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Leicht gemacht
Seil, Hut, Rosenkranz und Lederstiefel galten anno 1865 als unabdingbar für alpinistische Unter
nehmungen – und natürlich ein stattlicher Eispickel. Steigeisen allerdings waren weniger selbst
verständlich. Eduard Whymper beispielsweise, Erster auf dem Matterhorn, hielt Steigeisen für 
allzu künstliche Hilfsmittel. Gerade die Kombination von Eispickel und Steigeisen ermöglichte 
aber erst die Begehung schwieriger Routen. 
Steigeisen und Pickel sind allerdings nicht nur ambitionierten Bergfexen und Eiskletterern vor
behalten: Auch Wanderer können die Traktionshilfen aus Metall gut gebrauchen – zum Beispiel  
im Frühjahr, wenn schattige Bergwege von einer harten und vereisten Schneeschicht überzogen 
sind. Moderne Leichtbaumodelle wiegen auch am Rucksack nicht schwer.
Text: Martin Prechtl
Illustrationen: Georg Sojer

 Tipps 
>  Pflege: Steigeisen und Pickel mit Wasser 

reinigen, dann mit Geschirrtuch abtrock-

nen. Stahl-Elemente evtl. mit öligem Lap-

pen einreiben.

>  Transport: Für Steigeisen gibt es Taschen 

aus robustem Kunststoff, für Pickel Ab-

deckkappen aus Gummi.

>  Preis: Steigeisen kosten je nach Modell  

90 bis 200 Euro, leichte Eispickel 50 bis 

130 Euro, Hybridpickel 130 bis 180 Euro.

Was braucht ein Steigeisen?
1  Bindung zur Befestigung am Schuh
2  Steg, verbindet vorderes und  

hinteres Element; bei Ultraleicht 
modellen auch aus Dyneema

3  Antistollplatte gegen das Ansetzen  
von Schnee

45  Frontalzacken und Sekundärzacken
6  Vertikalzacken zum Gehen in Firn  

und flachem Eis
Nur Eisen für schwieriges Gelände benötigen 
zwölf Zacken; auf flachem Firn und Gletschern 
reichen meist zehn Zacken.

Wie hält es an welchem Schuh?
>  Riemenbindung: KunststoffKörbchen an Fersen 

und Zehen werden mit robusten Riemen an den 
Schuh geschnürt, was schon bei stabilen Trek
kingschuhen funktioniert. Kann sich bei längeren 
Touren lockern und Druckstellen verursachen.

>  Kipphebel + Körbchen: Vorne Körbchen, an der 
Ferse Kipphebel, ähnlich einer Skibindung; ein 
Riemen sichert die dauerhafte Spannung des 
Systems. Geeignet für Bergschuhe mit flexiblem 
Vorfuß oder schmale Skitourenschuhe ohne 
ausgeprägte vordere Sohlenkante; hinten 
braucht es immer eine prominente Kante.

>  Kipphebel + Zehenbügel: Kipphebel an der Ferse, 
Metallbügel im Zehenbereich – nur für steigeisen
feste Bergstiefel und Skischuhe mit harter 
Sohle und prominenten Sohlenkanten hinten 
und vorne. Zehenbügel nicht zu breit, sonst 
kann der Schuh seitliches Spiel bekommen.
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Was braucht ein Pickel?
1   Dorn – für besseren Halt 

auf Eis bei Stütztechnik 
(wie mit einem Spazier
stock)

2   Schaft – Länge 5065 cm, 
je nach Körpergröße und 
Anwendung (Stützen län
ger, Ziehen kürzer)

3   Pickelkopf
4   Schaufel zum Stufenritzen 

und Bremsen in weichem 
Firn

5   Haue – zum Einschlagen in 
Firn und Eis bei Zugtechnik

Neben der Verwendung als 
Stütze (Spazierstock) oder als 
Zughilfe (Haue) kann man ei
nen im Schnee vergrabenen 
„TAnker“ als Fixpunkt nutzen.

