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(a) (e)

1 Wa¾ gibt e¾ neu?
1. Der Hauptherau¾geber dieser seen Au¾gabe de¾ Guide de¾ site¾ naturel¾ d'escalade i jet
die FFME (Fédération française de la montagne et de l'escalade), zusammen mit dem
COSIROC, nit ander¾ herum. Hier wurde der Tatsae Renung getragen, das¾ im
Zuge der Weiterentwi½lung de¾ Klettersport¾ immer mehr die Departement-Komitee¾ sowie die
regionalen Komitee¾ der FFME die Klettergebiete ersloen haben und un¾ die Informationen
liefern.
2. Die Anzahl der Klettergebiete eigt weiterhin, au wenn man momentan eher anrebt, die
vorhandenen Gebiete zu erweitern oder diter einzubohren, al¾ neue zu saen, die ihrerseit¾
Probleme aufwerfen; sei e¾ mit den Eigentümern, mit den zuändigen Verwaltungen, oder
den besorgten Umwelt- oder Sierheitsbeauragten.
3. Abgesehen vom Hogebirge werden immer no viele, einmal¾ alpine, Touren eingebohrt,
aber sier sportlier al¾ in den Klettergarten, und ellen dadur ein relativ unbereenbare¾
Zwisending zwisen dem übersierten Klettergarten und unabgesiertem Gelände dar. Au¾
diesem Grund muten wir die Au¾wahlkriterien für die in diesem Führer genannten Gebiete
überarbeiten:

• Wir führen alle Felsen  egal ob alpine¾ oder Sportklettern , unter 1600 m Höhe
auf, von denen e¾ bekannt i, das¾ sie beklettert wurden, oder das¾ sie kletterbar sind.
• Darüber hinau¾ führen wir die Gebiete auf, die au¾reiend ersloen sind, um mit
Hilfe vom Klemmkeilen beklettert zu werden, dafür aber keine, für die Bohrmasine
und Haken erforderli sind.
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• Au wenn man teilweise Plätten oder zementierte Haken findet, haben wir absitli da¾
Hogebirge weggelaen, also Klettereien, für die au im Sommer Eispi½el, Steigeisen,
Bergsuhe erforderli sind, au für Zu- oder Abieg.
4. Ein andere¾ witige¾ und gleiermaÿen slimme¾ Phänomen i der Befall unsere¾ Lande¾
 oder praktis ganz Weeuropa¾  von dieser verhängni¾vollen amerikanisen Manie, bei
jedem Unfall, der si ereignet, einen Verantwortlien zu suen, bzw. sogar einen Suldigen.
Da¾ zieht für unsere Sportart, wie im übrigen für alle Natursportarten, mehrere nateilige
Konsequenzen na si:

• viele Anfänger im Klettern, Wandern, Skifahren oder Bergeigen eniehen si jeglie Verantwortung: wele Dummheit i au immer begehe, der Suldige i der
andere, der Führer, der Kletterlehrer, der Bürgermeier, der Präfekt, der Grundü½seigentümer, der Kollege... oder der Führerautor;
• all da¾ besäigt die Jurien, vor allem aber erhöht da¾ die Versierung¾koen, die
unerswingli werden für junge Leute, Leute mit niedrigen Einkommen und für all die
kleinen Gemeinden, in deren Einzugsberei e¾ unglü½lierweise ein Klettergebiet gibt,
bzw. Höhlen oder Canyoningmöglikeiten;
• e¾ kommt no slimmer: die Verwundeten oder Angehörigen der Unfallopfer geben si
nit damit zufrieden, Sadenersa zu verlangen, der von der Haptlitversierung de¾
mutmaÿlien Verantwortlien gezahlt wird, sie klagen denselben wahrhaiger Verbreen
an wie fahrläige Körperverleung, Gefährdung fremden Leben¾, Totslag, usw.; und
hier entseidet nit mehr da¾ Zivilgerit, sondem da¾ Strafgerit, mit hohen Geldrafen
 die niemal¾ dur die Versierungen abgede½t sind  oder sogar Gefängnitrafen.
Die Reaktion de¾ potentiellen Suldigen liegt in dem Fall auf der Hand: drakonise und damit
absre½ende Bedingungen auferlegen (wa¾ der Fall i bei den Club¾ oder Freizeitorganisationen),
oder slitweg Verbote erteilen (der Fall der Bürgermeier, Eigentümer oder Präfekten).

