Womöglich tue ich dem
Fortschritt auch unrecht, man weiß ja nicht,
was noch mit Skiern möglich sein wird! Aber
in den Alpen wird es wohl keine Steigerung

mehr geben. Das ist wie im Alpinismus,
auch da  findet die Steigerung im Himalaya
statt. 

Heute gibt es breitere Skier, die sich
leichter drehen lassen, mit denen man
auch schnell durch große Hänge fahren
kann.
Ja schon, aber das Gervasutti ist noch nie-
mand so schnell und flüssig abgefahren.
Meine Abfahrten hat niemand in diesem
modernen Stil wiederholen können, weder
das Whymper noch das Spencer. Und ich
persönlich möchte mit breiten Skiern nicht
in einem steilen Hang von 55° stehen.
Schmalere Skier sind da viel stabiler und 
angenehmer. Das habe ich inzwischen aus-
probiert. Meine Skischuhe von damals wa-
ren eine Spezialanfertigung und an den 
Außenseiten abgeflacht, damit man die 
steilen Hänge nicht berührt. Andernfalls
wäre mir die Kante abgerutscht.

Das heutige Steilwandskifahren ist recht
technisch geworden. Abseilen gehört
häufig dazu. Was hältst du davon?
Da bin ich total dagegen. Das nimmt viel
weg. Wenn man ein Seil hat oder einen Fall-
schirm, dann wird alles viel einfacher. Mit
diesen Hilfsmitteln kann es ja jeder. An Stel-
len, die technisch und psychologischschwie-
riger sind, lässt man einfach ein Seil hinun-
ter und schon kann jeder solche Stellen be-
fahren. Zumindest jeder, der sich abseilen
kann. Damit kann man sich jede felsige
Wand hinunterseilen, am sogenannten Li-
mit. Schon, wenn man einen Rucksack mit
Seil darin dabei hat, ändert sich das Spiel,
da man weiß, dass man sich retten könnte.
Ich bin meine Abfahrten immer ohne Ruck-
sack und ohne Seil gefahren, nur mit Skiern.
Und das ist etwas ganz anderes! Die Gefahr
wird viel bewusster, der Druck steigt enorm,
viel mehr Abenteuer. Deshalb sage ich, dass
eine Abfahrt mit Seil nicht den gleichen Wert 
hat, nicht die gleiche Qualität. 

Wie ist das dann in Abfahrten, die ohne
ein Abseilen nicht möglich wären?
Wenn es ohne nicht geht, dann geht es
nicht als Skiabfahrt. Vielleicht kommt 
eines Tages einer, der es nur mit Skiern
schafft. Hätte man 48 Stunden vor meiner
Abfahrt durch das Couloir Spencer gefragt,
ob es möglich ist, wäre die Antwort immer
gewesen, dass es nicht geht, dass aber viel-
leicht eines Tages jemand kommt, der es
schafft. Das gleiche gilt heute.

Die Abfahrtsmöglichkeiten nur mit Skier
sind somit wenige, sie sind limitiert.
Alles ist limitiert! Neue Gipfelerstbesteigun-
gen gibt es auch nicht mehr viele. Es gibt ja
auch keinen 8.000er mehr, den man als Ers-
ter besteigen könnte. Im Himalaya gibt es
aber noch zahllose Abfahrten, die mit Skiern
erstbefahren werden können. Warum gehen
die potentiellen Erstbefahrer nicht öfter in
den Himalaya und bringen Beweise ihrer
Abfahrten mit? Ich bin mit einem Film von
meiner 8.000er Befahrung zurückgekom-
men! Wie Alpinisten einen Beweis ihres Auf-
stiegs mitbringen, müssen Skifahrer einen
Beweis ihrer Abfahrt zeigen. Ich bin der Er-
ste, der echte Beweise akzeptiert! Es gibt ja
leider viele Beispiele von Lügnern, die sich
mit einer Skispur im Hintergrund fotografie-
ren. Das lässt sich aber auch ganz einfach
manipulieren.

Warum gehen Menschen solche Risiken
ein?
Das ist schwer zu beantworten. Ich denke
grundsätzlich, dass jeder Mensch tut, wofür
er gemacht ist. Das stimmt leider nicht über-
all, viele Menschen müssen unter Zwang 
leben und sind eben nicht frei zu tun, wofür
sie gemacht sind. Aber diejenigen, die das
Glück haben, frei aufzuwachsen und frühzei-
tig ihre Bestimmung zu finden – wobei das
bei mir nicht wirklich früh war, da ich schon
über 30 war als ich mit dem extremen Ski-
lauf begann – die können sich so verwirkli-
chen und gehen dafür Risiken ein.
Was ich sagen will, ist, dass es Menschen
gibt, die für das Abenteuer geboren sind.
Sie erkennen es und führen es dann auch
durch. Sie leben diese Einstellung bis an ihr
Ende. So fühle ich mich jedenfalls.Dagegen
lehne ich ein Leben ab, das „koste es was
es wolle“ am Limit sein soll. Das Ziel des 
Lebens ist meiner Ansicht nach, lange und
ausdauernd das Leben seiner Vorstellung 
zu leben, es nicht leichtfertig aufs Spiel zu
setzen. 

Das heißt nicht, dass man nicht auch mal 
alles in die Waagschale werfen darf, aber es
muss bedacht und intelligent sein, um das
Maximum aus sich zu machen. Alle glauben
immer, dass Höchstleistung nur von maxi-
malem Trainingserfolg abhängt, aber das
stimmt nicht – man braucht die richtige
mentale Einstellung, um die Leistung abru-
fen zu können. Und das ist nicht nur beim
Steilwandskifahren so, das trifft auf 
alle Lebensbereiche zu.   �
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Ich treffe Manfred Oberegger (†) und 
Albrecht Thausing in Manfreds Haus,
idyllisch gelegen auf einem Hügel bei
Salzburg. Im Gespräch spielen sich die
beiden gegenseitig die Bälle zu, erin-
nern einander immer wieder an die Zei-
ten damals und erzählen eine Anekdote
nach der anderen. Sie zeigen mir Fotoal-
ben, in denen ihre zahlreichen Aben-
teuer, die neben dem Steilwandskifah-
ren noch Klettertouren und auch Expe-
ditionen in hohe Berge beinhalten, ver-
ewigt sind. Manfred ist zum Zeitpunkt
des Gesprächs (2012) 69 und seine an-
haltende Begeisterung für jede Form des
Skifahrens zeigt sich sofort, er schwärmt
von seinen neuen Skiern, von Tiefschnee,
von Touren und von anderen Skifahrern.
Albrecht, knapp 65, ist ruhiger.

Manfred Oberegger 
Albrecht Thausing

Interview: 
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Wie habt ihr mit dem Skifahren und dem
Steilwandfahren begonnen?
Albrecht: Skifahren habe ich auf Holzskiern
gelernt, ohne Kanten natürlich, die kamen
erst später. Mit Bienenwachs wurden sie
sehr schnell und das riecht auch so gut. 
Das muss man erlebt haben! Das war noch
in der Steiermark, wo ich ursprünglich her-
komme. Manfred: Nach dem Krieg haben
wir am Mönchsberg hier in Salzburg unsere
ersten Skiversuche gestartet, da gab es
noch starke Winter. Natürlich waren wir
auch am Gaisberg, den sind wir hinaufge-
laufen, Lifte gab es nicht. Die treibende Kraft
im Bezug auf den Alpinsport war später bei
uns Kurt Lapuch (†), er ist leider 1999 in der
Göll Westwand tödlich abgestürzt. Der Kurt
war sehr aktiv und wir beide waren sehr viel
mit ihm unterwegs. Klettern, Westalpentou-
ren und auch Skitouren. Er war der kreative
Geist, was die Steilwandabfahrten angeht
und kam mit Vorschlägen wie: „Da am Sonn-
blick, da wüsste ich was, das machen wir!“
und dann haben wir das gemacht. Es ging
gut, wir waren begeistert. Wer dann darauf
kam, die Wiesbachhorn Nordwestwand zu
fahren, weiß ich nicht mehr. Die ging auch
gut. Kurt hat das dann gerne publiziert. Uns
hat es natürlich auch gefallen; wenn man
seinen eigenen Namen in der Zeitung gele-
sen hat, war das schon schön. Wir waren ge-
genüber den Veröffentlichungen trotzdem
ambivalent, denn eigentlich hat sich das ir-
gendwie „nicht gehört“. Wir hatten den ethi-
schen Anspruch, nicht so dick aufzutragen,
ganz im Gegensatz zu Kurt. 

