
 
Umfrage „Alpine Klassiker“ 
Frage: Welche Route/n sollte/n Ihrer Meinung nach als „Denkmalrouten“ 
eingestuft werden? 
 
 
Keine und alle. Diese diskussion ist sinnlos. 
 
Totenkirchl West 
 
Fleischbank "Dülferriss" 
 
Routen mit einer speziellen, heraussragenden alpinhistorischen Bedeutung, z.B. Laliderer-
Nordverschneidung; Watzmann-Kederbacher; Gr. Zinne-Comici; Cerro Torre - Compressor; 
Jorasses Walkerpfeiler, Maudit Kuffner; usw... Dazu sollte - ähnlich wie bei anderen 
Kulturgütern (siehe z.B. Unesco-Weltkulturerbe) – ein transpartentes, nachvollziehbares und 
internbational akzeptiertes Regelwerk sowie Verfahren zur Unterschutzstellung der Routen 
als alpines Kulturgut eingeführt werden, damit der Schutz solcher Denkmäler auf einer 
rechtssicheren Basis besteht. 
 
Hasse/Brandler Comici Moderne Zeiten 
 
Pumprisse; Walkerpfeiler; Mythomania usw. 
 
Keine 
 
Donautal, Peterfelsen Nordwand 
 
die in ihrer Zeit besonders visionär war 
 
Grundschartner mittergrat 
 
keine, jeder der eine Route frei gehen möchte, kann dies auch weiterhin tun. Es besteht ja 
keine Pflicht diese zu nutzen. Danke für die Umfrage. 
 
"Ende nie" an der Schmidt-Zabierow-Hütte 
 
Dazu kann ich nichts sagen, kenne ich mich zu wenig aus. 
 
Normalweg Große Zinne 
 
Roggalspitz Nordkante 
 
Richtungsweisende Erstbegehungen. Routen die durch einen "besonderen" Charakter 
(Anspruch) berühmt wurden. Aber eigentlich alle großen Klassiker!!! 
 
Für die Zeit in Schwierigkeit und Linie herrausrragende Touren 
 
Denkmalrouten sollten über den Namen kenntlich sein, nicht über den Verrottungsgrad der 
Sicherungspunkte. Achtung vor dem Erschließer kann doch nicht heißen, verrostete Haken in 
einer Tour zu lassen, sondern die Tour in einem Zustand zu halten, dass die 
Sicherungspunkte sich nicht in einem schlechteren Zustand befinden, wie beim Tag der 



Erstbegehung, eventuell sind sie sogar so sanieren, wie sie der Erschließer, wenn er die 
heutigen Sicherungsmittel zur Verfügung gehabt hätte, vermutlich damals begangen hätte. 
 
Schüsselkar Süd Aschenbrenner-Rainer Totenkirchl West Dülfer Gr. Mühlsturzhorn Südkante 
Hinterstoisser Fleischbank SO-Verschneidung 
 
Touren wie Laliderer Nordwand, Pumprisse, sagzahn Nordwand Was ich wichtig fände: es 
soll nicht dort gebohrt werden, wo man selber gut absichern kann (z.b. Grundschartner 
Nordkante) und es soll sich auch in sanierten Klassikern noch lohnen, Keile und Friends 
mitzunehmen. 
 
keine 
 
keine. Ich halte nichts von Denkmalrouten da die Sicherheit der Kletterer Vorang hat. Möchte 
jemand eine Route wie früher gehen, kann er das trotz Bohrhaken tuner braucht diese ja nur 
nicht einhängen. 
 
Alle Erstbegehungen mind. bis in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts 
 
gar keine 
 
keine 
 
Mittelpfeiler am Heiligkreuzkofel, Pumprisse, die Gedanken von M. Dettling unter 
http://mdettling.blogspot.de/2013/08/drei-zinnen-hasse-brandler-7a.html finde ich 
interessant. Die beiden Hasse-Brandlers in den Dolos würde ich z.B. nicht als Denkmal 
ansehen. 
 