2 Unsere juriisen Vorkehrungen
Im Artikel 17 de¾ Gesee¾ zum Sport von 1984 eht: In jeder sportlien Diÿiplin und für
einen abgegrenzten Zeitraum erhält ein einziger Verband den Aurag de¾ Minier¾ für Sport,
sportlie Wettkämpfe zu organisieren (...) und die entspreenden Qualifikationen durzuführen.
Dieser Verband definiert, unter Atung der internationalen Reglement¾, die seiner Sportart eigenen
tenisen Regeln.
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Der beauragte Verband, der unter anderem für den Klettersport und den Alpinismu¾ diese
tenisen Regeln definiert hat, i die FFME. Sie hat daher 1993 eine gewie Anzahl an Sierheit¾vorsrien (siehe Consigne¾ fédérale¾ de sécurité im französisen Text, p. ??) fegelegt;
Vorsrien, deren Miÿatung einen tenisen Fehler darellt, für den der unvorsitige Au¾übende
selb voll verantwortli i und in gleiem Maÿ der andere Suldige, den mane zu suen
versut sind, nit verantwortli.
Zusammengefat bedeuten diese Vorsrien, das¾ der Kletterer die Au¾rüung, die Qualität
de¾ Geein¾, die Wetterverhältnie de¾ Kletterorte¾ selbt überprüfen mus¾, entweder dur visuelle
Beobatung, mit Hilfe der Literatur oder anderer Informationsquellen, deren Zuverläigkeit er selb
absäen mu. Wenn all da ungenügend i, soll er selbverändli verziten oder abeigen.
Weitere Vorsitregeln sollen hier no gegeben werden: jeder, der si ohne Au¾bildung oder
vorangegangene¾ Training auf ein Gelände von mittlerer Steigung über 50 % (30 Grad) begibt, der
si zu Fuÿ einem Felsmaiv auf einen Aband, weniger al¾ die halbe Höhe de¾ Maiv¾, nähert oder der
si auf dem Gipfel in wehiger al¾ 5 m Aband von der Abbrukante aufhält (au¾genommen touriise
Einritung), handelt fahrläig. Diese Fahrläigkeit beinhaltet damit die eigene Verantwortung in
dem Maÿe wie der Zugang zu diesem Ort nit einen Notwendigkeit¾arakter hatte wie z.B. der
Weg zur Arbeit¾ätte, zur Wohnortätte oder au zu einem Freizeitort (Aktivitäten in freier Natur
au¾genommen).

3 Die besriebenen Kletterorte
Mit dem Au¾dru½ natürlie Klettergebiete meinen wir nit nur die Kletterfelsen, die si au¾
Naturwirkung ergeben haben, sondern au gewie Bauwerke, die ursprüngli nit für da¾ Klettern
beimmt waren (z.b.: Eisenbahn- und Feungwerke, Dämme, Steinbrüe). Wir haben erwägt,
das¾ die künlien Kletterwände eine¾ besonderen Führer¾ würdig seien.
Die Klettergebiete wurden in vier Kategorien unterteilt:
1. Bezeinung Site sportif d'Escalade (Klettergarten) für eine begrenzte Anzahl von Felsenwänden, die folgende Kriterien erfüllen: Inandhaltung, Sierheit, srilie Unterlagen
usw.
2. Bezeinung Initiation (Anfängerklettergarten) für eine no begrenzte Anzahl von Klettergebieten, die besonder¾ die Sierheit¾erfordernie der Kletterbeginner erfüllen, und die eine
gute Au¾wahl von Beginnerrouten (3 bi¾ 5) bieten.
3. Im Gegensa dazu heiÿen Terrain¾ d'Aventure andere Klettergebiete, die nit diese Kriterien
erfüllen, und wo der Kletterer auf alle¾ gefat sein mus¾ keine Haken oder eine groÿe Anzahl
von Haken in sletem Zuand, irrige Routenführer, versrobene Swierigkeitskalen usw.
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4. Slieÿli wurden al¾ Blocs (Boulder) Felsblö½e von geringer Höhe bezeinet, für
die keinerlei Au¾rüung benötigt wird und auf die die oben besriebene Unterseidung nit
angewandt werden kann.

