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ein anflug von entzücken
When thou seest an Eagle,
thou seest a portion of Genius,
lift up thy head!
William Blake
so heb den kopf ich
& seh den adler über dem
krummholz in die lüfte sich
schrauben
hoch hinauf & immer höher
bis er eine gute brise
erwischt
& sieh! da schwebt er
nur einen wimpernschlag
später
vor der steilen bergflanke
wo er das entzücken weiter
treibt
über den abgrund hinaus
& unbekümmert kreist
im jenseits seiner ureigenen
von luftwegen durchschnittenen welt
entrückt in
ungeheure weite
& unfassbar
dem spürenden sinn
Egon Günther
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Begeisterung
Ein Antrag zur Aufnahme in die Sektion Bayerland
Domenic Dauer
„Dominic, das ist Alpinismus“ - Mit diesen Worten wurde ich, Dominic,
als gebürtiger Hesse inmitten einer persönlichen, seilfreien Angstsituation im
totalen Bruch vom euphorisierten Johannes fünf Meter weiter über mir mit
funkelnden Augen mental (ab)aufgebaut. Wir steckten gerade in der Ausstiegslänge der Rebitsch-Spiegl-Führe an der Fleischbank im Wilden Kaiser. „Mei,
kannst eh nichts sichern“ und schon waren wir ausgebunden. So sollte also
mein erster Kletterurlaub in den Alpen aussehen. Gezeichnet von Angst und
zwei Bayern, die scheinbar das Klettern in die Wiege gelegt bekommen haben.
Was soll ich hier eigentlich, ich als Dreißigmeter-Quackenkletterer-aus-demHarz? Das ist nichts für mich. Diese Art zu klettern und zu steigen ist nicht
mein Ding.
Und doch: Nach dem Gipfel, nach dem Abstieg und nach dem mühsamen
Aufstieg mit den schweren, holzbeladenen Kraxen zur Fritz-Pflaum-Hütte regte
sich etwas in mir.
Bei Kerzenschein und einem köstlichen Nudelgericht konnte ich ganz leise
und kaum spürbar nachvollziehen, was Johannes vorhin mit seinem Satz gemeint hat. Diese Begeisterung in Sebis’ und Johannes’1 Augen! Wie sie da so
saßen und über das Erlebte sprachen, übertrug sich soeben etwas auf mich. Ich
wollte augenblicklich mehr von diesem Etwas. Die beiden Bayern hatten mich
angesteckt.
Am zweiten Tag im Kaiser starteten wir in die SO-Verschneidung der
Fleischbank.
Im Nebel harrten wir aus und warteten, dass die Sonne die Wolken vertrieb.
Als hätte man einen Schalter umgelegt, hatte man plötzlich freie Sicht. Freie
Sicht auf diese kolossale Verschneidung. Von der Sonne angestrahlt, stockte
uns der Atem. Was für eine Linie! Wir brauchen nicht zu erklären, warum wir
dort hoch wollten. Wir wollten es eigentlich auch gar nicht. Wir mussten es!
Wir kletterten zu Dritt als eine Einheit, als Seilschaft, durch diese gewaltige
1

Johannes Wirth, Sebastian Leistner.
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Linie. Wir kletterten bis in die Dämmerung. Zusammen standen wir sprachlos
beim Erglühen der gesamten Welt auf dem Gipfel der Fleischbank. So langsam
hatte ich begriffen.
Wie wäre es mit der Predigtstuhl Nordkante? Alle waren einverstanden.
Wieder marschierten wir die Steinerne Rinne hinauf, querten links zur Kante
des Predigtstuhls und stiegen ein. Zusammen und jeder für sich kletterten wir
die knapp 750 Meter lange Nordkante. Die Ausgesetztheit auf der Kante war
kaum zu übertreffen. Der Höhepunkt der Tour wartete bis zum Schluss: das
Oppelband. Ein Kriechband auf der Westseite des Predigtstuhls. Noch nicht
mal zehn Meter lang. Keine große Kletterschwierigkeit. Es sind bloß die
200 Meter stark abfallende Wand, in die der rechte Fuß beim Entlangkriechen
hinunter baumelt. Das hat sich eingebrannt.
Oben am Gipfel merkte ich es wieder. Das, was mir schon am Vortag in der
Hütte aufgefallen war. Ich bin nicht in den Bergen geboren und das Wort Alpinismus war für mich bis zu diesem Ausflug in die Alpen gänzlich unbekannt
und ohne Bedeutung. Aber als wir dort oben auf dem Gipfel saßen, fiel es mir
auf: Es geht nicht um das brüchigste Gestein, um die schlechteste Absicherung,
wer den größten Hakenabstand überklettert. Für mich bedeutet Alpinismus ein
gemeinsames, ausgesprochen intensives Erlebnis mit den besten Freunden in
den Bergen der Welt zu erfahren. Sebi und Johannes sind mir auf eine ganz
besondere Art ans Herz gewachsen. Wir kennen uns mit blank liegenden Nerven, aber auch grölend auf dem Oktoberfest. Das bedeutet für mich Alpinismus.
Ich danke euch beiden für diese Erlebnisse vor, in und an den Bergen (des
Lebens).

„Mögen der Deutsche Alpenverein und die Sektion Bayerland dazu beitragen, neben der sportlichen Leistung auch
die Ehrfurcht vor den Werken der Schöpfung, zu denen auch
die Gebirge der Erde gehören, lebendig zu erhalten!“2

2

Hans Baum im 97. Lebensjahr, 75 Jahre Mitglied in der Sektion, in einem Brief an den Vorsitzenden Walter Stürmer vom 2. Mai 1993.
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Was führt den Menschen in die Berge?
Ein Beitrag zur Tagung
„Gesellschaftliche Aspekte des Alpinismus“1
Rudolf Rother
In einer Vielzahl von Schriften haben sich berufenere Leute bereits mit diesem Thema auseinandergesetzt. Vielleicht ist es möglich, diesen vorwiegend
philosophischen Abhandlungen eine praxisbezogenere Alternative anzufügen.
Auszugehen ist davon, dass fünf persönlichkeitsbezogene Voraussetzungen
(sprich Triebfedern) in unterschiedlichen Größenordnungen zusammentreffen
müssen, damit das Wunschdenken, nämlich in die Berge zu ziehen, ausgelöst
wird. Unser Zeitalter schafft, im Gegensatz zu früheren Zeitläufen, optimale
Voraussetzungen zur Weiterentwicklung des Alpinismus.
Triebfeder 1: Die Suche nach dem Abenteuer
Ein Faktum, in der Seele von Erstbegehern, extremen Felskletterern und
schwierigen Eistourenbezwingern sicherlich am ausgeprägtesten. Ein Hauch
von Abenteuerlust wird aber auch in den Herzen bescheidenerer Bergwanderer
festzustellen sein.
Triebfeder 2: Die sportliche Betätigung
Höchstwahrscheinlich für das große Heer der heute unsere Alpen besuchenden Bevölkerungsschichten der Hauptgrund. Das Maschinenzeitalter samt seiner Nebenerscheinungen rauben mehr und mehr die Möglichkeit einer ausgeglichenen körperlichen und damit gesundheitsfördernden Betätigung.
Triebfeder 3: Die Naturliebe
Menschliche Ballungsräume, überentwickelte Industrieländer sehen sich
außerstande, die Natur in ihrer Ursprünglichkeit zu belassen. Die Berge, soweit
nicht in unmittelbarer Nähe von Millionenstädten, zeigen noch die kleinsten
Spuren, welche Menschenhand hinterlassen haben. Der Drang zur geistigen
Betätigung, die in unserer Industriegesellschaft dem Gros der arbeitenden Bevölkerung durch Fließband, Computer und dergleichen abgenommen wird,
sucht hier einen sinnvollen Ausgleich. Beispielsweise durch naturkundliche
1

Kreuzeckhaus, 01.-02.05.1971.
103

Rudolf Rother

Betätigungen wie Geologie, Biologie, Zoologie usw.
Triebfeder 4: Die Suche nach Einsamkeit
Die programmierte Gesellschaft des 20.
0. Jahrhunderts steuert einer VermasVerma
sung entgegen, welche ein Teil unserer Bevölkerung sehr deutlich registriert.
Die Möglichkeit der Abgeschiedenheit in einer von Lärm und Unrat überhäufüberhäu
ten Welt wird immer geringer. Die Bergwelt bietet noch ausreichend Platz,
Pl
um
eine persönliche Freiheit ohne Grenzen und Gesetzestafeln zu erlauben.
Triebfeder 5: Der Ehrgeiz
Das Gros der Bevölkerung hat keine Chance mehr, persönlichen Ehrgeiz mit
einem persönlichen Erfolg zu krönen. Die gesteckten wirtschaftlichen Ziele
lassen sich nur mehr auf der Ebene der „Teamarbeit“ erreichen. Der Mensch
setzt sich andere erreichbare Ziele, welche seinen angeborenen Ehrgeiz befriebefri
digen können. So beispielsweise Gipfel, Wände und Flanken.

bergste
Die Größenordnung, mit welcher die einzelnen Triebfedern den bergsteigenden Menschen formen, ist sehr unterschiedlich. Der Extremist unter den
Bergsteigern wird vom Abenteuer und vom Ehrgeiz weit mehr beseelt sein als
beispielsweise ein Romantiker, für welchen die Naturliebe und die Suche nach
Einsamkeit die viel mehr bestimmenden Faktoren sind.
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Haute Route Graubünden
Vom Julierpass zum Flüelapass
Reinhold Boiger
Zu viert ging es im März 2013 ins Engadin zu einer Durchquerung vom Julier- zum Fluelapass, also St.Moritz - Davos in fünf Tagen. Die Planung der
Tour ist sehr einfach, da sich die Hüttenwirte gegenseitig absprechen. Details
unter www.hauteroute-graubuenden.ch mit ausführlicher Tourenbeschreibung.
Diese Durchquerung trumpft vor allem durch die vielen Möglichkeiten auf. Es

Anstieg zum Piz Laviner

gibt immer verschiedene Wege, um von Hütte zu Hütte zu kommen. So kann
man flexibel auf Wetter, Lawinenlage, Kondition und Können reagieren. Auf
der Homepage werden immer zwei Varianten beschrieben, aber bei einem
Blick in die Karte zeigen sich deutlich mehr Varianten.
Was mir auf den Schweizer Hütten immer gefällt, zum Essen setzen sich alle an einen Tisch. So kommt man zwangsläufig besser in Kontakt mit den anderen Bergsteigern. Dabei waren wir aber auch mal alleine auf einer Hütte. Die
Hütten sind meist klein, wunderschön und gut geführt. Das Wetter war schlecht
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angesagt, doch hatten wir die ersten drei Tage meist Glück und waren bei
Sonnenschein fast alleine unterwegs und konnten sogar an zwei Tagen unsere
Spuren frisch in den Schnee legen.