Der ORF wollte dann einen Film „Ski Extrem
– Sonnblick Nordwand“ und hat gefragt, ob
wir noch mal fahren würden. Wir sind also
mit dem Filmteam auf Tour. Damals hatten
wir die Lusser Bindungen. Die waren furcht-
bar, da man bei voller Fahrt aus der Bindung
geflogen ist, daher haben wir sie mit Draht
fixiert. Kurt ist aber trotzdem bei dieser Be-
fahrung am Sonnblick gestürzt, da die Bin-
dung aufging. Er flog bis ganz hinunter und
brach sich glücklicherweise nur ein Bein.
Das war dann quasi der Grundstein für die
weiteren Befahrungen von uns beiden, 
Albrecht und mir. 

Als nächstes ist dann der Manfred auf die
Pallavicinirinne am Großglockner gekom-
men. In den Medien schrieben sie davon,
dass ein Schweizer kommen würde, um die
Pallavicinirinne zu befahren. Das war natür-
lich Sylvain Saudan. Wir dachten uns: „Ja

sackradi, der braucht ja net extra von Frank-
reich da her fahren, wir hams ja viel näher!“

Fairerweise muss man auch sagen, dass vor
uns schon zwei mit Firngleitern abgefahren
sind, Herbert Zacharias und Gerhard Winter,
Anfang der 60er. Vor all dem war aber noch
die Monte Rosa Ostwand dran. Der Kurt und
ich sind die gefahren. Eine tolle Abfahrt, wir
hatte einiges Glück. Er ist über eine Spalte
gesprungen und irgendwie ist er gestrau-
chelt und gefallen; es hat ihn umgedreht
und er ist rückwärts kopfüber den Hang 
hinunter gerutscht. Nicht in einem Höllen-
tempo, aber schon zügig. Ich bin hinterher,
um ihn herum, und konnte ihn aufhalten. 

Wie war der Kurt Lapuch so?
Er war ein sehr kreativer Alpinist, hat viele
Erstbegehungen gesucht, wir waren auch
zusammen am Hindukusch, um einen
7000er zu besteigen. Für so etwas hatte er
den richtigen Riecher. Ein sehr guter Berg-
steiger, aber gar kein so herausragender
Skifahrer. Die große Kreativität und das si-
chere Beurteilen der Gesamtsituation zeich-
neten ihn aus. 
Was und wie macht man etwas, die Vorbe-
reitung – das konnte er ausgesprochen gut.
Er war der Ideenbringer und hat dann auch
gerne darüber gesprochen, er hatte einen
recht hohen Geltungsdrang. Wir haben
schon auch verrückte Sachen gemacht. 
Winterbegehung der Westlichen Zinne: 
bei -27 Grad Celsius lagen wir in den Hänge-
matten, da sind wir dann umgekehrt. Ich
mochte Kurt sehr und vermisse ihn jetzt. 
Ja, so geht’s mir auch.

Was für Ausrüstung hattet ihr damals?
Das war die Zeit der Kurzskier. Meine waren
175 cm. Meine hatten 180 cm. Das waren 
tadellose Skier, von Kästle! 

Darauf hatten wir alte Backenbindungen mit
einem Tiefzug und Kabelzügen, die durch 
einen Hebel gespannt wurden. Eine Feder
sorgte für die „Sicherheit“. Um sie zu blo-
ckieren, haben wir sie mit Draht blockiert
damit sie garantiert nicht aufgeht. Wenn
man stürzt, kann man auch gleich mit den
Skiern abstürzen, das macht dann keinen
Unterschied mehr.
Dazu hatte ich einen Kastinger Plastikschuh.
Die ersten Plastikschuhe, die es überhaupt
gab. Mir war der Schuh zu gerade, die Vor-
lage reichte mir nicht aus. Ich habe ihn mir
so modifiziert, dass ich meine Vorlage fah-
ren konnte. Bei meinen Schuhen konnte ich
mir die Vorlage beliebig aussuchen: ich
hatte noch alte Lederpatschen, nicht ein-
mal besonders hohe zudem und auch noch
wirklich alt und ausgelatscht. Zum Schnü-
ren! Aber ich war keine anderen gewohnt,
also ging es schon.
Wir sind mit dem gefahren, was wir hatten
und haben mehr auf unsere Fähigkeiten als
auf das Material vertraut. 
Entscheidend ist halt immer, dass man wirk-
lich genug Kondition hat. Mir hat das viel
Spaß gemacht und ich habe viel trainiert,
ich trainiere bis heute.

Anschließend an die Pallavicini ist nie
wieder etwas öffentlich geworden von
euren Befahrungen. Habt ihr dann auf-
gehört?

Kurt Lapuch Foto: Archiv Scholz / Lapuch
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lassen, da man sonst als Angeber gegolten
hätte. So habe ich das damals jedenfalls
empfunden und diese Einstellung hatten 
wir dann auch. Wobei das natürlich uns
selbst gegenüber auch irgendwie „falsch“
war, da wir es ja schon super fanden, das 
zu können …

Wo geht die Reise des Steilwandskifah-
rens hin?
Es wird wohl gemacht werden, was irgend-
wie machbar ist. Das ist dem Menschen in-
newohnend. Die noch extremeren Heraus-
forderungen werden sicher angegangen.
Wir selbst waren nicht am Limit, da wäre
schon noch mehr gegangen. Für die Zeit war
es sicher progressiv, aber extremer ging es
damals auch schon.

Mein Gefühl war immer, dass meine Vorstel-
lung davon, dass ich nicht stürze, mich auch
nicht stürzen lässt. Natürlich ist das eine Il-
lusion, aber es hat funktioniert. Wir haben
das Stürzen – Saltos, auf einem Ski fahren,
zurück auf die Skier – auch trainiert. Aber
am Berg ausprobieren wollten wir es nie.
Am Untersberg haben wir das trainiert, mal
mit dem rechten und mal mit dem linken
Ski, zuletzt mit einem Ski und ohne Stecken.
Da wird’s dann lustig …

Da war damals viel Übermut dabei, das war
nicht ernst, wir hatten Spaß. Selbst in der
Pallavicini hatten wir Spaß, wir konnten viel
über uns selbst lachen. Ohjeh, ja, wenn ich
mich daran erinnere, wie sehr du da gestun-
ken hast vor lauter Angst. Mir war da eigent-
lich nicht zum Lachen zumute, aber der Ge-
stank war wirklich fürchterlich. Ich glaubte,
innerlich zu verwesen, da hat nichts mehr
funktioniert. In meinem Kopf ist die Rinne
auf dem Weg hinauf mit jedem Schritt im-
mer steiler geworden. Wir sind über den
Normalweg aufgestiegen. Als wir dann oben
waren und hinunter geschaut haben, da
konnte ich ein wenig durchatmen, denn
ganz so steil wie in meinen Vorstellungen
war es dann doch nicht.

Ich habe dir gesagt: Genau hier machst du
einen Schwung. Und zack! Da hast du den
Schwung gemacht und es ging. Von da ab
hatten wir keine Probleme mehr mit der Ab-
fahrt. Genau. Vorher war das Skianziehen
heikel. Da hatte ich den Gedanken, dass ich
bloß nichts verlieren darf, das in den Ab-
grund fallen könnte …

2010 begann Bernhard Scholz bei den Pro-
tagonisten des Steilwandskifahrens anzu-
klopfen und mit ihnen zu sprechen. Zu-
nächst aus eigenem Interesse, doch bald
reifte der Plan, ein Buch über die „höchste
Form des Alpinismus“ zu schreiben. 

Inzwischen gibt es einige Interviews, viel
Originalmaterial und gemeinsam mit Julia
Köberlein und Marius Schwager arbeitet 
er derzeit an einer Veröffentlichung, die 
Historie, Interviews und die 50 großartigs-
ten Abfahrten vereint. 

Auf dem Blog www.skialpinist.com gibt 
es dazu unregelmäßig Neues, in einer 
Facebook-Gruppe wird diskutiert: 
www.facebook.com/groups/skialpinist

�

Nachdem am Monte Rosa alles vorbei war,
habe ich mir die Sinnfrage gestellt. Ich hatte
eine kleine Tochter von fünf Monaten und
fragte mich, ob solche Unternehmungen ver-
antwortlich sind. Plötzlich war ich überhaupt
nicht mehr so stolz. Es war natürlich der
Drang da und die Begeisterung für solche
Unternehmungen, da wir ja wussten, dass
wir es können. Ich dachte mir aber, dass es
nicht gut wäre, sowas für meinen Geltungs-
drang zu tun und habe daher für mich be-
schlossen, nichts mehr öffentlich zu machen.
Ja, wir haben das damals diskutiert und es
so beschlossen. Allerdings schickten wir die
Befahrung der Pallavicini-Rinne dann doch
noch an den Toni Hiebeler vom „Alpinis-
mus“, damit zumindest in Fachkreisen be-
kannt wird, was geschehen ist, dokumenta-
risch sozusagen. Inzwischen hat uns das
auch etwa 30 Jahre lang in Ruhe gelassen,
bis das Team von ServusTV kam.
Da kam die Geschichte mit den vermeintli-
chen Erstbefahrern hoch. Wir fuhren die Pal-
lavicinirinne und fragten uns, ob wir das ver-
öffentlichen. Haben uns dagegen entschie-
den und nur im „Alpinismus“ berichtet, da-
mit Insider es erfahren. Ein paar Tage später
stand dann in den Zeitungen, dass ein Kärnt-
ner die Erstbefahrung der Pallavicinirinne
durchgeführt hätte, zwei Tage nach uns. Wir
haben aber nie etwas unternommen, um das
richtig zu stellen, es war uns vor allem sehr
unangenehm. Dann kam der Film von Ser-
vusTV und prompt haben sich Freunde von
ihm gemeldet und sich beschwert, uns als
„falsche Erstbefahrer“ bezeichnet. Der Wirt
von der Hofmannshütte hatte damals jedoch
zugeschaut und bestätigt unsere Befahrung
als die Erstbefahrung.
Wir haben dem anderen nie einen Vorwurf
gemacht und er hat das damals sicher nicht
mit Absicht falsch veröffentlicht. Der Regis-
seur von dem ServusTV-Film hat gar nicht
glauben können, dass uns diese Veröffentli-
chung nicht wichtig war.

