
56 Donnerstag, 11. Juli 1996 Nr. 159

73
<; ALPINISMUS 159-056 ^Iriif 3ürtfifr3dtitttß

Die Ostflanke des Mount Robson (3954 m) mit der Aufstiegsroute des Bergfahrers Conrad Kain. (Bild B. Hormon, Alpine Journal Vol. 28, 1914)

Die Bergführer feiern in den Rocky Mountains
Vor 100 Jahren begann die goldene Epoche des kanadischen Alpinismus

Vor hundert Jahren nahm - unter der Leitung von Bergführern aus der Schweiz und österreich
- die goldene Epoche des Alpinismus in den kanadischen Rocky Mountains ihren Anfang. Im
Frühling 1996 kamen Vertreter aus verschiedenen Ländern der Internationalen Vereinigung der
Bergführerverbände (IVBV oder UIAGM) in Banff zusammen, um das Jubiläum zu feiern.

Der Beginn des goldenen Zeitalters des Berg-
steigens in Kanada war alles andere als selbstver-
ständlich: Nachdem der Amerikaner Philip Abbot
1896 beim ersten Versuch, den Mount Lefroy zu
besteigen, ums Leben gekommen war, verlangten

kritische Stimmen ein Verbot des Alpinismus auf
kanadischem Boden. Doch die Kanadier und
Amerikaner steuerten mit ihrer offenen Haltung -
noch heute ein Merkmal ihrer kosmopolitischen
Gesellschaft - der negativen Entwicklung ent-
gegen und luden ausländische Bergführer ein,
ihre ersten Unternehmungen im Gebirge zu be-
gleiten. So k am der Oberwalliser Peter Sarbach
nach Kanada: Er war der erste einer ganzen Reihe
von Bergführern, die dafür sorgen sollten, dass
die Eroberung der Rocky Mountains unter besten
Voraussetzungen und bei grösster Sicherheit ver-
laufen würde.

Mitten durch die Rookies führte damals schon
eine Eisenbahnstrecke, die von der Canadian
Pacific Railway (CPR) betrieben wurde. Diese
Gesellschaft war fest entschlossen, aus der wilden
und abgeschiedenen Bergwelt das begehrte Ziel
der Romantiker zu machen, der Hauptdarsteller
einer Eroberung, die in den Alpen eben zu Ende
ging. Von 1897 an stellte die CPR in ihrem Be-
streben, das Gebiet touristisch zu vermarkten, be-
kannte Schweizer Bergführer an: Eduard Feuz,
Christian Kaufmann, Hans Führer, Rudolf
Aemmer und viele andere mehr. Sie bot damit
wohlhabenden, aber wenig erfahrenen Alpinisten
die Möglichkeit, an der Erschliessung der Gipfel
teilzuhaben. Als Ausgangspunkt für die Touren
stellte sie geräumige Hotels am Roger Pass, in
Banff und Lake Louise zur Verfügung.

Bergführer als Förderer des Tourismus
So begann die Zeit der alpinistischen Erkun-

dungen, die ihren Höhepunkt in den zwanziger

Jahren erreichte. Zwischen den Bergführern und
ihren treuen Kunden entstanden feste Freund-
schaften. Sie erlaubten es den Seilschaften, immer
weiter in die unermesslich weite Gebirgswelt

Kanadas vorzudringen. Zu den Gästen gehörte

der Schriftsteller James Thorington; die von ihm
herausgegebene Biographie des österreichischen
Bergführers Conrad Kain «Where the clouds can
go» stellt ein wichtiges Werk der alpinen Literatur
dar. Conrad Kain war einer der berühmtesten
Bergführer des Landes. Eine Glanzleistung ge-
lang ihm mit der Erstbesteigung des höchsten
Punktes der Rockies, des schwierigen Mount Rob-
son (3954 m). Die langen Wintermonate verkürzte
er, indem er den Kindern von Banff seine Begei-
sterung für das Skifahren vermittelte - damit
hinterliess er zukunftsweisende Spuren in den
Pulverschneehängen, die zuvor im Winter unbe-
rührt geblieben waren.

Im Gegensatz zur flammenden Begeisterung,

mit deren die Ausländer die kanadischen Berge
aufsuchten, interessierten sich die Einheimischen
nur allmählich und zögernd für die Rockies. Es
sollte bis 1935 dauern, bis der erste Kanadier,
Ken Jones, sein Bergführerpatent erlangte, nach-
dem er mehrere Jahre unter dem Geleit von
Eduard Feuz als Träger gearbeitet hatte.