Anstieg zum Piz Kesch

Das Highlight der Tour ist der Piz Kesch. Der steht ziemlich alleine und
bietet ab dem Skidepot einen tollen Anstieg mit zwei kurzen Kletterstellen und
steiler Flanke. Das Panorama ist gewaltig, und da wir
den Gipfel zu zweit alleine
für uns hatten, war es einer
dieser besonderen Augenblicke, die so unglaublich
Kraft, Energie und inneren
Frieden geben.

Chamanna d`Es-cha
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Aber auch die anderen
Gipfel wie der Piz Laviner
haben es in sich. Leider waren uns der Grialetsch und

Haute Route Graubünden – Vom Julierpass zum Flüelapass

Val Funtauna auf dem Weg von der Kesch-Hütte zum Piz Grialetsch

das Schwarzhorn wegen des Wetters und der Lawinengefahr verwehrt. Statt
Gipfelerfolg gab es dafür schöne Alternativabfahrten und -anstiege. Meine
Schwester ist die Tour ebenfalls Anfang April gegangen und ist wie ich sehr
begeistert. Wenige Leute, viele Alternativen, tolle Touren und gute Schweizer Küche auf den Hütten – ein Traum.

Aufstieg vom Julierpass kommend

Viel Spaß beim Gehen dieser tollen Durchquerung.
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Piz Bernina (4.049 m) an einem Tag?
Familienfreundliches Bergsteigen
Tilo Dittrich
Dafür mag es vielfältige Gründe geben, bergsteigerische, sportliche oder die
Sucht nach Endorphinen. Alles motivierend aber ein entscheidender Beweggrund ist auch die Familienverträglichkeit. Ein Tag trifft da mehr auf Gegenliebe als zwei Tage.

Aufstieg zum Gletscherbruch Buuch.
Piz Bernina mit dem Spalla Grat, links vom Gipfel

Freitagabend, April 2014, ich rufe Felix an. Er weiß noch nichts von seinem
Glück. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich einen guten Vorschlag habe.
Schließlich ist die Tour weit, der Berg hoch, die Anfahrt lang und vor allem
liegt meine letzte konditionsfördernde Tätigkeit drei Wochen zurück. Dazwischen war ich in Taiwan und etwas zum Sportklettern. Sicher keine ideale Vorbereitung. Felix hingegen erzählt mir stolz von seinem One-Day-Trip auf den
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Tödi. Was soll’s, die Bedingungen sollen gut sein. Dank der ergiebigen
Schneefälle (im Süden) ist der Gletscherbruch so gut eingeschneit, wie seit
Jahren nicht, und der Wetterbericht verspricht Besserung. Wir einigen uns auf
das Motto „Schauen wir mal, dann spüren wir es schon“.
Es bleiben noch einige Stunden zum Packen und für eine „Mütze“ Schlaf,
ehe wir uns in aller Herrgottsfrühe treffen. Es schüttet! Wir beeilen uns beim
Skiumladen, um nicht allzu nass zu werden. Wir unterlassen es, einen Zusammenhang mit unserer Tour anzusprechen. Ebenso unkommentiert durchfahren
wird den dichten Nebel am Julierpass.

Dank perfektem Timing bei bestem Wetter auf dem Piz Bernina

Beim Start von Morteratsch sind die hohen Gipfel noch hinter dichten Wolken versteckt. Der Wetterbericht verspricht Wolkenauflösung im Laufe des
Tages. Eine adäquate Taktik ist da schnell abgeleitet und hat durchaus ihren
Charme. Je langsamer wir gehen, desto besser wird das Wetter werden. Das
sollte uns möglich sein.
Der Anfang ist auch im Dunklen leicht zu finden, geht es doch entlang der
109

Tilo Dittrich

Abfahrt von der Diavolezza hoch oder, besser gesagt, flach dahin. Mit dem
Morgengrauen wird die Gletscherbruchzone sichtbar. Wir suchen von Weitem
den spaltenfreiesten Aufstieg durch den Gletscherbruch, Buuch genannt. Insgeheim hoffen wir auf eine Spur – und finden sie auch. Vor vier Jahren hatten wir
ein sehr einprägsames Erlebnis, um der Zone oberhalb des Gletscherbruches
der Bellavista zu entkommen. Dieses Inferno-Erlebnis vom Piz Palü steckt uns
noch lebhaft in den Knochen.

Abfahrt am Spalla Grat

Wir sind erleichtert und fast überrascht, wie einfach wir bei den guten Bedingungen durch den Gletscherbruch kommen. Auch wenn es den bergsteigerischen Wert deutlich schmälert, ist die Spur doch eine angenehme Sache.
Der Aufstieg durch den Buuch ist kurzzeitig steil. Es gibt einige Spalten,
auch wenn es recht gut eingeschneit ist, gehen wir am Seil. Der Bruchzone
können wir über eine 80 Hm schräge Abfahrt auf einem von zwei Spalten gebildeten Steg entkommen. Diese kleine Abfahrt am Seil mit Fellen und einem
Harscheisen führt zu deutlichen Ansagen. Je straffer das Seil, desto lauter die
Ansagen.
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Dann wird die Berglandschaft wieder friedlich und es geht ohne Schwierigkeiten zum Skidepot. Ich konzentriere mich auf die Atemtechnik, das hilft mir
gegen die zunehmende Wirkung der Höhe.

Blick zurück, der Aufstieg führt durch die Gletscherbruchzone von links nach
rechts ansteigend. Jetzt ist es Zeit für einen Kaffee in Morteratsch

Der Spalla-Grat beginnt felsiger, als ich es in Erinnerung hatte. Als wir um
eine Felsnase klettern, sehen wir staunend drei Italiener die steile Flanke neben
dem Spalla-Grat abfahren. Dies ringt uns Respekt ab. Wir steigen weiter mit
Steigeisen auf den Gipfel. Es ist windstill, warm und sonnig. Perfektes Timing wir sind langsam genug gegangen.
Den Sonnenuntergang genießen wir äusserst zufrieden daheim.
Anschliessend lese ich meinen zwei kleinen Mädels eine gute Nachtgeschichte vor. Ihren Bitten zum Einschlafen noch etwas bei ihnen zu liegen,
komme ich gern nach. Vermutlich bin ich schneller eingeschlafen.
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Direkte Totenkirchl-Westwand
Herbert Dietl
Auf der Sonnwend-Feier sitze ich spät, sehr spät, mit Herbert Dietl vor der Hütte.
Herbert erzählt. Was er davon hält, was bei Bayerland so geschehen ist. Und davon,
davon wie
es früher war. Von der Kaukasus Expedition. Von Freunden, die im Gebirge gestorben
sind. Wie die Bayerländer im tief verschneiten Karwendel einen Kameraden geholt
haben, nachdem die Bergwacht dazu nicht in
n der Lage war. Ach ja, und dass er gerne
die Dülfer noch mal klettern würde. Jetzt hat er das gemacht, zusammen mit dem
„Bierli“. Klaus Bierl gibt’s ja eigentlich schon fast länger als Bayerland und die BergBer
steigerei überhaupt. Zumindest fast genau so lang.
g. Bei ihm ist es 50 Jahre her,
her dass er
die Kirchl-West
West gemacht hat, bei Herbert 42. Ich habe größten Respekt vor allen dreien:
vor der Kirchl-West, nicht nur weil auch ich die Ausstiegsrisse
risse sackschwer fand. Und
vor Herbert und Klaus, nicht nur wegen der Kirchl-West.
Walter Lackermayr

Vor 100 Jahren, 1913, durchdurc
stiegen Hans Dülfer und Wilhelm
Wil
von Redwitz die direkte Westwand
des Totenkirchls. Unseren beiden
altvorderen Sektionsskameraden zu
Ehren, und auch weil wir in unsere
eigene Geschichtee eintauchen wollwol
ten, stand die Fahrt für heuer auf
dem Plan. Eine Reise zurück in
unsere Jugend. Um die 50 Jahre ist
die Besteigung bei Klaus Bierl her, bei mir fast auf den Tag genau 42.
8. Juli 2013, 7 h morgens. Erst einmal aus der Winklerschlucht richtig
rich in die
Wand einfädeln. Ein bekanntes Problem. Unten geht’ss überall, oben eben nicht.
Aber bald sehen wir unter uns die schon überkletterten Klebehaken blinken.
Erleichterung! Richtig!
Sechser
Flott geht’ss im Überschlag dahin, sauber steigt Klausi den SechserQuergang
uergang vom Pfeilerkopf nach rechts vor. Bis zum Pfeilerkopf sind Dülfer
und von Redwitz, den Weg von Vorversuchen her schon kennend, seilfrei geg
klettert. Unter der Last von zwei dicken 40m-Hanfseilen,
Hanfseilen, 26 Haken, einige
60 cm lang! Wiegt ja alles nix! Drei von den alten Feuerwehr-Karabinern
Karabinern waw
ren wahrscheinlich so schwer wie alle unsere Exen, Keile und Friends zusamzusa
men!
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Direkte Totenkirchl-Westwand
Totenkirchl

