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Der Einstieg am Karhornsattel sieht schwieriger aus, als er ist. (Foto: Schreiber)

Drahtseilpakt beim Klettern
Warth geht neueWege und bietet seinen Gästen Sicherheits-Camps

Der Gipfel des Karhorns will uns
ärgern. Er ist schon lange in Sicht,
aber man kommt ihm kaum näher.
Immer wieder legt er einen neuen
Felsblock in den Weg. Kaum über-
wunden, stehen wir vor der nächs-
ten Steilstufe. Rechts geht es über
Hunderte Meter Stein und Fels steil
hinab Richtung Warth. Links blickt
man auf fiese Geröllfelder und den
Wintersportort Lech. Wir sind in
Vorarlberg, schreiten über einen
scharfen Grat im hochalpinen Ge-
lände. Ein Ort, den wir mit unseren
limitierten bergsteigerischen Fähig-
keiten eigentlich nie betreten dürf-
ten. Aber hier oben gibt es einen
Klettersteig, der ein Stück weit Si-
cherheit garantiert. An einem Stahl-
seil klinken wir unsere Karabiner
ein. Der Gurt um den Bauch würde
im Fall der Fälle den Sturz ins Bo-
denlose verhindern. Wir müssen
keinen Achterknoten und keine
komplizierten Sicherungstechniken
beherrschen und können uns doch
im Fels eine Portion Nervenkitzel
holen. Klettersteige sind eine feine
Sache für all jene, denen Bergwan-
dern zu langweilig, das freie Klet-
tern aber zu gefährlich ist.
Der Klettersteig-Boom hält seit

Jahren an. Experten sprechen von
weit über 1000 Eisenwegen in den
Alpen. Jedes Jahr kommen etwa 50
bis 100 neue hinzu. Fachportale im
Internet spucken für die Schweiz
knapp 200 Klettersteige aus. Spit-
zenreiter ist Österreich mit rund
700. Der Karhorn-Klettersteig bei
Warth-Schröcken existiert seit
2001. »Und er hat eingeschlagen
wie eine Bombe«, erzählt Bergfüh-

rer Christian Fritz, dessen Vater den
Weg initiiert hat. Der Junior, der
uns heute begleitet, hat den Steig
vor ein paar Jahren erweitert. Seit-
her führt ein schwierigerer Ab-
schnitt vom Gipfel weiter über den
Westgrat. An schönen Sommertagen
zählt Fritz hier oben bis zu 200
Klettersteiggeher, darunter auch
viele Anfänger, die dem Bergführer
Schweißperlen auf die Stirn treiben.
Immer wieder muss er ausrücken,
um Verzweifelte aus dem Steig zu
holen. Verletzungen kommen auch
vor, sind aber nicht das Problem.
»Viele sind körperlich und mit dem
Nerven am Ende, wenn sie am Gip-
fel ankommen.«

Und so kam man in Warth auf die
Idee, mehrtägige Klettersteig-Camps
anzubieten, die Sicherheit vermit-
teln und das Unfallrisiko minimie-
ren sollen. Auf einen Tag Theorie im
Seminarraum mit Tourenplanung,
Wetter- und Materialkunde folgen
die ersten Schritte am Übungsklet-
tersteig. Zum Finale geht es aufs
Karhorn. »Die Leute sind froh, dass
wir sie an die Hand nehmen«, sagt
Fritz und berichtet von ehemaligen
Gästen, die ihm Dankesschreiben
schickten.
Mit den Klettersteigkursen, die in

Zusammenarbeit mit der Organisa-
tion SAAC über die Bühne gehen,
gehört Warth zu den Vorreitern in
den Alpen. Aber zahlreiche Regio-
nen ziehen nach: In Engelberg gibt
es zweimal jährlich die »Rock
& Safety Days« für Klettersteigneu-
linge. Ramsau am Dachstein bietet
dreimal pro Woche Blitzkurse, die
mit einem »Klettersteigschein« be-
lohnt werden. Bergsportausrüster
Salewa hat im bayerischen Berch-
tesgaden eine Klettersteigschule ge-
gründet. Angeblich die einzige im
Alpenraum mit diesem speziellen
Schwerpunkt.
Die Angebote scheinen nötig,