Die Blütezeit des kanadischen Alpinismus
schien mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs

ein abruptes Ende zu erfahren. Die Zeit der
Romantiker war vorbei, und das goldene Zeitalter
der Rocky Mountains verblich. Einer der letzten

in den fünfziger Jahren von der CPR angestellten
Bergführer, der Zermatter Walter Perren, baute
den ersten Rettungsdienst im Nationalpark von
Banff auf. Zur gleichen Zeit k am Hans Gmoser in
die Rockies: Dem initiativen und begabten öster-
reicher haben die kanadischen Bergführer sehr
viel zu verdanken. Die kanadische Regierung för-
derte damals die Einwanderung von jungen Aus-
ländern, indem sie ihnen die Reisekosten von
ihrem Herkunftsland nach Kanada bezahlte. Als
die Beamten die Einwanderung von Hans
Gmoser und seinem Freund Leo Grillmair zulies-
sen, konnten sie nicht wissen, dass sie eben zwei
der wichtigsten Initianten des touristischen Auf-
schwungs in den Rocky und den Selkirk Moun-
tains aufgenommen hatten.

Hans Cmoser: Gründer von CMH und
des kanadischen Bergführerverbandes

Dort, wo andere den Untergang einer Epoche
sahen, erkannte Hans Gmoser viele Möglichkei-
ten und offene Wege: 1958 gründete er die Firma
Canadian Mountain Holidays (CMH). Er wollte
damit das Skifahren im schwer zugänglichen

kanadischen Gebirge fördern. 1965 erkannten
Gmoser und seine Freunde - dank einer neuen
Generation von Helikoptern, mit denen man auf
grössere Höhen fliegen und landen konnte - das
riesige Potential der kanadischen Schneehänge.

Darauf, im Jahre 1968, liess Gmoser die erste der
CMH-Lodges am Fuss der Bugaboos Spires er-
richten. Von nun an revolutionierte das Heli-Ski-
ing den Beruf der kanadischen Bergführer. Im
Verlaufe der Jahre baute Hans Gmoser, geprägt

von einem aussergewöhnlichen Unternehmungs-
geist, seine Firma immer weiter aus. Heute be-
treibt CMH auf einem fast so grossen Gebiet wie
die ganzen Schweizer Alpen Heli-Skiing, beschäf-
tigt ungefähr 350 Personen - darunter 75 Berg-

führer - und erwirtschaftet einen Umsatz von
über 50 Millionen kanadische Dollar. Abgesehen

von CMH sind im gleichen Sektor aber auch
andere Unternehmen entstanden, die für die Tou-
rismusbranche der Rocky Mountains von grosser
wirtschaftlicher Bedeutung sind.

1963 gehörte derselbe Hans Gmoser zu den
Gründern des kanadischen Bergführerverbandes,

den er zurzeit auch präsidiert. Der Verband zählt
heute 245 Mitglieder, die Kletter- und/oder Ski-
führer sind. Ungefähr 100 Mitglieder gehören

auch der Internationalen Vereinigung der Berg-

führerverbände an und tragen mit ihrer Tätigkeit,

die bis in die abgelegensten Bergmassive der Welt
reicht, zum guten Ruf des kanadischen Alpinis-
mus bei. Mit der in Banff abgehaltenen Hauptver-
sammlung unterstrichen die IVBV-Vertreter die
Bedeutung der Bergführer Kanadas auf inter-
nationaler Ebene. Sie nahmen damit ferner die
Einladung ihrer kanadischen Berufskollegen an,
zwei von vielseitigen Aktivitäten - Skitouren,
Heli-Skiing, Eisklettern usw. - geprägte Wochen
in den wunderschönen Bergen von Alberta und
Britisch-Kolumbien zu verbringen.

Francois Perraudin (Le diable)

Neuer Klettersteig-Atlas
Die Begehung von Klettersteigen ist nach puri-

stischen Massstäben eine alpine Zwitterlösung;

der paradoxe Begriff des «extremen Wanderns»
drückt das drastisch aus. Die «Vie ferrate» er-
schliessen oft Anstiege höchster Exposition bis
hin zu überhängenden Routen, aber sie entschär-
fen sie zugleich durch technische Steig- und
Sicherungshilfen. Andererseits eröffnen sie gerade

so Möglichkeiten, die sonst nur die Extremklette-
rer hätten. Ausserdem gestatten sie auch den Ein-
zelgängern, sich ohne Fremdsicherung zu be-
wegen. Im letzten Jahrzehnt sind sie aus diesen
Gründen immer populärer geworden.