Um zu verstehen, warum wir nichts veröffent-
licht haben, muss man wissen, wie unsere
Einstellung zum Alpinismus damals war. Wir
packten unseren Rucksack nie öffentlich, wir
haben uns hinter den Hütten versteckt, wenn
wir das ganze Kletterzeug ein- und ausge-
packt haben. Wenn man das vor den Wande-
rern und Touristen gemacht hat, dann war
man ein Angeber. Wenn man gefragt wurde,
wohin man geht, sagte man: „Auf einen
Berg“, außer man kannte denjenigen gut.
Man musste sich alles aus der Nase ziehen

Anschließend haben wir noch oft darüber
gesprochen, aber nicht, indem wir von un-
seren Heldentaten geprahlt haben, eher mit
einem Schmunzeln. 

Nachruf Manfred Oberegger

Am 28. März 2013 verstarb Manfred
Oberegger durch eine Lawine in den
südlichen Niederen Tauern. Noch mit 
70 Jahren war er viel auf Skitouren und
auch als „Freerider“ in den Skigebieten
rund um Salzburg unterwegs – immer
mit dem neuesten Material und bester
Stimmung. Zweifellos hatte er zahlrei-
che Freunde und war der jungen Ge-
neration Bergsteigern eine lebende 
Legende, von der mit einer gehörigen
Portion Respekt sowie mit viel Sympa-
thie gesprochen wurde. 

Dem Autor gegenüber war Manfred
überaus hilfsbereit, aufgeschlossen 
und herzlich. Wir lachten miteinander,
sinnierten am Telefon darüber, wie es 
in den alten Zeiten wohl tatsächlich
war, schrieben E-Mails hin und her, 
um Einzelheiten und Fakten zu klären
und in jeder Minute dieses Austauschs
spürte man seine lebensfrohe Natur.
Stets hatte er einen Scherz in Petto.
Keine flachen Kalauer, sondern reflek-
tierte und ehrliche Lacher.
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In den letzten Beiträgen zu Notfall Alpin hat Philipp das ABCDE-Schema in verschiedenen Situationen vorgestellt und ange-
wendet. Diesmal geht es um das E, das für „Environment“ oder „Exposure“ steht, also „Umgebung“ bzw. „Exposition“. Dass
der Wärmeerhalt des Verunfallten zu jeder Jahreszeit eine oft komplett unterschätzte Rolle spielt, wurde bereits thematisiert.
Auch beim folgenden Szenario spielt der Schutz vor weiterer Auskühlung eine zentrale Rolle, geht es doch um das Vorgehen
nach einem Sturz beim Skifahren. Die Situation: zwei Skifahrerinnen stolpern im Gelände über eine gestürzte und offenbar
verletzte Kollegin.

Notfall Alpin
E-Problem nach Skisturz

Abb.1 Ausgangssituation: bei der Abfahrt stolpern Riki und 
Sissi über eine gestürzte, ihnen unbekannte Skifahrerin.
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von Philipp Dahlmann 
und Dominik Warnstorff 

Während der Abfahrt auf einer Skitour sehen
Sissi und Riki eine offenbar gestürzte, unbe-
kannte Person unter ihnen im Schnee lie-
gen. Nach einem kurzen 10 für 10 (bergund-
steigen #99 ff) wird die Situation von Sissi
und Riki als sicher eingestuft: Es ist weder
mit einer Lawine noch mit einem Absturz 
zu rechnen; das Gelände ist lediglich leicht 
kupiert und nicht sonderlich steil. 

Von ihrem etwas entfernten Standort sehen
sie, dass sich die Skifahrerin bewegt und
auch auf ihren Zuruf „Brauchst du Hilfe?“
antwortet: „Ja, helft mir bitte!“ (Abb. 1). 
Deshalb gehen sie initial von einer poten-
tiell kritischen oder sogar potentiell nicht
kritischen Verletzten aus. Auch wenn sie
den Sturz selbst nicht beobachtet haben,
kann der ggf. noch notwendige Notruf hin-
ten angestellt werden.

v Sie fahren zur Verunfallten hin und während
sich Sissi die Skier abschnallt, fragt Riki
nach dem Unfallhergang und dem Namen
und bekommt zur Antwort: „Ich bin hingeflo-
gen, mir hat‘s einen Ski ausgezogen und
jetzt tut mir der linke Arm weh – und i bin
die Bine.“

Erster ABCDE-Durchgang

Sissi fixiert als als erstes im Rahmen von A
(Airway/Atemwege) den Kopf von Bine. Ihr
Ziel ist es, die Halswirbelsäule (HWS) so gut
als möglich zu immobilisieren, d.h. dort wei-
tere Bewegungen/Erschütterungen zu ver-
hindern. In der konkreten Situation kniet sie
sich dazu hinter die Verunfallte und ver-
sucht, mit beiden Händen den Kopf inline
zu halten; d.h. in einer Linie, vergleichbar
mit einer Perlenkette oder „in Reih und
Glied“ (Abb. 2).
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erfolgen, da eine eigentliche Inspektion mit
dem damit verbundenen Entfernen/Zur-
Seite-Schieben von Gewand zur weiteren
Auskühlung führen würde. Diese Vorgehens-
weise passt hier insbesondere, da Riki bis-
her bei ihrer Befragung und auch jetzt keine
Anzeichen auf Atemnot oder Schmerzen
beim Atmen festgestellt hat. 

Sollte dies nicht so sein, dann bietet es sich
an, das vollständige Schema in B abzuarbei-
ten und Folgendes zu überprüfen:

�  Funktion gleichmäßiges symmetrisches
Heben und Senken des Brustkorbes
�  Inspektion sichtbare Prellmarken, Ab-
schürfungen, Läsionen 
�  Palpation abtasten, um Stabilität oder
Druckschmerz festzustellen
�  Perkussion entfällt bei uns 
�  Auskultation pathologische Atem(ne-
ben)geräusche sind (falls ohne Stethoskop
hörbar) als Alarmzeichen zu werten

Im Zweifel gilt jedoch immer: Keine Dia-
gnose durch die Hose oder in unserem 
Fall durch die Primaloft-Jacke …

Riki hat Bines Atemfrequenz mit ca. 15x/Min.
ausgezählt und desweiteren keine Blaufär-
bung an ihren Lippen (Anzeichen für Zya-
nose) erkannt, somit:

� B ohne Auffälligkeiten

In C (Circulation/Kreislauf) interessieren
sich unsere Ersthelferinnen vor allem für die
großen Blutungsräume. Wie bekannt geht
es dabei um Bauch, Becken und beide
Oberschenkel (Merksatz: Blood on the
floor? And 4 more…). 

Bei der im Schnee sitzenden Verunfallten ist
es auch hier einfach schwierig, das Abdo-
men zu checken (visuell & abtasten), Riki
versucht dies aber bestmöglich (Abb. 4).
Das Becken wird nach dem bekanntem
KISS Schema (#103ff) nicht abgetastet, 

Riki schiebt vorsichtigt die Skibrille auf den
Helm um das ganze Gesicht und die Augen
sehen zu können und bemerkt im Gespräch,
dass die Verunfallte unangestrengt sprechen
sowie problemlos schlucken kann – beides
spricht für freie Atemwege, auch sieht Riki
keine weiteren kritischen Anzeichen.

� in A: HWS fixieren 

Verständlicherweise wundert sich die Verun-
fallte evtl., warum wir nicht gleich ihren
schmerzenden Arm begutachten, wo doch
klar scheint, dass dort das Hauptproblem
und die Schmerzursache liegen. Die Erklä-
rung liefert sogleich der Reminder: treat
first what kills first (vgl. #99).