Dann der Nasenquergang, mit VI+ die Schlüsselstelle. Bekannt von hundert
Fotos ziert er auch den Umschlag des neuen Kaiserführers von Markus Stadler.
Und eh wir uns versehen, sind wir drüber! Das war jetzt echt nicht schlimm.
Hochgestimmt steigen 105 Jahre geballter Klettererfahrung weiter. ZickZick
zackwandl, ein Genuss, schon weniger der Schluchtquergang. Der lange Winter
und der regenreiche Juni drücken aus jeder Ritze. Auch das ginge noch. Wenn
man die Seile mit etwas mehr Hirn nicht so eingehängt hätte, dass sie nur noch
blockieren. Soviel zur geballten Klettererfahrung! In der Biwakhöhle liegt das
Wandbuch. Erst die Zweiten sind wir heuer! Diese Art der Kletterei
Klette lockt nicht
mehr viele. Zwar gebohrte Stände, aber in den Sechserlängen nur ein KlebehaKlebeh
ken, wenn’s hoch kommt zwei, und Normalhaken nur in sehr sparsamer Zahl.
Dass die Ausstiegsrisse nicht enden wollen, wissen wir von damals noch.
Sie sind nicht kürzer geworden und saugen uns ziemlich aus.. Oft nass, schwer
und sehr mager bestückt, schwindet mit der Kraft auch der Ehrgeiz, nicht in den
Haken zu fassen. Selten genug steht man vor dieser Wahl. Wenn sich schon ein
Samariter die Mühe dess Hakenschlagens gemacht hat, wäre es nicht ein Akt
grober Unhöflichkeit, ja eine Brüskierung, das Angebot auszuschlagen? Ein
Bayerländer hat Kinderstube! Keuchend richte ich den Stand auf Zug-Geben
Zug
ein, aber Ruckzuck steht er neben mir, der Bierli. Wahre Kameraden verhalten
sich anders!
So mühen wir uns dem Gipfel
entgegen und kommen auf satte
neun Stunden Begehungszeit. Die
Erstbegeher waren in sensationellen
7½ Std. am Ziel. In unbekanntem
Gelände, immer in Ungewissheit,
auf leinenbesohlten Kletterpatschen.
Die Besten ihrer Zeit!
Wilhelm Freiherr von Redwitz,
der Kraftmeier, Einarm-Klimmzieher,
Klimmzieher, Siegertyp und als Prof. v. Redwitz der
spätere Leiter der Universitäts-Frauenklinik
Frauenklinik in München brauchte sich hinter
Dülfer nicht zu verstecken. Auch wenn man immerr nur von der „Dülfer“
spricht, so haben sie sich den Vorstieg doch redlich geteilt. Und des GroßmeisGroßmei
ters Bilanz belief sich 1913 auf 172 Gipfel und 23 Erstbegehungen. Angesichts
solch unfairen Trainingsvorsprungs sind wir mit unseren 136 Jahren dann doch
nicht unzufrieden.
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Am winterlichen Jubiläumsgrat
Johannes Wirth
Wenn Sebi und ich aus unseren Dachfenstern zu Hause schauen, sehen wir
den Jubiläumsgrat zum Greifen nahe. Vor allem nach den ersten Schneefällen
im Herbst gewinnt er an Eleganz. Speziell aber im Winter wird die Eleganz
noch durch Erhabenheit ergänzt! So war für uns beide klar, dass wir diesen so
berühmten Weg nur in der Winterzeit gehen werden. Vor ein paar Tagen ging
es mit bleichen
Gesichtern vorzeitig
aus dem Hochgebirge zurück: Wir
hatten unreines
Bergwasser getrunken, was zu
ausgedehnten Toilettengängen
und Bettruhe führte.
So haben wir
ihn wieder beobachtet, den Grat.
Einen Tag später
stehen wir auf
dem Zugspitzgipfel
und stapfen die
ersten Meter in
hüfthohem
Schnee
Richtung
Alpspitze.
Ein Bergführer mit seinem
Kunden ebenfalls. Nach zehn
Minuten überholen wir und verabschieden uns
von den beiden.
Bereits
nach
drei Stunden erbliAuf der Zugspitze
cken wir die
Biwakschachtel.
Freude kommt auf und unser Ziel, in einem Tag „durch“ zu kommen, trotz der
Wühlerei, scheint realisierbar zu sein Doch plötzlich zieht dichter Nebel auf.
Unser Fortkommen verlangsamt sich drastisch und bald merken wir, dass wir
falsch sind.
Und das auch noch auf einem Grat, wo es doch meistens nur vor oder zurück geht. Wir stehen irgendwo im Nirgendwo auf einem Grat, den wir beide
zuvor noch nie betreten haben. Letztendlich wird das Grathütterl am späten
Nachmittag erreicht und wir beziehen unser Lager, da an den Weiterweg nun
nicht mehr zu denken ist!
Der Kocher brodelt bald, das Essen schmeckt und die Kerze brennt, auch
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schön. Doch was ist eigentlich mit unseren beiden Kumpanen, die wir ganz am
Anfang überholt hatten? Als sich der Nebel verzieht und die Sonne untergeht,
sage ich noch mit leichtem Grinsen: „Also entweder kommen die beiden um
22 Uhr total entkräftet, oder sie sind umgekehrt.“ Ersteres tritt ein.

Auf dem Grat

Sie sind dummerweise unseren falschen Spuren im Nebel gefolgt. Und als
Tüpfelchen auf dem „i“ ist der Bergführer auch noch, zum Glück angeseilt,
durch eine Wechte gebrochen. Aus
reichlich schlechtem Gewissen bekommen die beiden von uns Tee und
Riegel und die Stimmung kippt ins
Positive! So können Sebi und ich
doch noch zufrieden einschlafen. Am
nächsten Tag schlendern bzw. wühlen wir uns gemütlich und angeregt
von herrlichem Sonnenschein zur
Alpspitze. Am Ende stehen wir beide
glücklich und zufrieden das erste
Auf der Alpspitze
Mal auf der Alpspitze!
Nun sehen wir wieder aus unseren beiden Dachfenstern, bestimmt aber aus
einem andern Blickwinkel als vor der Tour!
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Wilde Alpen
Die wilden Seiten einer Kulturlandschaft1
Bernd Ritschel und Tom Dauer2
Zwei Großstädte liegen in den Alpen,, Innsbruck und Grenoble. Ein Netz
'aus Autobahnen und Schnellstraßen durchzieht diese Bergwelt. Kaum
K
ein Tal,
das nicht landwirtschaftlich genutzt wird, kaum ein Massiv, in dem es kein
Skigebiet gibt. Selbst noch in höheren Lagen ist die Hütten-Inf
Infrastruktur gut
ausgebaut. Wilde Alpen?
Der Fotograf Bernd Ritschel und der Autor Tom Dauer dokumentieren
dokumentie
in
dem Bildband „Wilde Alpen“, dass neben den Kultur- und den IndustrielandIndustrielan
schaften sehr wohl nach wie vor auch eine alpine Naturlandschaft existiert.
Beziehungsweise, dass auch die bewirtschafteten Areale teilweise archaisch
sind und der Mensch zwar in ihnen lebt, sie aber nicht dominiert.

Ritschel und Dauer beginnen ihre Tour vor der Haustüre in den bayerischen
Bergen und durchmessen die Alpen von dort im Uhrzeigersinn über Österreich
und Slowenien, Italien und die Schweiz bis
is nach Frankreich. Aber nicht erst
dort, wo die höchsten Gipfel aufragen, finden sie die gesuchte Wildheit. Denn
die ist nicht zwingend eine Frage der Höhe. Das Hasental beispielsweise in den
ansonsten überlaufenen Ammergauer Alpen ist frei von angelegten Wegen.
1
2

B. Ritschel, T. Dauer, Wilde Alpen, National Geographic, 224 S., Hamburg 2012.
Besprechung in SZ, Reise vom 3.5.2012, Nr. 102, S. V2/6.
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Die Fotografien von Ritschel zeigen sanfte Unberührtheit ebenso wie
Schroffheit. Wohlige Szenerien wechseln mit bedrohlichen. Zusammen ergeben
sie ein repräsentatives Bild der Alpen. Umso überraschender ist, dass man
mitunter auf Aufnahmen stößt, die auf den ersten Blick nicht alpentypisch sind.
Sondern eher an polare Regionen erinnern oder an kaukasische Landschaften.
Die Wildheit mancher Szenerie ist auch dem Augenblick geschuldet, wenn
Nebel oder Wolken vor eine Felswand ziehen, wenn die Schatten
Schatte der Dämmerung manche Dinge verbergen. Durchaus ein Faible hat der Fotograf auch für
Alpenkitsch, wobei der diesem Gebirge ureigen ist und nicht erst mühevoll
inszeniert werden muss. Die Alpen sind eher wildromantisch als von einer
lebensfeindlichen Wildheit.
eit. Dafür stehen die emblematischen Motive SteinStei
bock und Murmeltier, Edelweiß und Enzian.
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Eiger-Nordwand
Lorin Etzel und Christoph Wolter, 4.-5. April 2014
Christoph Wolter
Auf der Kleinen Scheidegg spielt Deep Purple. Hier oben kann man die
Stimmung von dort unten auf dem Open Air fühlen. Sehen können wir nichts,
die Wolkendecke ist nur wenige hundert Meter unter uns. Ich hänge am Standplatz der Ausstiegsrisse. Eine surreale Stimmung. Wir sind alleine in der EigerNordwand.
Gestern früh sind wir mit der ersten Bahn von Grindelwald zur Station
Eigergletscher gefahren und zum Einstieg gelaufen. Ab hier ging die Zeitreise
los. Vorbau, Zerschrundener Pfeiler, hinüber zum Schwierigen Riss, Hinterstoisser-Quergang ... Mit jeder Seillänge kam eine neue Geschichte aus zahlreichen Büchern und Filmen, die wir über die Wand der Wände gelesen und gesehen hatten, wieder in unsere Köpfe. Wir wurden immer entspannter, die Ängste
und Sorgen, die man vor so einer Tour aufbaut, wurden immer weniger. Alles
lief wie am Schnürchen. Der Eisschlauch bot schöne, aber heikle
Mixedkletterei.
Am Bügeleisen noch ein kurzer Kampf. Um halb vier waren wir schon am
Todesbiwak. Eigentlich wollten wir hier übernachten, wir hatten nicht damit
gerechnet, so schnell zu sein. Nach einer kurzen Pause ging es jedoch weiter,
Querung zur Rampe und diese hoch bis zum Wasserfallkamin. Dieser sah
schon eher Furcht einflößend aus. Er war weder nass noch vereist, sondern
komplett trocken. Das machte es mit Steigeisen und Pickel aber nicht gerade
einfacher. Vor ein paar Wochen war hier noch mehr Eis. Lorin kämpfte sich die
Seillänge hoch. Das Wetter hatte zugemacht und es kam richtige Nordwandstimmung auf.
Die Waden brannten ordentlich. Es war sieben Uhr. Langsam brauchten wir
einen Biwakplatz. Die nächste Seillänge, der Eisbauch-Kamin, bot nochmal
diffizile Kletterei an kleinen Hooks. Man musste einen großen Schneekolk, der
sich im Kamin verkeilt hatte, umklettern. Drei Seillängen später sind wir am
Brüchigen Band und richten uns für unser Biwak ein. Wir waren elf Stunden
geklettert und froh, bereits einen Großteil der Wand hinter uns zu haben.
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Lorin im Vorbau

