
Mit Bernt Prause kann man sich stundenlang übers 
Klettern und vor allem über die Entwicklungen und 
Trends auf dem Materialsektor unterhalten. Wie kein 
anderer kennt er hier Fakten und Hintergründe. Bei  
unserem letzten Gespräch kamen wir auf den Beitrag 
übers Trentino in bergundsteigen #109 zu sprechen 
und weil das Bernts zweites Zuhause ist, haben wir ihn 
gebeten, einen Beitrag über die dortige Absicherung in 
Mehrseillängenrouten zu schreiben. Was er gerne ge-
macht hat, aber nicht ohne zuvor einen kurzen Abriss 
über die entsprechende Kletterhistorie zu geben. Denn 
ohne die geht sowas nicht, hat er gesagt.  
 
von Bernt Prause 

Ausstieg „Sette  
Muri“ an der Parete  
di San Paolo. 

Multi Pitch im 
Valle di Sarche
Die letzten 40 Jahre aus der Sicht 
eines Normalverbrauchers
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Kletterführer zuhauf, Infos aus dem Web, 
Topos ohne Ende, kombiniert mit vielen 
Sonnentagen, ganzjährigem Klettern (ob-
wohl im Sommer eigentlich zu heiß) und 
kurzen Zustiegen – nur wenige länger als 30 
Minuten. Dazu ein schier unerschöpfliches 
Felspotential in einem extrem breit gefä-
cherten Schwierigkeitsbereich, so dass sich 
für alle und jeden Routen finden, ob Gele-
genheitskletterer oder Experte. Auch weil 
noch die Infrastruktur vor Ort alles bietet, 
was benötigt wird, steht dem „Felskonsum“ 
nichts mehr im Weg. Was will man mehr?  
 
Aber Klettern im Sarchetal ist nicht nur klet-
tern, Routen abhaken, Cappuccino, Spritz 
und Pizza. Klettern im Sarchetal hat immer 
auch einen „historischen“ Bestandteil, wur-
zelnd in den 20er- und 30er-Jahren des  
vorigen Jahrhunderts bis heute. Wobei die 
Entwicklungsgeschichte in den letzten 40 
Jahren eine besonders vielfältige war. Die 
Touren dort also nur „abzuhaken“, würde 
bedeuten, das Klettern im Sarchetal nur 
halb zu erfassen. Für die Protagonisten, die 
ihre Linien in diesen Wänden seit den 30er-
Jahren des vorigen Jahrhunderts bis heute 
gefunden und hinterlassen haben, war und 
ist das Klettern sowie das Tal mit seiner Viel-
falt und den hier lebenden Menschen eine 
einzigartige Einheit.  
 
Welcher Enthusiasmus steckt doch in den 
alten Zeitungsberichten über die Durchstei-
gung der großen Veschneidung in der Li-
maro-Schlucht durch Maestri und Baldessari 
1957! Heute berichten zwar die Zeitungen 
nicht mehr über Erstbegehungen und neue 
Routen im Tal, aber wenn man die Titel der 
in den letzten Jahren erschienenen Kletter-
führer liest, kann man die tiefe Verbunden-
heit immer noch spüren: „Valle del Sarche – 
Mon amour“ von M. Brighente und A. Zanetti, 
das Vorwort in Ivo Rabansers „Klassische 
und moderne Routen am Gardasee“ ebenso 
im Führer „Sarca Verticale“ von W. Polidori 
und alleine der Titel „Arte e Alpinismo“ von 
H. Grill und F. Klucker unterstreichen dies. 
 
Auch die Veröffentlichungen von Giuliano 
„Sten“ Stenghel zeigen diese tiefe Verwur-
zelung und Verbindung: Schon in den 70er-
Jahren hat Sten mit z.T. sehr kühnen Routen 
außerordentliche Marksteine gesetzt. Un-
zählige Routen haben Sten und Gefährten 
an den Wänden des Gardasees in dieser 
Zeit erschlossen. „Pilastro Gabrielli“ am 
Mandrea, die „Missile“ am Casale, die  

„Katja Monte“ am Colodri aus den 70er-Jah-
ren sind nur wenige Beispiele und gran-
diose Klettereien, die auch heute noch hohe 
Popularität genießen. Seine legendäre „Big 
Bang“ am Pian della Paia wäre sicherlich 
wert restauriert zu werden. 
 