In B (Breathing/Atmung) checkt Riki kurz,
ob die Verunfallte Schmerzen bei seitlichem
Druck auf die Rippen (Abb. 3) oder frontalem
auf das Brustbein sowie die Schlüsselbeine
verspürt. Im Winter bzw. bei Kälte kann die-
ses Abtasten auf die Bekleidungsschichten

◂ Abb.3 Riki checkt in B, ob Bine Schmerzen bei Druck auf Rippen,
Brust- oder Schlüsselbein verspürt.

Abb.4 Riki überprüft in C Bauch, Becken und Oberschenkel.

Abb. 4Abb. 4

Abb. 3
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obwohl der Sturz je nach Kinematik aber
durchaus eine Beckenverletzung mit sich
führen kann. Doch wenn von der Verunfall-
ten am Becken selbst kein Schmerz angege-
ben wird und der Sturz im weichen Schnee
erfolgte, gilt dies als „eher unwahrschein-
lich“ – so wie in unserem Szenario.

Warnzeichen, die diese Schlussfolgerung 
in Frage stellen sollten, sind auftretende 
C-Probleme nach Trauma, allen voran Anzei-
chen eines (Hypovolämen)Schocks. Diese
äußern sich zuerst mit einem Anstieg der
Atem- und Herzfrequenz, begleitet von 
Zyanosen sowie einer verlängerten Recap-
Zeit (#100 ff). 

Auch wenn das Tasten des Pulses für Erst-
helferinnen nicht mehr wirklich empfohlen
wird, kann es hier jedoch sinnvoll sein 
(spätestens in E kommen wir ohnehin nicht
drum herum). Das Tasten des radialen
Pulses (Speichenarterie daumenseitig am
Handgelenk) kann uns folgende Infos liefern.

�  Puls grundsätzlich tastbar gutes An-
zeichen für stabile Blutdruckverhältnisse
�  Puls normofrequent um 60x/Min.
wenig Anzeichen für einen Schock auf-
grund eines Blutverlustes; auch kann ver-
mutet werden, dass der vorhandene
Schmerz tolerabel ist (HF steigt i.d.R. bei
starken Schmerzen).
�  Puls rhythmisch/regelmäßig so soll 
es sein

Entscheidend nicht nur bei dieser mögli-
chen Pulskontrolle in C, sondern bei allen
Erhebungen in ABCDE, ist der Verlauf, also
ob sich etwas verändert hat. Dazu ist es 
notwendig das Schema zu re-evaluieren,
also – wie in den vergangenen Beiträgen
dargestellt – immer wieder durchzuführen.

Riki kommt nach ihren Untersuchungen zum
Ergebnis:

� C ohne Auffälligkeiten

Abb.5 Das Öffnen der (Pin-)Bindung kann je nach Modell eine kleine Herausforderung sein, ist für die weiteren Schritte bzw. eine 
angenehme Lagerung aber Voraussetzung.

Abb. 5Abb. 5
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auslösbarem Schmerz ab (Abb. 6 & Abb. 9).
Das Ergebnis: eine HWS-Verletzung bei Bine
ist sehr unwahrscheinlich, der Kopf muss
nicht mehr inline fixiert (bzw. anders immo-
bilisiert) werden. Vorweggenommen können
jetzt in E – je nach Verletzungsmuster und
Situation – zwei Ergebnisse herauskommen:
die Verletzte kann ohne die „externe“ Unter-
stützung von Berg-/Pistenrettung bzw. Heli-
kopter ins Tal bzw. ins Krankenhaus/Arzt
kommen – oder eben nicht, d.h. vor Ort wird
auf die Profis für den Abtransport gewartet.
Wie „sinnvoll“ bzw. welche (vermeintlichen)
Vorteile welche Variante hat, soll im An-
schluss erörtert werden; wobei es klar ist,
dass bei einer schwereren Knieverletzung
nach einem Skisturz ein eigenständiges Ab-
fahren kaum vorstellbar ist (weitere Infos
und Diskussionen dazu findet ihr übrigens
im bergundsteigen.blog).
Zurück zu unseren beiden Ersthelferinnen:
der von Anfang an bestehende Verdacht ei-
ner Verletzung oder Fraktur am Unterarm
bzw. Handgelenk wird nach dem durchge-

führten ABCD-Durchgang von keinem grö-
ßeren Problem getoppt und aufgrund der
Mobilität der Verletzten besteht  die Option,
ohne fremde Hilfe ins Tal abzufahren. 
In E angekommen widmet sich Riki also der
betroffenen Extremität. Bei allen (Extremitä-
ten-) Verletzungen steht das Überprüfen der
DMS im Vordergrund - um dies gut durchzu-
führen, bietet es sich an, die Hand/Arm von
der Verletzten selbst so halten zu lassen,
wie es für sie am angenehmsten ist, was
meistens ohnehin schon „automatisch“ von
der Verletzten gemacht wird:

�  Durchblutung Ist ein Puls tastbar? Recap
Zeit auf dem Handrücken < Sekunden?
Warme Finger? 
�  Motorik Können die Finger noch bewegt,
also „angesteuert“ werden?
�  Sensorik Spürt die Verletzte eine Berüh-
rung an Hand und Finger?

Da bei der Verletzten D, M und auch S un-
auffällig waren, versucht Riki nun, Bine mög-

Im Punkt D (Disability/Neurologischer
Status) kommt Riki zum Ergebnis, dass die
Verunfallte neurologisch unauffällig ist. Bine
ist voll orientiert, wach und in der Lage Rikis
„Befehle“ angelehnt (be)FAST (siehe #108 &
#104) - Ok, das mit den Handflächen nach
oben war aufgrund der Schmerzen im Hand-
gelenk nicht durchführbar… - zu ihrer Zufrie-
denheit auszuführen. Außerdem war Bine
nicht bewusstlos, verneinte einen Sturz auf
den Kopf und Riki hat keinerlei Läsionen am
Schädel bzw. Kratzer/Dellen am Helm fest-
stellen können (Abb. 6).

� in D unauffällig

Aufgrund des stabilen sowie aktuell unkriti-
schen Zustandes in A, B, C und D können
sich unsere Ersthelferinnen erstmals E (Envi-
ronment/äußere Einflüsse) widmen (Re-
minder: ohne A kein B, ohne B kein C, usw.).
Doch bevor Sissi die Inline-Immobilisation
beendet, tastet Riki die HWS auf der Suche
nach Muskelhartspann, Stufenbildung und

Abb.6 Riki überprüft in D Bines neurologischen Status, angelehnt an beFAST und anhand der Entscheidungshilfe in Abb. 9, ob Sissi die
manuelle Immobilisation der HWS lösen kann.

Abb. 6Abb. 6
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lichst schmerzfrei und angenehm mittels
PECH-Schema weiter zu betreuen.

�  Pause keine weitere Belastung der betrof-
fenen Extremität
�  Eis kühlen (z.B. mit Schnee)
�  Compression präklinisch nicht immer
sinnvoll durchführbar; wir immobilisieren
stattdessen an dieser Stelle
�  Hochhalten je nach Situation zeitnah
durchführen

Wegen Bines Schmerzen, welche selbst in
Ruhe anhalten - wenn auch aushaltbar -, der
sicht- und fühlbaren Schwellung sowie der
Bewegungseinschränkung vermutet Riki eine
Fraktur (unsicheres Frakturzeichen, wobei
ein Bruch an dieser Stelle ein Klassiker ist).
Allerdings ist es ihr letztendlich aber egal, ob
tatsächlich etwas gebrochen ist oder nicht;
denn auch, wenn es sich „nur“ um eine Stau-
chung, Zerrung o.Ä. handelt, muss die Verlet-
zung bei den vorhandenen Schmerzen ana-
log versorgt und ärztlich abgeklärt werden. 

An dieser Stelle müssen unsere drei Skitou-
rengeherinnen nun die oben angekündigte
Entscheidung fällen: selbstständiges Ab-
fahren ja oder nein? Jedes selbstständige
Abfahren/Absteigen einer verletzten Person
muss immer kritisch hinterfragt werden,
denn die Vorteile überwiegen hier selten.
Sind trotz PECH-Schema noch Schmerzen
vorhanden (Numerische Rating-Skala NRS >
3/10), kann pauschal davon abgeraten wer-
den. So greift Riki nach einer kurzen ge-
meinsamen Lagebesprechung zum Mobilte-
lefon und verständigt via 112 die Einsatz-
kräfte (Abb. 7). 

Egal ob Abfahren oder Abwarten - durch die
Ersthelferinnen sollte nach Möglichkeit eine
weitere Immobilisierung der verletzten
Extremität vorgenommen werden. Davor
kramt Sissi aber ihren Biwaksack – Variante
„Bothy-Bag“ – heraus und Bine wird darin
eingepackt, um sie so vor weiterer Ausküh-
lung zu schützen (Abb. 8), bevor ihr Arm im-
mobilisiert wird. 

Abb.8 Die Verletzte wird vor weiterer
Auskühlung geschützt und in einen 
Biwaksack eingepackt, bevor sich die 
Ersthelferinnen dem verletzten Unterarm
widmen.

