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Faszination Klettersteig 
Wer möchte es angesichts des aktuellen Booms leugnen: Klettersteige liegen voll im Trend. 
Aus einer belächelten »Randerscheinung« im Alpinismus ist längst eine allseits akzeptierte 
Variante des Bergsteigens geworden. Scheinbar unaufhaltsam wächst ihre Fangemeinde, 
laufend entstehen auch neue Anlagen. Das hat seine Gründe, und die lassen sich kurz so 
zusammenfassen: viel Spaß – wenig Risiko. Klettersteiggehen macht aber nicht nur Spaß, es 
ist auch verhältnismäßig leicht zu erlernen. Und im Gegensatz zum Bergwandern verbindet 
sich dabei das Naturerlebnis mit Spannung, man erlebt die Bergkulisse aus ungewohnter, 
luftiger Perspektive, die Vertikale ist nicht mehr tabu, sondern (sicherer) Spielplatz, fast jedes 
Gelände begehbar. Das macht die besondere Faszination der Vie ferrate aus – sie entführen 
uns ins Revier der Kletterer: Tiefe bodenlos unter den Schuhsohlen. So etwas weckt 
Emotionen, ist Herausforderung pur, garantiert Hochgefühle. Abenteuer Klettersteig! 
Unterschätzt werden darf das Begehen gesicherter Steige allerdings nicht; man bewegt sich 
schließlich in der freien Natur, im Felsgelände, ist damit Wind und Wetter ausgesetzt. Und 
selbst die beste Ausrüstung – so wichtig sie sein mag – garantiert noch keine absolute 
Sicherheit, ist keine Versicherung. Wir dürfen nie vergessen, dass auch eine Klettersteigtour 
immer eine Bergtour ist, und der Ferratist vor allem ein Bergsteiger.  
In diesem Sinne viel Spaß auf den Schweizer Klettersteigen wünschen Ihnen  
SALEWA und Eugen E. Hüsler. 
 

Was ist ein Klettersteig? 
Eine Via ferrata (so lautet die populäre italienische Bezeichnung für Klettersteige) lässt sich 
als Kletterroute definieren, die durch den Einbau künstlicher Tritte und Griffe leichter 
begehbar gemacht wurde. Dem Drahtseil kommt dabei eine ähnliche Funktion zu wie dem 
Kletterseil, es hilft aber manchmal auch bei der Überwindung schwieriger Wegstellen 
(Armzug). Das Anforderungsprofil bzw. die Schwierigkeit einer Via ferrata ergeben sich aus 
der Geländebeschaffenheit und der Art bzw. dem Umfang der angebrachten Steighilfen 
(Leitern, Haken, Eisenbügel usw.). Die modernen Schweizer Klettersteige sind (im Gegensatz 
zu manchen ostalpinen Sportklettersteigen) in der Regel eher üppig gesichert, teilweise auch 
mit »artistischen« Elementen wie Seilbrücken ausgestattet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vom gesicherten Gipfelweg zum modernen Sportklettersteig – eine kleine 
Chronologie 
1843 Am Normalweg auf den Hohen Dachstein werden die ersten Sicherungen angebracht. 
1869 Der Stüdlgrat am Großglockner wird gesichert. 
1879 Bergführer steigen in die Dachstein-Südwand ein mit dem Auftrag, die Möglichkeiten 
für den Bau eines gesicherten Steiges (der nie verwirklicht wurde) abzuklären. 
1899 Der »Heilbronner Weg« wird eingeweiht. 
1903 Der Westgrat der Marmolada erhält seinen Klettersteig. 
1915 Italien tritt in den Krieg ein; im Bereich der Alpenfront entstehen zahlreiche (gesicherte) 
Felssteige. 
1932 Baubeginn am »Bocchette-Weg« in der Brenta. 
1938 Die »Via ferrata Tissi« an der Civetta wird eröffnet. 
1967 Im Tofanamassiv wird die »Via ferrata Lipella« eröffnet – einer der legendären 
Dolomitenrouten, mit denen der eigentliche Klettersteigboom einsetzt. 
1976 Eine neue Ära beginnt mit dem Bau eines Sportklettersteigs am Monte Albano  
1986 Mit der »Ferrata de Freissinières« bekommt Frankreich seinen ersten Klettersteig. 
1993 Die Schweiz bekommt ihre erste Via ferrata, den »Tälli«. 
1996 »Hüslers Klettersteigatlas Alpen« erscheint – mit 481 Routen. Aktueller Stand Anfang 
2006: 950 gesicherte Steige! 
1998 Mit der »Via ferrata de Tovière« wird der bislang schwierigste Klettersteig in den 
Französischen Alpen eingeweiht. 
2005 In der Schweiz gibt es über 30 moderne Klettersteige, weitere sind geplant. 
 