 

 
 
Damals 

 
Ein Blick zurück: Herbst 1980, noch D-Mark, 
Schilling und Lire, und alles schön analog - 
„predigital“ - und ohne Webinfos. Nach 
einem Artikel in der damaligen Kletterzeit-
schrift „Alpinismus“ über das Klettern im 
Sarchetal war klar: da muss man hin, das 
liegt ja praktisch vor unserer Haustüre. Klet-
tern in Arco war in kurzer Zeit mehr als nur 
en vogue. Sportklettern hatte sich bereits 
unwiderruflich etabliert, war mittlerweile ein 
fester Bestandteil im Bergsport. Namen wie 
Mariacher, Zanollo, Giordano, Bassi, Furlani 
und viele weitere haben Standards im Tal 
gesetzt. Nicht nur in den Klettergärten, die 
mehr und mehr erschlossen wurden, die 
Wände des Colodri, der Rupe Seca, des 
Mandrea, der Sonnenplatten, des Monte 
Brento usw. waren ebenso das Ziel. Waren 
anfänglich die langen Routen z.T. sehr alpin 
mit spärlicher traditioneller Absicherung, 
entstanden seit Ende der 70er-Jahre nun 
auch mehr und mehr semialpine Sportklet-
tereien, die mit Bohrhaken abgesichert und 
vom Klettervolk dankbar angenommen wur-
den. Von A wie „Amizizia“ bis Z wie „Zan-
zara“ wurde das Angebot immer vielfältiger. 
In den frühen 80er-Jahren konnten wir 
Routen wie „White-Crack“, „Somadossi“, 
„Renata Rossi“ und „Via Barbara“ am Colo-
dri noch ohne die Politur eines marmornen 
Weihwasserkessels klettern. In Arco gab´s 
grad mal Gobbi-Sport als einzigen Kletter-
laden und um unser Budget nicht zu strapa-
zieren, sind wir mit unserem Bulli „kosten- 
sparend“ in der Landschaft gestanden. 
Wenn man bedenkt, wie der Andrang heute 
aussieht, sollte Letzteres eigentlich fast als 
No-Go betrachtet werden.  
 
Bald war die Taktzeit zwischen den Neu- 
auflagen der Kletterführer zu lang, um noch  
aktuell zu sein. Filippis Führer „Parete di  
Sarche“, Erstausgabe 2002, halb so dick wie 
die dritte Ausgabe 2013 und der Nachdruck 
von 2017, war bereits zum jeweiligen Er-
scheinungsdatum nicht mehr auf dem aktu-
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ellen Stand. In diesen vier Dekaden hat sich 
ein sehr breites, heterogenes Nebenein-
ander unterschiedlicher Routenstile in na-
hezu allen Schwierigkeitsgraden 
herausgebildet: vom benutzerfreundlichen 
bohrhakengesicherten Clic´n Climb, bis zu 
sehr abenteuerlichen, traditionell bzw. 
selbst abzusichernden Routen mit komple-
xer Wegfindung mit Wandhöhen von 800 m 
und mehr. Routen in allen Schwierigkeits- 
und Anforderungsgraden und schon in der 
Erstausgabe „Pareti del Sarca“ von D. Filippi 
mit zusätzlicher Bewertung der Gesamt-
anforderung: bei R3 beginnt dann schon das 
Überlegen, ob … 
 
2011 beim Après-Climb-Bummeln durch 
Arco stach mir ein neuer Kletterführer ins 
Auge: „Klettern im Sarcatal“, ergänzt mit 
dem Untertitel „Das rhythmische Erleben  
im Klettern“ – ein Kletterführer anders als  
all die anderen, vom Autor Heinz Grill. Be-
schrieben wurden Routen in den Schwierig-
keitsgraden 5 bis 7+, also eher moderat, 
wenn man bedenkt, dass im aktuellen Klet-
tergartenführer ca. 80 % jenseits von 7+ zu 
finden sind. Neben den informellen Parts 