◂ Abb.7 Riki ruft die 112 an und fordert professionelle Hilfe an, 
nachdem die Entscheidung gefallen ist, dass Bine nicht mehr 
selbstständig abfahren wird.

Abb. 8 Abb. 8

Abb. 7
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Abb.9 Ruhigstellung (Immobilsierung/Retention) durch eine Schiene (Samsplint)

� Riki „übernimmt“ den Unterarm von Bine und übt in Längsachse Zug aus

� Sissi checkt nach dieser Manipulation die DMS, idealerweise kann sie dabei Bines
Daunenfäustl leicht nach unten schieben bzw. darunter hineingreifen.

� Während Riki den Unterarm auf Zug hält, faltet Sissi ihren Samsplint doppelt, nimmt
Maß an Bines Unterarm und formt die Schiene dann entsprechend.

� Sissi legt den Samsplint am Unterarm an, während Riki erneut die DMS prüft.

� Mit einer elastischen Binde, einem Notverband o.Ä. fixiert sie den Samsplint, wobei
die benachbarten Gelenke – im Unterschied zur „echten Schienung“ – nicht mit ein-
gebunden werden.

� Nachdem der Fäustling wieder vorsichtig angezogen wurden, hält Bine ihren immobil-
sierten Arm so, wie es für sie am angenehmsten ist.

� Je nach Situation (Abfahrt, …) kann der Arm auch mittels Dreiecktuch stabilisiert wer-
den, auf alle Fälle wird Bine möglichst warm eingepackt und bis die Rettungskräfte ein-
treffen überprüft Riki immer wieder die DMS .

�

�

�
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Weil es sich am Unterarm ideal anbietet –
und sie das Ding seit Jahren im Rucksack
herumträgt – hat Sissi vor, jetzt ihre Alu-
Polster-Schiene Modell „Samsplint“ zu
verwenden (Abb. 9, wie bei allen in dieser
Beitragsserie bisher vorgestellten Gerät-
schaften ist auch hier das Wissen und Kön-
nen der sicheren resp. richtigen Anwendung
Voraussetzung). Sollte kein Immobilisie-
rungsmaterial vorhanden sein und der
Schmerz trotz Kühlung und eigenständiger
Lagerung stark sein, kann ein leichter bis
mäßiger Zug in der Längsachse des Unter-
arms ausgeübt werden - was allerdings nur
in enger Absprache mit der Verletzten und
entsprechender Übung gelingt. Ziel ist es
dabei, den Schmerz dadurch zu lindern, in-
dem z.B. eingeklemmte Knochenhaut entla-
stet wird. Einmal aufgebaut muss der Zug
aufrecht gehalten werden, außer der Zu-
stand (DMS) und/oder der Schmerz nimmt
zu. Es handelt sich bei diesem Manöver um
keine Reposition, sondern lediglich um ei-
nen Zug in der physiologischen Längsachse!

Nach jeder Maßnahme und Lageänderung
ist die DMS zu prüfen. Bei negativen Verän-
derungen sollte die ursprüngliche Position
wieder hergestellt werden, in der zuletzt die
DMS vorhanden war. 
Zusammengefasst: je mehr eine DMS beim
Verletzten vorhanden ist, desto zurückhal-
tender meine Maßnahme. Steht aufgrund
des Schmerzes, der Örtlichkeit, Situation
usw. fest, dass ohnehin professionelle Hilfe
(z.B. Heli) angefordert werden muss, kann
auch auf jegliche Maßnahmen an der Hand
bzw. am Arm verzichtet werden (DMS vor-
handen vorausgesetzt).
Denn wie bereits oft gelesen, möge man
sich immer die Fragen stellen: 
�  Verbessert meine geplante Maßnahme
überhaupt den Zustand der verletzten Per-
son? 
�  Bin ich überhaupt in der Lage mögliche
Komplikationen - welche meine geplanten
Maßnahmen mit sich führen - handzuha-
ben? 
�  Besteht jetzt ein zwingender Grund (z.B.
massive Gefährdung in A, B, C), um sofort
handeln zu müssen oder handelt es sich um
einen stabilen - in A, B, C, (D) unauffälligen
– Verletzten, der einfach eine Betreuung bis
zum Eintreffen der Profis benötigt?

� in E: Schutz vor Auskühlung & Immo-
bilisierung Unterarm mit Samsplint

HWS Inline-Fixierung

Das dargestellte Fallszenario bietet sich her-
vorragend an, um über die HWS-Inline-Fixie-
rung zu diskutieren.
Warum? Zum einen, weil unsere Patientin in
A, B, C und D stabil ist und wir somit (kogni-
tive-) Ressourcen übrig haben, um über ver-
meintliche Nebensächlichkeiten nachzu-
denken. Zum anderen, weil bei den meisten
Skistürzen auf die HWS-Fixierung vergessen
bzw. verzichtet wird.

Im Konsens aller bekannten Leitlinien er-
achte ich es als „immer“ sinnvoll (bergund-
steigen #99ff) die HWS initial zu fixieren.
Denn erstens ist diese Fixierung schnell und
unkompliziert durchführbar und zweitens
können wir in den ersten Minuten schwer
abschätzen, welche Verletzung bzw. Kine-
matik vorliegt. 
Somit agieren wir vorsorglich mit der Op-
tion, nach dem Primary Survey/Assessment
- also nach dem ersten ABCDE-Durchgang -
die HWS-Fixierung zu lösen. Dies erfolgt
nach einem restriktiven Protokoll, das wir in
einer Tabelle (Abb. 10) zusammengefasst
haben. Sollte dieses nicht machbar bzw.
nicht eindeutig abzuarbeiten sein, ist die
HWS-Fxierung einfach aufrecht zu halten. 

Eine Konsequenz aus diesen Überlegungen
ist, dass bei angezeigter HWS-Fixierung
nicht selbstständig abgefahren/abgestiegen
werden kann. Gemäß dem Verständnis,
dass die Ersthelferin ein Glied einer ganzen
Rettungskette bildet, hat die Tabelle auch
die weiterführenden Schritte durch Heli,
Berg- oder Pistenrettung mit aufgelistet. Ziel
hierbei ist es, der Ersthelferin ein besseres
Verständnis zu ermöglichen, warum auch
sie bereits im Erstversorgungsstadium ent-
scheidend an einer guten Ersten Hilfe mit-
wirken kann.  

PS: Um den Überblick zu wahren, sind 
weitere Details zum Hintergrund der Tabelle
demnächst auf bergundsteigen.blog 
nachzulesen. 

h
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Trauma?

Manuelle HWS-Fixierung (Inline)!

Isoliertes penetrierendes Trauma ohne neurologische Ausfälle?

Zeitkritisches ABCD-Problem?

* Kinematik
�  Sturz > 2m oder axiale Kompression
�  Fahrrad-/Motorrad-/Zugunfall 
�  Autounfall > 100 km/h, Überschlag,
Herausschleudern, Überrollen,
Auffahrunfall, Beteiligung von Bus/LKW 
�  Im Bergsport: Lawinenverschüttung,
Sturz (Bike, Ski, KST, …) & Absturz

JA! 

JA! 

JA! 
JA! 

Abb. 10 Entscheidungshilfe zur Immobilisierung der Halswirbelsäule (HWS) nach Traumata. 
©2019 Dahlmann/Warnstorff/Shaw/Granel; Quellen: S3 Leitlinie DGN Polytrauma; S1 Leitlinie DGN Querschnitt; Algorithm for a clinical handling strategy with spinal trauma 

(C. Maschmann et. al, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine volume, 2019), ITLS Trauma Handbuch 2019

Aktive HWS-Rotation 45° nach links und
rechts nicht möglich oder schmerzhaft?

NEIN

NEIN

NEIN

mind. 1x JA!
NEIN

Checkliste Wirbelsäulenverletzung 
�  Wirbelsäulenschmerzen oder Muskelhartspann
�  sensomotorisches Defizit
�  Bewusstseinsstörungen
�  Intoxikation oder Sprachbarriere 
�  Ablenkung (anderes Trauma) 
�  Alter > 65 Jahre
�  Verletzungen oberhalb der Schlüsselbeinebene 
�  Kinematik*

Keine Immobilisation der HWS Vollimmobilisation 

Erläuterungen
�  Höchstes Gebot ist die Reduktion von Bewe-
gungen und Manipulationen.
�  Ganzkörperimmobilisation erfolgt durch
Schaufeltrage & Vakuummatratze („Ohren“ an-
formen oder Headblocks). 
�  Beide Systeme können durch eine Zervikal-
stütze ergänzt werden, die Immobilisierung (ge-
nauer: Bewegungsreduktion) der HWS muss
immer gewährleistet sein. Bei manchen Manö-
vern kann die Zervikalstütze hilfreich sein, wäh-
rend sie bei anderen Krankheitsbildern eine
Problematik bzw. Kontraindikation darstellt. 
�  Vor allem beim Schädel-Hirn-Trauma mit Hirn-
druckzeichen ist von einer solchen Zervikal-
stütze abzusehen, die HWS muss hier manuell
und später mittels Headblocks oder Anformen
der Vakuummatratze erfolgen. 
�  Von Beginn an bis zur kompletten 
Immobilisation muss die Halswirbelsäule zu-
dem manuell stabilisiert werden.