Sicher ist sicher: die Ausrüstung 
Umfang und Beschaffenheit der Ausrüstung hängen bei einer Klettersteigtour ganz von der 
Art und Lage des »Eisenweges« ab. Auf einer talnahen Sportferrata benötigt man kein großes 
Gepäck, da die Tour meistens kurz und der Faktor Wetter für die Dauer der Unternehmung 
gut abzuschätzen ist. Helm, Gurt und Klettersteigset, dazu etwas Trinkbares – das reicht 
schon. Bei größeren Unternehmungen in alpinen Regionen wird der Rucksack entsprechend 
schwerer. 
 

Das Klettersteigset 
Ihm kommt in der Ausrüstung des Klettersteiglers zentrale Bedeutung zu, mit ihm sichert man 
sich auf dem luftigen Felsgang. Moderne Qualitätssets sind nicht billig, sie genügen aber 
hohen Sicherheitsanforderungen und sind auch sehr benutzerfreundlich: keine Knoten mehr 
(die aufgehen können), kinderleichtes Einfädeln mittels Ankerstich, nur noch Y-Form 
(doppelte Sicherheit), Schnappkarabiner mit ausgeklügelten Sicherheitsvorrichtungen, 
Sturzenergieabsorber.  
 
Y-Form 
Heute werden Klettersteigsets praktisch nur noch in der Y-Form angeboten. Sie bietet höhere 
Sicherheit, weil zwei Karabiner eingehängt werden und man auch beim Umhängen an einer 
Verankerung mit einem Karabiner gesichert bleibt. Bei der alten V-Form kommt ein 
Karabiner ans Seil, das zum zweiten Karabiner führende Seilstück dient als Bremsseil im 
Falle eines Sturzes. Werden beide Karabiner eingehängt, verliert die Seilbremse ihre Funktion 
automatisch, wodurch sich der Sturzfaktor in extreme Gefahrenbereiche verschiebt. 
Vor allem in Steilpassagen bieten zwei eingeklinkte Karabiner ein wesentliches Plus an 
Sicherheit, weil bei einem Sturz immer die Gefahr besteht, dass ein Karabiner beim Kontakt 
mit der eisernen – und möglicherweise scharfkantigen – Verankerung bricht.  
 



Der Sturzenergieabsorber (Seilbremse) 
Da man auf Klettersteigen »am kurzen Seil« geht, was bedeutet, dass kaum (elastische) 
Seillänge vorhanden ist, die einen Sturz abfedern könnte (wie beim Klettern), sind die Sets 
mit einer so genannten Seilbremse ausgerüstet. Sie übernimmt die Funktion des langen Seils: 
Bei einem Sturz läuft ein Seilstück (gebremst) durch ihre Öffnungen, sodass der Fall nicht 
abrupt, sondern mit Verzögerung zum Stillstand gebracht wird, der Fangstoß auf Körper und 
Material verträglicher ausfällt.  
 
Karabiner 
Zu jedem Set gehören zwei Karabiner. Sie sind heute so konstruiert, dass ein Öffnen nur über 
einen Verriegelungsmechanismus möglich ist; optimal gelöst ist das beim Modell »Attac« von 
Salewa. Das Seil bzw. das Band wird durch eine Öse geführt oder mit einer Klammer fixiert, 
damit es nicht ungewollt um den Karabiner »wandert«. 
 
Ankerstich 
Am Klettergurt wird das Set mittels Ankerstich befestigt. Die Bandschleife ist eingenäht, dass 
sie sich nicht lösen (und vielleicht sogar verloren gehen) kann. 
 
Weitere wichtige Ausrüstungsteile für den Klettersteigler 
Natürlich gehört zur Ausrüstung des Klettersteiglers mehr als nur sein Set: Klettergurt, Helm 
usw. Dabei handelt es sich aber (mit Ausnahme der Handschuhe) nicht um Teile, die speziell 
für diese besondere Art des Alpinismus entwickelt wurden. 
 
Anseilgurt 
Da scheiden sich die Geister! Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten: Kombigurt oder 
Hüftgurt oder Hüftgurt in Verbindung mit einem Brustgurt. Kombigurte lassen sich oft 
nicht sehr gut anpassen; das »Einsteigen« ist recht umständlich. Ein Höchstmaß an Sicherheit 
und Komfort bietet die klassische Verbindung von Hüft- und Brustgurt; zunehmend populär 
wird die alleinige Verwendung eines Hüftgurtes, was bequemer ist und Gewicht spart. Beim 
Anlegen ist auf den Anseilpunkt zu achten: Er sollte etwa auf der Höhe des Brustbeins liegen, 
keinesfalls darunter. 
 