Das Eldorado der Klettersteige liegt nach wie
vor in den Dolomiten. Aber inzwischen sind auch
in den Zentral- und Westalpen zahlreiche Steig-
anlagen dazugekommen. Anlass genug, einen um-
fassenden Klettersteig-Atlas vorzulegen. Das
Standardwerk von Eugen E. Hüsler gibt in Kurz-
form eine Übersicht über 48 1

Klettersteige in den
Alpen. Der 1993 neuerschlossene Tälti-Steig in
den Gadmerflühen am Sustenpass, die erste echte
«Via ferrata» der Schweiz, ist dabei. Dafür fehlt
der Steig auf den Mont Aiguille am Rande des
Vercors, wo im Jahr 1492 - vor mehr als 500 Jah-
ren also - das Extrembergsteigen mit Leiterhilfe
begann. Die Leitern waren damals noch aus Holz
und wurden von einem königlichen Leiterträger
aufgestellt!

Hüslers Atlas gibt die wichtigsten praktischen

Hinweise und Empfehlungen sowie Anstiegs-

skizzen in übersichtlicher Form. Die Touren-
beschreibung kann in einem Atlas naturgemäss

nicht sehr detailliert sein. Hier ist man genötigt,

auf die Spezialführer zurückzugreifen, etwa den
neuen Dolomitenführer von Hans Kammerer aus
dem gleichen Verlag. Auf eine generelle objektive

Gefahr der Klettersteige, die gerade aus ihren
Sicherungen und Hilfen resultiert, können die
Führer nur pauschal hinweisen: Es droht stets
eine extreme Gefährdung durch Gewitter. Da-
gegen helfen alle Bücher nicht, sondern nur ein
genaues Studium der Wetterprognosen und im
Zweifelsfall ein rechtzeitiger Rückzug.

Ludger Lütkehaus (Freiburg i. Br.)

Eugen E. Hüsler: Klettersteig-Atlas Alpen. Hans Kummerer:
Klettersteige in den Dolomiten. Beide im Vertag J. Berg, Bruck-
mann-Verlag, München 1996.

«Bündner Bergführer»

Dokumentation über einen Berufsstand
V Rechtzeitig zur Feier zum 125jährigen Be-

stehen des Bergführervereins Pontresina ist ein
Buch über die Entstehung und Geschichte des
Bündner Bergführerwesens erschienen. Die Auto-
ren haben eine grosse Fülle an Texten und Bil-
dern zusammengestellt, die den langen und oft
mühsamen Weg vom ungeregelten Führerwesen
bis zum festgefügten und reglementierten Berufs-
stand aufzeichnen. Zahlreiche Kurzbiographien,

Texte über die Arbeit und über Unglücksfälle

dokumentieren die verschiedenen Seiten dieses
Metiers. Auch wenn die Schrift keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erheben kann, stellt sie eine
bisher einmalige Dokumentation des Bergführer-

wesens im Kanton Graubünden dar.
Hans Philipp und Rene Matossi: Bündner Bergfahrer. Verlag

Sutter-Lehmann, Grindelwald 1996. 202 S., Fr. 62.-.

Literatureingang
Jürgen Schmied / Frank Schweinheim: Sportklettern.

Lehrbuch und Ratgeber für Anfänger und Fortgeschrit-

tene (Fels- und Hallenkletterer) sowie für Lehrpersonen

an Schulen und in Vereinen. 336 Bilder, 33 Zeichnun-
gen. Bruckmann-Verlag, München 1996.

Schrott und Ski auf dem Dach der Welt
Kammerlander gelingt die Skiabfahrt vom Everest - Carsolio bezwingt alle 14 Achttausender
chk. Abgesehen vom weltweit grosses Aufsehen

erregenden Schlechtwettereinbruch am 10. Mai
1996, der in der Gipfelregion des Everest acht
Menschen das Leben kostete (vgl. Beitrag «Eve-
rest: Eiswind, Ehrgeiz, Ethik» auf der Vorder-
seite), gab es in der diesjährigen Vormonsun-
saison an den höchsten Bergen der Welt auch
einige Höhepunkte zu verzeichnen. Der Mexika-
ner Carlos Carsolio erreichte - nach Reinhold
Messner, Jerzy Kukuckza und Erhard Loretan -
als vierter Bergsteiger das Ziel, alle vierzehn Acht-
tausender zu besteigen. Bei schlechten Bedingun-
gen gelangte er am 12. Mai zusammen mit seinem
Bruder Alfredo auf den Gipfel des 8163 m hohen
Manaslu. Carsolio ist bisher der einzige Mensch,
der innerhalb von einem Jahr vier Achttausender
bestiegen hat: Im Frühling 1995 bezwang er die
Annapurna und den Dhaulagiri in Nepal, wenig
später doppelte er mit Gasherbrum I und II im
pakistanischen Karakorum nach.

