
V
or knapp 180 Jahren beauf-
tragte der Dachstein-Pio-
nier Friedrich Simony ei-
nen lokalen Bergführer mit 
der Gangbarmachung des 

Gipfelaufschwungs durch das Anbringen 
von Eisenklammern und einem Schiffstau. 
Der Normalanstieg (auch „Randkluftsteig“) 

Von den einen geliebt, bei anderen umstritten: An Klettersteigen 
scheiden sich gerne die Geister. Der Experte und Führerautor 
Andreas Jentzsch (Text und Fotos) wirft einen gründlichen Blick 
auf die Entwicklung des Klettersteig sports und der modernen 
Installationen.

Wo
soll das  

hingehen?

Klettersteige
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bleme inzwischen das Sorgenkind der Ge-
meinde St. Lorenzen.

Vom Weg zum Boom: Abgesehen vom 
Dachsteingipfel fand man vor 1980 bis auf 
wenige Ausnahmen Steighilfen und Stahl-
seile nur an einzelnen Steilstufen, auf We-
gen zu entlegenen Höfen und Hütten oder 

Aufstiegen durch immer steilere Wände 
hat einen Boom ausgelöst, dessen Ende 
nicht absehbar ist. Am benachbarten 
Mondsee zählt man am Drachenwand- 
Klettersteig pro Jahr über 20.000 Begehun-
gen, doch der vor gut zehn Jahren als zu-
sätzliches Freizeitangebot umjubelte Steig 
ist durch tödliche Unfälle und Parkpro-

auf den Hohen Dachstein gilt seit dem 27. 
August 1843 als erster Klettersteig, aktuell 
ist Österreich mit rund 450 Eisenwegen 
Weltmeister im Verkabeln seiner Gebirgs-
landschaft. Alleine im Dachsteingebirge 
findet man knapp 50 Ferratas und fast 
jährlich kommt eine neue dazu. Denn die 
Nachfrage nach bestens abgesicherten 

Da beißt das Krokodil kein Drahtseil 
ab; der Felszacken gab dem Kletter-
steig mit der luftigen Seilbrücke bei 
Andermatt den Namen.
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an den Schlüsselstellen von viel begange-
nen Hochtouren, wie am Hörnligrat oder 
am Dent du Géant. Im Ersten Weltkrieg 
waren an der Dolomitenfront die Zugänge 
zu den Stollen und Bergstellungen mit Ei-
sensicherungen versehen worden, was zum 
Begriff Via Ferrata führte. Bis sich das Klet-
tersteiggehen zu einer eigenen Bergsport- 
Disziplin entwickelte, brauchte es deutlich 
länger als beim Felsklettern; doch die ein-
fache und sichere Möglichkeit, eine steile 
Felswand zu bezwingen (hier passt der 
martialische Begriff), fand immer mehr 
Zuspruch. Es wurden regelmäßig eigen-
ständige Klettersteige errichtet, nach dem 
Motto: Der Weg ist das Ziel. Die Eisenwege 
begannen, sich auch in der Bauweise zu 
verändern. Halfen früher nur ein Stahlseil 
und einige Klammern auf der logischen 
Linie, so finden wir heute speziell designte 
Steiganlagen mit Nepalbrücken, Seilbrü-
cken, Hexal-Leitern, Seilrutschen, Foto-
points und sonstigen Attraktionen, die zu-
nehmend an einen Hochseilgarten erin-
nern. Es gibt Kinder-, Winter-, Sport- und 
Schluchtklettersteige. Rechtlich gelten sie 
alle aber immer noch als Weg, fallen also 
nicht unter die weitaus strengeren Errich-

tungs- und Wartungsbestimmungen für 
Hochseilgärten. Seit einigen Jahren gibt es 
eine Norm, in der Sicherheitsaspekte zur 
Errichtung festgelegt sind. Da Klettersteige 
oft von eher Unerfahrenen begangen wer-
den, sind die Zu- und Abstiege perfekt be-
schildert und Tafeln weisen deutlich auf 
die zu erwartenden Schwierigkeiten hin. 
Ist der Beginn des Drahtseils erreicht, 
kann man sich bis zu seinem Ende ohne-
hin nicht mehr verlaufen. Etwas anders 

Nepalbrücken, 
Hexal-Leitern, 

Seilrutschen



sieht es an den klassischen (Dolomiten-)
Steigen aus, dort sind alpine Erfahrung 
und eine noch gewissenhaftere Touren-
planung nötig.

