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A
ls Oskar Bühler vor etwas
mehr als 50 Jahren zum ersten
Mal in den Zementeimer fass-
te, kannte noch niemand Wör-

ter wie Boom, Trend, Toprope oder Free-
climbing. Auch was ein Hallenkletterer
ist, wusste damals kein Mensch. Denn
Kletterer, die sich an künstlichen Grif-
fen an künstlichen Steilwänden nach
oben bewegen, gab es noch nicht. Aber
es gab Felsen, an denen man klettern
konnte, damals allerdings noch ohne
die Hilfsmittel, die man heute verwen-
det: Statt mit Expressschlingen und ei-
nem GriGri zum Sichern waren die
Sportler mit einem Wust aus Karabi-
nern, Trittleitern, Schlingen sowie mit
Hammer und Haken unterwegs.

Wer einigermaßen sicher hinauf woll-
te, musste sich seine Haken häufig
selbst schlagen oder darauf vertrauen,
dass die von Vorgängern eingeklopften,
teilweise angerosteten Haken ihren
Dienst noch taten. Die Regel war aller-
dings, dass der Haken brach oder he-
rausrutschte. Oft hing der Kletterer
dann kopfüber im Seil. Wenn er Glück
hatte, hielt wenigstens dieses. Die Klet-
terer von heute verdanken ihre Sicher-

heit der simplen Idee des Nürnbergers
Oskar Bühler. Vor etwa 50 Jahren bohr-
te er mit einem Handbohrer erstmals
ein Loch in den Fels und zementierte
den Haken darin fest. Einige Jahre spä-
ter entwickelte er den Prototypen eines
Hakens, wie er heute in den meisten
deutschen Klettergebieten von den Wän-
den blinkt: den nach ihm benannten
Bühler-Haken. Wegen seiner Form (lan-
ger Schaft und Hakenöse) und seines
Materials (korrosionsbeständiger
Stahl) sind er sowie seine modifizierten

Formen derzeit der sicherste Hakentyp.
Weil das so ist, wurden in den vergange-
nen Jahren etliche Routen mit Bühlerha-
ken ausgestattet und die alten, teilweise
maroden Haken entfernt. Davon profi-
tieren vor allem Einsteiger und vor-
malige Hallenkletterer, denen jetzt viel
technischer Aufwand und unnötiger
Nervenkitzel erspart bleiben.

Allerdings ist das Sanieren bezie-
hungsweise Neuerschließen von Routen
mindestens so anstrengend wie das Klet-
tern selbst. Nötig sind dazu engagierte
Freiwillige, routinierte Kletterer und
Kenner der Gesteinsbeschaffenheit.
Prinzipiell darf in Deutschland jeder sa-
nieren und erschließen, unabhängig da-
von, ob man speziell für das Routenbau-
en ausgebildet wurde. Jürgen Kollert,
Vorsitzender der IG Klettern im Fran-
kenjura, weist jedoch darauf hin, dass
es nicht ausreiche, „nur ein Loch zu boh-
ren“. Und er rät auch allen Anfängern,
vor dem Sichern einen kurzen Blick auf
die Haken zu werfen: „Kritisch wird’s,
wenn ein Bohrloch nicht ordentlich ge-
füllt oder der Zement außen schon abge-
platzt ist.“
 MARTINA GUTTENBERGER

Sicherheit hat einen Haken
Eine Idee des Nürnbergers Oskar Bühler hat das Risiko beim Klettern deutlich verringert

Bühlerhaken im Fels Foto: Daniel
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