Meilensteine in der Klettergeschichte. Beispielsweise wenn diese Route als erste in ihter 
Schwierigkeit gilt. Allgemein sollte auch darauf geachtet werden, wie oft eine Route 
begangen wird. Da es immer mehr Menschen gibt, die sich am Bergsport Alpinklettern 
erfreuen, sollten häufig begangene Routen auch trotz "Denkmal-Status" vielleicht saniert 
werden. 
 
Mauk West (Buhlführe) 
 
salzburger pfeiler, gosaukamm 
 
Alle Pause Extrem Routen, alle Klassiker in den Alpen 
 
Meilensteine in einem Gebiet, einer Region, besonders kuehne Routen. Routen, die eine 
historische Dimension haben. 
 In den letzten 15 Jahren haben wir einige Extremklassiker aus dem Pausebuch "Im 
Extremen Fels" - meist in den Nördlichen Kalkalpen geklettert. Alle waren sehr eindrucksvoll! 
Bei Denkmalrouten kommt es meiner Meinung darauf an wie diese erstbegangen wurden. 
Falls es sich um Routen handelt die in den 70ern oder später mit mobilen Mitteln clean 
erstbegangen wurden sollte dies auch so bleiben. Bei Routen die früher erstbegangen 
wurden muss ein anderer Maßstab angesetzt werden: Damals (in den ersten 50-60 Jahren 
des vorigen Jahrhunderts bzw. davor) waren die Hilfsmittel noch sehr rudimentär oder gar 
nicht vorhanden. Ein paar verwegene waren damals in der Lage diese Routen zu klettern. 
Auch heute gibt es Menschen die ohne Sicherung unglaubliches leisten und ein solches Risiko 
auch eingehen wollen, dass aber alle klassischen Linien die schon früh begangen wurden 
auch für immer und ewig im gleichen Stiele zu begehen sind - dann würde dies einer In-



Besitz-Nahme durch den Erstbegeher sowie einem Vorschreiben des Begehungstiels 
gleichkommen. Meiner Meinung nach können das nur die wenigsten Erstbegeher wollen, 
ausserdem ist das auch gar nicht mehr möglich da der Fels abgegriffen ist bzw. manche 
Griffe gar nicht mehr existieren; ausserdem sind die Sicherungen mehr oder weniger 
verrostet also auch nicht mehr von der Güte wie bei der Erstbegehung; ausserdem sind 
Sicherungen VORHANDEN, also ist der Charakter definitiv nicht mehr wie bei der 
Erstbegehung. ABER: Klettern in diesen Routen ist Abenteuer und soll es auch bleiben. Nur 
derjenige der sich entsprechend vorbereitet hat soll dazu in der Lage sein. D.h. Klassiker die 
mit Normalhaken erstbegangen wurden (um das Risiko mit damaligen Mitteln bestmöglich 
auf ein erträgliches Maß zu reduzieren) sollen so saniert werden dass das Risiko heute auf 
ein erträgliches Maß reduziert (nicht beseitigt!) wird: Standplätze sanieren um einen 
Seilschaftsabsturz zu vermeiden und an neuralgischen Punkten alte Normalhaken mit 
Bohrhaken ersetzen. Bei Klassiker die vollkommen frei in den ersten Jahrzehnten der 
Freikletterei erstbegangen wurden sollten die gleichen Mittel eingesetzt werden da die 
Touren heute viele Normalwege darstellen (würden). Bei Routen mit besonderem Charakter 
bei dem die Bewegungen im Vordergrund stehen können es auch ein paar mehr Bohrhaken 
sein (aber bitte so dass man den Grad noch Klettern muss!). Insgesamt waren aber 
eigentlich alle klassischen alpinen Routen die ich bisher im 5ten, 6ten und 7ten 
Freiklettergrad geklettert habe so ganz gut saniert. Leichtere Routen habe ich nur wenige 
geklettert, da kann ich nicht mitreden. 
 