Die einfache, für alle auch ohne Kletter-
steigkurs verständliche Sicherung und der 
Umstand, dass vor allem mittelschwere 
Klettersteige errichtet werden, führten zu 
einem wahren Klettersteigboom, dessen 
Höhepunkt noch nicht erreicht scheint. 
Natürlich steigen mit den Abertausenden 
Menschen auf Klettersteigen auch die Un-
fallzahlen, aber – und das ist vielleicht ein 
weiterer Erfolgsfaktor – die Unfälle verlau-
fen in der Regel glimpflich. Nicht zuletzt, 
weil ein Sturz ins Klettersteigset, das sich 
dank des Bandfalldämpfers und einschlä-
giger Normen sicherheitstechnisch enorm 
weiterentwickelt hat, als No-Go gilt und 
das „Ich darf nicht stürzen!“ sehr gut kom-
muniziert wird. Hauptunfallursache bleibt 
das so genannte Blockieren, wenn Über-
forderte nicht mehr weiterkommen, an 
Ort und Stelle „hängen bleiben“ und von 
der Berg rettung abgeholt werden müssen.

Auf den Punkt gebracht: Klettersteigge-
hen ist ein einfaches, actiongeladenes, 
recht sicheres und kostengünstiges Berg-
abenteuer in der Natur – wer will das nicht 
erleben?

Kosten und Nutzen: Der Klettersteigsport 
wurde von Seilbahnen und Tourismusver-
bänden als perfekte Ergänzung zum Som-
mertourismus erkannt, der durch den Kli-
mawandel an Bedeutung gewinnt. Den 
Wirtschaftsfaktor Klettersteig möchte ich 
anhand einer Tafel am Braunwald-Klet-

So ist man’s ja noch halbwegs 
gewohnt: Der Oscar-Schuster-Steig 
(r.) ist ein Dolomiten-Klassiker;  
beim Mauerläufer nahe der Alp- 
spitze geht’s schon steiler zur Sache.
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Kosten für Erhaltung und Infrastruktur 
wie Parkplätze und Wege zu übernehmen, 
sind Bau und Unterhalt von Klettersteigen 
wesentlich schwerer, werden bestehende 

Steige zu Problemfällen. 
Denn in den Ostalpen ist 
es unüblich, für das Berg-
steigen und auch Kletter-
steiggehen Eintritt zu ver-
langen – abgesehen von 
der gerade boomenden 
Parkgebühr. In Frank-

reich trifft man hingegen öfter auf kosten-
pflichtige Klettersteigparks, die aber auch 
mit langen Seilrutschen und Ähnlichem 
extrem viel zu bieten haben. In der Schweiz 
kann man am Moléson ein ganzes Kletter-
steigpackage kaufen, bestehend aus Berg- 
und Talfahrt, Ausrüstung und Steiggebühr. 

teten zahlreiche Klettersteige, um zusätz-
liche Gäste in oder für ihre Schutz hütten 
zu bekommen. Wenn’s um die Seilbahn-
wirtschaft geht, wird auch bei Umweltfra-
gen nicht lange gefackelt, 
wie man an der kurzfris-
tigen Verlegung des Irg- 
Klettersteigs am Koppen-
karstein (Dachstein) um 
etwa 300 Meter vom Na-
tura- 2000-Gebiet in 
Oberösterreich in die 
Steiermark sehen kann. Nach ein paar 
Hubschrauberflügen und mit einigen 
Tonnen Stahl war die Seilbahn- und Tou-
ristik-Welt wieder in Ordnung.

Doch dort, wo niemand von einem Klet-
tersteig direkt profitiert und bereit ist, die 

Ein Steig – und 
die Kasse  

klingelt

tersteig in der Schweiz darstellen (siehe 
Foto auf dieser Seite). Im Finanzparadies 
Schweiz ist fast an jedem Klettersteig ein 
Kässli (Kasse) angebracht, in das nach der 
Begehung ein Obolus für die Erhaltung des 
Steiges einzuwerfen ist. In Braunwald im 
Kanton Glarus war man mit dem Spen-
denergebnis sichtlich unzufrieden.

Die Tafel listet für den Klettersteig (ohne 
EU-Förderung) in den Jahren 2000 bis 2011 
Kosten von 415.000 Franken, dagegen Spen-
den im Sommer 2009 von „mickrigen“ 2500 
Franken. Wie soll sich das nur ausgehen? 
Ganz einfach: Die damals schon 10.000 Be-
geher*innen sind zu der weit oben liegen-
den Ferrata mit der Seilbahn hinaufgefah-
ren und haben dort wohl auch etwas kon-
sumiert. Bei rund 40 Franken für die Bahn 
und durchschnittlich und konservativ an-

genommenen 20 Franken für Konsumati-
on hinterließen die Klettersteiggäste in 
Braunwald im elfjährigen Betrachtungs-
zeitraum nur für Seilbahn und Bewirtung 
rund 6,6 Millionen Franken. Natürlich hat 
es nicht lange gedauert, bis sich die derart 
gute Einnahmequelle Klettersteig unter 
Seilbahn- und Touristik-Verantwortlichen 
herumgesprochen hat. Auch die einer Ver-
kabelung der Berge nicht unkritisch gegen-
überstehenden alpinen Vereine befürwor-
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Kein Wunder, dass man an diesen durch-
aus schwierigen Steigen oft viele unsport-
lich wirkende „Turnschuh touris“ trifft.