Helm 
Auf manchen Klettersteigen besteht erhebliche Steinschlaggefahr – entsprechend wichtig ist 
deshalb, dass man seinen Kopf schützt. Dazu dient der Helm (aber nur, wenn man ihn 
aufsetzt!); er bewahrt auch bei ungeschickten Bewegungen vor schmerzhaftem Kontakt mit 
scharfkantigem Gestein. Moderne Modelle weisen einen hohen Tragekomfort auf und wiegen 
nur noch ein paar hundert Gramm. Wichtig ist ein guter Sitz: Der Helm darf nicht 
herumrutschen, und der Kinnriemen soll nicht einschneiden. Man überzeuge sich beim Kauf, 
dass der Steinschlaghelm Belüftungsschlitze aufweist, innen gut gepolstert ist und problemlos 
der Kopfgröße bzw. -form angepasst werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Checkliste Klettersteigausrüstung 

Grundausrüstung 

Bergschuhe, je nach Art der Tour Allrounder mit Klettersteigeignung oder leichter 
Kletterschuh 
Bergsocken (links-rechts), evtl. ein Paar zum Wechseln 
Funktionsunterwäsche 
T-Shirt oder Hemd (schweißableitend) 
Leichter Fleece-Pulli 
Tourenhose, evtl. mit abnehmbaren Beinen oder – vor allem bei Sportklettersteigen – kurze 
Hose 
Wasserdichte Überhose 
Regenjacke (Anorak) 
Stirnband oder Mütze 
Klettersteigset 
Anseilgurt (Kombi oder Hüft/Brust) 
Helm 
Klettersteig-Handschuhe 
Teleskopstöcke 
Rucksack, Größe je nach Tour (30 – 40 Liter), eher schmales Modell 
Wasserdichter Überzug für den Rucksack 
Trinkflasche (1 oder 1,5 Liter) mit zucker- und mineralienreichem Getränk 
Leicht verdauliche, aber kalorienreiche Verpflegung 
Armbanduhr  
Höhenmesser 
Karte im Maßstab 1:50 000 oder (besser) 1:25 000 
Klettersteigführer 
Notizpapier und Schreibstift 
Taschentuch 
Feuerzeug 
Sonnenschutz: Mütze, Brille, Sonnencreme 
Geld 
Alpenvereinsausweis 
Personalausweis (Ausland) 
Erste-Hilfe-Set  
Rettungsdecke 
 
Zusatzausrüstung für hochalpine Klettersteige    
Steigeisen/Grödel 
Eispickel 
Biwaksack 
Kompass 
Gamaschen 
 
Zusatzausrüstung für extreme Sportklettersteige 
Seilrolle (falls für Tyrolienne notwendig) 
Bandschlinge und Karabiner 
30-m-Seil, ein paar kurze Bandschlingen und Karabiner  

 



Richtig gehen am Klettersteig 
Es ist wie mit so vielen Dingen: Beim Zuschauen sieht auch das Gehen am Drahtseil, im 
Steilfels ganz einfach aus. Ein eher bedächtiger, aber rhythmischer Bewegungsablauf, stetiges 
Höhersteigen bei (scheinbar) geringem Krafteinsatz, ab und zu unterbrochen vom »Klick« der 
Karabiner, die um- und eingehängt werden.  
Doch was aus sicherem Abstand so simpel wirkt, erweist sich in der Praxis als erheblich 
schwieriger. Da gibt es doch einiges, was zu beachten ist, Fehler, die man vermeiden muss.  

Bin nicht schwindelfrei! 

Der Blick in die bodenlose Tiefe, er gehört auf vielen Klettersteigen dazu, macht (für manche 
zumindest) ihren besonderen Reiz aus: sicher am Abgrund, das kleine Abenteuer, wohliges 
Kribbeln im Bauch. Doch die Vorstellung, hoch über dem Boden auf ein paar Eisenstiften zu 
stehen, über winzige Absätze zu balancieren, kann auch eine ganz andere Reaktion auslösen: 
Bin ich schwindelfrei? 
Natürlich gibt es (selten) organisch bedingte Störungen des Gleichgewichtssinns, ungleich 
häufiger ist allerdings ein Schwindelgefühl, dessen Wurzeln psychischer Natur sind: Angst. 
Und die kann man besiegen (meistens), mit viel Geduld und regelmäßigem Training. 
Allmähliche Gewöhnung an die Höhe (bzw. die Tiefe), verbunden mit der nach und nach 
wachsenden Gewissheit: Ich schaff’ es! 
Angst vor der Tiefe ist ein ganz natürlicher, angeborener Reflex. Hochseilgärten – modernen 
Vie ferrate verwandt – eignen sich bestens als Trainingsgelände. Ein gelegentlicher Abstecher 
in die Baumwipfel verhilft den meisten bald schon zum locker-selbstbewussten Blick in die 
Tiefe.  