Minimale Immobilisation 

Erläuterungen
�  Wirbelsäulenverletzungen gelten grund-
sätzlich als sehr selten. Gerade bei lebens-
bedrohlichen ABCD-Zuständen haben so-
fortige Behandlung und rascher Transport
oberste Priorität.  
�  Hier sollten nur minimale Immobilisa-
tionsmanöver erfolgen, d.h. wenn möglich
manuelle Stabilisierung (inline), Logroll-
Manöver, achsengerechtes Umlagern und
bewegungsarmes Liegen auf Trage o.ä.
�  Zur Rettung oder dem Sofort-Transport
können auch Spineboard oder Combi-Car-
rier verwendet werden.

�
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Die Rettungsdecke
als UV-Schutz
Als die ersten Einsatzkräfte am 1. Juni 2019 nach einem
Lawinenabgang im freien Skiraum am Einsatzort in
2.800 m Höhe am Hintertuxer Gletscher ankamen, 
bemerkte ein Bergretter, dass seine Sonnenbrille fehlte.
Da durch die hohe Intensität der vom Schnee reflektier-
ten Sonnenstrahlung die Gefahr einer strahlenbeding-
ten Augenverletzung bestand, wurde kurzerhand aus
der mitgeführten Rettungsdecke ein behelfsmäßiger 
Augenschutz gebastelt (Abb. 1) – zugegeben, die Ret-
tungsdecke hätte man etwas schöner zuschneiden 
können.  Nach ca. drei Stunden konnte der Einsatz 
abgebrochen werden, da sich die gesuchte Person in 
der Zwischenzeit gemeldet hatte. Der Bergretter in der
Suchmannschaft hatte keine Probleme mit den Augen
davongetragen, aber einige hatten einen Sonnenbrand
im Nacken …

von Markus Isser, Hannah Kranebitter, 
Erich Kühn und Wolfgang Lederer

Foto: argonaut.pro
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Die vielseitig verwendbare Rettungsdecke

Historisch betrachtet wurde die dünne, aluminiumbeschichtete Po-
lyethylen-Terephthalat (PET)-Folie mit dem Namen „space blanket”
vom NASA's Marshall Space Flight Center in den frühen Sechziger-
jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt und zum Schutz vor Hitze
bei Raumfahrzeugen verwendet. Erstmals als Wärmeschutz am Men-
schen angewandt wurde die Folie von Teilnehmern des New York
City Marathons im Jahre 19781. Heute ist die Rettungsdecke mit ihrer
charakteristischen silber- und goldfarbenen Oberfläche ein vorge-
schriebener Bestandteil von Erste-Hilfe-Packungen und gehört zur
professionellen Notfallausrüstung. 

Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten mit zum Teil gegensätzlichen
Eigenschaften sind typisch für die Rettungsdecke und müssen bei
der Anwendung auch bedacht werden. Die Rettungsdecke wird in 
erster Linie zur Wärmeisolierung eingesetzt2. Sie schützt vor Wärme-
verlust, einerseits weil Wärmeübertragung (Thermokonvektion) und
Verdampfungskühlung (Evaporation) vermindert werden und ande-
rerseits, weil die vom Körper abgegebene Wärmestrahlung zurückre-
flektiert wird3. 

Die Rettungsdecke kann aber auch vor Sonnenstrahlung schützen
und bei direktem Hautkontakt über Wärmeleitung (Thermokonduk-
tion) einen kühlenden Effekt herbeiführen4. Während das von der
Oberfläche reflektierte Licht das Auffinden von Personen untertags
erleichtert, wird das Auffinden mit Hilfe von Wärmebildkameras,
durch die vom Körper abgeblockte Infrarotstrahlung erschwert5. Die
Rettungsdecke ist wasserdicht und windundurchlässig und hat daher
auch gute Eigenschaften, um als behelfsmäßiges Biwak zu dienen6.

Abb. 1 Die Rettungsdecke als provisorische „Sonnenbrille“,
gesehen in einer Sondierkette der Bergrettungen Tux und Ginzling.

Wenn die Rettungsdecke - wie im großen Foto links - auch als 
Wetter-/ Wärmeschutz über das ganze Gesicht gezogen wird, 

bleibt unten eine Öffnung, damit Sauerstoff zukommt 
bzw. Co2  bzw. entweichen kann.

Foto: Archiv Isser
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Methodik der experimentellen Untersuchung  

Im Zuge der Ausbildung in taktischer Alpinmedizin bei der Tiroler
Bergrettung kam man durch die quantitative Minimierung des medi-
zinischen Materials auf die verschiedenen Verwendungsmöglichkei-
ten der Rettungsdecke. In weiterer Folge wurden in Zusammenarbeit
mit der Universitätsklinik für Anästhesie und Intensivmedizin in Inns-
bruck verschiedene Anwendungsmöglichkeiten getestet und wissen-
schaftlich aufgearbeitet7. Die optometrischen Messungen (Humph-
rey Systems LA 360; Carl Zeiss Meditec Inc., Dublin, CA, USA) wurden
an der privaten Höheren Technischen Lehranstalt des Landes Tirol -
Kolleg für Optometrie, in Hall, durchgeführt. Untersucht wurden Ret-
tungsdecken, die bei der Bergrettung und Flugrettung in Tirol (Leina-
Werke GmbH) und beim Roten Kreuz Tirol (ÖRK Einkauf & Service
GmbH) zum Zeitpunkt der Studie in Verwendung waren. 

Die Ergebnisse wurden als Transmissionskurven der Wellenlängen
zwischen 280 und 780 nm aufgezeichnet, unter spezieller Berück-
sichtigung der für Auge und Haut schädlichen Bereiche UVB (280
bis 315 nm), UVA (315 bis 380 nm), langwelliges UVA (380 bis 400
nm) und hochenergetisches sichtbares Licht im violett/blauen Be-
reich (400 bis 450 nm).  Die Durchlässigkeit von ultravioletten Strah-
len und von sichtbarem Licht wurde an den Rettungsdecken mit 
einer Lage (ausgefaltet) und mit doppelter Lage (einmal gefaltet)
durchgeführt und in Prozent angegeben. Die Studie wurde im Journal
Scientific Reports, www.nature.com, veröffentlicht und ist unter:
https://doi.org/10.1038/s41598-019-47418-8 zugänglich.

Ergebnisse und Interpretation 

Die zwei Produkte (ÖRK, Leina) unterschieden sich nur geringfügig in
der Durchlässigkeit von sichtbarem Licht und von UV-Strahlen. Eine
Lage der Rettungsdecke war für sichtbares Licht zwischen 1 und 8 %
durchgängig, bei zwei Lagen waren es nur mehr zwischen 0 und 1 %. 
Die Durchlässigkeit von UVB-Strahlung, die hauptsächlich für die
Schneeblindheit verantwortlich ist, war für eine Lage bei 1 % und 
für zwei Lagen zwischen 0 und 1%. Nur bei der UVA-Strahlung wa-
ren größere Unterschiede zwischen den Produkten, nämlich für eine
Lage zwischen 1 und 13 % und für zwei Lagen zwischen 0 und 3 %. 
Keinen Unterschied machte es, ob bei der Untersuchung die sil-
berne oder die goldene Seite exponiert war.

Schädigung von Augen und Haut wird hauptsächlich durch hoch-
energetische Strahlung im ultravioletten Bereich und im violett/
blauen Bereich verursacht. Während UVC-Strahlen durch die Ozon-
schicht in der Atmosphäre geblockt werden, können UVB- und UVA-
Strahlen bis zur Erdoberfläche gelangen. Auf Schneefeldern und
Gletschereis im hochalpinen Gelände kann die reflektierte Sonnen-
strahlung sehr intensiv sein und leicht zu schmerzhaften Verletzun-
gen an Hornhaut und Bindehaut des ungeschützten Auges führen8. 
Akute Photokeratitis (Schneeblindheit) kann schon nach wenigen
Minuten Einwirkungszeit von hohen UVB-Dosen entstehen, und
wurde bei bis zu 3 % der Bergsteiger in großer Höhe beobachte.
ICAR Medcom empfiehlt, dass bei sichtbeeinträchtigenden Augen-
problemen ein sofortiger Abstieg erfolgen soll9. Akuter Schmerz, 
Lidspasmus und starker Tränenfluss können aber ein selbststän-
diges Absteigen unmöglich machen. 
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Frau kann natürlich auch eine zweite 
(Ski-/Sonnen-) Brille mitnehmen … 

Foto: argonaut.pro
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Unsere Untersuchungen ergaben, dass bereits eine einfache Lage
einer Rettungsdecke ausreichenden Schutz vor strahlenbedingter
Verletzung der Hornhaut und Bindehaut des Auges bereiten kann
und trotzdem noch genügend Sicht besteht, um selbständiges 
Absteigen zu ermöglichen. 