(Topo, Kurzcharakteristik) waren auch Texte 
zur Ästhetik, Kultivierung der Routen, dem 
Licht und den Farben, zur Bewegung und 
dem Empfinden abgedruckt. Im ersten Mo-
ment fast etwas esoterisch und nicht ganz 
leicht verdaulich. Es war dann eine sehr in-
teressante Erfahrung, die Texte zu lesen, die 
mit viel Emotion die Entstehung und das 
Empfinden beim Erstbegehen beschreiben, 
und dann die Routen zu klettern. Zumal 
auch die Gerüchteküche von eher heikler 
Absicherung und knapper Bewertung mun-
kelte, war man immer gespannt.  
 
Bald war klar, diese Routen haben ihren  
eigenen charakteristischen Stil: Standplätze 
immer gut, Absicherung mit wenig Bohr-
haken, meist mit Schlaghaken, Schwerpunkt 
auf natürlichen Fixpunkten, Sanduhren, Kno-
tenschlingen und wo möglich Eigeninitiative 
mit Cams und Co., Linienführungen, die sich 
an die Morphologie der Wände anpasst, 
und dadurch sind Quergänge an der Tages-
ordnung. Prinzipiell sehr traditionell und 
nicht Plaisir. Routen, nicht einfach zum 
„Konsumieren“, sondern eher zum Erleben 
und Erfahren.  
 

Mittlerweile sind zu den im „Klettern im Sar-
catal“ beschriebenen Routen viele weitere 
hinzugekommen, unermüdlich wurden vom 
Team Grill, Klucker und Gefährten neue Li-
nien erschlossen, vor allem aber Routen, die 
über weitere Strecken mit traditionellen und 
mobilen Mitteln abzusichern sind und auf 
Grund moderater Schwierigkeiten nicht nur 
Experten vorbehalten sind, sondern gerade 
hier Möglichkeit bieten, den Umgang mit 
Keilen & Co. zu erlernen.  
 
2019 war es an der Zeit die Fülle ihrer Tou-
ren in einem neuen Führerwerk zusammen-
zufassen: „Kunst und Klettern“ mit einem 
sehr lesenswerten Vorwort von Giuliano 
Stenghel - im Vergleich zu „Klettern im Sar-
catal“ von 2011 kompakter, komprimierter 
und fast schon einladend zum „Abhaken“… 
Aber auch viele andere Erschließer waren 
mächtig aktiv, sowohl was Touren in den 
obersten Graden betrifft als auch in Schwie-
rigkeitsbereichen, die noch innerhalb der 
Gauß´schen Verteilung für viele Kletterer 
Neues bieten. Wer kennt am Colodri die 
„Quarto Imperatore“, am Casale die „Ca-
lende Greche, die „Frog“ an der Pyramida 
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Lhakshimi, die „Ichnusa“, „Alta Tensione“ 
am Mandrea, „It´s raining man“ am Monte 
Brento etc.? Ich bin gespannt was im neuen 
„Filippi-Führer“, der in diesem Jahr noch er-
scheinen soll, alles beschrieben wird.  
Diese Protagonisten sind fleißig und sie 
„zahlen“ für uns. Denn das Einrichten von 
Routen kostet Geld und viel Schweiß. Durch 
ihren Enthusiasmus können wir weiter kon-
sumieren, aber wer sagt ihnen dafür mal ein 
Dankeschön? 
 
 

 
 
Absicherung … 

 
Welche Route ist nun die Schönste, die Ein-
drücklichste, die Nervigste? Welche wird 
zum Magneten und welche wird gemieden? 
Wie werden die Bewertungen und die Absi-
cherung und die Anforderungen empfun-
den? Das wird wohl jeder aus seiner per- 
sönlichen Sicht ganz subjektiv und individu-
ell bewerten und erfahren müssen. Die Mei-
nungen werden sicherlich nicht einhellig 
sein – müssen sie auch nicht und sollen sie 
auch nicht, denn dann würde eine gewisse 
Würze fehlen.  
 