Christoph am Einstieg

Christoph im Hinterstoißer-Quergang

Lorin in der Rampe

Lorin im Schwierigen
Riss

Lorin im Wasserfallkamin
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Christoph Wolter

Christoph im Götterquergang

Christoph im Ausstiegskamin

Christoph im Gipfeleisfeld

Christoph und Lorin am Gipfel
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Nach einer Schneeschmelz-Aktion verkrochen wir uns in die Schlafsäcke.
Die Nacht war nicht wirklich entspannt, aber mit Gurt auf einer halben Isomatte
und einem Dreijahreszeiten-Schlafsack ist das nun mal so.
Am nächsten Morgen bot der Brüchige Riss gleich ideale Kletterei, um
warm zu werden. Weiter ging’s über den Götterquergang in die Spinne. Jetzt
hänge ich am Stand und feuere Lorin an, der gerade im Quarzriss steckt und mit
selbst fabriziertem Seilzug kämpft. Die Wolken kommen immer höher, es ist
zwölf Uhr. Eigentlich wollten wir schon am Gipfel sein. Der Wetterbericht
sagt, dass es am Nachmittag schlecht wird. Ich muss unweigerlich an den Film
vom Walter Lackermayr denken.
Die Ausstiegskamine ziehen sich nochmal ordentlich, und das Gipfeleisfeld
ist auch nicht mehr das, was es mal war. Mittlerweile sind wir voll in den Wolken. Die letzten hundert Meter über den Mittellegigrat, wir sind am Gipfel!
Leider sehen wir gar nichts – naja, man kann halt nicht alles haben.
Bald machen wir uns an den Abstieg, doch nach kurzer Zeit merken wir,
dass wir falsch sind. Also wieder zurück zum Gipfel. Beim zweiten Versuch
finden wir den richtigen Einstieg in die Westflanke. Zum Glück gibt es eine
leichte Spur. Die Sicht beträgt nur 5-10 Meter. Immer wieder suchen wir im
Whiteout nach Spuren.
Um sieben Uhr sind wir endlich wieder an der Station Eigergletscher. Blöderweise haben wir die letzte Bahn verpasst. Also geht es über die frisch präparierte Piste runter zur Kleinen Scheidegg. Überall laufen besoffene Konzertbesucher herum. Wir sind überglücklich, noch eine Bahn zu erwischen, die wegen
des Konzerts außerplanmäßig fährt.
So ging ein langer Traum zu Ende. Eigentlich sollte man nach so einer Tour
mal alle Fünfe gerade sein lassen und nicht immer übers Bergsteigen reden.
Doch wir erwischen uns, wie wir am Abend im Restaurant schon über die
nächsten großen Touren diskutieren.
Bergsteigen ist halt eine Sucht!
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Der Alleingang
Todesangst und Lebenssucht
Uli Auffermann1
Mit den Fingerspitzen schlagen sie der Schwerkraft ein Schnippchen, vom
Boden der Sicherheit entfesselt, isolieren sie sich in riesiger Wand, hängen
einsam unter gewaltigen Dächern, durcheilen nur mit Steigeisen und Eisgeräten
bewehrt die großen Nordwände der Alpen, erklimmen die Steilflanken der
Achttausender auf neuen Routen: die Solisten, die Alleingänger des Alpinismus.
Potentielle Selbstmörder, meinen manche, die mit Klettern so viel zu tun haben
wie ein Fisch mit einem Waldspaziergang.
„Lebensmüde“ bemühen jene Beobachter
als Attribut, die die Risiken sehen, diese
selbst aber nie eingehen würden. Und ein
„Schon toll, diese Freeclimber!“ ist von
staunenden Bewunderern zu hören, die nicht
tief genug in der Materie sind, um zu wissen, dass das „Free“ in Freeclimbing nicht
frei von Absicherung bedeutet. Doch genau
darum geht es beim Solo-Klettern, bei Alleinbegehungen schwerer Fels-, Eis- oder
kombinierter Routen. Wie weit da der Verzicht auf jedwede Absicherung und Rückversicherung reicht, ist eine Stilfrage, hat
auch mit dem Zeitgeist unterschiedlicher
Generationen zu tun. Und mit den Protagonisten und ihrer persönlichen Ethik.

Hansjörg Auer

Natürlich ist die sechstägige Erstbegehung des Petit Dru-Südwestpfeilers
von Walter Bonatti im Alleingang, bei der er sich streckenweise durch einen
schweren Materialsack Sicherung verschaffen wollte, nicht mit Hansjörg Auers
Free-Solo der Route „Weg durch den Fisch“ gleichzusetzen. Und klar, die
1

www.uliauffermann.de.
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Alleinbegehung Claudio Barbiers der „Cassin“ an der Westlichen ZinneNordwand ist auch nicht vergleichbar mit dem legendären Free-Solo von Alexander Huber der „Hasse-Brandler“ an der Großen Zinne-Nordwand. Damals
war das Klettern unter Zuhilfenahme von Haken und Trittleitern normal und
verbreitet, heute geht es darum, absolut frei zu klettern und auf alle Sicherungen zu verzichten. Und doch gibt es die große Gemeinsamkeit über die Generationen hinweg: das Alleingehen, das Alleinsein, das Ganz-von-sich-und-seinenEntscheidungen-abhängig-Sein! Mit allem, was während eines Alleingangs
passiert, vollkommen auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, Einsamkeit,
Angst, Zweifel – aber auch Euphorie und Glück allein zu durchleben.
Die Epochen und Stile
Jahrhundertwende/Anfang des 20. Jahrhunderts: Die Forscher und Erschließer
gehen auf Bergtouren in teils unbekannte Gebiete (z.B. Hermann von Barth, Eugen
Guido Lammer) oder ausdrücklich allein zum Klettern mit eigener puristischer Kletterethik (Paul Preuß u.a.);
Ab Mitte der 1930er Jahre: Große alpine Kletterkünstler loten den VI. Grad auch im
Alleingang aus, z.B. Emilio Comici, Mathias Rebitsch;
Ab etwa der 1950er Jahre: Spitzenkletterer und kompetente Bergsteiger suchen in
Alleingängen neue Herausforderungen zur Weiterentwicklung des Alpinismus; z.T.
sichern sich die Alpinisten in aufwändigen Manövern selbst, bzw. benutzen Trittleitern
und Haken zur Fortbewegung: Hermann Buhl, Walter Bonatti, Reinhold Messner u.a.;
Ab den 1970er Jahren: Alleingänge in harten, kurzen und alpinen Sportkletterrouten;
die Stars der Szene drücken den Geist der Freikletterbewegung auch in ihren Alleingängen aus: z.B. Albert Precht, Heinz Mariacher, Wolfgang Güllich, Kurt Albert u.a.;
Ab Mitte der 1980er Jahren: Die Enchaînements: In der Geschwindigkeit und Kombination der Alleingänge liegt eine weitere Steigerung: Christoph Profit, Jean-Marc
Boivin, Thomas Bubendorfer u.a.;
Ebenfalls ab Mitte der 1980er Jahre bis heute: allerhärteste Free-Solo Begehungen,
unter freiwilligem Verzicht auf jedes Sicherungsmittel; klettern im absoluten Grenzbereich psychischer und physischer Belastung: z.B. Hansjörg Auer, Wolfgang Güllich,
Alexander Huber, Dean Potter u.a.;

Also, wenn wir an dieser Stelle einmal die Einordnung der Tat und die Bewertung des Solos unter dem Gesichtspunkt des heutigen ideal Geforderten
außer Acht lassen, dann darf man gewiss sagen: Einerlei, warum ein Kletterer
letztendlich den Alleingang wagt, fest steht, dass es dabei um große Gefühle
geht, um Aufwühlendes, um Maximales. Alexander Huber hielt nach seiner
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Peter Geyer

Albert Precht

Bernd Arnold

Leo Schlömmer
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ersten alpinen Solo-Kletterei fest: „Das, was heute passiert, ist perfekt. Eine
Verschmelzung mit dem, was ich mache. (...) Ein Gefühl, näher bei sich zu sein
als im bisherigen Leben.“ Spricht man mit Alpinisten, die schwere SoloBegehungen gemacht haben, gibt es einen roten Faden: Es ist etwas ganz Besonderes, aber es ist auch nicht wirklich
zu erklären, was da passiert, was da in
einem vorgeht! Für all jene, die es noch
nicht selbst probiert haben, ist es eine
andere Welt, kaum vorstellbar, vor allem
nicht nachzuempfinden. Also irgendwie
näher ran, berichten lassen! Zum Beispiel
von Heiko Wilhelm, der das, was vor
einigen Jahren allein optisch an der
Marmolada-Südwand in der legendären
Route „Weg durch den Fisch“ geschah,
fotografisch festzuhalten versuchte. Da
klebte nämlich förmlich ein junger Tiroler an der mauerglatten Wand, wie eine
winzige, farbig schillernde Fliege an
Lothar Brandler
hellgrauer, scheinbar glattpolierter Felsflucht. Hansjörg Auer war im Mai 2007 die womöglich kühnste Solo-Kletterei
aller Zeiten gelungen. Eine der spektakulärsten und eindrucksvollsten allemal.
Ganz allein, ganz auf sich gestellt. Heiko Wilhelm fotografierte ihn später dann
noch einmal im „Fisch“. „Bei denkbar schlechtem Wetter sind wir zusammen
mit seinem Bruder nochmals in die Wand. Ich hatte es mir leichter vorgestellt,
dachte, Hansjörg klettert ein paar einfache Passagen und stellt sich in die
Wand. Doch er hat sich von seiner Euphorie mitreißen lassen, war gleich wieder in seinem Element – so cool und so sicher. Und obwohl die Fotos im Nachhinein entstanden sind, war es sehr authentisch, denn er ist viele Stellen erneut
solo geklettert. Für mich eine absolute Grenzerfahrung!“, schildert Heiko Wilhelm begeistert.
Der erfahrene Peter Geyer (Bergführer und ehemaliger Präsident des
IVBV2) hängte seine außergewöhnlichen Leistungen nie an die große Glocke.