4 Einige Empfehlungen
Der Klettersport hat die Besonderheit, das¾ er an Orten betrieben wird, die von normalen Wohnund Arbeit¾gebieten entfernt liegen und die si von ihnen unterseiden. Trodem sind diese Gebiete
nit unbewohnt und e¾ kommt leider manmal zu Au¾einanderseungen zwisen den Ortsansäigen
und den Kletterern.
Au wenn dem eine gewie Ablehung der seltsamen Fremden, die die Kletterer ja sind, dur die
Einheimisen zu Grunde liegen kann, so liegt do au ein groÿer Teil der Suld im Verhalten
de¾ Kletterers. Au wenn man in etwa zugeben kann, das¾ die Vorgänge in einer Wand nur die
Kletterer und den Natursu betreen, so sei do darauf hingewiesen, das¾ der Zugang zu vielen
Steilwänden au¾ landwirtsalien, forwirtsalien oder selb au¾ kommerziell genüten Gebieten
beeht. Die Kletterer sind bei weitem nit die Einzigen, die ein Anret auf diese Gebiete haben, die
für die Einheimisen Arbeit und Verdien bedeuten. Die Kletterer sollen si daher nit wie Eroberer
sondern wie Gäe benehmen.
Deswegen bitten wir au¾drü½li die Kletterer in den landwirtsalien und forwirtsalien
Gegenden, die Wände nur über die beehenden Feldwege oder, zur Not, über braliegende Felder
zu erreien. E¾ i nit übertrieben, einen Umweg von einer Stunde oder ein Abseilen zu maen,
wenn nur auf diese Weise ein Feld gesont werden kann.
Davon au¾gehend, das¾ viele Kletterer Städter sind, erseinen un¾ einige Verhaltensratsläge
für da¾ Landleben angebrat: Obwohl man in der Stadt jede¾ nit eingezäunte Grundü½ betreten
darf (da¾ Sild Propriété Privée, d.h. Privatgrundü½, i nur ein Hinweis), unter der
Bedingung, das¾ man keinen Saden verursat, betritt man niemal¾ ein Feld oder eine Heuwiese,
au wenn diese nit eingezäunt sind. E¾ i keine Entsuldigung, wenn Städter ein braliegende¾
Feld nit von einer Heuwiese unterseiden können. Hingegen gibt e¾ zwei Arten von Einfriedungen,
die nur swer voneinander zu unterseiden sind: Tiergatter, die ein Überqueren nit verbieten, wenn
man keinen Saden anritet und die Pforte slieÿt, und Zäune, die unbefugte¾ Betreten verhindern
sollen. So sei den Kletterern eindringli empfohlen, si an Ort und Stelle über die Verhältnie zu
erkundigen, bevor Sie Ihren Weg zur gewünsten Wand wählen.
No gröÿere Vorsit sei Autofahrern geboten. Ein Auto darf niemal¾ auÿerhalb der Abellpläe
geparkt werden: wenn Fuÿgänger auf einem braliegenden Feld nur wenig Saden anriten, so
laen si Autospuren nur swer wieder entfernen; au wenn auf smalen Feldwegen ein parkende¾
Auto die Durfahrt für ein andere¾ Auto no freiläÿt, so versperrt e¾ do den Weg für land- oder
forwirtsalie¾ Gerät; au kann ein arker Verkehr auf den Feldwegen die Landarbeit behindern.
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Bringen Sie nit Ihren volländigen Verpflegung mit, sondern kaufen Sie sie bei den
lokalen Gesäen . Wenn mögli, besuen Sie die Bar¾, Gahöfe und Zeltpläe der Gemeinde.
E¾ sei bemerkt, das¾ die Gesäs leute im Konfliktfall unsere been Verteidiger sind.
Man bedauert, das¾ no kein Geset au¾drü½li beretigt, zu den Klettergebieten Zugang zu
haben. Aber man mus¾ si au deen bewut sein, das¾ ein Geseeext zwar einen privaten Eigentümer
zwingen kann, den Zugang zu erlauben, das¾ er aber nit eine feindli eingeellte Bevölkerung
überzeugen kann, si nit der sädlien Eindringlinge zu entledigen.
Abfälle: viele Kletterer glauben, das¾ e¾ genügt, wenn Sie Ihre Abfälle sorgfältig eingepa½t
am Zugang zum Parkpla oder am Rande der Straÿe hinterlaen, da ja die Müllabfuhr dann alle¾
einsammelt. Dabei wird aber vergeen, das¾ die meien ländlien Gemeinden nit die Mittel haben,
eine Müllabfuhr für alle Straÿen und Wege zu unterhalten. Im been Falle wird der Müll in der
Ortsmitte abgeholt, meien¾ aber bringen die Einwohner ihre Abfälle selb zum Müllabladepla oder
sie verbrennen sie. Au mus¾ davon Aband genommen werden, die Abfälle selb zum örtlien Depot
zu bringen: diese¾ reit vielleit für ein Dorf von hundert Einwohnern au¾, e¾ i aber unzureiend
für hunderte von Kletterern, die jeden Sonntag einfallen. Man darf si au nit auf die überall
montierten Abfallbehälter verlaen: sie sind o zu klein und werden nur unregelmäÿig geleert. Wir
möten Sie bitten, diese Behälter den Leuten zu überlaen, die weniger gewienha sind al¾ Sie,
und die nit diese Zeilen lesen. Stattdeen slagen wir vor:

