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Unfälle am
Höhenglücksteig

März 2008: Ein Mann rutscht im

Steilgelände mit den Füßen ab und

fällt auf einen Stein. Er kommt mit

Verdacht auf eine Rückgratverlet-

zung ins Klinikum.

November 2008: Im dritten Teil

des Höhenglücksteigs verlassen ei-

nen Kletterer die Kräfte.

September 2010: Die Kletterle-

gende Kurt Albert stürzt im ersten

Teil des Höhenglücksteigs ab. Er er-

liegt nur wenige Tage später im

Krankenhaus seinen schweren Ver-

letzungen. Ein Karabiner hatte sich

bei Albert wohl aus der Bandschlin-

ge gelöst. Er trug keinen Helm.

April 2011: Eine 13-Jährige stürzt

im Teil 1 des Höhenglücksteigs ab

und zieht sich schwere Verletzungen

zu. Ihr Gurt war gerissen.

Mai 2012: Einen Kletterer verlas-

sen die Kräfte im dritten Teil des

Höhenglücksteigs. Die Bergwacht

befreit ihn.

August 2012: Zwei erschöpfte

Kletterer werden aus dem dritten

Teil des Höhenglücksteigs gerettet.

Einer erleidet ein Hängetrauma.

November 2012: Ein Kletterer

rutscht beim Einstieg in den Höhen-

glücksteig auf einer Wurzel aus und

stürzt. Er kommt mit Verdacht auf

einen Beckenbruch ins Krankenhaus

Mai 2013: Ein 37-Jähriger stürzt

im dritten Teil des Steigs 15 Meter in

die Tiefe und zieht sich dabei schwe-

re Kopfverletzungen zu. Er stirbt

noch an der Unfallstelle. Der Mann

trug zum Unfallzeitpunkt keinen

Helm und war nicht gesichert.

„Viele überschätzen sich“
Der Verkehrsverein Hirschbach beschäftigt sich mit der Sicherheit der hiesigen Klettersteige

Sogar den Hubschrauber musste

die Bergwacht schon am Höhen-

glücksteig einsetzen.

HIRSCHBACH (kb) — Mit der Si-

cherheit der Klettersteige hat sich

der Verkehrsverein Hirschbach bei

seiner Stammtischrunde beschäftigt

und dazu eigens Dagmar und Rudolf

Herzog von der DAV Sektion Noris

eingeladen, die den Höhenglücksteig

betreuen. Denn gerade an dem sind

in den vergangenen Jahren etliche

Unfälle passiert.

Seit vier Jahren kümmern sich

Dagmar und Rudolf Herzog um den

Höhenglücksteig. „Mindestens alle

acht Wochen, meist noch öfters“

schauen sie nach eigenem Bekunden

hier nach dem Rechten. Ist an den

Stiften oder dem 19 Millimeter di-

cken und insgesamt rund 400 Meter

langen Seil etwas nicht in Ordnung,

sorgen sie dafür, dass es umgehend

repariert wird.

Dennoch: acht Unfälle, davon

zwei mit tödlichem Ausgang, ereig-

neten sich seit 2008 an dem beliebten

Klettersteig (siehe Kasten). Der Hö-

henglücksteig in einem Atemzug ge-

nannt mit Todesfällen? Solch negati-

ve Schlagzeilen kann hier niemand

gebrauchen. Immerhin bringen die

Klettersteige scharenweise Touris-

ten und Freizeitsportler in den Ort

und in die Gemeinde.

„Bei allen tödlichen Unfällen wird

die Staatsanwaltschaft eingeschal-

tet“, erklärt Manfred Buchner von

der DAV Sektion Noris. Und die ha-

be bislang immer festgestellt, dass

die Steiganlage selbst nichts mit den

Unglücksfällen in jüngster Zeit zu

tun hat. Was aber war dann die Ur-

sache für die Stürze?

„Viele Leute überschätzen sich

und sind unvorsichtig“, sagt Rudolf

Herzog. Vor allem im dritten und

schwierigsten Teil des Höhenglück-

steigs verlassen etliche die Kräfte.

Doch nicht nur Anfänger und „Stö-

ckelschuhtouristen“ trifft es. Auch

Profis wie Kurt Albert haben hier

ihr Leben gelassen.