Grill & Kluckner und auch viele andere Lo-
cals sind tief überzeugt davon, dass sich der 
Schlaghaken besser in die Umgebung „ein-
fügt“ als der Borhaken. In der Tirol-Deklara-
tion wird der Bohrhaken mehr oder weniger 
abgelehnt, natürliche und traditionelle Si-
cherungsmethoden sind die Prämisse: 
Schlaghaken, Sanduhren, mobile Mittel und 
Eigenverantwortung. Sicherheit und Plaisir 
ergibt sich nur, wenn genügend persönliche 
Reserven vorhanden sind. Kompromisslos 
und nicht einfach zu konsumieren. Dem ge-
genüber stehen Routen mit „perfekter“ Absi-
cherung in Form von Edelstahlbohrhaken. 
Hier ist das persönliche Limit jetzt eigentlich 
nur noch der Hakenabstand und die indivi-
duelle Skrupelgrenze in punkto Sturzstrecke.  
 
Man sollte beiden „Absicherungsstilen“ 
ohne Polemik begegnen. Denn Hand aufs 
Herz, wer hat keinen Spaß daran, mit Ex-
press-Schlingen mehr oder minder ent-
spannt sich 100 % auf die Absicherung 
verlassen zu können, genüsslich und un- 
beschwert z.B. einen „EgoTrip“, oder eine  
„Nataraij“ am Mandrea hochzuklettern. 
Oder auch mal gut gesichert die etwas  
zackigere „Frog“ zu versuchen. 

a

Genauso lässig ist es aber auch, nach dem 
Durchstieg einer traditionell abgesicherten 
Route, bei der vielleicht mehr „Mentales“  
investiert werden musste, eine tiefe Zufrie-
denheit zu spüren; das Empfinden am Aus-
stieg der „L´Incompiuta“ am Colodri wird 
sicher länger nachhallen. 
 
Beide Routenstile besitzen ihren Stellenwert 
und man könnte auch sagen „Tutto Relativo“ 
(eine Route von Filippi Bazzanella 1999 am 
Croz die Pini): „Alles ist relativ!“ 
 
 

 
 
… und Nachhaltigkeit 

 
Ergänzend könnte man dann noch den Ge-
sichtspunkt der Nachhaltigkeit betrachten. 
Es ist die Entscheidung der Erstbegeher, wie 
und mit welchem Material ausgestattet sie 
„ihre“ Route für die Wiederholer hinterlas-
sen. Dafür gibt es keine Normierung oder ge- 
setzliche Regelung – und das ist auch gut so. 
 
Aber letztendlich und obwohl die Verant-
wortung bei jedem Wiederholer selbst liegt: 
in Zeiten erstklassiger Ausrüstung und mo-
derner Materialien, untermauert durch CE-
Zertifizierungen und Erkenntnisse der 
Sicherheitsforschung der alpinen Verbände 
und der Hersteller sowie durch technische 
Regelwerke und genormte Mindestanforde-
rungen auf europäischer Ebene stellt sich 
die Frage nach einer solchen nachhaltigen 
Absicherung auf alle Fälle.  
 
Im Folgenden einige Betrachtungen zu den 
Stärken und Schwächen unterschiedlicher 
Absicherungen, zusammengefasst für alle 
Praktikerinnen: 
 
 

 
Fix eingeknotete Sanduhr-
schlingen 

 
Eine solide Sanduhr mit durchgefädelter  
intakter, solider und ausreichend dimensio-
nierter Kernmantel-Schlinge (Abb. 1) wird 
jeden zufriedenstellen. Aber textile Materi-
alien werden altern. 
 