Material und Einsatzbereich
Pickel
>  Ultraleichtpickel: Für Skitouren und kurze Hartschneefelder: komplett 

aus Aluminium, schräg abgesägter Schaft ohne Dorn.
>  Leichtpickel: Komplett aus Aluminium, aber mit Dorn – für flache Glet

scher und Hartschnee oder Firnpassagen: hochalpines Wandern, Ski
touren, einfache Hochtouren.

>  Hybridpickel: Meist gekrümmter Schaft aus Aluminium; Haue, Schaufel 
und Dorn aus Stahl. Vom besseren „Zug“ beim Einschlagen profitiert man 
besonders auf Hoch und Skihochtouren im anspruchsvollen Gelände

>  „Technische“ Pickel/Eisgeräte: Meist ganz aus Stahl, für schwierige 
Hochtouren bis hin zum Eis und Mixed klettern.

Steigeisen
>  Steigeisen aus Aluminium sind die leichten Helfer für Hartschnee (Früh

sommerwandern), flache Gletscherquerungen (Trekking) und Hartfirn
passagen bei Skitouren. In steilerem Blankeis ist ihr Halt unzureichend.

>  Hybridsteigeisen sind der Kompromiss: Leicht aus Alu, nur die vorderen 
Zacken sind aus Stahl und geben Halt auch bei kurzen Blankeis oder 
Felspassagen auf Skitour.

>  Stahl ist erste Wahl für Hochtouren mit Blankeis und felsdurchsetztem 
Gelände. Schwer, aber robust.

Generell gilt: Je härter und steiler der Untergrund, desto massiver und  
robuster das Steigeisen.

Details machen den Unterschied
 >  Ein leicht gekrümmter Schaft, evtl. auch eine 

Gummierung, bietet mehr Komfort bei der 
„Zugtechnik“ und beim Stufenschlagen.

>  Bei der Haue verbessert eine stärkere Krüm
mung den Halt im steilen Blankeis. Das Ab
bremsen von Stürzen fällt dagegen mit einer 
flachen Haue leichter.

>  Handschlaufen sind out, weil sie einen flüssigen 
Handwechsel behindern.

Martin Prechtl ist staatlich 
geprüfter Berg- und Skiführer. Er 
arbeitet derzeit hauptsächlich am 
Gymnasium Raubling und lebt mit 
seiner Familie im Inntal.
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Das sichere Begehen von Firnfeldern gehört 
in das Repertoire jedes Wanderers und 
Bergsteigers. Wer sich und die Verhältnis-
se falsch einschätzt, tritt im schlimmsten 

Fall seine finale Rutschpartie an. Jedes Jahr sind zahl-
reiche solcher Unfälle zu verzeichnen, daher sollte 
man einige Vorüberlegungen anstellen, bevor man 
sich aufs Firn-Parkett wagt.

Vorüberlegungen
Die Beschaffenheit von Firnfeldern kann von eisig 
hart bis sumpfig weich variieren. Lassen sich mit 

dem Bergschuh gute Tritte in den Firn schlagen? 
Oder kann man allenfalls leicht an der pickelharten 
Oberfläche kratzen? Wer nach kalter, klarer Nacht 
frühmorgens unterwegs ist, muss mit Hartfirn rech-
nen. Oft lässt sich die Firnbeschaffenheit am Rande 
eines Feldes austesten, ohne dass man sich zu weit 
rauswagen muss.
Je steiler der Hang ist, umso schwieriger ist es, die 
Balance zu halten. Schon 20 Grad Steilheit reichen 
bei eisiger Oberfläche, um den Körper ruck, zuck 
fast auf Freifallgeschwindigkeit zu beschleunigen.
Welche Konsequenzen hätte ein Ausrutscher? Endet 
das Firnfeld im felsigen Blockgelände oder gar im 
Absturzgelände? Oder läuft es sanft aus, so dass ein 
Ausrutscher nur ein bisschen wehtut? Habe ich 
Platz, einen Sturz zu bremsen, oder lande ich schon 
nach wenigen Metern im gähnenden Abgrund?
Wie geeignet ist meine Ausrüstung? Bergschuhe mit 
einem festen Sohlenrand sind das Minimum! Hand-
schuhe schützen, Stöcke oder Pickel helfen der Ba-
lance (per Pickel lassen sich auch Trittstufen „rei-
ßen“). Grödel oder (Leicht-)Steigeisen schaffen ein 
Fundament.
Und zu guter Letzt: Wie gut ist meine Gehtechnik im 
Firn? Die Theorie ist einfach, die Umsetzung in die 
Praxis will geübt sein.

