
Wissenswertes zu Beginn
Das Klettersteiggehen boomt. Dies inzwischen auch in Ländern, die bis 
vor Jahren noch »klettersteigfrei« waren, wie die Schweiz und Frank-
reich.
Waren es früher die Alpenvereine, die die steileren Aufstiege ihren we-
niger extremen Mitgliedern erleichtern wollten, so haben sich der DAV 
und der ÖAV Mitte der 1970er Jahre aus Naturschutzgründen von der 
Errichtung neuer Klettersteige verabschiedet. Seitdem waren es über-
wiegend die Kommunen und die Seilbahngesellschaften, die dies über-
nahmen, sicher nicht ohne kommerzielle Interessen. Inzwischen entste-
hen in Österreich und teils auch in Deutschland jährlich etwa ein Dut-
zend (!) neue Eisenwege. Angeregt durch diesen Klettersteigboom ha-
ben DAV und ÖAV eine ideologische Kehrtwendung beschlossen und 
mischen seit 2007 wieder bei Errichtung neuer Klettersteige mit. Dies 
unter gebotener Beachtung von Naturschutzbelangen.    
Wenn man an schönen Wochenendtagen auf irgendeinem Klettersteig un-
terwegs ist, sei es auf dem Johann-Steig an der Dachstein-Südseite auf 
dem Kaiser-Max-Klettersteig an der Martinswand (nahe Innsbruck) oder 
auf der Alpspitz-Ferrata im Wetterstein (oberhalb Garmisch) – um nur 
wenige zu nennen – wird man sehr zum Verdruss aller Naturliebhaber 
nicht allein sein. Mehr Begeher bedeuten zudem auch immer mehr Gefah-
ren, sei es durch ausgelösten Steinschlag, durch diskontinuierliches Fort-
kommen oder gar durch Sturz eines Vorankletternden. Mehr Begeher kön-
nen aber auch im Ernstfall schnellere und effektivere Hilfe bedeuten. So 
hat eben jede Medaille ihre zwei Seiten.
Achtung! Im Sommer 2012 hat sich auf einem Klettersteig in Tirol ein 
töd licher Unfall er eignet. Bei einem Sturz sind beide Siche
rungsstränge eines normgeprüften Kletter steigsets geris sen. Zu die
sem Zeitpunkt war noch nicht bekannt, dass die elastischen Siche
rungsstränge be stimm ter Fabrikate durch viel fache Deh nung von 
Hand (!) an Fes tig  keit verlieren. Ferner wurde später durch Untersu
chungen fest ge  stellt, dass das Seilstück in ei ner Reibungs bremse mit 
der Zeit versteift und bei Sturzbelastung reißen kann. Alle Hersteller 
sind informiert und haben die entspre chenden Kletter steig  sets 
zurück gerufen. Siehe Seite 18, 25, 27 und 77–80.

Lehner-Wasserfall-Klettersteig im Ötztal, nahe Längenfeld.
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Zu den Voraussetzungen
Viel ist nicht notwendig. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sollte 
man wie für jede Bergbesteigung mitbringen. Auch weniger trainierte 
Armmuskulatur reicht für einfachere Klettersteige aus. Man macht sehr 
bald die Erfahrung, dass es besser ist, mehr die Beine einzusetzen als die 
Arme, da erstere kräftiger sind und nicht so schnell ermüden. Man wird 
also recht bald die Arme mehr zur Gleichgewichtsunterstützung verwen-
den als zur Fortbewegung. Das lernt sich sozusagen von ganz allein.
Die richtige Ausrüstung sollte natürlich nicht fehlen. Die Handhabung 
ist denkbar einfach. Und wenn man die modernen Klettersteigsets mit ein-
genähten Klettersteigkarabinern und ebenso angebrachter Anseilschlinge 
(siehe Seite 22) oder ein Schraubglied verwendet, braucht man nicht ein-
mal mehr das Knüpfen eines Knotens zu beherrschen.
Den Rest besorgt das Gefühl für die Schwerkraft, das jedem Menschen 
von der Natur mit in die Wiege gelegt wird. Die neueren Klettersteige 
warten meist gleich am Anfang oder wenigstens kurz oberhalb des Ein-
stiegs mit einer »schärferen« Passage auf. Einige sogar mit der schwie-
rigsten Stelle. So merkt der Aspirant sofort, worauf er sich eingelassen 
hat. Manche Klettersteige weisen nach dieser Passage einen Notausstieg 
auf für diejenigen, die die Passage zwar mit Hängen und Würgen ge-
schafft, aber doch erkannt haben, dass dieser Klettersteig noch eine Num-
mer zu groß ist. Man kann ja zu einem späteren Zeitpunkt mit mehr Arm-
kraft und besserer Kondition wiederkommen.
Natürlich wird ein weniger erfahrener Anfänger, wenn er das erste Mal am 
Einstieg eines der schärferen Klettersteige steht und den ersten Überhang 
in Augenschein genommen hat, wie z.B. den am Johann-Steig an der 
Dachstein-Südseite, eventuell leichte Zweifel bekommen. Wer aber das, 
was er sich an weniger schwierigen Klettersteigen zuvor angeeignet hat, 
auch dann richtig und konsequent anzuwenden weiß, dem wird das ge-
steckte Ziel kaum zu hoch hängen. Man braucht ja nicht am Anfang seiner 
Klettersteiglaufbahn gleich die längsten und schwierigsten Vie Ferrate an-
zugehen und auch nicht die in hochalpinem Gelände. Wenn man bei gu-
tem Wetter mit kürzeren und leichteren Steiganlagen in Talnähe beginnt, 
dürfte man auch als Anfänger nicht überfordert sein. Ein nächster Schritt 
ist die Steigerung der Schwierigkeit, dies zunächst an kürzeren Kletter-
steigen. Sollte man sich verschätzt haben, kann man umkehren. Hat man 
einige dieser Klettersteige souverän gemeistert, kann man sich auch an 