2
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Erlaubt er aber einen Blick in sein Tourenbuch, ist man erschlagen von der
Fülle schwerer und schwerster Routen – die er vor allem auch solo begehen
konnte. Darüber hinaus hat er sich zum Thema viele Gedanken gemacht, hat
tief in sich hineingeschaut, reflektiert, analysiert. „Die Krux ist, im Kopf bereit
zu sein, so wie damals an der Droites- oder auch an der Matterhorn-Nordwand,
die ich wohl als bis dahin schnellster Kletterer durchstiegen habe – nicht geplant, es ist eben gut gelaufen“, schildert er und ergänzt: „An der Droites ließ
einmal die Konzentration etwas nach. Kurze Zeit stellte sich bei mir Panik ein –
das kostet Nerven –, doch die eigene Angst muss beherrschbar sein: Schauen,
woher sie kommt, und wenn man den Grund erkennt, die Lage wieder in den
Griff kriegen! Auf jeden Fall war es eine irrsinnig intensive Zeit – da erinnert
man sich an jede Stelle!“
Genauso sieht es Albert Precht, der große Kletterer aus dem Tennengebirge.
Schier unendlich viele Erstbegehungen gehen auf sein Konto, darunter eben
auch eine ganze Reihe solo gemacht. Besonders eindrucksvoll ist dabei sein
Stil. „Der höchste Reiz des Abenteuers
ist es, eine neue Route allein und ohne
Seil und den ganzen Klimbim zu gehen“,
erklärt Precht. „Besonders in der Nacht
zuvor verspürte ich eine große psychische Anspannung, man geht alles noch
mal durch, doch die Ungewissheit ist oft
die Hölle. Angst gehört dazu, das ist ganz
klar, aber die hat man meist vorher. Man
stellt sich die Frage: ‚Kann ich es, oder
kann ich es nicht, was erwartet mich?’“
Der Umgang mit der Angst scheint
eine wichtige Triebfeder für das Wagnis
extremer Solo-Klettereien zu sein. Denn
nirgendwo ist die Furcht vor dem Sturz,
vor dem Ins-Leere-Fallen so überdeutlich. Ein winziger Fehler, eine UnkonBernd Arnold
zentriertheit, und die eigene Existenz ist
am Ende. Ganz real ist das, kein suggestiver Kick, der Lebensgefahr nur
vorgaukelt, wie z.B. beim Bungee-Springen. Mit diesem fundamentalen Gefühl
so umzugehen, dass präzise Bewegungen und klares Handeln möglich werden,
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ist die Herausforderung. Selbsterfahrung ohne jedweden Filter sozusagen. Die
Angst allerdings einfach brachial zu überwinden nach dem Motto „Es wird
schon irgendwie gehen“, führt nicht weiter. Sie muss bewusst wahrgenommen,
integriert, ja akzeptiert werden. Wie ein Schutzmechanismus, dessen Signaltöne
genauestens das knappe Fenster des Möglichen eingrenzen. Ein deutliches
Darunterbleiben heißt Enttäuschung, ein Überschreiten wäre der Untergang.
Und jene „schraffierte Zone“ ist von vielem abhängig: Von den
Schwierigkeiten der Route, von der Tagesform, der Vorbereitung, der mentalen
Einstimmung, ganz besonders jedoch auch von der möglichen Ab- und
Rückversicherung – dem Stil der Alleinbegehung. Ist man ganz allein oder sind
Kameraden in der Nähe, hat man Ausrüstung im Fall der Aufgabe und für den
Rückzug dabei, kennt man die Route usw.

Kurt Albert

Heinz Mariacher, einer der wichtigsten Pioniere insbesondere des alpinen
Sportkletterns, einer, der stets dem Neuen
aufgeschlossen ist, aber auch deutlich
machen kann, wo das eigentliche
Abenteuer des Solo-Kletterns verwässert,
meint: „Als Sportkletterer habe ich das
Interesse am Solo verloren. Schwere
Sachen zuvor 20-mal am Seil zu gehen,
um sie dann seilfrei zu schaffen, reizt
mich nicht. Denn ich machte die meisten
Alleinbegehungen ungeplant in mir
unbekannten Routen, dort spürte ich die
Herausforderung, den unwiderstehlichen
Drang, sie mir anzusehen. Wenn man
nicht weiß, was kommt, ist es das
Tollste! Ich war damals intuitiv 100prozentig konzentriert, und es war 100prozentiges Risiko.“