Sicher im Firn unterwegs

Der Trick mit 
dem Kick!
Altschneefelder überdecken im Frühsommer noch 
so manchen Wanderweg und können zur großen 
Gefahr werden.
Text: Max Bolland
Illustrationen: Georg Sojer
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So geht das! Gehen im Firn

Max Bolland ist Dipl.-Sportwissen-
schaftler, staatlich geprüfter Berg-  
und Skiführer, Mitglied der DAV-
Teams Bergsteigen und Sportklettern 
und leitet die Bergschule erlebnisberg.de 

Gehtechnik
Wie ansteigen? Üblicherweise steigt man schräg 
nach oben auf, bei größeren Hängen in Serpentinen. 
Wird das Gelände steiler oder fühlt man sich unsi-
cher, kann man auch frontal (mit dem Gesicht zum 
Firnfeld) ansteigen.
Tritt schaffen – Tritt fassen: Beinhart gefrorener Firn 
ist ohne (Leicht-)Steigeisen tabu. Im griffigen Firn 
dagegen lassen sich mit den Bergschuhen gute Trit-
te schlagen: beim Schräganstieg mit Innen- und  
Außenkante, im Frontalanstieg mit der Schuhkappe 
(Abb. 1). Vor allem das Tritt-Kicken mit der Außen-
kante braucht etwas Übung. Die Trittkerbe sollte im-
mer hangparallel und leicht zum Berg hängend ge-
formt werden, damit der Schuh nicht herausrutscht 
(Abb. 2). Der Kick mit dem Schuh erfolgt aus dem 
Knie heraus. In weichem Firn sollte ein Kick reichen, 
bei harten Bedingungen (oder in ausgeschmolzenen 
alten Spuren) modelliert man mit weiteren Schlä-
gen nach, bis der Tritt passt.
Ein guter Tritt ist das A und O beim Firngehen und 
bietet soliden Halt, um dann mit dem anderen Fuß 
die nächste Kerbe in den Schnee zu treten. Ein häu-
figer Fehler ist, zu zaghaft zuzutreten, so dass keine 
brauchbare Trittkerbe entsteht. Auf diesem unsiche-
ren Tritt balancierend, hat man dann wenig Lust, 

hart zuzutreten, und der nächste Tritt wird auch 
nicht besser … ein Teufelskreis! Daher gilt: erst wei-
tertreten, wenn der neue Tritt „perfekt“ ist! 
Abstieg: In der Regel steigt man geradlinig nach un-
ten ab; mit Blick zum Tal, solange es die Steilheit 
zulässt. Dabei treten die Fersen fest in den Firn und 
schaffen eine solide, ebenfalls zum Berg hin geneig-
te Trittstufe. Das Körpergewicht steht „satt“ über 
dem Tritt, der Oberkörper ist leicht vorgebeugt. Wer 
sich zu sehr nach hinten Richtung Berg lehnt, wird 
leicht mit den Füßen aus dem Tritt rutschen und auf 
dem Hosenboden nach unten rauschen. In weichem 
Firn dagegen kann man mit den Bergschuhen ab-
fahren wie auf Ski. Ist das Firnfeld zu steil, steigt 
man mit Blick zum Berg ab, ähnlich wie man eine 
Leiter runterklettert.
Das sichere Gehen im Firn wird bei jedem Grundkurs 
Bergsteigen vermittelt und trainiert. Man kann es 
aber auch selbst lernen und sollte es regelmäßig 
üben, an kleinen Firnhängen mit sanftem Auslauf; oft 
reicht der nächstgelegene Schlittenhügel! 

Abb. 2: Jede Trittstufe ist ein Funda-
ment für Sicherheit: schuhgroß und 
leicht zum Hang geneigt.