Albert, der bekannte Freikletter-

pionier, auf den der Rotpunktgedan-

ke (Klettern ohne technische Hilfs-

mittel) zurückgeht, stürzte im Sep-

tember 2010 am Höhenglücksteig

mehrere Meter in die Tiefe. Er war

zwar mit einem Sitzgurt ausgerüs-

tet, in den er eine abgebundene

Bandschlinge mit einem Karabiner

eingebunden hatte. Nach dem Sturz

hing der Karabiner jedoch lose im

Stahlseil des Klettersteigs. Er hatte

sich scheinbar aus der Bandschlinge

gelöst. Und der 37-jährige Fürther,

der im Mai dieses Jahres abstürzte

und sich tödliche Verletzungen zu-

zog, war laut Polizeiangaben zum

Zeitpunkt des Unfalls weder gesi-

chert noch trug er einen Helm.

„Leichtsinn und Unachtsamkeit“,

so Hirschbachs Bürgermeister Hans

Durst. Die DAV Sektion Noris weist

deshalb auf Schildern hin, den Hö-

henglücksteig nur mit kompletter

Sicherung zu begehen. Und sie hält

die Steiganlage in Schuss. „Es wird

hier alles getan, was man tun kann“,

sagt auch Roman Markert von der

Polizeiinspektion Auerbach.

Von Freunden und vom Scheitern
Kletter-Profi Holger Heuber bei Möbelmacher Herwig Danzer, einem alten Weggefährten

UNTERKRUMBACH (sw) – Über

die Region hinaus steht Herwig Dan-

zer für nachhaltige Schreinerei,

dank der der „Möbelmacher“ jetzt in

einer großen dreitägigen Sause das

25. Jubiläum in der Öko-Schreinerei

in Unterkrumbach feierte. Zwischen

Buchkritik mit Denis Scheck (HZ

berichtete) und einem Konzert

schauten alte Gefährten vorbei, mit

denen Danzer ganz andere Wege be-

schritten hatte. In früheren Jahren

sportelte er  durch die Fränkische,

ob per Kajak oder per Pedes. Und

lernte da zum einen seinen Kom-

pagnon Gunther Münzenberg und

den jetzt prominenten Extremklet-

terer Holger Heuber kennen. Heuber

lockte am Samstag viele Menschen

in die Fertigungshalle der Möbelma-

cher. Denn aktuell zieht er die ge-

samte Kletter-Szene mit seinem

Film „Jäger des Augenblicks“ in die

Kinos.

Heuber – er könnte der dritte

Bruder der Huber-Buam sein –

wusste ob der Intimität dieser Ver-

anstaltung. Dias vom ersten Wohn-

mobil wurden gezeigt, Bilder der

Kinder, auf die die Frauen gemein-

sam aufpassten, wenn die Kerle mal

wieder zum Klettern in die Fränki-

sche oder zum Gleitschirmsegeln

nach Südtirol fuhren. 

Die Kinder sind nun groß, Heuber

blieb aber bei der Kletterei, sie ist

nun sein Hauptberuf. Auch wenn er

vor einigen Jahren schwer ver-

unglückte und neu laufen lernen

musste, bestimmen Expeditionen

sein Leben. Eine davon führte ihn

nach Venezuela. Dort steht der Ro-

raima, ein riesiger Klotz, senkrecht

führt die Wand zum Hochplateau.

Und das bestieg er mit Stefan Glo-

wacz und Kurt Albert. Möglich war

das zum einen durch das Können des

Trios, zum anderen aber auch, da

sich mit Red Bull ein kräftiger Spon-

sor gefunden hatte. 

Es ist auch ein Film übers Schei-

tern. Denn beim ersten Versuch ver-

hinderte Dauerregen den Schritt auf

den Gipfel. Das Trio hatte sich ver-

tan: Zwei Wochen kämpfte es sich

mit Indios durch den Dschungel, bis

es zumindest am Fuß des Berges war,

der vor dem Roraima steht. Dauer-

regen hatte aus dem Boden zähen

Schlamm gemacht. „Es war unser

,Weg durch den Darm’“, erzählt

Heuber, „feucht und glitschig“. Und

kräftezehrend: Keinen trockenen

Faden mehr am Leib oder im Ruck-

sack, entschieden sie sich, die steils-

te Passage zu klettern, so dass der

Regen wie ein Sturzbach hinter ih-

nen herabfallen konnte. 

Nach einigen Tagen in der Wand

war es klar: Sie hatten alle Karten

ausgereizt, waren erst auf der Hälfte

angekommen. Desillusioniert und

traurig beschlossen sie umzukehren.