Wie groß das Risiko ist, beschreibt auch Stephan Siegrist. Er sieht zudem
den ständigen Wunsch nach mehr, welcher sich in diesem schmalen Korridor
zwischen Lebenseuphorie und Absturz aufbauen kann: „Es gibt ein gewisses
Suchterlebnis dabei, ein Flow-Gefühl – das Alleinsein, die interessante
Herausforderung, man bewegt sich in einer ganz anderen Welt. Es macht schon
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ein starkes Lustgefühl, und das kann zur Gefahr werden“, meint der Schweizer
Extrembergsteiger.
Fragen wir einen „alten Hasen“, einen, der viele schwere Alleingänge
überstanden hat. Mit etwas Glück treffen wir ihn irgendwo im Dachsteingebirge, weit oben schon vor Sonnenaufgang, denn auch heute noch ist er am
liebsten allein unterwegs auf irgendeiner Tour zum puren Genuss. Bisweilen
blickt er dann hinüber zur Dachstein-Südwand, zu seiner Direttissima mit dem
gigantischen 50-Meter-Dach, die er erstbeging und darüber hinaus als Einziger
bisher allein durchstieg: Leo Schlömmer. „Alleingehen“, ist sich Schlömmer
sicher, „war schon immer meine Sache. Und wenn ich die Hände für schwierige Solotouren an den Fels gelegt habe, war ich auch gut drauf. Gerade hier
gilt: Klein anfangen, um groß zu enden, aber man muss ebenso ein Faible dafür
haben, allein in der Natur zu sein. Für mich ist es das Höchste!“
Die Beweggründe zum Soloklettern reflektiert auch die sächsische
Kletterlegende Bernd Arnold für sich sehr positiv. Er sieht darin die Möglichkeit persönlicher Reifung und Weiterentwicklung: „Die Alleinbegehung ist für
mich eine Art Auseinandersetzung mit außergewöhnlichen Lebens- und Konfliktsituationen, ein Stück meines Weges zu deren Bewältigung.“
Es ist herauszuhören. Bei allen, die schwere Alleingänge gemacht haben,
klingt Begeisterung, Faszination, ja auch Ehrfurcht an. Etwas ganz Besonderes,
etwas Großes, etwas in einer anderen Dimension. Für die allermeisten von uns
wohl nie erfahrbar!
Als Free-Solo wird beim Klettern die Begehung einer Kletterroute im
Alleingang unter Verzicht auf technische Hilfs- und Sicherungsmittel
bezeichnet. Der Ausdruck impliziert in der Regel fatale Folgen eines
Absturzes, so dass z.B. kurze Kletterrouten direkt über dem Meer nicht als
Free-Solo, sondern eigenständig als Deep-Water-Soloing angesehen
werden. Auch die Begehung von sehr hohen Boulderproblemen, sogenannten Highballs, wird nicht als Free-Solo-Klettern angesehen. Free-Solo
ist nicht mit dem Freiklettern bzw. Freeclimbing zu verwechseln, bei dem
im Allgemeinen sehr wohl gesichert wird. Stattdessen ist es als besondere
Spielform des Freikletterns einzuordnen. Bei einer Free-Solo-Begehung
kennt der Kletterer die Route im Allgemeinen so gut, dass er sie Griff für
Griff und Tritt für Tritt vor seinem inneren Auge durchsteigen kann.
http://de.wikipedia.org/
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Solo durch die Courtes-Nordwand
Der Kopf muss mit
Andi Dick
Ein Winter ohne Chamonix-Tour ist eine halbe Sache. Aber der 2011er ist
ein schlechter Jahrgang. Die Touren, die halbwegs in Form sind, habe ich fast
alle schon gemacht. Doch halt! Die Schweizerführe an den Courtes hat ordentliche Bedingungen, und dort bin ich nur mal vor zig Jahren die Österreicherroute gegangen. Und am letzten Märzwochenende habe ich eine Fortbildung in Balingen, das ist ja eh schon halb in Chamonix, das Wetter ist phantastisch … – soll ich’s nutzen für ein Solo?
Die Idee steht im Raum. Und die Gedanken beginnen zu kreisen: Die Gelegenheit ist günstig. Die Form ist ok. Viel bin ich zwar nicht im Eis gegangen in
diesem mageren Winter, aber das mit ordentlicher Technik und Moral. Am
Jochberg habe ich schon viel relativ Steiles im Solo geklettert, aber in QuasiAbsprunghöhe; bei der Hochferner-Hochfeiler-Überschreitung letzten Herbst
habe ich mich allein genauso souverän gefühlt wie bei den leichten MixedErstbegehungen am Herzogstand, aber die sind alle nicht mit dem ChamKlassiker vergleichbar – schließlich hat er im Rébuffat 95 von 100 Punkten
gekriegt.
Die Verhältnisse sind laut Internet-Eintrag noch brauchbar, wenn auch das
Eis schon ausdünnen soll. Aber der Eintrag ist eine Woche alt – was hat der
Frühling seither angerichtet? Und wie viel haben andere Seilschaften rausgeklopft? Überhaupt: Wie geht’s wieder runter? Ski durchtragen und südseitig
abfahren? Geht das, allein über den Gletscher? Und stören die Ski am Rucksack
nicht zu sehr beim Klettern? Also lieber die Nordostwand absteigen, wie damals schon, nachdem wir zu dritt Ralfs Gleitschirm in den Wind gezogen hatten und ich den haarsträubenden Flug nicht nachmachen wollte? Aber es hat
Neuschnee gegeben – hat er sich schon gesetzt? Und wie sind die Bedingungen
in der Flanke sonst, die oft mit Ski befahren wird, wo in diesem Winter aber die
meisten teilweise abgeseilt haben?
Die Abstiegsoption lasse ich mal noch offen. Fürs gute Gefühl nehme ich
ein paar Ausrüstungsteile mit, die man sonst bei Solos nicht unbedingt braucht:
Gurt, Selbstsicherungsschlinge, zwei Eisschrauben und einen Fädler für Sand129
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uhren, HMS-Karabiner zum Abseilen – und eine Fünfzig-Meter-Reepschnur,
mit der ich zur Not runterkommen sollte, wo es hartes Eis hat (wo es griffig ist,
kann man abklettern).
Bei der Anfahrt gibt es eine Telefonauskunft vom Office de Haute
Montagne: Die Eisverhältnisse sind „dünn, aber noch ok“, der südseitige Gletscher geht ohne Seil – schaun mer mal. Ein neuer Gedanke blitzt auf: Wenn ich
die Nordostflanke absteige, könnte ich noch das Y-Couloir an der Argentière
dranhängen, falls die Zeit reicht. Halt, halt: eins nach dem anderen! Konzentrier’ dich auf das Ziel, das ist groß genug. Über Zugaben kann man danach
reden.
Immer wieder begeistert der erste Blick vom Col des Montets auf die Chamonix-Berge. Hinter der dominanten Verte guckt von ziemlich hinten der Gupf
der Courtes hervor. Grau sieht die Wand aus, aber nicht völlig felsig. Vorsichtiges Fühler-Ausstrecken, Anfreunden: Wir werden schon auskommen miteinander, oddr? Und zur Not gibt es Alternativen: Die Argentière, oder nochmal
durchs Couturiercouloir auf die immer fantastische Verte. Auf jeden Fall wird
es ein schöner Tag werden morgen.
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Die vermeintlich krude Bude in Argentière wird von einem sympathischen
Pärchen geführt; der Schlafraum ist trotzdem preisgünstig, das Abendessen gut
und reichlich, mit zwei Bier kann ich früh einschlafen, der Rucksack liegt
schon gepackt im Auto vor der Tür. Gut ausgeschlafen gibt es am nächsten
Morgen ein gemütliches Frühstück, und pünktlich um halb neun zur ersten
Bahn stehe ich an der Kasse – in der Schlange. Eine halbe Stunde Wartezeit
geht verloren. Cool bleiben, der Zeitplan hat drei Stunden Reserve bis zur
Dämmerung, und auf der Skipiste kann man auch nachts abfahren, die Stirnlampe ist zu Recht zuhause geblieben.
Erfahrung im Seilbahnfahren zahlt sich aus: In der unteren Sektion als Letzter in die Gondel gequetscht bedeutet optimale Startposition für die Mittelstation; in der zweiten Sektion als Erster rein, gibt einen gemütlichen Stehplatz im
Eck. Die Französin neben mir hält respektvollen Abstand und die Gondoliere
flachst, ob die wohl Angst vor mir hat? Dabei habe ich gestern frisch geduscht.
Grands Montets. Der Riesenblick über den Talkessel, rüber zum Schneegebirge des Montblanc, zum schwarzen Zahn des Dru, zum Gipfelkranz des
Argentièrebeckens. Gemütlich die Treppen runter, ich habe alle Zeit der Welt,
um Rhythmus und innere Ruhe zu finden. Ganz entspannt tun, was man so tut,
wenn man auf Tour geht: Ski anschnallen, kontrolliert den ersten eisigen Hang
runterschrabbeln, raus auf die Gletschertrasse, immer ein Auge auf die Spalten,
den Spuren folgen durch den eher mittelprächtigen Schnee zum Argentièregletscher, Anfellen, Loszockeln.
Große Landschaft. Allein mit meinen Gedanken, nehme ich mir bewusst die
Zeit zum Schauen und Fotografieren. Mit jedem Schritt näher an die Courtes
scanne ich mehr Details. Oben raus graues Blankeis; kein gemütliches Stapfen,
aber griffig sollte es sein und nicht der Beton wie gelegentlich in den letzten
Wintern erlebt. Im unteren Teil ist das Grau sogar teilweise heller oder weiß:
Styroporschnee war im Web versprochen worden. Die paar Felsen, die durchgucken, sollten sich überklettern lassen. Fraglich bleibt die Crux-Rinne in 200
Meter Wandhöhe: Der untere Teil scheint ausgeapert, dort sehe ich nur Fels.
Super steil ist es nicht; wird es sich lösen? Ah! Eine Seilschaft im oberen
Wandteil! Also ist die Wand heute geklettert worden – und wenn das Leute
schaffen, die Courtes in Seilschaft anzugehen, dann sollte ich das auch hinkriegen.
Die Entscheidung zur Logistik ist sowieso schon gefallen: Mit Ski am
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Rucksack will ich die 70-Grad-Passagen nicht klettern, außerdem würde es die
Anstrengung bei mangelnder Akklimatisation noch verschärfen. Und der Abstieg durch die Nordostflanke ist ohnehin eleganter: direkt zurück zu den Ski
und einfach runterfahren zum Auto, statt den Talèfregletscher zum Mer de
Glace, Gegenanstieg nach Montenvers, Tragepassagen nach Cham und Trampen zurück nach Argentière. Am Skidepot trinke ich einen Schluck aus der
zweiten Halbliterflasche Apfelschorle, die zusammen mit den Fellen hierbleibt.
Im Rucksack ist nichts Unnötiges. Gurt und Steigeisen an, Zustieg.

Die letzten Meter zum Gipfel,
dahinter Grand Combin, Matterhorn, Dent Blanch und Weißhorn (v.r.n.l.)

Eine Fußspur entschärft das Stapfen. Aber die Crux ist immer noch unklar,
trotz der Seilschaft. Plötzlich durchschießt mich eine Erkenntnis: Ich bin hier,
und hier treffe ich die Entscheidungen, die richtig sind. Ob ich 500 Kilometer
hergefahren bin, die sich „lohnen“ sollten, spielt überhaupt keine Rolle. Was
zählt, ist der Augenblick. Und wenn es mir nicht passt, kann ich jederzeit umkehren. Wenn ich diese Entscheidung treffen muss und als korrekt empfinde, ist
es ein gleich großer Erfolg wie durchzusteigen. Mach das, was passt! Und pflücke den Tag!
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Am Einstieg verschwinden die Skistöcke im Rucksack, ein letzter Angstpinkler, dann geht’s zum Bergschrund. Hey, ich bin immer noch in Defensivposition! Der Magen hängt leicht schief, der Body hängt durch, die Spannung
fehlt. Ist das das richtige Gefühl für einen 800-Meter-Klassiker? Andererseits:
Beim Klettern drückt mich die selbstgestellte Aufgabe auch oft zusammen, und
wenn ich dann anpacke, kommt die Kraft. Und bei großen Wänden grummelt
immer ein Dämönchen im Bauch, das man beruhigen muss.