 Sicher im Firn: die Tipps  
>  Vorüberlegung: Härte – Steilheit – Auslauf – Können

>  Flacher Firn: Schrägaufstieg in Serpentinen

> Steiler Firn: Frontalaufstieg

>  Mit Schuhkanten oder -kappen Tritte kicken:  

Hangparallel – zum Berg hin geneigt

>  Abstieg: Geradlinig nach unten – bergwärts oder  

talwärts schauend

>  An kleinen Firnhängen üben, üben, üben!

>  Bei Hartfirn: Steigeisen. Notfalls: Verzicht! 

Abb. 1: Mit energischem Kick aus dem 
Knie kann man mit der Schuhkante 
Stufen in den Firn treten.

http://www.erlebnisberg.de
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Gehen im weglosen Gelände“ ist eine 
Schlüsselfähigkeit für Bergsteiger, die ab
seits angelegter Wege etwas wildere Gip
fel im Visier haben. Aber auch wer eigent

lich nur den Markierungen folgen wollte, kann diese 
verlieren und sich plötzlich in der Wildnis finden. 
Was dann?
Gras und Schrofen (also wenn sich Fels dazwischen
mischt) bieten wenig verlässlichen Halt: Grasbüschel 
können ausreißen, Schrofenfels bröckelt oft. Schon 
ab Hangneigungen um 30 Grad droht Absturzgefahr, 
wenn man ins Rollen kommt. Ob man sich freiwillig 
in solches Gelände begibt, will gut überlegt und ver
antwortlich entschieden sein – vor allem, wenn man 
den gleichen Hang wieder runter muss, denn da 
sieht alles noch steiler aus. Lässt man sich darauf 
ein, lohnt es sich, die Anstiegslinie zu projektieren: 
Wo ist der Hang weniger steil, wo bietet er gute 

Strukturen zum Hinstehen, wo gibt es vielleicht klei
ne Plateaus zum Entspannen zwischendurch?
Der größte Fehler, den man machen könnte, ist, dem 
Anlehnungsbedürfnis nachzugeben. Wer sein Heil 
durch Nähe zum Hang sucht, verliert den Halt für 
die Füße. Nur eine aufrechte Haltung bringt den 
Körperschwerpunkt über die Schuhe, die mit mög
lichst stabilen Sohlen und Kanten die Verankerung 
im Gelände versprechen. Stöcke können dafür als 
Balancehilfe nützen, müssen aber sehr bewusst ge
setzt werden. Setzt man sie im steilen Hang ober
halb des Körpers ein (bergseitiger Stock in der Que
rung, frontaler Aufstieg), kann man sie unterhalb 
des Griffs am Schaft fassen. Extreme Steilgrashänge 
mit Pickel und Steigeisen zu begehen, wie es von 
den Höfats oder dem Rädlergrat im Allgäu berichtet 
wird, ist nicht nur aus Naturschutzgründen keine 
wirklich sinnvolle Option, außer in den genannten 

Weglos durch Gras und Schrofen 

Gut zu Fuß
Weg verloren? Wildes Ziel? Weglose Grashänge mögen harmlos  
aussehen: Spätestens, wenn sie mit felsigen Schrofen durchsetzt  
sind, fordern sie gute Gehtechnik.
Text: Andi Dick 
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So geht das! Weglos gehen

Extremfällen. Ist das Gras kurz, hat man es noch re
lativ einfach. Je nach Sorte bilden die Graspolster 
oft sogar kleine Stufen oder Absätze, die man als 
Tritte nutzen kann. Gezielt schauen, präzise treten, 
sorgfältig das Gewicht verlagern, heißt die Devise. 
Ist der Grashang homogen wie ein Fußballrasen, 
hilft nur die nicht sonderlich umweltfreundliche 
Methode, die Sohlenkante durch kräftigen Tritt, et
was schräg nach vorne, im Untergrund zu verankern; 
das Profil übernimmt die Rolle der Fußballstollen.