Materialien 
Hauptsächlich wird Polyamid in entspre-
chender Konfiguration (PA 6 oder PA 6.6) als 
Faserrohstoff zur Herstellung von Bergsei-

u

f

Abb. 1 Solide Sanduhr mit „dicker“  
11 mm Seilschlinge, die optisch gut 
kontrollierbar keiner Dauerfeuchte aus-
gesetzt ist und auch mit ihrem ausge- 
blichenen Mantel noch als vertrauen- 
erweckend betrachtet werden kann.
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len, Statikseilen und Reepschnüren verwen-
det. Bei den Reepschnüren kommen auch 
seit etlichen Jahren UHM-HT Faserwerkstoffe 
wie Aramid (z.B. Kevlar®) oder hochmodu-
lares Polyethylen (z.B. Dyneema®) im Kern 
zum Einsatz. Dabei handelt es sich um Fa-
sern mit außerordentlich hoher Festigkeit, 
die es erlauben, Reepschnüre mit geringem 
Durchmesser und hoher Festigkeit zu ferti-
gen (UHM-HT = Ultra high modulus - high 
tenacity). 
 
Fertigungstechnik 
Die Kernmantel-Technik, bei der ein Kern 
aus Zwirnen oder Geflechten durch ein  
Mantelgeflecht umschlossen wird, hat den 
besonderen Vorteil einer sehr guten Scha-
densindikation, da sich Mantel und Kern 
(meist) farblich gut unterscheiden; so sind 
Beschädigungen schnell und oft schon auf 
die Entfernung zu erkennen. 
 
Verschleiß 
Bezogen auf Sanduhrschlingen ergibt sich 
bei Kernmantel-Konstruktionen ein mannig-
faltiges Verschleißbild mit z.T. völlig unter-
schiedlichen Ursachen: 
 

Abrieb des Mantels Dieser kann durchaus 
auch ohne große mechanische Belastung - 
z.B. durch das Zusammenspiel von sehr 
rauer Felsoberfläche und Wind, der die 
Schlingen über dieses „Reibeisen“ hin und 
her bewegt - mit der Zeit so stark sein, dass 
die Leistungsfähigkeit sehr stark abnimmt 
(Abb. 2). 
 
Fertigungstechnisch ergibt sich mit sinken-
dem Gesamtdurchmesser auch eine gerin-
gere „Dicke“ des Mantelgeflechts, also auch 
weniger Verschleiß-Reserve. Besonders 
häufig zeigt sich dies bei dünnen Reep-
schnüren mit Aramidkern (z.B. Kevlar®  
mit Durchmesser von 5,5 mm). Der geringe 
Durchmesser lässt keinen besonders dicken 
Mantel zu, so dass sehr häufig das „dünne“ 
Mantelgeflecht durchgescheuert ist und der 
Kern frei liegt (Abb. 3). 
 
UV-Belastung Diese wird bei Reepschnüren 
und Seilen natürlich zuerst den Mantel aus-
bleichen lassen, der Kern ist davon weitest-
gehend noch nicht so stark in Mitleiden- 
schaft gezogen. Selbst gefädelte und nach 
ca. 10 Jahren ausgetauschte 9 mm Statik-

seilschlingen zeigten noch ausreichend 
hohe Bruchlastwerte mit entsprechender 
Reserve. 
 
Ungünstig ist, wenn der Mantel beschädigt 
ist und der Kern frei liegt. Dann ist das tra-
gende Fasermaterial der UV-Belastung un-
geschützt ausgesetzt. Das betrifft v.a. Ara- 
mid, das eine relativ geringe UV-Stabilität 
aufweist. Die Leistungsfähigkeit von Schlin-
gen wie in Abb. 2 ist sicherlich schlechter 
als nur fraglich.  
 
Feuchte Polyamid ist zudem auch noch  
hydrophil, d.h. es „liebt“ Wasser. Polyamide 
reagieren auf den Feuchtegehalt ihrer Um-
gebung mit Wasseraufnahme. Die che-
mische Struktur von PA bedingt, dass 
Schlingen, die häufig und lange durchnässt 
bleiben, eine geringere Leistungsfähigkeit 
aufweisen, da sich Wassermoleküle in den 
amorphen Bereichen der makromolekularen 
Strukturen einlagern (Abb. 4).  
 