Fleischbank O-Wand, Totenkirchl W-Wand 
 
alle klassischen Kletterführen 
 
Keine Ahnung, sorry 
 
Drei-Zinnen 
 
Ich halte nichts von Denkmalrouten, den wer weiss heute noch, wie die vor 50 -100 Jahren 
erstbegangenen Routen im Originalzustand waren! Sollen wieder Holzkeile statt Friends 
verwendet werden, oder die Routen mit selbstzusammen geschmiedeten Normalhaken 
resaniert werden? Nein, Danke! Dann lieber weiter vor sich hinrosten lassen, bis der letzte 
Haken und Holzkeil herausgefault ist. Dann sind die Routen wieder im Originalzustand! Die 
Verfechter von Denkmalrouten können Sie dann free solo klettern! Dann so waren sie 
ursprünglich, bevor ein Kletterer meinte den Felsen mit Haken zu verunzieren! 
Denkmalrouten ist ein rückwärtgerichteter Ansatz, der nicht zukunftsfähig ist und nur dem 
Ego weniger Erstbegeher (oder deren Gralshüter) dient! 
 
Routen, die Meilensteine im Klettern waren, die durch berüchtigtes Gelände führen und die 
durch eine Sanierung wesentlich im Charakter verändert werden. Pumprisse, die schweren 
Laliderer Touren, die schweren Touren in der Sagzahn Nordwand etc. zur Sanierung von 
Klassikern:Es sollten keine Klassiker mehr saniert werden, die man auch gut selber absichern 
kann (z.B. Grundschartner Nordkante). Sonst gibt es für Normalkletterer bald keine Touren 
mehr, die man auch selber absichern kann. Wo es aber sehr gefährlich ist und man selber 
kaum sichern kann, finde ich eine sanfte Sanierung in Ordnung) 
 
Routen die Bergsteigergeschichtilich von Bedeutung sind. 
 
Es geht nicht um Denkmalroute oder nicht Denkmalroute. Generell sollte der Charakter einer 
Route nicht verändert werden! Trotzdem sind Sanierungen sinnvoll und wichtig. Kurz gesagt: 
alle alten Gurken raus und an den entscheidenden Stellen und im Sinne einer Erhaltung des 



Routencharakters neue Normalhaken rein. Sanierung mit Bohrhaken dagegen, halte ich für 
stark in den Charakter einer Route eingreifend. 
 
Sass Rigais 
 
Für mich gibt es keine Denkmalrouten! Aber es gibt Routen die in ihrem ursprünglichen 
Zustand erhalten werden sollten. Nur so kann man sicherstellen, dass alle Spielarten des ( 
nicht nur des alpinen) Kletterns erhalten bleiben. 
 
blöde Frage 
 
Das Werk der Erstbegeher sollte respektiert werden und die Route mit dem Charakter 
erhalten bleiben, den der Erstbegeher der Route verliehen hat. Wer keine Klassiker klettern 
will, hat genügend Möglichkeiten andere alpine Routen zu klettern. 
 
Pumprisse 
 
Es ist immer ''im Sinne der Erstbegeher'' zu handeln. Wirklich Touren die markante 
Entwicklungen zeigen, oder ein Gebiet neu erschliessen stehen ausser jeder Diskussion. 
Vielleicht auch mal über ''Bohrhakenfreie Zone'' nachdenken. Und bitte keine Risse, 
Verschneidungen etc. verschandeln 
 
Was heißt für euch sanieren? Stände bohren? Schlaghaken einfach durch Klebehaken 
ersetzen? Klebehaken auch wo sich neben dem alten Rosti ein Keil legen läßt. In jedem 
Panorama wird die Ausbeutung der Alpen verteufelt, der DAV beutet halt das Klettern als 
mittel für das Mitgliederwachstum aus und dafür müssen dann halt die Klettergebiete (Alpen 
+ Mittelgebirge) dem Klientel zurechtgebohrt werden. 
 