Kraft einteilen 

Klettersteiggehen setzt eine gute körperliche Verfassung voraus; gefordert sind sowohl Kraft 
als auch Ausdauer, dazu eine gewisse Beweglichkeit. Bei Müdigkeit oder Erschöpfung sinkt 
die Fähigkeit, Situationen objektiv einzuschätzen; zudem gerät die Psyche leichter außer 
Kontrolle (Angst, Panik). Wer gut trainiert ist, kann auf schwierige Situationen ungleich 
kompetenter reagieren. 
Auch wenn’s richtig »brennt« unter den Schuhsohlen, wird man die Tour eher zurückhaltend 
beginnen, um nicht zu früh durch hohes Tempo unnötig Kraft zu verbrauchen – vor allem bei 
größeren Unternehmungen. Am Klettersteig selbst ist auf einen möglichst gleichmäßigen 
Bewegungsablauf zu achten – keine Hektik, wo immer möglich steigen, gehen, nur dann, 
wenn es wirklich notwendig ist, Armkraft einsetzen.  
Ein fließender Bewegungsablauf spart auf Klettersteigen Kraft. 

Informationen 

Führt der Anstieg an einer bewirtschafteten Hütte vorbei oder benutzt man eine Seilbahn, 
empfiehlt es sich, Informationen über den Zustand bzw. die Begehbarkeit des Klettersteigs 
einzuholen. Bei manchen Steigen werden nach Saisonende Seile (vor allem bei Querungen) 
demontiert, um Schäden durch Lawinen oder Steinschlag zu vermeiden, andere bleiben über 
den Winter gesperrt, weil eine Wartung erst wieder im Frühling/Frühsommer vorgenommen 
wird. In den örtlichen Tourismusbüros bekommt man oft Infoblätter zu den Klettersteigen. 
Es empfiehlt sich, vor Antritt der Tour Infos über den Klettersteig einzuholen. Das geht z. B. 
übers Internet oder (besser, weil aktueller) per Telefon: Hüttenwirt, Seilbahn, Tourismus- 
oder Bergführerbüro. 



Ausrüstung benützen! 

Grundsätzlich gilt: Klettersteigausrüstung am Einstieg anlegen. Geht das nur schlecht (kein 
sicherer Platz, Absturzgelände), tut man das bereits vorher, auch wenn man dazu ein Stück 
zurückgehen muss. Bei erkennbarer Steinschlaggefahr Gurt, Helm und Set in ausreichendem 
Abstand zu den Felsen bzw. dem gefährdeten Geländebereich anlegen. 
Keinesfalls sollte man die Ausrüstung erst anlegen, wenn die Route es zwingend verlangt – 
das kann in der Wand oder an einem exponierten Grat sehr gefährlich sein (Absturzrisiko). 
Viele Klettersteige sind allerdings so angelegt, dass die ersten Meter gleich für eine gewisse 
Selektion sorgen – und Unbedarfte von einem Begehen abhalten. 
Die Ausrüstung ist übrigens genau so schwer, wenn man sie im Rucksack mitschleppt, statt 
sie anzulegen.  

Bin ich ein guter Bergsteiger? 

Wer locker-lässig auf Leitern, an Eisenbügeln und an Drahtseilen herumturnt, muss nicht 
zwangsläufig auch ein versierter Alpinist sein. Dazu gehören mehr als zwei starke Arme und 
eine Portion Unerschrockenheit: 

 Wie steht’s um meine Kondition? 
 Gehe ich sicher in (ungesichertem) Schrofengelände? 
 Kann ich Wetterentwicklungen richtig einschätzen, auch in Bezug auf eventuelle 

Gewittergefahr? 
 Werde ich mich in weglosem Gelände oder bei aufkommendem Nebel zurechtfinden?  
 Bin ich in der Lage, eine Landkarte zu lesen, ihre Infos in der Natur entsprechend 

umzusetzen? 
 Bin ich ausreichend ausgerüstet, im Notfall auch für ein Biwak? 
 Wie gut ist meine Fähigkeit, Gefahrenpunkte im Gelände zu erkennen, beispielsweise 

durch Steinschlag gefährdete Passagen oder abschüssige Hartschneefelder? 