wenn man auf die Unglücke am
Berg blickt. Der Deutsche Alpenver-
ein vermeldet, dass sich die Zahl
der Menschen, die in Klettersteigen
nicht mehr weiterkommen und die
Bergrettung alarmieren, in den ver-
gangenen zehn Jahren verzehnfacht
hat. Das Kuratorium für Alpine Si-
cherheit zählt rund 150 Unfälle in
Österreichs Klettersteigen pro Jahr,
darunter regelmäßig Todesfälle.
Auch am Karhorn kam 2015 eine
Frau ums Leben, wenngleich das
Unglück beim Abstieg passierte, der
nicht mehr offiziell zum Steig ge-
hört. Aber davon wollen wir jetzt
lieber nichts wissen, schließlich
liegt immer noch ein gutes Stück
Felsgrat vor uns, bis der Gipfel er-
reicht ist.
Die Gruppe ist bunt gemischt.

Männer, Frauen, Schweizer, Deut-
sche. Die zwölfjährige Lilli aus Her-
isau ist mit ihrem Vater in Vorarl-
berg. Noch nie hat sie sich durch ei-
nen Klettersteig bewegt. Aber sie

nimmt leichtfüßig jede Hürde und
ist begeistert: »Das macht großen
Spaß.« Das Karhorn eignet sich in
der Tat gut für Anfänger. Man sollte
schwindelfrei und an Bergtouren
gewöhnt sein. Im Prinzip genügt ei-
ne mittelprächtige Kondition, denn
der Steig ist in rund zwei Stunden
zu bewältigen. Der Zustieg dauert
keine Stunde, weil man ordentlich
Höhenmeter mit der Bergbahn zu-
rücklegen kann. Lilli ist als erste
oben am Gipfel und schämt sich fast
ein wenig, ob der Glückwünsche der
anderen Bergsteiger. Ein Säntis-Sel-
fie muss noch her, bekanntlich
blickt man gut in die Schweiz rüber.
Auch der Bodensee schickt einen
zarten Gruß. Die Region ist beliebt
bei Schweizern, die Heimat nah, die
Preise auch im Sommer auf niedri-
gem Level.
Warth-Schröcken hat sich zu ei-

nem kleinen Alpen-Abenteuerspiel-
platz gemausert. Der Lech ist hier
noch ein wilder Geselle. Er muss
sich durch hundert Meter hohe
Felswände zwängen und spült
Canyoning-Touristen im Rekord-
tempo durch. Wagemutige lassen
sich beim Wildwasserschwimmen
mal so richtig durchnässen. Wer es
lieber trocken mag, hängt sich ans
Drahtseil und fliegt bei Schröcken
über die Schlucht. Der Flying Fox
ist nicht nur eine einfache Überque-
rung. Sechsmal geht es in rasanter
Geschwindigkeit hin und her. Was
als Familienspaß ausgeschrieben
ist, hat schon so manchen Erwach-
senen an seine Grenzen gebracht.
Man fliegt im Sitzgurt durch die
Luft, der Boden 100 Meter und den

Füssen, Arme und Beine baumeln
im Nichts.
Lilli hat sich das für die restlichen

Tage in Warth-Schröcken auch noch
vorgenommen. Sie trägt sich noch
schnell ins Gipfelbuch ein: »Lilli
grüßt alle Karhorn-Bergsteiger.«
Dann beginnt der Abstieg. Bergfüh-
rer Christian nimmt die junge
Schweizerin und ein paar Frauen
ans kurze Seil, denn es geht über
Geröll und scharfkantigen Fels steil
hinab. »Es ist wie immer am Berg.
Man muss sich seine Kräfte eintei-
len, damit man es auch wieder ins
Tal schafft«, erklärt Christian. Die
Seilschaft kommt langsam, aber ste-
tig, voran. Einmal kommt Lilli kurz
ins Rutschen, fängt sich aber ab
und sagt: »Vom Karhorn lassen wir
uns jetzt nicht mehr ärgern.«

Christian Schreiber

✘Das nächste Klettersteigcamp fin-
det vom 12.–15. Juli statt und ist
unter www.warth-schroecken.com
zu buchen. Infos über Flying Fox,
der Safari übers Wildwasser für
Kinder ab sechs Jahre, unter
www.alpinschule-schroecken.at
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“Die Leute sind froh,
dass wir sie an die
Hand nehmen„

Bergführer Christian Fritz
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