Genuss bis Extremsport: Bergwandern 
dürften die Wenigeren aus sportlichem 
Ehrgeiz und mit Blick auf Leistung betrei-
ben, abgesehen. von der Disziplin Berglauf. 
Klettersteige sind zwar auch angelegte 
„Wege“, doch für ihre Schwierigkeiten rei-
chen die von Bergwegen und Skipisten be-
kannten Farben Blau, Rot und Schwarz 
nicht mehr aus. Es gibt für sie verschiede-
ne spezielle Schwierigkeitsskalen, die sich 
in Europa regional unterscheiden, meist 
mit sechs Stufen. Oft präzisiert eine To-
poskizze noch genauer, wie sich die Schwie-
rigkeiten in der Wand verteilen. Bei wirk-

Hauptsache, man weiß, wo beim Berg 
oben ist, und bei der Leiter am Don- 
nerkogel die richtige Seite. An der Ra 
Bujela genießt man die Aussicht über 
Cortina zum Antelao, und in Braun-
wald darf man über die Angemessen-
heit eines Brückenzolls nachdenken.



Klettersteig-Wettbewerbe zu etablieren. 
Beim Speed-Wettkampf am direkt unter 
der Bergstation liegenden Skywalk-Klet-
tersteig (Schwierigkeit D/E, 140 Hm) wurde 
eine Bestzeit von elf Minuten erreicht.

Übererschließung oder Lenkung? Der 
Bau eines Klettersteigs ist, anders als eine 
Kletterroute oder ein klassischer Wander-
weg, ein sehr großer Eingriff in die Natur. 
Es braucht aber anders als beim Einrich-
ten von alpinen Kletterrouten eine Viel-
zahl an Genehmigungen, angefangen von 
der Zustimmung des Grundeigentümers, 
Einvernehmen mit der Jägerschaft, einer 
Baugenehmigung bis hin zum Umwelt-
schutz. Um eine Plaisir-Kletterroute im 
Gebirge anzulegen, braucht man nur 100 
Bolts und eine Bohrmaschine – so ent-

der Aufschrei beim ÖAV groß und die 
Schwierigkeit F wurde als rückbauwürdige 
Fehlentwicklung bezeichnet, was fast ein 
bisschen an die Anfänge des siebten Gra-
des im Felsklettern erinnert – mit dem 
zarten Unterschied, dass man sich am 
Klettersteig in unseren Breiten fast aus-
schließlich an den Seilen und Klammern 
hochzieht statt am Fels. Die Aufregung 
legte sich rascher, als sie entstand, und bis 
dato ist auch in keinem der wenigen 
F-Steige ein Unfall passiert, da sich ohne-
hin nur sehr Wenige in diese Schwierig-
keiten wagen. Die überwiegende Mehrheit 
sucht beim Klettersteiggehen nach einem 
attraktiven Nervenkitzel in gemäßigter 
Schwierigkeit, also bis D. Wer sportliche 
Leistung sucht, ist beim Sportklettern bes-
ser aufgehoben. So verpufften auch Versu-
che der Dachstein-Seilbahngesellschaft, 

lich schweren Klettersteigen, etwa ab D 
oder K5, hängt man ähnlich wie beim 
Sportklettern zunehmend an den Händen. 
Der derzeit höchste Klettersteigschwierig-
keitsgrad in den Alpen liegt bei F oder K7 
und ist von der körperlichen Anstrengung 
her mit einer UIAA VII+ vergleichbar.

Als der österreichische Bergführer und 
Seven-Summits-Pionier Walter Laserer 
vor zwei Jahren am Gosausee einen der 
schwersten Steige der Alpen eröffnete, war 

Es muss nicht immer klassisch sein. 
Über dem Lac de Moiry kann man neuen 
Trends ins Netz gehen, an der 131 Meter 
hohen Schlegeis-Staumauer die Beton- 
wand hoch, und im Rätikon und in der 
Provence sogar drahtseilgesichert  
unter die Erde.
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Quo vadis? Wir sind beim Klettersteigge-
hen heute an einem Punkt angelangt, wo 
es an einem schönen Wochenende oft 
sinnvoller ist, eine andere Bergsportaktivi-
tät zu wählen. Auf den Modesteigen stauen 
sich die Massen, weil viel zu viele Menschen 
gleichzeitig unterwegs sind. Oft sind einige 
den Schwierigkeiten nicht gewachsen, es 
bilden sich Staus, schon fast wie auf der Au-
tobahn – bei gutem Wetter sind an belieb-
ten Steigen Wartezeiten keine Seltenheit.