Schmalgewebe (Bandmaterial) 
Besonders kritisch zu betrachten sind fix 
eingeknotete Schlingen aus Flach- oder 

Abb. 4 Austauschen. Obwohl auf dem Foto 
trocken, zeigt die Schlinge das typische Er-
scheinungsbild von textilem Material, das 
oft und lange durchfeuchtet war. Der Knoten 
der Schlinge ist für die Nachsteigerin zum 
Austauschen schon gelockert…

Abb. 2 Starker Mantelabrieb (auch  
durch Wind). Weil der Mantel komplett 
durchgescheuert ist, liegt der „tragende“ 
Kern jetzt frei und ist dem mechanischen 
Abrieb ausgesetzt.

Abb. 3 Ein No-Go. Der dünne Mantel einer 
5,5 mm Kevlar-Reepschnur ist durchge-
scheuert, der Kern ist nun „ungeschützt“.
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Schlauchband! Dieses Schmalgewebe altert 
im Vergleich zu Kern-Mantel-Material deut-
lich schneller, da das „tragende“ Fasermate-
rial, die sogenannten Kettfäden, ungeschützt 
sind. Mechanischer Verschleiß und Dauer-
einwirkung von UV-Strahlung werden ihre  
alternde Wirkung deutlich schneller entfal-
ten (Abb. 5)! Anmerkung: in bergundstei-
gen 2/15 gab es dazu auch schon sehr 
Informatives zu lesen! 
 
Eine Reepschnur- oder Seilschlinge mit ver-
blichenem Mantel (Abb. 6) wird - solange 
dieser nicht beschädigt ist - sicherlich eine 
deutlich höhere Leistungsfähigkeit aufwei-
sen als eine ausgeblichene, fix eingeknüpfte 
Bandschlinge. 
 
In punkto Nachhaltigkeit könnten hier 
auch wir, die Nutznießer und Konsumierer, 
unseren Beitrag leisten und vielleicht von 
vorneherein ein zwei Reepschnurschlingen 
mitnehmen, um miese Schlingen auszutau-
schen und das alte Material mit ins Tal zu 
nehmen, um es dort zu entsorgen – anstatt 
es einfach den Felsen runterzuwerfen. 
Natürlich wird es für den Vorsteiger oft kaum 

oder gar nicht möglich sein, solche alten 
Gammelschlingen durch eine neue zu erset-
zen; aber für den Nachsteiger sollte es meist 
möglich sein: ein kleines Kappmesser hilft 
hier oft enorm. 
 
Für die Austauschschlingen gilt grundsätz-
lich: je höher der Durchmesser umso besser. 
Ab 8 mm ist es dabei egal, ob ein Berg- oder 
Statikseil zum Einsatz kommt und auch die 
Verschleißproblematik wird hier geringer 
sein. Bei kleinen Durchmessern von 5 mm 
bis 6 mm muss natürlich mit ins Kalkül ge-
zogen werden, dass nur Reepschnüre mit 
UHM-HT Kernmaterial auch ausreichend  
Festigkeit besitzen. Ein Austausch nur mit 
einer einfachen 5-mm-PA-Reepschnur wäre 
dann auch nicht unbedingt sinnvoll … 
 
 

 
 
Schlaghaken  

 
Diese werden korrodieren: je nach Position 
und Umwelteinflüssen langsamer oder 
schneller. So wird das Häklein im oberen 

s

Teil der 7. Seillänge der „L´Incompiuta“, dass 
man durchaus dankbar einhängt, in seinem 
„Feuchtgebiet“ wahrscheinlich exponentiell 
dahinrosten. Fügt sich eine alte Rostgurke, 
die effektiv keinerlei Sicherheit mehr bieten 
kann und von der Rostspuren nach unten 
ziehen, wirklich besser in die Umgebung 
ein? Zum Zeitpunkt der Erstbegehung evtl. 
durchaus „safe“. Aber später ...? Irgendwann 
bleiben nur noch Fragmente der Nutzlosig-
keit übrig – Schrott.  
 