Ein paar Verhaltensregeln 

Grundsätzlich gilt auf Klettersteigen: es bewegt sich jeweils nur eine Person zwischen zwei 
Seilverankerungen! Wo das Drahtseil bloß durch eine Öse gezogen, aber nicht befestigt ist 
(keine Klemme), sollte der Abstand entsprechend vergrößert werden. 
Der Klettersteigler ist über das Set mit dem Sicherungsseil verbunden. Auf leichteren 
Passagen reicht es, einen Karabiner einzuhängen. Wo Absturzgefahr droht, sind beide 
Karabiner des Y-Sets einzuhängen. Auf diese Weise ist der Bergsteiger auch beim Umhängen 
an einer Seilverankerung ständig gesichert. Dabei ist darauf zu achten, dass man während 
dieses Vorgangs einen möglichst sicheren Stand hat. Bei Steilpassagen (aufsteigend) 
umhängen, sobald die Verankerung in bequemer Griffweite ist: Die Sturzhöhe entspricht dem 
Abstand zur nächsten Verankerung plus etwa ein Meter (Set). 
In Steilpassagen ist es vorteilhaft, die Karabiner mit einer Hand am Drahtseil mitzuschieben. 
Beim Umhängen hat man sie dann gleich in Griffweite. Vor allem Anfänger steigen oft an 
Verankerungen vorbei, ohne umzuhängen. Das führt dann oft zu (nicht ungefährlichen) 
Verrenkungen beim Nachholen bzw. Aus- und Einklicken der Karabiner. 
Nicht ganz problemlos ist das Überholen am Klettersteig – immer wieder passieren dabei 
Unfälle. Grundsätzlich überholt man nur an Stellen, wo das gefahrlos möglich ist; auch sollte 
sich keiner der Beteiligten bei dem Manöver ausklinken. 
 
 



 

Sicherheits-Check 

Wohl und Wehe des Klettersteiglers hängt (buchstäblich) an einem »Faden« – dem Drahtseil. 
Es ist seine Lebensversicherung, an ihm hangelt er sich entlang, zieht er sich hoch. Doch Seile 
können durch Steinschlag beschädigt oder durch Witterungseinflüsse angerostet sein, 
Verankerung sich lösen. Meistens hat der Begeher einer Via ferrata keine Möglichkeit, die 
Zuverlässigkeit seiner eisernen Sicherung zu testen: Die beschädigte Stelle liegt vielleicht 
außerhalb seines Sichtfeldes, das Plastikband verrät nicht, wie weit die Korrosion darunter 
bereits fortgeschritten ist. Vor einer Prüfung nach dem Prinzip »Versuch und Irrtum«, wie sie 
früher in manchen Führern empfohlen wurde, ist dringend abzuraten, da man bei einem Bruch 
in aller Regel das Gleichgewicht verlieren würde. Und das bedeutet am Klettersteig: extreme 
Absturzgefahr. Selbst ein kräftiger Armzug (etwa 50 kp) ist keinesfalls ein ernsthafter Test für 
die Sicherungen bzw. das Drahtseil. 
Bei leichteren Steigen lässt sich das Risiko dadurch verringern, dass man die Sicherungen 
wenig belastet, nach Möglichkeit überall frei klettert. In Steilpassagen bzw. senkrechten 
Stellen, bei denen das Drahtseil gleichzeitig als Sicherung und Fortbewegungshilfe dient 
(Armzug), ist ein Restrisiko (Seilbruch) nur auszuschließen, indem man als Seilschaft mit 
konventioneller Partnersicherung geht.  
Ob ein Klettersteig ordentlich gewartet ist, lässt sich vielfach schon nach wenigen Seillängen 
abschätzen. Entdeckt man Sicherheitsmängel und beschädigte Teile, ist besondere Vorsicht 
geboten; bei schwierigen Routen kann in so einem Fall eine Umkehr angeraten sein. 
 

Leicht zu merken – 10 Regeln für Klettersteigler 

 Vor der Tour: sich über die Wetteraussichten informieren; bei Gewitterneigung möglichst 
früh starten, besser die Tour verschieben. 

 Tourenplanung dem eigenen Können und Konditionsstand anpassen. Im Frühling nicht 
gleich mit der schwierigsten Ferrata beginnen. 

 Rucksack sorgfältig packen: nichts vergessen? 
 Ausrüstung nicht nur mitnehmen, sondern auch benutzen. Der Steinschlaghelm im 

Rucksack schützt bestenfalls die teure Kamera, nicht aber den Kopf! 
 Am Klettersteig nach Möglichkeit richtig klettern, natürliche Tritte und Griffe nutzen; das 

Drahtseil dient in erster Linie der Sicherung. Darauf achten, dass ein Seilabschnitt jeweils nur 
von einem Bergsteiger benutzt wird (Mitreißgefahr im Fall eines Sturzes).  

 Sorgfältig gehen, Steinschlag vermeiden. In Rinnen und Schluchten nach Möglichkeit nur 
einsteigen, wenn sie »frei«, also keine anderen Bergsteiger unterwegs sind.  

 Stets aufs Wetter achten. Bei Gewitter weg von Graten und Eisenteilen – wer geht schon 
gerne an einem riesigen Blitzableiter spazieren? 

 Bei einem Wettersturz rechtzeitig umdrehen! Selbst nur mäßig schwierige Klettersteige 
verwandeln sich bei Regen, Schneefall oder einem Temperatursturz (Vereisung) rasch in 
gefährliche Fallen. 

 Kein blindes Vertrauen in Drahtseile, Haken und Verankerungen; sie können beschädigt 
oder locker sein. Drahtseile nicht unnötig auf Zug belasten. 