Mit dem Fahrrad
von Schweden zum Everest

Am Everest wurden im Mai zwei originelle Be-
gehungen sowie eine Aufräumaktion unternom-
men: Der Schwede Göran Kropp erreichte den
Gipfel am 23. Mai ohne Sauerstoffgerät, nachdem
er eine mehrere Monate dauernde Reise bis an
den Fuss des Berges hinter sich gebracht hatte.
Kropp war am 16. Oktober 1995 mit der gesam-
ten notwendigen Ausrüstung im Gepäckanhänger

mit seinem Fahrrad in Stockholm aufgebrochen.

Als Anreiseweg nach Nepal wählte er die Route
über Deutschland, Tschechien, Slowakien, Un-
garn, Rumänien, Bulgarien, Türkei, Iran, Pakistan
und Indien. Am 22. Februar traf er in der Haupt-

stadt Katmandu ein. Von dort aus machte er sich
ein paar Wochen später mit seinen 65 Kilogramm
Gepäck radelnd und zuletzt zu Fuss auf den Weg

ins Basislager.

Dem italienischen Spitzenbergsteiger Hans
Kammerlander gelang seinerseits die bisher
schnellste Begehung des Everest und die erste
Skiabfahrt über den grössten Teil der Aufstiegs-

route. Kammerlander kletterte am 23. und
24. Mai bei besten Verhältnissen in knapp 17
Stunden vom vorgeschobenen Basislager
(6400 m) über die tibetische Nordseite auf den
Gipfel. Den grössten Teil der Abfahrt bewältigte

er mit Ski, die er - nach eigenen Angaben - nur
auf etwa 250 Höhenmetern ausziehen musste.
Nach insgesamt 23 Stunden und 30 Minuten
kehrte der 39jährige Südtiroler einige Kilo leich-
ter, aber in guter Verfassung ins Basislager zurück.

Keine aussergewöhnlich hohe Todesrate
Ein Team von Sherpas, das von der Nepal

Mountaineering Association und der nepalesi-

schen Regierung organisiert und finanziert wurde,
führte am Mount Everest bis auf etwa 8000 m
eine «Aufräum-Expedition» durch. Die 15 Nepali
trugen vom Südsattel und von tiefergelegenen
Lagern 1800 Kilo Abfall hinunter: Dazu gehörten
Sauerstoffflaschen, Konservenbüchsen, Zelte und
Zeltstangen, kaputte Leitern und Plasticsäcke so-
wie ein Teil eines italienischen Armeehelikopters,

der 1973 zwischen Lager
1 und 2 abgestürzt

war . . . Die Sherpas meinten nach ihrer Aktion,
auf der nepalesischen Seite des Berges lägen
schätzungsweise weitere 1 5 Tonnen Schrott! Dazu
kommt der Müll auf der tibetischen Flanke des
Everest, dessen Menge man nicht kennt. Die

Sherpas trugen ferner auch eine Leiche eines un-
bekannten Mannes vom Berg hinunter. Der Prä-
sident der Nepal Mountaineering Association be-
merkte dazu, dass man sich bei der für nächstes
Jahr geplanten Aufräumaktion am Everest darauf
konzentrieren werde, weitere Leichen vom Berg

hinunterzuschaffen . .

In diesem Frühjahr kamen am Everest insge-

samt elf Menschen ums Leben. Diese Zahl mutet
auf den ersten Blick sehr hoch an - doch die
Todesrate lag mit 2,8% ungefähr beim langjähri-
gen Durchschnitt. Noch nie waren nämlich so
viele Alpinisten am höchsten Berg der Welt unter-
wegs wie in diesem Frühjahr: 398 Leute verteilten
sich auf 14 Mannschaften auf der nepalesischen

und 16 auf der tibetischen Seite des Berges. Mit
wenigen Ausnahmen konzentrierten sich alle
Bergsteiger auf die Normalrouten, die über Süd-
sattel-Südostgrat bzw. Nordsattel-Nordgrat-
Nordflanke führen. Ed Viesturs, ein amerikani-
scher Bergführer und mehrfacher Besteiger des
Everest, meinte zu den Zuständen am höchsten
Berg der Welt lakonisch: «Es sind sehr viele
Leute hier, die nicht hierhin gehören.» Der Eve-
rest ist, wie etwa gewisse Viertausender in den
Alpen, zu einem Prestigeberg verkommen, den
viele Menschen aus Gründen der Selbstbestäti-
gung unbedingt zu bezwingen versuchen - ausrei-
chende Erfahrung und Fähigkeiten hin oder her.

Die Informationen zu diesem Beitrag stammen von Eliza-
beth Hawley, Katmandu.
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