Es ist aber auch ein Film von der

Freundschaft der drei Bergsteiger –

von denen einer nun nicht mehr lebt.

Kurt Albert, der Kletterpapst der

Szene, der Erfahrenste, der machte

am eher läppischen Höhenglücksteig

einen Fehler, er stürzte im Septem-

ber 2010 metertief und starb.

Für Heuber ein Schock. „Er war

mein Expeditionspartner und bester

Freund. Ich wollte nicht mehr klet-

tern, stellte alles in Frage.“ Und

dann war es Stefan Glowacz, der

Heuber zurück in seine Welt holte.

„Wir müssen die Expedition fertig

machen.“ Es sind rührende Bilder,

die da als Einspieler von Kurt Albert

gezeigt werden, unterlegt von Rein-

hard Meys Klassiker „Gute Nacht,

Freunde, es ist Zeit für mich zu

geh’n“. 

Über eine andere Route gelang es

dem Duo dann doch noch, den Rorai-

ma zu besteigen. Dort oben, auf dem

Hochplateau, wusste Heuber dann

innerhalb einer Sekunde, „warum

Kurt das Leben so genossen hat“, da

konnte auch er sie wieder fühlen, die

totale Begeisterung fürs Bergstei-

gen. 

Immer wieder wird er gefragt, ob

er denn nicht verrückt wäre, solche

Strapazen auf sich zu nehmen. „Es

ist eine Frage der Sichtweise. Ich

möchte mein Leben nicht tauschen.

Während Sie im stickigen Büro sit-

zen, führe ich eine Kajakgruppe und

hänge meine Füße ins Wasser der

Loisach.“ Natürlich, räumt er ein,

klinge das jetzt lockerer als es ist.

„Ich bin im Schnitt sieben Monate

im Jahr unterwegs, schlafe im Zelt

und auf der Isomatte, das muss man

auch mögen.“ Nicht nur er, sondern

auch seine Frau. „Sie liebt genau

diesen Menschen, sie kennt es nicht

anders.“

Die Trauer um seinen Kumpel

Kurt ist noch nicht gewichen. „Es

beutelt mich noch jeden Tag. Aber

das ist doch normal, wenn man mit

einem Menschen 15 Jahre seines Le-

bens geteilt hat, das war eine extrem

enge Freundschaft. Die Situation ar-

beitet noch täglich in mir. Gerade

jetzt, wenn ich wieder durch die

Fränkische fahre – überall sind

Plätze, die mich an Kurt erinnern, da

krieg ich immer noch Gänsehaut.

Doch jetzt bin ich dankbar, dass ich

Zeit mit ihm verbringen durfte.“

Und was ist mit der Angst? Die

klettert doch jetzt präsenter mit als

vorher? „Es wäre fatal, wenn ich mir

darüber keine Gedanken machen

würde. Aber das mit Kurt, das war

kein klassischer Kletterunfall. Der

Höhenglücksteig, das war für Kurt

wie eine Straße zu überqueren. Und

das ist entscheidend: Denn im

schwierigen Gelände hat man eine

ständige Aufmerksamkeit, wenn

man sich auskennt, lässt man die

fahren – genau das war sein Ver-

hängnis. Ich sage aber nicht, dass

mir das nicht passieren kann. Kurts

Tod mahnt, immer aufmerksam zu

sein.“

Heuber plant bereits die nächste

Expedition, diesmal wird es ihn

wohl in die Kälte ziehen. Gerade für

viele junge Menschen ist Heuber ein

Held des Kletter-Booms. Doch mit

dem Wort Held kann Heuber nichts

anfangen. „Wir sind keine Kletterer,

die sagen, der Weg nach Hause führt

über den Gipfel, der heroische Alpi-

nismus hat ausgedient.“ Und auch

der Ruhm bedeutet ihm nichts, was

man ihm abnimmt, wenn er hemds-

ärmlig mit dröhnendem Lachen die

Dias kommentiert. „Ich bin der, der

ich vorher war, und das ist mir wich-

tig. Und ich möchte so bleiben.“

Glück: Heuber und Stefan Glowacz lie-

gen sich auf dem Roraima in den Ar-

men. Glowacz hat schon seine durch-

gekletterten Schuhe weggeworfen.

Trauer: Heubers Freund und Expeditionspartner Kurt Albert (im Vordergrund)

stürzte 2010 auf dem Höhenglücksteig in den Tod.

Holger Heuber in seinem Element – er

hängt mitten in der Wand. Unten: der

bezwungene Roraima.