Toprouten und beliebte Routen (zur damaligen Zeit) einer jeden Epoche 
 
Alle Pause-Touren (soweit nicht eh schon saniert...) 
 
die Alpingeschichte geschrieben haben 
 
Salbit westgrat Mittellegi Eiger 
 
Ich wäre dafür , nur die Routen zu sanieren, bzw stellenweise zu "entschärfen" die nicht 
mobil abgesichert werden können, d.h. wenn im Falle eines Sturzes schwerste 
Verletzungsgefahr bestünde 
 
pumprisse comici zinne eiger heckmaier 
 
Kabelbrand im Herzschrittmacher 
 
z.B. Pumprisse 
 
alle klassiker, bis auf wenige mit den erstbegehern abgesprochene ausnabmen. gebt mal 
euren pr- leuten unseren gemeinsam erarbeiteten erstbegehdr – und saniererapell, bevor ihr 
sowas ohne ruecksprache mit den gremien ins metz stellt !!! joerg eberlein 
 
Touren die zu ihrer Zeit "Meilensteine" waren oder für große "Schlagzeilen" und 
Bewunderung gesorgt haben. 
 



Preuss am Campanile Basso, Pumprisse, Routen von Comici, Manolo, Cassin etc. Historisch 
wertvolle routen und v.a. große wände. 
 
Comici große Zinne 
 
Lafatscher 
 
finde alle klasse 
 
Besonders ikonische, die für ihre jeweilige Zeit Maßstäbe gesetzt haben; jeweils der 
Zeitkontext ist wichtig. 
 
Alle Routen, die in der Geschichte des Alpinismus einen bedeutenden Schritt markiert haben. 
Zusätzlich Routen, die im Gebiet/ regional bedeutend sind. Grundsätzlich sollten wir 
andersherum die Frage stellen: Was ermächtigt uns, das Geschaffene eines anderen zu 
verändern? Es gibt noch haufenweise Fels und gerade mit unserer heutigen Ausrüstung sind 
wir nicht mehr derart auf die natürlichen Linien angewiesen. Wenn wir der Meinung sind, 
dass saniert werden sollte, dann nur 2 solide Bohrhaken an den Standplätzen. Die verhindern 
einen Seilschaftsabsturz, ermöglichen einen sicheren Rückzug und wer möchte, kann sie 
einfach weglassen um die Route komplett original zu erleben. 
 
Alle Salbitschijengrate Gross Windgällen Nordwand Tödi Sandpfeiler 
 
Ich vermisse hier die Definition einer 'Denkmalroute'. Wenn es bedeutet das eine klassische 
Route nicht geändert werden darf, glaube ich das es keine Denkmalrouten braucht. Klettern 
hat sich eben geändert. Die Routen von damals wurden mit den damaligen Mitteln 
geklettert. Hanfseil, technische Ausrustung und Bergschuhe. Heute ist halt nicht mehr wie 
vor 50, 70 oder 100 Jahren. Routen die mit Normalhaken geöffnet sind, können ohne 
weiteres mit Bohrhaken saniert werden (wie zB die Hasse/Brandler oder die Schweizerführe 
an die Zinnen). Wenn es problemloss sichern last mit Keile oder Cams, dan braucht es keine 
Haken. Auch nicht bei moderne Routen die mit Haken eröffnet worden sind. Wir brauchen 
keine blöde Unterschied wie: Klassieker oder Denkmalroute = keine haken. Moderne Route 
= Haken. Es braucht eine Unterschied nach: gut zu Sichern, sportlich geöffnet = keine oder 
kaum Haken. Technisch geöffnet, mit Haken geöffnet oder so beliebt das es ansonsten 
gefährlich sein würde = sanieren. 
 
GERADE die "Denkmalrouten" sollten saniert werden!!! Denn dann haben die nachfolgenden 
Generationen (also wir) etwas von den Denkmälern. Sonst werden sie ja so gut wie 
überhaupt nicht mehr begangen, geraten in Vergessenheit und verfallen. Unsere 
Baudenkmäler werden ja auch erhalten, restauriert und saniert und nicht dem Verfall 
preisgegeben. Die "Denkmalrouten" nicht zu sanieren das wäre ja als ob wir um unsere 
Wieskirche oder um unser Schachenschloß einen hohen Stacheldrahtzaun errichten, so daß 
es nur die wagemutigsten anschauen können. 
 
Cassin/Badile Comici/Gr. Zinne Sowieso alle klassiker die ziemlich gut oder gut met eigene 
Material abzusicheren sind. 
 