Man kann natürlich noch besser über 
Schwierigkeiten und Gefahren informie-
ren, noch mehr Klettersteige bauen, oder 
wie auf den Autobahnen eine Überhol- 
oder Zweit-Spur einrichten (alles schon 
Realität), damit ja alle 600 Leute vom Dra-
chenwand-Klettersteig wieder sicher ins 
Tal kommen, bevor es dunkel wird. Natür-

lich wollen wir das alle nicht und es gibt 
bereits Ferratas, bei denen die Natur gar 
keinen oder nur wenig Schaden nimmt. 
Sie wurden vermehrt an Staumauern und 
an stillgelegten Industriegebäuden errich-
tet, künstliche Wege an künstlichen Wän-
den quasi – sicher eine interessante Alter-
native, bei der aber der Klettersteig-Er-
folgsfaktor Natur fehlt.

Solange die ebenfalls expandierenden 
Bergbahnen und oft vergrößerten, hotel-
ähnlichen Hütten im Sommer nicht kom-
plett ausgelastet sind und solange sich ein 
oft mit Förderungen errichteter Eisenweg 
wirtschaftlich rechnet, werden in naher 
Zukunft sicher noch mehr Kabel, Leitern 
und Brücken über unsere schöne Bergwelt 
gespannt. 

„gute“ Sache, da die Begeher*innen natur-
verträglich gelenkt werden können. Die 
Kehrseite ist – ähnlich wie bei den E-Bikes: 
Es kommen viel mehr Menschen an Orte, 
die sie ohne Steighilfen (oder E-Bike- 
Akku) aus eigener Kraft nie erreicht 
hätten. Ein Überrennen der letzten Al-
penwinkel ist durch solche Trends qua-
si programmiert.

steht ein gewisser, auch Freiheit genann-
ter Wildwuchs mit potenziellen Proble-
men. Beim Eisenweg ist vor der Eröffnung 
alles abgeklärt: Haftung, Beschilderung, 
Zu- und Abstieg bis hin zur jährlichen 
Wartung. Abgesehen von den nicht um-
weltfreundlichen Hubschrauberflügen 
und der Verkabelung also eigentlich eine 

Andreas Jentzsch ist seit über  
35 Jahren intensiv weltweit auf 
Klettersteigen unterwegs, Mitau-
tor vieler Klettersteigführer und 
Redakteur beim Tourenportal 
bergsteigen.com.

An Modetouren 
heißt es oft: 

warten

Der längste Klettersteig
„Via delle Bocchette“ (C), Brenta, Italien. Das viertägige Bänder-
hüpfen durch die südliche Brenta zählt auch landschaftlich zu den 
schönsten Klettersteigtouren der Alpen.
Der Schwerste
„Ferrata Extraplomix“ (G), Gran Canaria, Spanien. Die durch Über-
hänge gespannten, dünnen und rostigen Selfmade-Seile fordern 
nicht nur extrem viel Kraft, sondern auch Nerven aus Stahl.
Der Hochseilgarten am Berg
„Erlebnisklettersteig Gemmiwand“ (D), Walliser Alpen, Schweiz. Die 
spinnen, die Schweizer, denkt man vielleicht im ersten Moment, 
doch schon bei der ersten „Übung“ merkt man, wie aufregend das 
ist, wenn man auf wackelnden Holzbalken oder an der 540°-Leiter 
über dem Abgrund turnt.
Der Unterirdische
In der „Via Souterrata de la Tun“ (B/C) in der Provence und beim 
Gauablickhöhlen-Klettersteig (C) an der Sulzfluh im Rätikon (Foto 
unten) braucht’s neben dem Ferrataset auch eine Stirnlampe. 

Die weltberühmte Leiter
„Intersport Klettersteig“ (C/D), Donnerkogel, Dach-
steingebirge, Österreich. Die 40 Meter lange Him-
melsleiter über dem Gosausee zieht, Social Media 
sei Dank, auch reihenweise Ahnungslose an, die vor 
Ort dann doch überrascht sind, dass die Leiter erst 
so weit oben am Berg beginnt (Foto S. 23 oben).

WAS ES NICHT ALLES GIBT

Steil und steiler ist (neben Familien- 
Steigen) ein  Trend in den Ostalpen; 
einer der fünf Führer des Autors hat 
die Extremziele zum Thema.

Mehr Bilder – und den DAV-Kriterienkatalog zu Klettersteigen –  
finden Sie unter: alpenverein.de/panorama-5-2021
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