Vorsicht bei langem Gras
Später im Sommer, oder wenn man es mit dem be
rüchtigten Allgäuer „Lägergras“ zu tun hat, verde
cken die langen Halme die Oberflä
chenstrukturen. Man sieht sie nicht 
mehr, und oft ist auch der Halt auf 
ihnen nicht so gut, weil die langen, 
weichen Blätter wie eine Gleitschicht 
wirken – vor allem bei Nässe. Sie 
mögen vielleicht zum Festhalten ver
leiten, aber auf diesen Halt sollte 
man sich nicht allzusehr verlassen. 
Langes Gras ist, wenn überhaupt, mit 
Vorsicht zu genießen.
Schrofen sind felsdurchsetzte Gras
hänge oder grasdurchsetzte Fels

flanken. Bei höherem Felsanteil verspricht dieser 
den besseren Halt. Ein einzelner Stein im Grashang 
freilich ist genauso dubios wie ein einsames Gras
büschel im Krümelhang: Die Stabilität des gewähl
ten Tritts ist das A und O für sicheres Gehen im 
Schrofengelände, zur Beurteilung braucht’s Erfah
rung. Solide Felskanten können Füßen und Händen 
Halt bieten, wenn sie beim prüfenden Tritt oder 
Schlag nicht nachgeben. Eine häufig vorkommende 
Krümelschuttauflage wischt oder tritt man weg, im 
sandigen Schutt kerbt man mit der Sohlenkante 
eine Stufe ein. Nachteil von Schrofen: Sie trifft man 
meistens in steileren Hängen, wo die Chance, einen 
Sturz zu bremsen, gegen null geht.  

Stufige Graspolster und Tritte im soliden 
Fels versprechen Halt im weglosen Gelän-
de. Langes Gras dagegen wird schnell zur 
Rutschbahn und verlangt präzises Treten.

Stabilität kommt durch aufrechte Haltung, 
Körperschwerpunkt zwischen der Stand-
fläche (Füße). Wer sich an den Hang lehnt, 
schiebt sich selbst die Füße vom Tritt.

 Gras und Schrofen: die Tipps  
>  möglichst flaches Gelände nutzen, evtl. auch Ruhepunkte  

ansteuern

>  aufrecht gehen, stabile Schuhe mit guter Kante verwenden,  

evtl. Stöcke

>  in kurzem Gras Stufen und Absätze suchen und präzise treten

>  Vorsicht bei langem Gras, vor allem bei Nässe

>  in Schrofen Felsstufen bevorzugen, falls solide
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Stütze gefällig?
Wanderstöcke gehören zur Bergsportausrüstung. Ob im Auf- oder Abstieg, sie entlasten Muskulatur 
und Gelenke erheblich. Ein entscheidender Aspekt, gerade bei schwerem Rucksack und vielen Höhen-
metern! Darüber hinaus helfen Stöcke, die Balance zu halten, wenn das Terrain anspruchsvoller wird. 
Genau hier aber setzen Kritiker an: Durch den permanenten Einsatz der Gehhilfen würden wichtige 
koordinative Fähigkeiten verkümmern. Falls keine gesundheitlichen Einschränkungen vorliegen, kann 
man zumindest von Fall zu Fall nachdenken, ob man wirklich Stöcke verwendet. 
Anders sieht es dagegen bei Schneeschuh- und Skitouren aus. Hier sind Stöcke unentbehrlich, um im 
unregelmäßigen Schnee die Balance zu halten. Die verschiedenen Modelle unterscheiden sich bei 
Aufbau, Verstellmechanismus, Material und Ausstattung.
Text: Martin Prechtl 
Illustrationen: Georg Sojer

Material
Stöcke für den Bergsport sind oft aus ge-
härtetem Aluminium. Der Vorteil dieses 
Werkstoffs liegt im relativ günstigen 
Preis. Außerdem verbiegt sich Aluminium 
bei Überlastung, bevor es bricht. Carbon 
und carbonfaserverstärkter Kunststoff 
(CFK) dagegen zersplittern ohne Voran-
kündigung und sind teuer; dafür sind sie 
sehr fest und wiegen wenig. Manchmal 
werden verschiedene Materialien kom-
biniert, etwa die unteren Segmente aus 
Aluminium, der Rest aus Carbon.