Andi auf dem Gipfel, dahinter Grandes Jorasses, Rochefortgrat und Mt. Blanc

Was beim Klettern hilft, kann hier nicht verkehrt sein. Muskeln anspannen,
ein paarmal Stoßatmen, zwei, drei Faustschläge in die Luft – vorsichtig, damit
der Magen nicht ganz umkippt. Dann fahren die Geräte ins Styroporeis. Ein
senkrechter Meter am ersten Bergschrund, gut zum Aktivieren der Systeme.
Oben ein Firneisbauch. Nimm die steile Linie, nicht die Weichei-Umgehung,
auf den Monozacken (super für Blankeis) reinqueren, weich und präzise die
Geräte setzen. Noch eine senkrechte Lippe, die Geräte ziehen fantastisch rein,
mit einem Wupp kommt der Fuß über die Kante, aufrichten – bin ich schon
drin?
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Es klappt: Aus der Ruhe, aber auch aus dem Tun kommt die Kraft. Der
Berg schickt mir die Energie zurück, mit der ich ihn angehe. Der Rücken strafft
sich, die Augen fokussieren, die Bewegungen finden den uralten Rhythmus.
Styroporeis, neige polystyrene – gibt’s das nur in Cham oder auf der Alpensüdseite? In den Heimatregionen des zugroasten Münchners habe ich es so gut wie
nie angetroffen, dieses geniale Wasser-Aggregat: milchig-weiß, rau, körnig.
Mit einem fetten Plopp fahren die Hauen rein, mit einem ü-oink lassen sie sich
ohne großen Kraftaufwand lösen, die Füße stehen wie auf Abrahams Oberschenkeln. Wie gedacht, stören die paar Felsen nicht: Es gibt genügend Eis
dazwischen, und von den vielen Begehungen sind teilweise sogar Trittstufen
ausgedappt, Hooklöcher geschlagen. Zügig geht es über eine erste, steilere
Verengung, danach darf man gerne eine halbe Minute stehen, durchschnaufen
und die Seele nachkommen lassen. Oder: sich anfreunden mit dem nächsten
Stück, wie es Bernd Arnold bei seinen Elbsandstein-Erstbegehungen formuliert
hat. Schauen, was als nächstes kommt, die ideale Linie wählen, also die Lösung
sehen, nicht das Problem, und sie dann realisieren.
Da ist die Crux-Rinne. Hey, das geht! Und wie easy! Hinter den Felsen versteckt, zieht das Eisgully durch. Stellenweise schmal, aber immer im Eis. Geil!
Noch einmal rasten und anfreunden unter dem Gully an einem eingerichteten
Stand, dann geht der Spaß los. Für eine klassische Eiswand ist das relativ steil,
vielleicht 75 Grad, etwas steiler als der Eiswulst am Ortler, der mich vor zehn
Jahren auch überrascht und beeindruckt hat. Aber mit Wasserfall-Augen gesehen ist das natürlich Bullerbü: reinhauen und wohlfühlen. Sogar die leichteste
Route am Jochberg ist steiler. Trotzdem darf es nach den zwanzig konzentrierten Metern wieder ein Päuschen sein.
Der Rest ist Steigen. Der obere Wandteil bietet viele Optionen. Mir kommt
eine Linie rechts konsequent vor; nach links sieht’s kurz steil, dann banal aus,
rechts dünkt’s mich anhaltender. Das wird denn auch prompt geliefert: Noch
knapp zwei Stunden geht das Wechselspiel von klassischem Gelände und felsgefleckten Aufschwüngen, immer mal wieder eine Trittstufe rauskicken und die
Psyche nachtanken, dann wieder saubere Arbeit im griffigen Blankeis. Wäre
ein Kollege dabei, würden wir hier wohl auch nirgends sichern, weil das Gelände nicht irgendwie schwierig ist. Aber ganz ohne Ansprechpartner musst du
alles mit dir allein ausmachen, auch das Offensichtliche. Klar ist es easy hier,
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Les Courtes-Nordwand mit der deutlich ausgeprägten Schweizer Führe
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also glaub’s, Andi! Das Limit ist weit entfernt. Aber trotzdem bitte immer
schön aufpassen! Fehler sind tabu. Bleib im Moment!
Die letzten zwanzig Meter zum Grat gibt’s Stapferschnee, dann scheint mir
die Sonne ins Gesicht. Solo fordert mehr Psyche, aber gibt auch (einsame)
Freude. Ein sehr schöner Firngrat führt zum Gipfel, auf aperen Felsen gibt’s
einen Schokoriegel und ein paar Schlucke aus der Flasche. Zeit für einen beruhigenden Anruf zuhause, aber das Handy hat kein Netz. Gut, dass Irmgard mir
vertraut.
Eine Etappe fehlt noch: die dubiose Nordostflanke. Normalerweise Steilskigelände, dieses Jahr etwas grusel-umwoben. Wird schon! Ein paar Meter den
kombinierten Grat hinunter, dann zeigt sich die Flanke: einiges an Schnee,
drüben viel Blankeis, dort wird man wohl nicht gehen müssen. Eine Art Rinne
hat viel Neuschnee gefangen, nach einer Woche Frühling müsste der stabil sein.
Und, ha! Dort in den Felsen hängt ein Seil. Hat jemand Pech beim Abziehen
gehabt. Über ein paar lose, verschneite Blöcke quere ich hinüber und berge den
verklemmten Strick. Per Karabiner an den Gurt gehängt, spürt man das Gewicht nicht, und zum Abseilen ist ein Halbseilstrang angenehmer als die FünfMillimeter-Reepschnur. Probieren wir’s gleich aus: Eine Seilschlinge liegt über
einem Felsköpfel. Nach dreißig Meter Abseilen kommt die nächste. Dann ein
Stück Abklettern, verschneite Felsen, nichts Aufregendes. Ein Abalakov. Nach
dreißig Metern kein weiterer, also wieder abklettern auf Blankeis – kein Vergleich zur Wand, nur noch mal ein bisschen Konzentration. Der Schnee wird
tiefer, griffiger, Sicherheit und Effizienz sind nur eine Frage des Rhythmus und
einer aktionsbereiten Grundhaltung. Im unteren Wandteil geht’s sogar Gesicht
talwärts, bis der Fuß zum dritten Mal auf hartem Untergrund rutscht und wieder
der Abstieg mit dem Gesicht zur Wand angesagt ist. Ein letzter Abseiler über
den überhängenden Bergschrund – er hätte sich auch umgehen lassen, trotzdem
hätte sich hier die Reepschnur als schlaue Taktik erwiesen.
Dann ist es (fast) vorbei. Seil aufnehmen, Stöcke raus, runtertappen zum
Skidepot. Die halbe Stunde Verspätung von der Seilbahnkasse habe ich mit
durchgezogen, sonst war der Zeitplan exakt. Die Option Aiguille d'Argentière
ist trotzdem gestrichen, der Sinn steht nach Heimat. Die nach einer prächtigen
Skiabfahrt und sechs chilligen Stunden Autobahn auch bald erreicht ist.
Courtes-Nordwand Solo. Ein kleiner Schritt für die Menschheit. Für mich eine
spannende Reise an den Grenzen meiner Erfahrungen.
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Allein über luftige Grate und durch steile Wände
Ein kritischer Rückblick
Ulrich Schöppler
Ungefähr alle drei Jahre erscheint ein neuer Bayerländer, inzwischen eine
Art geistiges Vademecum unserer Sektion. Heuer im Winter, als ich gesundheitlich bedingt pausieren musste, kam mir die Idee, etwas übers Alleingehen
am Berg zu schreiben. Im Bayerländer Heft 72/1988 widmete ich diesem Thema bereits einige Zeilen. Ich verfasste einen Erlebnisbericht über eine Solotour
im winterlichen Karwendel und setzte mich mit dem Alleingehen kritisch auseinander. Seitdem sind 25 Jahre vergangen. Abstand schafft Distanz. Wie sehe
ich es heute?1

Gamsmutterwand, Lammertalverschneidung V, 1984, solo 1995

Grundsätzlich ist es nichts Außergewöhnliches, eine Felskletterei allein zu
unternehmen. Nicht immer hat man einen Partner oder Freund, der gerade Zeit
1