Routen, die Meilensteine darstellen, sowohl alpenweit als auch lokal: Weg durch den Fisch, 
Vinatzer-Messner,... Eiger N-Wand Heckmair, Pumprisse,.... Battertriss + Löwenzahn/ 
Tannheim, Krottenspitzgrat + Raedlergrat/ Allgäuer Alpen, ...+ viele, viele andere. Meine 
Gedanken: Eine Denkmalroute kann auch ein IIIer sein! Leider interessiert das im Moment 
nur wenige. Touren werden üppig mit BH versehen, Klettersteige oder Neutouren darüber 
gebaut. Auffallend daran: Es gibt so gut wie keine Diskussion darüber. Was wir brauchen ist 



eine alpine Raumordnung, die ein pluralistisches Klettern auch in Zukunft möglich macht. Als 
kleiner, erstbegehender und bei Sanierungen sich selbst Grenzen setzender Bergführer sind 
die Hebel allerdings eher auf der kurzen Seite. Schöne Grüße aus Pfronten Stefan Blochum 
P.S. Ich klettere alpine Klassiker irgendwo zwischen ausschließlich und gelegentlich;). 
 
Eiger NW (Heckmaier) Grandes Jorasses (Walker) Matterhorn NW (Schmid) Drei Zinnen NW 
(Comici) Dru NW (Allain-Leininger) Scheideggwetterhorn NW (Niedermann) und Westpfeiler 
Mont Blanc (Freneypfeiler) 
 
moderne seiten Cassin Badile Direct American petite dru 
 
Pizzo di Loranco ostwand direttissima (nur die standplatze) Torre Trieste Cassin (nur die 
standplatze) 
 
Routen die in ihren zeit 'einmalig' waren aus schwierigkeits- oder umgebungsgründe. Aber 
meiner Meinung nach soll mann nichts sanieren was auch selbst einigermaßen sicher ab zu 
sichern ist. Dh im Granit soll mann im allgemeinem weniger zu sanieren haben als in 
brüchiger kalk. Un wenn, dan nur Standplaetze und lebensbedrohende stellen 
 
 
Rebitsch-Spiegl (Karwendel) 
 
alles an den Laliderer Wänden 
 
Dolomiten: Tofana Südwand, Langkofel Nordkante, Grohmannspitze Südwand, ... 
 
z.B. Jubigrat, 
 
Lalidererwand Ribitsch/spiegl schüsselkarspitze Peter-Haringer Marmolada Vinatzer Messner 
 
Es gibt keine "Denkmalrouten", sondern nur Marksteine in der alpinen Geschichte - die die 
meisten davon in unseren Breiten sind bereits zerstört (Totenkirchl-West, Fleischbank-Ost, 
Schüsselkar-Süd etc.etc.) 
 
Ich finde genau die Sanierung der Klassiker wie im Wilden Kaiser geschehen -- >Wiesner, 
Rossi Führe an der Fleichbank Ostwand, genau richtig. Denkmalrouten sollten sanft saniert 
werden (sichere Standplätze und BH an noralgischen Punkten, wo keine mobilen 
Sicherungen möglich sind), so dass keine Seilschafts- oder weite Vorsteigersteigerstürze mit 
potentieller Gefährdung möglich sind. 
 
z.B. Rebitschrisse (Wilder kaiser) Laliderer Nordwände (Rebitsch Touren), Nordkante aber 
sanft saniert 
 
Routen von für ihre Zeit anerkannt herausragender und beispielhafter Bedeutung 
(Alpingeschichte). In Hinblick auf die Frage einer evtl. Sanierung stellt sich für mich die 
Frage ob die Faktoren Begehungsstil und "Moral" schon bei der Erstbegehung prägend für 
den Routencharakter waren. Dort wo ein Risiko eher von der schlechter werdenden Qualität 
des Materials herrührt, halte ich auch bei wichtigen Routen eine "dezente" Sanierung für 
sinnvoll. Ein klassisches Beispiel für eine Denkmalroute die nicht saniert werden sollte wäre 
für mich z. B. die Rebitschrisse. Eine eindeutige Definition und Abgrenzung kann es hier aber 
sicher nicht geben. Eine gewisse "Denkmalpflege" z. B. auch durch den Austausch von 
Normalhaken trägt zum Erhalt evtl. bei? Übrigens halte ich das Abschlagen der Haken am 