 Defekte Sicherungen stets in der Hütte oder im Tal (bei der Polizei oder im Verkehrsbüro) 
melden!  

 
 



Schwierigkeitsbewertung 
Klettersteige werden wie Kletterrouten bewertet – leicht bis extrem anspruchsvoll. Diese 
Einstufung soll es den BegeherInnen leichter machen, die Schwierigkeit eines Klettersteigs 
einzuschätzen. Im Gegensatz zu Kletterrouten, wo sich die Einstufung nur nach der 
schwierigsten Stelle richtet, werden bei der Beurteilung einer Via ferrata mehrere Aspekte 
berücksichtigt: Gelände, Sicherungsart, Länge, Zu- und Abstieg, »Schlüsselstelle«.   

Die objektiven Anforderungen 

Die Anforderungen jeder Via ferrata setzen sich aus mehreren, sehr unterschiedlichen 
Faktoren zusammen. Wer also eine Route bewerten will, muss sie alle ins Kalkül ziehen. Aus 
der »Summe« ergibt sich dann der Schwierigkeitsgrad. 

 Höhenlage: Tal, Mittelgebirge, Alpen, Hochalpen 
 An- und Abstiegsleistung 
 Geländebeschaffenheit und Steilheit: Wald, Gras, Schrofen, Fels, Schnee, Eis 
 Streckenlänge 
 Wegverhältnisse an Zu- und Abstieg: gebahnte Wege, Spur, weglos 
 Orientierung: markiert? 
 Routenbeschaffenheit: Art und Umfang der Anlage 
 Ausgesetztheit der Route 
 Aktueller Zustand der Ferrata 

  

Die Schweizer Norm (K 1 bis K 6) nach Eugen E. Hüsler 

Sie ist sechsstufig und reicht von »leicht« (K 1) bis »extrem schwierig« (K 6).  
 
K 1 (leicht) 

Hier handelt es sich nicht um einen simplen Wanderweg, doch ist der Steig in aller Regel 
trassiert, die Sicherungen sind in Relation zur Geländebeschaffenheit komfortabel. 
Durchwegs große natürliche Tritte; wo sie fehlen, sind sie durch Stege, kurze Leitern und 
Eisenbügel ersetzt. Ausgesetzte Passagen weisen durchgehend Seil- oder Kettensicherungen 
(auch Seilgeländer) auf. Für erfahrene Bergsteiger ist keine Selbstsicherung erforderlich. 
 
K 2 (mittel) 

Man bewegt sich abschnittweise bereits in steilerem Felsgelände; die Routen sind aber recht 
aufwändig gesichert. Steile Passagen werden durch Leitern und/oder Eisenbügel entschärft; 
auch in weniger schwierigem Gelände sichern Drahtseile und Ketten den Klettersteigler. 
Selbstsicherung auch für Geübtere ratsam! 
 
K 3 (ziemlich schwierig) 

Die Route verläuft teilweise in steilem, auch ausgesetztem Felsgelände mit senkrechten 
Passagen; sie ist aber eher üppig gesichert. Keine Stellen, bei denen kräftiger Armzug 
eingesetzt werden muss. Selbstsicherung notwendig. 
 
K 4 (schwierig) 

Steiles Felsgelände mit senkrechten Stellen, auch kleinen Überhängen, oft beträchtliche 
Ausgesetztheit. »Artistische« Elemente wie Seilbrücken und Passagen, deren Bewältigung 
kräftigen Armzug verlangen. Ab K 4 fließt in die Bewertung auch verstärkt der Faktor 
»Mut/Angst« ein.  
 
 
 



K 5 (sehr schwierig) 

Klettersteige in extrem ausgesetztem Felsgelände, vielfach lang und deshalb sehr anstrengend. 
Senkrechte bis leicht überhängende (oder abdrängende) Passagen, oft mit luftigen Seilbrücken 
kombiniert. Nur für erfahrene Klettersteigler, die gut in Form sind! 
 
K 6 (extrem schwierig) 

Hier sind die wenigen echten »Gänsehautrouten« versammelt: Klettersteige für die Extremen 
der Zunft mit starken Oberarmen und solidem Nervenkostüm. Vie ferrate in sehr steilem bis 
überhängendem Felsgelände, deren Begehen viel Ausdauerkraft verlangt. Oft nur mit 
durchlaufendem Drahtseil ausgestattet. Kletterschuhe (Reibung) unter Umständen vorteilhaft.  
 