Nehmen Sie alle ihre abfälle wieder mit !

(... und au ein wenig mehr wenn mögli!)

Wenn Sie weiter weg wohnen, so können Sie au Ihren Müll in einer gröÿeren Stadt abladen,
indem Sie Ihren Müllsa½ (gut versloen) zu anderm Müll ellen, der auf den Abtransport wartet.
In den meien Fällen sind keine Toiletten vorhanden: vergraben Sie also da¾ Toilettenpapier um
die biologise Zerseung zu besleunigen; gröÿere Mengen können verbrannt werden, wenn kein
Sierheit¾risiko beeht. In Extremfall wird e¾ mit Ihrem Müll eingesammelt.
Unabhängig von den Ortsansäigen i der Kletterer nit der einzige, der auf die Felswand, die
er beklettert, ein Anret hat. Aräologise Säe und eine auÿergewöhnlie Vegetation können ein
Kletterverbot na si ziehen. Vegetation und hiorise Säe leiden nur, wenn sie zertreten oder
entfernt werden. Hingegen kann son die bloÿe Nähe von Mensen die Vermehrung der Vögel, die in
den Felsen nien, beeinträtigen. E¾ mus¾ betont werden, das¾ im Gegensa zum homo erectus,
den man etwa¾ zu Unret al¾ sapiens qualifiziert, eine ganze Reihe von Vogelarten vom Au¾erben
bedroht sind.
Bei un¾ sind vor allem die Arten betroen, die in den Kletterwänden nien und si dort vermehren:
Wanderfalke, Königsadler, Raubgeier, Uhu, groÿe Saatkrähe. Von diesen Arten gibt e¾ manmal
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nur no einige duend in ganz Frankrei. Werden sie nur einmal beim Nebau oder während der
Brueit geört (im allgemeinen vom 1. Februar bi¾ zum 15 Juni), so irbt die ganze Brut, die
1/10 der näen Vogelgeneration au¾mat. Man kann gewis¾ sagen, das¾ die Au¾rottung vor allem
Peizide, Jagd und Dummheit versuldet i, aber e¾ wäre traurig, wenn der Gnadenoÿ von den
Kletterern käme.
Um drakonise Maÿnahmen zu vermeiden, die zu einem generellen Verbot führen würden, raten
wir eindringli davon ab, auÿerhalb der mit SPORT gekennzeineten Stellen von Februar bi¾
einslieÿli Juni zu klettern. Auf jeden Fall sollte man mit einem Ferngla¾ mehrere Tage lang
untersuen, ob au keine Neer vorhanden sind.
E¾ sei no bemerkt, das¾ in gewien départements (Ain, Doub¾, Jura, Côte d'Or) ein Erlas¾
de¾ Präfekten da¾ Klettern im Frühling in den meien groÿen Kletterwänden reng verbietet. Diese
Felsen werden von den Vogelsugesellsaen dauenrd überwat, die bei Übertretung die Wald- oder
Landverwaltung¾behörde unmittelbar benaritigen. Geldrafen von 2 000 FF bi¾ 60 000 FF
(1986).
Bezügli der Au¾rüung der Sportklettergebiete hat die FFME gemäÿihre¾ Aurag¾ al¾
Sportbund beimmt, das¾ diese zu dem Aufgabenberei ihrer Departementkomitee¾ gehöre. O
werden die lokalen Vereine für diesen Aurag von den Departementkomitee¾ der FFME beauragt.
Deshalb, wird eine Route im Kletterführer al¾ au¾gerüet ( équipée) bezeinet, so sind die
vorhandenen Inallationen au¾reiend für den Kletterer, für den der allgemeine Swierigkeit¾grad