Cerro Torre (Kompressorroute) in der Konsequenz dann ganz klar für die Zerstörung einer 
Denkmalroute (da wichtig als Ausdruck Ihrer Zeit). 
 
logische Linie, alpinhistor. Bedeutung (nicht nur die absoluten Meilensteine, sondern auch 
lokal bedeutsame Ruten und Routen einzelner Massive), Schönheit der Tour (nicht nur die 
brösligen Moosrisse 
 
Da eine Route in den wenigsten Fällen vom Tag der Erstbegehung an ein Denkmal ist, kann 
eine Entscheidung über die Sanierung von Denkmälern allein nicht gestellt werden. Es ist 
davon auszugehen, dass jede Route in ihrer Art ein Denkmal werden kann. Es geht somit 
immer um die Sanierung von Routen grundsätzlich. Und grundsätzlich sollten Routen im 
Originalzustand belassen werden. Eine Sanierung sollte nur altes gegen neues Ersetzten, also 
z.B. alte durch neue Normalhaken, bzw. alte durch neue Bohrhaken. Nur so kann ein 
Denkmal seinem Status gerecht werden und erhalten bleiben. 
 
Alle vor 1950 
 
Hasse Brandler , Comici , Cassin Dolomiten Odyssee, Predigtstuhl nordkante, Kaiser 
Grundschartner, Fußstein -Nordkante Zillertal 
 
Routen in denen Klettergeschichte geschrieben wurde 
 
bin ich momentan überfragt! 
 
hä? 
 
Alle Routen der Pioniere die vor 1950 erstbegangen wurden. 
 
Generell sind alle Routen so zu belassen wie sie erstbegangen wurden. Wenn sanieren, dann 
nur die vom Erstbegeher gesetzten Haken gegen Sicherheitshaken austauschen. 
 
Wirkliche Touren die die Erstbeherleistung widerspiegeln. Was helfen Klassiker, wenn sie 
nicht mehr begangen werden?? 
 
Solche die über das jeweilige Klettergebiet hinaus hinsichtlich Anspruch im jeweiligen 
Schwierigkeitsgrad, Schönheit und Fortschritt bezogen auf die Zeit der Erstbegehung weithin 
bekannt sind und in anerkannter Weise ein Alleinstellungsmerkmal besitzen. 
 
Eine vorangestellte Klärung, was die Umfrageteilnehmer unter Klassiker und Denkmalroute 
zu verstehen haben, wäre schön gewesen. Nichtjeder liest bis zum Artikel von Andi Dick und 
nicht jeder der Referenz-Autoren definiert gleich. 
 
Bei behutsamer Sanierung sind keine Denkmalrouten nötig.Wer das für sein 
Selbstbewusstsein nötig hat,braucht ja nicht einzuhängen!Ist der alte Schrott, der in 
Denkmälern rumhängt wirklich erhaltenswert?Denkmäler sind diese Touren doch nur in 
unseren Köpfen! 
 
Klettertechnisch zu ihrer Zeit herausragende Routen, oft die erste Route durch eine Wand. 
Der Zustand nach der Erstbegehung sollte dabei erhalten werden, d.h. er darf auch nicht 
schlechter werden. 
 
Ich bin der Meinung, dass kein Unterschied gemacht werden sollte sondern alpine Routen 
generell nicht mit Bohrhaken nachgerüstet werden sollten. Wenn bei der Erstbegehung 



schon Bohrhaken genutzt wurden, (z.B. Stichtbohrhaken aus den 60er Jahren oder 8mm-
Dübel aus den 80er/90er Jahren), so können diese meiner Meinung nach auf modernen 
technischen Stand gebracht werden. Normalhaken sollten aber nicht durch Bohrhaken 
ersetzt werden. Ein Beispiel für einen herausragenden Klassiker, der schon nachgerüstet 
wurden und bei dem die nachträglichen Bohrhaken besonders schmerzhaft sind: Badile NO-
Wand (Cassin) 