 
Achtung Gefahr! 
Bergsteigerische Aktivitäten, egal welcher Art, sind nicht ganz ungefährlich. Für manche mag 
das den Kitzel steigern, für die meisten steht natürlich die Minimierung der Risikofaktoren im 
Vordergrund: Steinschlag, Wetter usw. Dabei gilt es zu bedenken, dass in der Regel erst eine 
Verknüpfung des objektiv vorhandenen Gefahrenpotenzials mit dem eigenen Fehlverhalten zu 
gefährlichen Situationen führt. Ein steinhartes, abschüssiges Schneefeld wird dann zur ernsten 
Gefahr, wenn man es ungesichert betritt! 
 
Steinschlag 

Eine erhebliche Gefahrenquelle auf gesicherten Steigen ist der Steinschlag, er steht in der 
Liste der Unfallursachen auch ganz oben. Schuld daran ist aber nicht nur der Berg, der 
instabile. Oft sorgen »Bergkameraden« durch unsauberes Gehen dafür, dass man in Deckung 
gehen muss. Und da fühlt sich, wer einen Helm aufhat, entschieden sicherer. Steilrinnen und 
Geröllschluchten wird man nach Möglichkeit ohnehin nur betreten, wenn niemand im 
kritischen Bereich unterwegs ist. Und natürlich versucht jede/r, selbst keine Steine 
loszutreten…  
»Helm auf!« ist eine Devise, der man auf Klettersteigen nachleben sollte – im Interesse der 
eigenen Sicherheit. 

Blitz und Donner  

Schönes Wetter – schlechtes Wetter. Das kennt jeder Bergsteiger, und wie viele 
Wochenendtouren sind schon ins Wasser gefallen, buchstäblich? Da bleibt es dann bei einer 
Hüttenwanderung, der Gipfel ist nicht zu sehen, oder man spult halt einfach ein paar hundert 
Höhenmeter ab: frische Luft tut gut. 
Wer auf eine alpine Via ferrata will, braucht dazu zumindest einigermaßen ordentliches 
Wetter, nicht nur der Aussicht wegen. Auch wegen der Sicherheit. Denn – und das darf nicht 
unterschätzt werden, trotz all der Sicherungen! – Klettersteige verlaufen im Steilgelände, oft 
auch Zu- und Abstiege. Da genügt manchmal ein kurzer, heftiger Regenguss, und schon ist 
beispielsweise die Querung eines vermeintlich harmlosen Wiesenhanges oberhalb von 
Felsabbrüchen ein sehr gefährliches Unterfangen. Feuchte oder nasse Drahtseile sind schlecht 
zu fassen, Schieferplatten werden rutschig, ebenso mit Flechten überzogener Gneisfels. 
Bereits leichter Schneefall lässt die bunten Farbmarkierungen verschwinden, aufziehender 
Nebel kann die Orientierung erheblich erschweren, ja gar unmöglich machen. 
Nicht ganz zufällig bestehen Blitzableiter aus Eisen, und das sollten sich Klettersteigler 
besonders gut merken. Denn ihr liebstes Sportgerät ist (auch) ein riesiger Blitzableiter, zudem 
vielfach noch besonders exponiert platziert: an Graten und Gipfeln. Besonders gefährlich sind 
»eiserne« Überschreitungen, bei denen man auch den Abstieg über eine Ferrata nehmen muss. 



Bei manchen Klettersteigen sind deshalb Fluchtwege bzw. Zwischenabstiegsmöglichkeiten 
angelegt worden. 
Wichtig ist, dass man unterwegs vor lauter Freude am Kraxeln die Wetterentwicklung (vor 
allem im Hochsommer!) nicht aus den Augen verliert, um im Zweifelsfall rechtzeitig 
umkehren bzw. absteigen zu können. Wird man dennoch von einem Gewitter überrascht, 
heißt sie Devise: weg von Eisenteilen und Drahtseilen – aber natürlich nur, wenn das ohne 
Absturzgefahr möglich ist! Zu meiden sind ferner herausragende Geländepunkte wie Gipfel, 
Grate oder isoliert stehende Bäume, ebenso Wasser führende Gräben. 
Felsnischen bieten zwar Schutz vor dem Regen, aber nicht vor Blitzschlag (so genannte 
Kurzschlussbrücke). Im freien Gelände setzt man sich nach Möglichkeit auf eine isolierende 
Unterlage (z. B. Rucksack), nicht hinlegen. 

Beschädigte Sicherungen 

Nicht ungefährlich auf Klettersteigen sind defekte Sicherungen, besonders gravierend kann 
sich das bei Drahtseilen auswirken. Eine wackelige Leiter oder eine ausgerissene 
Verankerung führen in der Regel nicht zu Unfällen (weil leicht zu erkennen), beschädigte 
Drahtseile, vor allem im Steilgelände oder auf schmalen, exponierten Felsbändern, sind eine 
sehr reale Gefahr. Verankerungen werden oft in so großen Abständen gesetzt und auch nur 
teilweise mit Seilklemmen versehen, dass es unmöglich ist, Beschädigungen zu erkennen. 

Ausrüstungsmängel – eine echte Gefahr! 