Aufbau
1  Stock mit Fixlänge 

+ Hohe Stabilität, gute Kraftübertragung 
 - Schlecht verstaubar 
Einsatzbereich: Skitouren, Skitourenrennsport, Schneeschuhtouren

2  Zweiteiliger Stock 
+ Hohe Stabilität 
 - Eingeschränkt verstaubar 
Einsatzbereich: Skitouren, Schneeschuhtouren

3  Dreiteiliger Stock 
+  Ausreichend verstaubar, Austausch einzelner Segmente  

im Schadensfall
         - Verschleißanfällig 
     Einsatzbereich: Wandern, Bergsteigen, Skitour
4  Faltstock 

Faltstöcke haben meist drei bis vier Segmente. Diese sind über  
ein innenliegendes Kabel miteinander verbunden, ähnlich einer  
Lawinensonde. Steckt man die Segmente ineinander, lässt sich das 
Kabel spannen und arretieren. 
+ Sehr gut verstaubar (bis zu 35 cm klein) 
 - Mittelmäßige Stabilität, verschleißanfällig 
Einsatzbereich: Wandern, anspruchsvolle Hochtouren, Zu- und  
Abstiege bei Klettertouren im Hochgebirge
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 Praxistipps 
 › Länge: Greift man den Stock an der Spitze hinter dem Teller 

und stellt ihn mit dem Griff nach unten lotrecht auf den ebe-

nen Boden, soll sich ein 90-Grad-Winkel am gebeugten Ellen-

bogen ergeben.

 › Pflege: Verdreckte, nasse Stöcke reinigt man mit einem sau-

beren, trockenen Tuch. Bei hartnäckigem Schmutz säubert 

man die einzelnen Segmente mit Reinigungsbenzin. Schmieröl 

oder Fett sind tabu.

 › Preise: Die Preise hängen von der Konstruktion und dem ver-

bauten Werkstoff ab und gehen von 40 bis ca. 200 Euro.

Verstellmechanismen
7  Drehverschluss 

Durch das Drehen der Segmente wird ein Ko-
nus in einen geteilten Zylinder gedreht, der 
wie ein Spreizdübel gegen das umschließen-
de Rohr gepresst wird. 
+ Geringes Gewicht, schlanke Bauweise 
 - Schnelle Abnutzung, Öffnung auf Tour 
durch Drehbewegung möglich (Sturzgefahr), 
bei Nässe und mit Handschuhen einge-
schränkt bedienbar

8  Drehverschluss mit Dämpfung 
Nur in Drehverschlüsse lassen sich Dämp-
fungssysteme integrieren. Sie schonen Hand-
gelenk und Ellenbogen, sind aber schwer  
und vermindern die Kraftübertragung, in  
anspruchsvollen Passagen können sie die  
Balance stören. Bei einigen Modellen lässt 
sich die Dämpfung deaktivieren.

9  Klemmverschluss 
Beim Klemmverschluss legt man einen Hebel 
um, der das offene Ende des Segments  
verengt. 
+  Einfach bedienbar, hohe Haltekräfte, 

Klemmhärte einstellbar
 -  Evtl. Beschädigung der Segmente durch  

zu hartes Klemmen
  Besonderheit: Manche Faltstöcke haben im 

obersten Segment einen Klemmmechanismus, 
der bis zu 20 Zentimeter Verstellweg zulässt.

Verstellung im Griff 
Beim Modell „Stiletto“ von Komperdell lässt  
sich die Verstellung durch einen Knopf im Griff 
bedienen.

Ausstattung
 Griffe sind entweder aus Kork oder aus EVA-Schaum. In jedem Fall 

empfiehlt sich eine Griffverlängerung 5 am Schaft. Dann kann man 
beim Queren von Hängen den bergseitigen Stock komfortabel tiefer 
greifen.

Handschlaufen dienen der optimalen Kraftübertragung und als Verlier-
schutz. Gute Handschlaufen sind aus hautfreundlichem Material 
und lassen sich in der Weite verstellen.

Teller 6 gibt es in den unterschiedlichsten Formen, meist einfach aus-
wechselbar. Für Touren im tiefen Schnee sind breite, großflächige 
Teller günstig, auf sommerlichen Hochtouren reichen kleine Teller.  
Asymmetrische Teller verhindern das Aushebeln bergauf.

Stockspitzen sind meist aus sehr hartem Stahl und wie die Teller er-
setzbar. Gewichtsfetischisten bevorzugen Spitzen aus speziellen 
Karbidlegierungen.
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