Auch ist die Beurteilung von Schlaghaken 
oft im spekulativen Bereich anzusiedeln: 
Wie groß ist die Setztiefe? Wie ist der Sitz? 
Wieviel ist noch vom eingeschlagenen Ma- 
terial „übrig“, klemmt oder ist bereits der 
Korrosion im Riss zum Opfer gefallen? Die 
Wiederholer sehen das alles nicht (Abb. 7).  
 
Der Erstbegeher hört, ob der Haken beim Ein- 
schlagen „singt“ oder nur dumpf und hohl 
verschwindet, der Wiederholer nicht. Hier be-
darf es schon sehr viel Erfahrung und selbst 
dann wird so manche Einschätzung eher auf 
der spekulativen Seite anzusiedeln sein.  
Natürlich kann man als Wiederholer auch 

Abb. 5 „Suboptimale“ belassen 
Schlinge. Bandmaterial wird schneller  
altern als Kernmantel-Schlingen.

Abb. 6 Sanduhrschlingen aus Kernmantelseil/-reepschnur altern im Vergleich zu  
Bandmaterial weniger schnell. Aber auch die hier abgebildete darf man jederzeit aus- 
tauschen …



Haken und Hammer mitnehmen. Doch  
auch das Rausschlagen und Erneuern von 
Haken wird Spuren hinterlassen: der Riss 
oder das Loch ist dann u.U. ausgeschlagen 
und erweitert, puristisch betrachtet wird  
der Fels manipuliert. Einfach neue zusätz- 
lich hinzuzufügen, wird das Ganze vielleicht  
sicherheitstechnisch mehr oder minder  
temporär verbessern, aber nicht nachhalti-
ger sein und sich sicherlich auch nicht  
schöner „einpassen“.  
 
Hier wird’s schon schwieriger einen Einklang 
herzustellen… Außerdem einmal ehrlich: 
Wer hat denn schon immer Hammer und 
Haken dabei? Trotzdem ist auch hier Jam-
mern fehl am Platz, es gilt den Stil zu re-
spektieren – „take it or leave it“. 
 
„Bon Ton“ ist eine klasse, aber kaum wieder-
holte Kletterei von 2010 an der Parete di 
San Paolo, mit mehrheitlich sehr traditionel-
ler Absicherung, die auch kaum verbessert 
werden kann. In Erinnerung geblieben sind 
mir bei ihr die holzgedübelten Schlaghaken 
und ein Sticht-Bohrhaken nach einer länge-
ren Technopassage an diversen Rostgurken 

Abb. 7 Korrodierter V-Profil Haken. Der 
Autor hat diesen Haken selbst geschlagen 
und nach 25 Jahren „den Rest“ mit einem 
einzigen Hammerschlag wieder heraus-
geholt und und ersetzt. Von außen war nicht 
erkennbar wie wenig von der ursprünglichen 
Setztiefe noch erhalten war!
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in der vierten Seillänge; und das damit ver-
bundene Unbehagen nach dem Motto „wird 
scho‘ hebn“ bzw. einer sehr spekulativen  
Sicherheit nach dem Motto „Augen zu und 
durch“ (Abb. 8). 
 
Weil es dazu passt: Die effektive Dauer- 
haftigkeit und Sicherheit der Holzdübel,  
die Schlaghaken verbessern sollen, kann 
man guten Gewissens tief ansiedeln. Der 
Zahn der Zeit oder besser die natürliche 
Kompostierung wird dann dafür sorgen, 
 dass die Verdübelung eher optischer Na- 
tur ist (Abb. 9). 
 
Ebenso interessant der Haken an der 
Schlüsselstelle der „Spigolo“ (Abb. 10), der 
es ob seiner besonders interessanten Ver-
dübelung in die „Bestenliste“ geschafft hat 
– die Korossion der Zimmerernägel wird 
hurtig einherschreiten.. 
 
Die große Frage lautet nun: „Warum nicht 
einfach restaurieren und durch solides und 
dadurch nachhaltiges Material ersetzen?“ 
Letztendlich eine Entscheidung der Erst-
begeher, welche es zu respektieren gilt. 
 