längere, exponiertere sowie solche in hochalpinem Gelände wagen. Bei 
letzteren kommen häufig Schneefelder hinzu, über die auf- oder abgestie-
gen werden muss, was weitere Fertigkeiten notwendig machen kann.
Natürlich braucht der »Ferratist« oder der »Verticalo« – wie die Kletter-
steigfreaks inzwischen auch genannt werden – ausreichende Informati
onen, um nicht blindlings in ein Abenteuer zu geraten. Dem kann durch 
Studium der entsprechenden Führerliteratur abgeholfen werden. Diese 
gibt Hinweise auf Schwierigkeitsgrad, Ausgesetztheit, Länge, übliche Be-
gehungszeit, Exponiertheit, Höhenlage und – gelegentlich in blumiger 
Ausdrucksweise – auch auf die zu erwartenden Anstrengungen.

Im unteren (leichteren) Teil des Kaiser-Max-Klettersteigs an der Martinswand, nahe Inns-
bruck.
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Ohne einen gewissen Ehrgeiz ist auch am Berg kein Blumentopf zu ge-
winnen. Es sollte jedoch kein übertriebener Ehrgeiz sein. Jederzeit das 
richtige Maß zu finden, ist allerdings nicht gerade leicht. Diesbezügliche 
Hinweise zu geben, ist keineswegs leichter. Solche Hinweise können auch 
falsch ausgelegt werden. Am besten ist immer noch das eigene Gespür. 
Fühlt man sich – ohne Übertreibung versteht sich – den Schwierigkeiten 
bei gutem Wetter gewachsen, sollte man den Einstieg durchaus wagen. 
Hat man dagegen »Federn« und/oder ist das Wetter unsicher, sollte man 
sich dies noch einmal überlegen. Man sollte sich auch nicht scheuen, um-
zukehren, wenn einem der Schneid fehlt oder mittendrin abhanden ge-
kommen ist. Auch dann nicht, wenn andere dafür nur Unverständnis zei-
gen. Es geht um die eigene Haut. Man soll am Berg im Zweifelsfall nie 
seinen eigenen Bedürfnissen zuwiderhandeln.

Auf dem Lehner-Wasserfall-Klettersteig im Ötztal, nahe Längenfeld.

Auf dem Reinhard-Schiestl-Klettersteig im Ötztal, nahe Längenfeld.

Bei Gewittergefahr sollte grundsätzlich jeder Klettersteig gemieden wer-
den. Ein Drahtseil ist nichts anderes als ein Blitzableiter, in dessen Be-
reich man sich bei Blitzgefahr – wie hinlänglich bekannt – nicht aufhalten 
sollte. Darauf sei hier explizit hingewiesen. Es ist einer der häufigsten 
Fehler, der Klettersteigbegehern unterläuft, auch besonders Erfahrenen 
und besonders dann, wenn noch Gruppendruck hinzukommt. Durch die 
vielen Blitzschutzanlagen, von denen der Mensch tagtäglich umgeben ist 
und die vor Einschlägen mit verheerenden Folgen schützen, ist das Ge-
spür für die Gefahr abhanden gekommen.
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