Dicke und Durchlässigkeit der verschiedenen auf dem Markt ange-
botenen Produkte können voneinander abweichen und damit auch
unterschiedliche Durchlässigkeit für sichtbares Licht und UV-Strah-
len haben. Die Ergebnisse unserer experimentellen Untersuchungen
ersetzen nicht eine noch ausstehende klinische Anwenderstudie,
aber die ersten Erfahrungen stimmen zuversichtlich.

Fazit

Die von der Bergrettung in Tirol verwendete Rettungsdecke wurde
bezüglich ihrer Durchlässigkeit von Licht und ultravioletter Strahlung
optometrisch untersucht und mit der vom Roten Kreuz Tirol verwen-
deten Rettungsdecke verglichen. Es konnten nur geringfügige Unter-
schiede zwischen den Produkten beider Hersteller festgestellt 
werden. Die Durchlässigkeit für sichtbares Licht war zwischen 1 % 
und 8 %. Der Schutz vor ultravioletter Strahlung lag zwischen 99 %
und 100 %. Keinen Unterschied machte es, ob die goldene oder 
die silberne Seite der Rettungsdecke exponiert war. Herkömmliche 
Rettungsdecken haben ausreichende Durchlässigkeit von Licht und 
bieten gleichzeitig adäquaten Schutz vor ultravioletten B-Strahlen,
um im alpinen Bereich als provisorische Augenbedeckung zu 
dienen und vor Schneeblindheit zu schützen. ■
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von Arno Reiter und Tanja Matuolis

Bei Rissen über eine scharfe Kante gilt es zwei Bruchmechanismen 
zu unterscheiden: Einerseits spricht man von einer Schnittbelastung,
bei der sich immer dieselbe Stelle des Seils entlang der Kante be-
wegt. Andererseits gibt es einen weiteren Mechanismus, die Scher-
belastung, bei der das Seil quer über die Kante läuft und somit im-
mer ein neuer Abschnitt des Seils mit der Kante in Berührung
kommt. Die Scherbelastung tritt in der Realität häufiger auf, jedoch
gilt die Schnittbelastung als gefährlicher, da bereits geringe Kräfte
hier gravierende Schäden am Seil verursachen. 

Ausgangssituation

Das Thema Scher- und Schnittbelastung wurde bereits von der DAV-
Sicherheitsforschung in DAV Panorama 05/2016 beleuchtet. Außer-
dem veröffentlichte die Firma Edelrid im Jahr 2017 eine Arbeit mit
dem Titel „Untersuchung der Schnittfestigkeit von Bergseilen in Ab-
hängigkeit der Last“.3 Hierbei wurden die Seile mit Seilbelastungen
von 80, 120 und 160 kg quer über eine Kante gezogen. Der Seilwin-
kel betrug bei diesen Versuchen 140° (das entspricht einer Umlen-
kung des Seils über die Kante von 40°) Die Ergebnisse zeigen, dass
die Schnittfestigkeit von Bergseilen bei Lasterhöhung überproportio-
nal abnimmt. Sowohl die Erhöhung des Seildurchmessers als auch
die Verarbeitung von Hightech-Materialien (beispielsweise Dynee-
ma®- oder Kevlar®-Seilen) führt zu einer Erhöhung der Schnittfestig-
keit und verringert dadurch das Risiko eines Seilrisses. Diese Unter-
suchung sowie weitere Szenarien wurden u.a. in bergundsteigen
#99 präsentiert. 
Doch welche Aussage kann mit den Ergebnissen der Laborprüfun-
gen auf die vorhandenen (oder nichtvorhandenen) Sicherheitsre-
serven des Seils bei der Anwendung im Fels gemacht werden? 

Zielsetzung

Die Firma Teufelberger entwickelt und produziert statische und dy-
namische Sicherheitsseile für industrielle Anwendungen sowie den
Bergsport. Die Bergsport-Produktentwicklung in Europa erfolgt in
enger Zusammenarbeit mit der Mammut Sports Group, für die Teu-
felberger produziert. Teufelberger hat es sich zum Ziel gesetzt, die
bisherigen Untersuchungen mit praxisnahen Testaufbauten weiter-
zuführen. Dafür wird in verschiedenen Szenarien die Schnittfestig-
keit von Kletterseilen und statischen Hilfsleinen über eine reale 
Granitkante getestet. Dieses Thema hat durch vorangegangene Un-
fälle (z.B. Seilriss in den Berner Alpen) sowie einen Bericht über die
Verwendung von Dyneema® beim Ablassen und Nachsichern4 der-
zeit erhöhte Relevanz. Im vorliegenden Bericht wird im Speziellen
der Ablassvorgang (passives Abseilen) behandelt. Die realitätsnahe
Annahme besteht darin, dass der abgelassene Kletterer vor Ende
des Abseilvorgangs seitlich zum nächsten Standplatz pendelt. Das
Seil wird dabei im Standplatzbereich über eine Felskante umgelenkt,
es rutscht seitlich ab und erfährt so eine Schnittbelastung unter Last.

a

z

Untersuchung
der Schnitt-
festigkeit von
Bergseilen bei
Felskontakt
Szenario: Passiver Ablassvorgang. Ein Seilriss gehört zu den
gefährlichsten Szenarien in der Kletteranwendung. In den 
letzten 50 Jahren wurden der DAV-Sicherheitsforschung 53
Seilrisse gemeldet.1 Bei genauer Betrachtung der Ursachen
stellte sich heraus, dass 35 Unfälle aufgrund von Scharfkan-
tenrissen des Seils erfolgten.2
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2 Ch. Semmel: analyse:berg, Jahrbuch 2017/18, S.104
3 Edelrid: Untersuchung der Schnittfestigkeit von Bergseilen in Abhängigkeit der Last
4 Ch. Semmel: bergundsteigen #100, Herbst 2017, S.35
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Fragestellung

Aus den Ergebnissen der bisherigen Untersuchungen sowie der zu-
grundeliegenden Zielsetzung ergeben sich folgende Fragestellungen:

�  Welche Grenzen gibt es bei der Verwendung von Bergseilen über
eine scharfe Kante?
�  Welchen Einfluss hat die Seilumlenkung über die Felskante auf 
die Festigkeit des Seils?
�  Welche Rolle spielen dabei der Seildurchmesser und das Seil-
material?

Aufbau und Versuchsablauf

Aufbau

Die Versuche wurden im Testcenter von Teufelberger in Veseli nad
Lužnici (CZ) durchgeführt. An einem höhenverstellbaren Prüfträger
wird ein 80 cm langer Granitblock mit natürlich gebrochener Kante
(Gehsteigkante aus Granit) befestigt. Ausgehend von einem darüber
liegenden fixen Anschlagpunkt wird eine Prüfmasse (80 kg Stahlzy-
linder) mit dem zu prüfenden Seil über die Granitkante abgelassen.
Durch die Lage des Anschlagpunktes ergibt sich eine Umlenkung
des Seils an der Granitkante. Die Granitkante befindet sich in einer

f

a

Entfernung von 4 m vom Anschlagpunkt (Standplatz). Unmittelbar
nach der Granitkante ist die Prüfmasse freihängend (Abb. 1). 
Durch die Installation einer Kraftmessdose können die auftreten-
den Kräfte am Anschlagpunkt aufgezeichnet werden. Um den Ein-
fluss der Seilumlenkung zu prüfen, werden drei unterschiedliche
Konfigurationen aufgebaut. Die Prüfseile können somit jeweils un-
ter einem Winkel von 30°, 45° bzw. 65° umgelenkt werden. 

Konfigurationen

�  Konfiguration 1 - Seilumlenkung 65°
Der Winkel von 65° ergibt sich aus der Positionierung des Prüfträgers
und der Lage des Anschlagpunktes (Abb. 2). 
�  Konfiguration 2 und 3 - Seilumlenkung mit 45° und 30°
Die Umsetzung für Konfiguration 2 und 3 erfolgte durch eine zusätz-
liche Seilumlenkung über ein Stahlrohr mit verchromter Oberfläche
(Abb. 3, 4). 

Versuchsablauf

�  Am Anschlagpunkt ist eine Kraftmessdose installiert. Die Befesti-
gung des Prüfseils erfolgt hier mittels blockierendem Abseilgerät.
�  Die Masse wird jeweils stoßfrei knapp unterhalb der Steinkante in
das Prüfseil gehängt und anschließend um zwei Meter abgelassen.
�  Bei blockiertem Ablassgerät wird das Seil mittels seitlich ange-
brachter Seilzüge horizontal bewegt (Annahme: der abgelassene
Kletterer pendelt seitlich zum nächsten darunterliegenden Stand-
platz). Das Prüfseil wird so entlang der scharfen Granitkante in bei-
de Richtungen gezogen. 