Ganz wichtig auf Klettersteigen – man kann es nicht oft genug betonen – ist die richtige 
Ausrüstung. Bei Steinschlag oder einem Ausrutscher bzw. Sturz im Steilgelände kann sie 
schwere Verletzungen verhindern. Das hat sich allerdings noch nicht überall 
herumgesprochen. Wer auf einem viel begangenen Klettersteig unterwegs ist, staunt nicht 
schlecht über all die abenteuerlichen Sicherungsmodelle: uralte Klettergurte, Klettersteigsets 
ohne Seilbremse, Sets Marke Eigenbau, schlichte Schnappkarabiner usw.  
Eine Ausrüstung, die aktuellsten Sicherheitsstandards genügt, ist für den Klettersteigler so 
wichtig wie funktionierende Bremsen beim Auto. 

Fehlverhalten   

Hauptrisikofaktor im Gebirge – darüber gibt es gar keine Zweifel – ist der bergsteigende 
Mensch bzw. sein Verhalten. Wie bereits eingangs erwähnt, besteht in der Natur zwar ein 
Gefahrenpotenzial, zum echten Risiko wird es aber erst durch menschliches Fehlverhalten. 
Unfälle, die gewissermaßen »unvermeidlich« sind, muss man in der Statistik mit der Lupe 
suchen. Leichtsinn allerdings wird gelegentlich brutal bestraft. Deshalb ist das Wissen um die 
Gefahren im Gebirge auch so wichtig, gepaart allerdings mit dem Wissen um die eigene 
Verletzlichkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Erste Hilfe am Berg 

In Notfällen erste Hilfe zu leisten oder Hilfe zu organisieren, ist Bergsteigerpflicht. Wer einen 
entsprechenden Kurs absolviert hat, tut sich natürlich leichter, ist eher in der Lage, auch 
wirklich zu helfen. Vielfach wird ein Handy nützlich sein, obwohl der Empfang im Gebirge 
nicht überall gewährleistet ist (Zeitgewinn bis zum Abtransport eines Verletzten). 
Unerlässlich für jede Erste-Hilfe-Maßnahme ist eine Rucksackapotheke mit 
Mindestausstattung. Wichtig dabei ist, dass sie regelmäßig erneuert wird (Medikamente haben 
ein Verfallsdatum!) und vor Nässe bzw. Hitze geschützt ist.  

 Desinfektionsmittel 
 Verbandspäckchen  
 Mullkompressen (steril) und elastische Binden 
 Dreiecktuch 
 Heftpflaster 
 Blasenpflaster 
 Alu-Rettungsdecke 
 Tape (Rolle) 
 Schere und Sicherheitsnadeln 
 Schmerztabletten 
 Einmalhandschuhe 

Ein Unfall ist passiert 

Ganz wichtig: Keine Hektik oder gar Panikstimmung aufkommen lassen, sondern möglichst 
sachlich bleiben. Erst überlegen, dann handeln. 
Bergung Der Verunfallte muss erst einmal aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. 
Erste Hilfe Als Erstes sind lebensbedrohende Zustände wie Schock, Atemstillstand, 
Kreislaufversagen (Vitalfunktionen) zu beseitigen. 
Ohnmacht: Verunfallte in Seitenlage bringen. 
Atemstillstand: Ist der Atem- weder hör- noch fühlbar, muss beatmet werden (Mund/Nase). 
Herzstillstand: Sind weder Puls noch Atmung festzustellen, ist Herzdruckmassage in 
Verbindung mit Beatmung notwendig. 
Hilfe holen bzw. Abtransport Der Verunfallte ist bis zum Abtransport sachgemäß zu lagern. 
Bei Schwerverletzten kann ein improvisierter Transport mehr schaden als nützen; in so einem 
Fall wartet man besser auf die Bergrettung. 

Alpines Notsignal 

In einer ernsten Notlage kann mit diesem Signal Hilfe herbeigerufen werden: sechs akustische 
oder optische Zeichen pro Minute. Antwort: drei Signale pro Minute. 
Jeder Wanderer oder Bergsteiger, der das »alpine Notsignal« vernimmt, ist im Rahmen seiner 
Möglichkeiten zur Hilfeleistung verpflichtet. Muss die Bergrettung auf der Hütte oder im Tal 
alarmiert werden, sind präzise Angaben von größter Wichtigkeit: 

 Was ist passiert (Art des Unfalls, Zahl der Verletzten, evtl. Art der Verletzungen)? 
 Wo ist es passiert (genaue Ortsangabe, evtl. Koordinaten auf der Landkarte)? 
 Wann war der Unfall (Zeitpunkt des Unglücks)? 
 Wie sieht es am Unfallort aus (Wetter, Gelände, Sichtverhältnisse)? 
 Wer macht Meldung (Personalien)? 

  

 

 