 

 
 
Bohrhaken 

 
In Erinnerung geblieben sind mir auch der  
8-mm-Kronen-Bohrhaken mit Alu-Lasche 
und der 6-mm-Sticht-Bohrhaken in der  
1. Seillänge der „Sintesi“, die 2010 erst-
begangen wurde:  
 
Die 8-mm-Schraube (verzinkt) des Ersteren 
(Abb. 11) dürfte auf Grund der Materialkom-
binationen mit unterschiedlich „edlen“ Me-
tallen mittlerweile auch eine nicht 
unerhebliche Korrosion aufweisen. Viel 
nachdenklicher stimmt aber, dass es sich 
um einen Kronenbohrhaken mit geringer 
Setztiefe und Spreizkeil handelt – die Wir-
kung eines solchen Spreizkeils ist immer 
von der korrekten Bohrlochtiefe abhängig; 
und last not least ist noch eine Alu-Lasche 
dran.  
 
Anmerkung: Zu Sicherheit von Bohr-
haken wurden in den Publikationen der 
alpinen Verbände schon viel geschrie-
ben (siehe auch bergundsteigen.com). 
 

b

Abb. 8 Ein alter Stichtbohrhaken 5 mm Durchmesser, Setztiefe ca. 20 mm (und darunter einige „gedübelte“ Schlaghaken). 
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Beim 6-mm-Stichtbohrhaken, der eine noch 
geringere Setztiefe (ca. 2 cm) aufweist (Abb. 
12) und reibschlüssig sitzt, gingen mir  
Erinnerungen an eine Begehung der „Cami-
lotto Pellesier“ an der großen Zinne N-Wand 
Ende der 70er-Jahre durch den Kopf. Dieser 
Haken ist also eigentlich ein Relikt aus der 
„Eisenzeit“.  
 
Es stellt sich die Frage, warum hier nicht 
gleich nachhaltiger, wenn ohnehin gebohrt 
wurde, denn der obere Teil der Route ist mit 
guten, soliden, modernen Bohrhaken aus-
gestattet. 
 
Erst als ich von Heinz Grill den Hintergrund 
zur „Sintesi“ erfuhr, erschloss sich dieser auf 
den ersten Blick offen-sichtliche Anachronis-
mus für mich: Die Route geht auf einen alten 
Versuch von I. Rabanser und M. Bernardi zu-
rück, dabei wurde die erste Seillänge mit 
eben diesem - unter jetzigen Gesichtspunk-
ten betrachtet - „Antiquariat“ ausgestattet. 
2010 erfolgte dann die vollständige Erst-
begehung durch I. Rabanser, H. Grill und S. 
Königseder mit dem Routenverlauf so wie er 
auch jetzt geklettert wird. Die erste Seillänge 

wollte I. Rabanser damals bewusst nicht 
dem Stil der oberen Seillängen anpassen. 
Daher auch der Name „Sintesi“, weil die  
ersten Seillängen im „alten“ Stil mit Seillän-
gen, die neues, besseres Material aufwei-
sen, ergänzt wurden. 
 
Mittlerweile wurde besagte Seillänge einer 
„Nachhaltigkeitsauffrischung“ mit zwei 
neuen Bohrhaken unterzogen . 
 
 

 
 
Stil und Nachhaltigkeit  

 
Ein Thema also, über das sich bei Ruggero 
und Ela im Lanterna bei Spaghetti oder 
Pizza und Vino sicherlich stundenlang dis-
kutieren und philosophieren lässt. Vielleicht 
findet sich im Mix beider Stilrichtungen, der 
sich ja mittlerweile schon in vielen Route 
findet, ein guter Weg zur Nachhaltigkeit. 
 
 
 
Fotos: Bernt Prause                                        ■
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Abb. 11 Kronenbohrhaken 8 mm der  
ersten Genration. 

Abb. 12 Stichtbohrhaken 6 mm

Abb. 10 Kurzer Querprofil-Schlaghaken 
mit Zimmerernägel verdübelt. 

Abb. 9 Schlaghaken mit „Holz- 
Verdübelung“. 