der Route angepaÿt i. E¾ geht also nit, das¾ man die Au¾rüung auf eigene Fau zeitweilig
verändert. Andernfall¾ riskiert man ernhae Zusammenöÿe (vieleit Prozee). Für diese Routen,
die al¾ au¾gerüet bezeinet werden, sollte man also weder Haken no Hammer mit si führen, sondern
nur Klemmkeile und Slingen. Die¾ bedeutet, das¾ man si über die am Ort üblien Swierigkeitskalenabände, und über die Gültigkeit der Kletterführer informiert und so selb naprü, ob die
angegebenen Au¾rüungen no vorhanden sind. Der Kletterer, der auÿerande i, eine Stre½e
zu bewältigen, soll si einen Notau¾ieg suen, si von oben ein Seil zuwerfen laen, abeigen
oder abseilen. Er darf keine zusälien Haken anbringen. Hingegen verlangen der
COSIROC und die FFME von den örtlien Betreuern, das¾ die vorhandene Au¾rüung dem
Niveau der Kletterer, die die jeweilige Routen hinsitli ihre¾ Swierigkeit¾grade¾ wählen, angepaÿt
i, und nit nur von dem Niveau der been Kletterer der Gegend au¾geht.
Wird eine Route al¾ nit au¾gerüet bezeinet, so empfehlen wir, entweder ein gute¾ Werk
zu verriten, und die Route in Zusammenarbeit mit den örtlien Betreuern oder
mit dem Departementkomitee der FFME au¾zurüen, oder so wenig wie mögli
Haken zu verwenden, die da¾ Geein besädigen, unter weitgehender Verwendung der natürlien
Sierungen.
In den terrain¾ d'aventure (Abenteuergebiete, Alpingelände) sind die Regeln nit so
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reng, aber wir empfehlen den Kletterern dringend, ihre Au¾rüung auf da¾ Erseen von gefährlien
Haken zu besränken, und niemal¾ eine syematise Au¾rüung der Routen ohne
Erlaubni¾ von den Departementkomitee¾ der FFME zu unternehmen. In
der Tat folgt die geringe Anzahl von Haken oder die Au¾rüunglosigkeit in manen groÿen Routen
o au¾ der Absit, diese Routen so au¾geset, wie sie ursprüngli geklettert wurden, zu erhalten.
Dagegen i da¾ Abreiÿen von ungesüten Gewä¾ und Moo¾ und die Entfernung von gefährlien
Blo½en immer ein gute¾ Werk.
Verwenden Sie Magnesia nur in den äuÿeren Fällen: diese¾ weiÿe Pulver saugt Sweiÿ auf
und gibt so den Händen vorübergehend beeren Halt. Aber leider kann diese¾ blöde Pulver nit den
edelen Sweiÿ de¾ Kletterer¾ von der Lufeutigkeit unterseiden. Na Gebrau saugt e¾ si mit
Waer voll und erinnert dann sehr an Smierseife, wobei e¾ au no die natürlien Unebenheiten
de¾ Geein¾ zusmiert. E¾ wird denn notwendig immer gröÿere Mengen Magnesia zu verwenden, da
nit nur der Sweiÿ, sondern au der Tau der leten Nat getro½net werden mu. Wir empfehlen
att deen gemahlene¾ Harz (pof auf französiem Kletterjargon), au Kolophonium genannt.
E¾ gibt Händen und Füÿen mehr Reibung und i biologis und dur Sonneneinwirkung abbaubar.
Magnesia i in verdünnter Salzsäure lösli.
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