Abb. 1 Testaufbau gesamt.
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Abb. 2 Grafik & Foto Umlenkungswinkel 65°.

Abb. 3 Grafik & Foto Umlenkungswinkel 45°.

Abb. 4 Grafik & Foto Umlenkungswinkel 30°.
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Um eine möglichst gleichmäßige Seitwärtsbewegung zu erreichen,
wird die Kraft des Seitwärtszuges unmittelbar unterhalb der Granit-
kante eingeleitet. Anschlagbolzen am jeweiligen Ende der Granit-
kante verhindern ein Verfahren des Seils über die Kante hinaus. 
Am Ende der Prüfungen wird die Schärfe der Kante durch ein bereits
getestetes Seilmodell verifiziert. Die Kante blieb hierbei unverändert. 
Es wurden die in Abb. 5 dargestellten Testkonfigurationen durchge-
führt. Abb. 6 zeigt den Versuchsablauf, der bis zum kompletten Seil-
riss durchgeführt wurde.

Ergebnisse

Alle dargestellten Bruchlängen beziehen sich auf das vollständige
Abreißen des Seils. Auf die fortschreitende Schädigung des Seilman-
tels (Abb. 7) wurde in dieser Untersuchung nicht im Detail eingegan-
gen. Alle Prüfseile wurden bis zum totalen Versagen belastet.

Zuglänge (cm) bis Riss bei verschiedenen Umlenkungswinkeln

Die Erhöhung der Seilumlenkung von 30° auf 65° bewirkt eine Fes-
tigkeitsreduktion um den Faktor ca. 2,5 beim dicken 9,9-mm-Ein-
fachseil beziehungsweise um den Faktor 3,5 beim dünnen 9,1-mm-
Einfachseil. Durch die Veränderung des Winkels kommt es zu einer
Krafterhöhung in der Kontaktfläche Seil auf Granit von ursprüngli-
chen 40 daN (30°) auf etwa 80 daN (65°). Diese Krafterhöhung ist
im Wesentlichen hauptverantwortlich für die Reduktion der ertrag-
baren Schnittlänge.
Bei den Testergebnissen von Edelrid bewirkte eine Kraftverdopp-
lung von 80 daN auf 160 daN bei gleichbleibendem Seilwinkel eine
Reduktion der ertragbaren Schnittlänge um 600 %.
Bei den hier durchgeführten Untersuchungen wirkt sich die Kraft-
verdopplung durch stärkere Seilumlenkung nicht so drastisch aus. 

Abb. 5 Die durchgeführten Testkonfigurationen.

Konstruktion, Material

Kern-Mantel-Seil, Polyamid

Kern-Mantel-Seil, Polyamid

Kern-Mantel-Seil, Polyamid

Kern-Mantel-Seil, Polyamid

Kern-Mantel-Seil, Polyamid

Geflochtener Dyneema®-Kern 
mit Mischmantel, Aramid, PP, 
Dyneema®

Kern-Mantel-Seil, Polyamid

Ø

9,1 mm

9,8 mm

9,9 mm

9,5 mm

8 mm

6 mm

6 mm

Seil

Einfachseil nach EN892

Einfachseil nach EN892

Einfachseil nach EN892

Einfachseil nach EN892

Halbseil nach EN892

Hochfeste Reepschnur

Standard Reepschnur

30 Grad

x

x

x

45 Grad

x

x

x

x

x

x

x

65 Grad

x

x

x
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Abb. 6 Versuchsverlauf am Beispiel eines 9,9-mm-Seiles (gelb) mit einer 65° Umlenkung.

Zug nach links Zug nach links

Zug nach links Zug nach links

Zug nach rechts Zug nach rechts

Abb. 7 Mantelriss.



100

Zum einen sind die Zugspannungen der Fasern im Seil geringer, da
das Seil nur mit 80 daN vorbelastet ist; zum anderen kommt es bei
stärkerer Umlenkung zu einem weiteren Entspannen der Fasern im
Bereich der Kontaktfläche Seil auf Granitkante (Fasern, die nahe der
Granitkante umgelenkt werden, haben einen kürzeren Weg zu über-
winden und sind dadurch nicht so sehr gestreckt).
Dieser Effekt kommt bei dickeren Seilen mehr zu tragen, weshalb die
Schnittfestigkeit beim 9,9-mm-Seil weniger reduziert wird (Faktor 2,5).
Bei einer Umlenkung von 45° erreicht eine 6 mm hochfeste Reep-
schnur mit geflochtenem Dyneema®-Kern eine Bruchlänge von 
200 cm, ähnlich wie das 9,9-mm-Einfachseil. 
Im Vergleich dazu kann mit einer 6-mm-Standard-Reepschnur aus
PA nur ein Zehntel der Bruchlänge erreicht werden, 21 cm. Bei allen
drei Einfachseilen ist ein exponentieller Anstieg der Schnittfestigkeit
bei abnehmendem Umlenkwinkel erkennbar (Abb. 8).

Auswirkung des Metergewichts auf Bruchlänge

Je mehr Material ,desto besser! Der Materialaufwand im Seil spiegelt
sich im Metergewicht wider. 
Die Bruchlänge des 9,9-mm-Einfachseils ist mehr als doppelt so
groß als die des 8,0-mm-Halbseils. Beim Halbseil kommt es bereits
bei unter einem Meter zum Seilriss (Abb. 9).

Schlussfolgerungen

�  Bei Verwendung eines 9,9-mm-Einfachseils anstatt eines 8,0-mm-
Halbseils kann man bei einem Ablassvorgang von einer doppelten
Sicherheit vor Seilriss ausgehen.
�  Die Verwendung einer Dyneema®-Reepschnur für Ablassmanöver

s

zeigt bei der vorliegenden Untersuchung keine Nachteile gegenüber
einem Einfachseil im mittleren Durchmesserbereich. Durch die hoch-
statischen Eigenschaften der „hyperstatischen“ Leinen kommt es
aber bei geringem Energieeintrag zu einer Kraftspitze, die weitaus
höher liegt als bei Verwendung eines dynamischen Einfachseils. Da-
durch wird sich auch die Bruchlänge reduzieren. Ein geringer Ener-
gieeintrag in das Seil könnte in der Praxis beispielsweise durch ein
seitliches Wegrutschen des Seils an einer Umlenkung am Felsen ent-
stehen, wodurch ein Ruck und dadurch eine Kraftspitze entsteht.

Empfehlungen

In der Praxis kommt es durch seitliches Wegrutschen an der Fels-
kante zu einem zusätzlichen Energieeintrag und dadurch zu einer 
Erhöhung der Spannungen im Seil, wodurch die Bruchlänge gegen-
über den Laborprüfungen viel geringer ausfallen kann! Im Gebirge
gibt es Millionen von Felsstrukturen, die weitaus scharfkantiger aus-
geführt sind, als die im Versuch verwendete Gehsteigkante aus Granit!

Zusammenfassend unsere Empfehlungen:
�  Durch Vermeiden starker Seilumlenkungen lässt sich die Gefahr
eines Seilrisses stark reduzieren.
�  Das Risiko von Schnittbelastungen am Seil sollte durch sorgfälti-
ges und bedachtes Handeln bei Ablass-/Abseilfahrten so weit als
möglich minimiert werden. 
�  Für Arbeiten am hängenden Seil (z.B. Einrichten von Sportkletter-
routen) ist punktueller Kontakt zw. Seil und Fels möglichst zu vermei-
den oder ggf. ist die Installation eines zusätzlichen Kanten-
schutzes empfohlen.    �

e

Abb. 8 Bruchlänge bei unterschiedlichen Unlenkungen.
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Abb. 9 Bruchlänge Kletterseil und PA-Reepschnur über Metergewicht bei 45° Umlenkung.

9,9 mm Einfachseil

8,0 mm Halbseil

9,1 mm Einfachseil

6,0 mm Standard Reepschnur

9,8 mm Einfachseil

9,5 mm Einfachseil

250

200

150

100

50

0

Br
uc

hl
än

ge
 [c

m
]

Bruchlänge Kletterseil und PA Reepschnur über Metergewicht (Seilumlenkung 45°)

Gewicht [g/m]

0                            10                           20                           30                           40                            50                           60                           70



102 / bergundsteigen #109 / winter 19/20

schräg  
 

 
 

  
 

       
    



MY HELMET
MY CHOICE

©
 F

ra
nk

 K
re

ts
ch

m
an

n 
/ M

ar
c 

D
av

ie
t

SEAN VILLANUEVA O’DRISCOLL // The most 
important muscle for climbing is not between your 

ears, it’s in the rib cage, but it is important to 
protect the thing between your ears. // #helmetup
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