Für einen Alleingänger ist es schwer, ein Bild von sich selber zu machen. Deshalb sind auf den
meisten Bildern Kletterkameraden zu sehen, mit denen ich die angegebenen Fahrten vorher schon
oder nachher noch einmal geklettert bin.
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hat, und nicht immer lässt sich alles planen. Daher ist der spontane Entschluss,
zur Abwechslung einmal allein ins Gebirge aufzubrechen, durchaus zu begrüßen. Manche Tour erleben wir so mit völlig anderen Augen. Alleingehen kann
eine Bereicherung sein. Nun gibt es viele Formen, das in die Tat umzusetzen,
angefangen vom Wandern oder Skitourengehen bis eben hin zum Soloklettern
in Fels und Eis. Dabei wird jeder bald feststellen, dass diese Disziplin ab einer
bestimmten Schwierigkeitsstufe einen ganz eigenen unverwechselbaren Geschmack hat. Denn irgendwann sind wir nicht mehr so schwerelos unterwegs
wie auf einer Wanderung oder unter den üblichen Bedingungen, wenn wir
durch ein Seil gesichert sind. Sind wir allein am Fels, gesellt sich oft zur Freude
an der Bewegung auch ein Gefühl der Angst. Wir könnten ja ausgleiten und
stürzen. Ohne Seil ist das schlecht. Um wieder frei zu werden, müssen wir
besonders aufmerksam steigen und an schwierigen Passagen ganze Bewegungsabfolgen im Voraus durchdenken. Denn gelingt uns eine Stelle nicht,
müssen wir ja wieder zurück. Das gilt nun auch für das Klettern in Seilschaft.
Nur ist die Narrenfreiheit ohne Seilsicherung nicht mehr so groß. Soloklettern
ließ mich immer sehr schnell meine Grenzen erkennen und schärfte meinen
Blick für das noch Vertretbare. Insofern war es auch wieder förderlich für meine Unternehmungen zu zweit.
Der eigentliche Reiz bei Solotouren im Fels bestand für mich im Erleben
des Kletterflusses. Die Arbeit, Standplätze herzurichten und zu sichern, entfiel.
Es entstand so die besondere Chance, die gesamte Route wie in einem Fluss,
eben ohne jede Unterbrechung, zu erleben. Eine Bewegung ging in die andere
über, kein Seilzug hemmte. Es war wie ein Tanz. An manchen Tagen konnte
ich sogar die Tiefe vergessen, die unter mir schwebte. Das war freilich nur der
Fall, wenn alles in mir stimmte, der Fels auch fest und die Route klar war. Je
länger und schwieriger die Tour war, desto mehr verschwand das Gefühl der
Unbeschwertheit. Denn die Last der ständigen Konzentration drückte und auch
das unterschwellige Empfinden von Angst verstärkte sich. Soloanstiege im
sechsten Grad unternahm ich daher nur selten, dann wenn ich mich in einer
Region wie zuhause fühlte und außergewöhnlich gut in Form war.
Warum ich selbst im Laufe meines Lebens weit über dreihundert Soloklettereien ausgeführt habe, ist nicht leicht zu beantworten. Zu unterschiedlich waren
die Motive. Von der schlichten Entdeckerfreude über die Faszination an der
Bewegung bis hin zur Selbstbestätigung reichen die Gründe. Auch das Alleinsein selbst, das bewusste Schweigen und schlichte Hinhören auf die vielfältigen
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Stimmen der Natur ringsum waren für mich immer Grund genug, wieder einmal allein auf Tour zu gehen.
Alleingänge haben in meiner Erinnerung manchmal besonders tiefe Spuren
hinterlassen. Denn der Brennpunkt der Entscheidungsfindung liegt im eigenen
verwundbaren Ich. In einer Seilschaft
vollzieht sich diese Auseinandersetzung
im Dialog. Die Wahrnehmungen werden
ausgetauscht und so gefiltert. Die Anwesenheit des Gefährten entlastet die persönliche Psyche. Das verbindende Seil
gibt doppelte Sicherheit. Bei einem Alleingang scheint das zu entfallen. Dem ist
aber nicht vorweg so. Denn auch da greife
ich immer auf die Erfahrungen zurück,
die ich zusammen mit anderen gemacht
habe. Das trage ich in mir und es trägt
mich zugleich. Daher bin ich gar nicht so
allein, wie ich zu glauben geneigt sein
könnte. Trotzdem muss ich auf einer
Solotour meine Entscheidungen augenblicklich fällen. Das kann in Krisensituationen heikel sein. Die Kunst, einen klaH. Oberrauch, mein Lehrmeister
ren Kopf zu behalten, wenn eine schwierige exponierte Passage auch noch brüchig oder vereist ist, erlernt man nicht im
Klettergarten. Dass ich mich bewährte, ist wohl auf meinen Erfahrungsschatz
zurückzuführen.
Daher möchte ich kurz schildern, wie ich zum Bergsteigen kam. Als Kind
erlebte ich die Berge zusammen mit meinen Eltern oder in der Jugendgruppe.
Dadurch inspiriert entwickelte ich schon sehr frühzeitig einen gewissen Forscherdrang und spürte in den Ferien unbekannten Wegen nach. Ich entdeckte
die Natur. Ich lernte sie mit eigenen Augen sehen. Bei meinen ersten Exkursionen verstieg ich mich häufig und ich kam ganz schön ins Schwitzen, bis ich den
rechten Weg wieder fand. Auf diese Weise machte ich spielerisch wichtige
Erfahrungen. Irgendwann hatte ich Lust darauf, mehr als nur Hügel zu besteigen. Die schroffen Gipfel lockten mich. Unser Jugendleiter Heinz Oberrauch
half mir dabei. Ich machte zusammen mit ihm meine ersten Schritte im steilen
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Maukspitze, Spenglerkamin VI+, 1982 mit Chr. Hawlitschek, 1987 solo
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Fels, lernte abseilen und sichern. Wir unternahmen viele Touren im Wilden
Kaiser, Karwendel, Wetterstein und den Zentralalpen. Einmal verschlug es uns
im Sommer sogar bis in die Steiner Alpen. Dabei wäre ein Mädel auf einem
harten Firnfeld fast in die Tiefe gestürzt. Heinz reagierte blitzschnell, sprang ihr
nach und stoppte sie an einem im Schnee verkeilten Block. Unterhalb dräute
das Bodenlose. Glück gehabt! Heinz änderte das Programm.
Bergsteigen war damals nur ein Teil dessen, was ich in der Freizeit unternahm. Auch andere Sportarten wie Leichtathletik, Rudern und Skirennen begeisterten mich. Durch die Fahrten mit Heinz hatte ich jedoch ein Grundgerüst
erhalten, auf dem ich später aufbauen konnte. So bestieg ich mit sechzehn Jahren allein das Große Wiesbachhorn und den Großglockner. Dann näherte sich
das Abi. Ich vernachlässigte einige Zeit das Berggehen. Erst mit 21 erwachte
wieder das Bedürfnis, es nochmals mit den Bergen zu versuchen. Weg von den
Büchern und zurück zur Natur.
Im April 1976 stieg ich nach einem unbefriedigenden Studienjahr in Augsburg Erholung suchend in der Südseite des Steinernen Meeres herum. Ganz
zuletzt kletterte ich über den verschneiten Südgrat auf das Breithorn. Das gab
mir Auftrieb und Mut. Ich suchte Kontakt zur alten Starnberger Gruppe. Albert
Gilgenrainer, ein sehr guter Kletterer, nahm mich im Juli 1977 mit ins
Oberreintal. In der Brychführe am Oberreintalturm sah ich mit meinen Bollerschuhen allerdings nicht sehr überzeugend aus. Ich war froh, dass ich hinaufkam. Albert meinte: „Des werd’ scho!“ Aber es fehlte mir an Kraft und Können. Ich musste erst ordentlich trainieren, bis ich mich im Steilfels wieder sehen lassen konnte. In dieser Zeit unternahm ich mit Hans Schuster, einem
Münchner Kollegen meines Vaters, viele klassische Bergfahrten in den Ostalpen. Mit ihm erreichte ich meinen ersten Viertausender, den Piz Bernina.
Irgendwann fühlte ich mich gut genug, um mich allein an einen Vierer heranzuwagen. Ich suchte mir die Zwölferkante im Waxensteinkamm aus. Ein
neuer Schuh, der braunrote Hanwag Super-Friction, sollte zum Einsatz kommen. Auf kleinen Tritten stand ich mit ihm zwar ganz gut, aber die Reibung
hielt sich in engen Grenzen. Wie dem auch sei, ich gewöhnte mich vorerst
daran. Immerhin fand ich den Weg, kletterte nicht ohne Respekt vor der Tiefe
über die vom Wasser zerfressenen Platten und erreichte nach zwei Stunden den
Gipfel. Der Tag hatte mir die Gewissheit geschenkt, dass ich jetzt auch schwerere Routen anpacken konnte. In späteren Jahren wiederholte ich die Zwölfer141
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kante noch weit über zwanzigmal, meist im Alleingang. Zusammen mit dem
Abstieg ins Höllental war es von Starnberg aus ein rundes Unternehmen.
1978 trat ich in die Sektion Bayerland ein. Mein Tourenspektrum erweiterte
sich. Ich lernte neue Kletterpartner kennen und mit ihnen viele große Routen in
den Nördlichen Kalkalpen und Dolomiten. Die Schwierigkeiten der Anstiege
bewegten sich mittlerweile im sechsten Grad. Mit Christoph Hawlitschek kletterte ich im September 1981 die Brych am Oberreintalturm im Überschlag.
Fünf Jahre zuvor hatte das noch ganz anders ausgesehen. Mit dem Sagwandpfeiler in den Zillertaler Alpen und dem Westgrat am Salbitschijen wurde
ich allmählich auch im Urgestein heimisch. Bis 1985 blieben Alleinbegehungen eher die
Ausnahme. Es standen so zahlreiche Fahrten auf unserer
Wunschliste, dass ich zu anderem kaum Gelegenheit hatte.
Allerdings kletterte ich 1982
solo den Grubenkarpfeiler, eine
lange und etwas brüchige Kletterfahrt, die schon etwas Mut
erforderte. Die Direkte Nordwestwand an der Spritzkarspitze folgte. Im Stubaier Urgestein überschritt ich allein
Maningkogel, Acherkogel und
Wechnerwand, eine anspruchsvolle Gratrunde, die mir besonders gut gefiel. Erst als ich
1986 mein Referendariat am
Forstamt in Füssen begann,
Ulrichspitze, Überschreitung IV+, solo 1989
war ich plötzlich gezwungen,
allein zu klettern. Denn nach Füssen verirrte sich die Klettergarde nicht so
schnell. Dort gab es ja nur die Tannheimer und das war damals nicht Münchner
Revier. Zunächst musste ich mich umsehen, was für ein Betätigungsfeld es dort
überhaupt gab. Ich entdeckte die Lechtaler und Allgäuer Alpen, die Klettereien
an Roggspitze, Widderstein und Freispitze, einer senkrechten Riesenkalktafel
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mitten im Umfeld sonst eher grasbewachsener Wände. Routen im oberen fünften Grad bewältigte ich inzwischen schon recht gut. Der Herbst brachte trockenes Wetter. Jetzt war Nordwandzeit. In vierzehn Tagen kletterte ich mit einem
Mal alle namhaften Routen an der Nordseite der Tannheimer, angefangen von
der Gehren- über die Kellespitze bis hin zum Gimpel. Es waren weit über hundert ungesicherte Seillängen zwischen dem vierten und sechsten Grad. Bis ins
Karwendel und in den Wilden Kaiser fuhr ich in diesem herrlichen Herbst. Ich
durchstieg den Nordpfeiler am Großen Solstein, kletterte durch den Nordriss
auf den Freiungzahn und über die Schüle-Diem durch die Nordostwand des
Sonnjochs. Die Ostwand der Hinteren Goinger Halt, die Nordwandanstiege an
der Kleinen Halt und der Spenglerkamin an der Maukspitze durften nicht fehlen. Es waren lange Touren. Für umgerechnet zwanzig Seillängen benötigte ich
zwei Stunden. Ich war in Hochform. Zugleich war mir klar, dass ich die Schnur
nicht weiter anspannen durfte, wollte ich nicht eines Tages mit einem Stein in
der Hand aus der Wand fallen.
Die schöne Füssener Zeit endete wie vorgesehen nach achtzehn Monaten
und ich musste wieder zurück nach München zur Vorbereitung auf das Große
Forstliche Staatsexamen. Ich war ganz froh darüber, denn nur solo zu klettern
war nicht meine Sache. Es war eine Übergangslösung und ein Zeitabschnitt, in
dem ich neue Erfahrungen machen und das Lechtal und Allgäu in meinen Wirkungskreis einbeziehen konnte.
So schloss ich zuhause wieder zu den alten Seilschaften auf. Mit Jakob
Kellner, Horst Heller und Dieter Becker kletterte ich im Montblanc und den
Berner Alpen über die großen Pfeiler und Grate: Walkerpfeiler, Frêneypfeiler,
Teufelsgrat, Grand Capucin Ostwand, Aiguille Noire de Peuterey Nordwestwand, Bonattipfeiler, Dru Nordwand und Stockhorn-Bietschhorn-Grat. In den
Dolomiten glückten mir mit Stefan Drausnick die Civetta Nordwestwand, die
Messnerroute an der Marmolata und die Oggioniverschneidung an der Brenta
Alta. Das beflügelte mich wiederum zu Alleingängen, zumal ich für viele klassische Wege im mittelschweren Fels im damaligen Freundeskreis keinen Interessenten fand. Einmal verband ich die Langkofel-Nordkante mit der
Fedeleführe an der Pordoi-Nordwestwand und benötigte für beide Anstiege
jeweils nur knapp drei Stunden. Ein andermal kletterte ich in einem Zug durch
die Schermberg Nordwand, über die Nordkante auf den Großen Ödstein und
auf der Pfannl-Maischberger-Route durch die Hochtor Nordwestwand. In den
Heimatbergen wagte ich mich an den Südwestpfeiler der Hohen Munde, den
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ich mit Christoph Hawlitschek schon einmal versucht hatte. Damals zwang uns
einsetzender Schneefall zum Rückzug. Jetzt gelang es.
Schwieriger war es im Allgemeinen für mich, einen Partner für die bekannten klassischen Eistouren zu finden. Die einen mieden das Eis und die anderen
kannten die Fahrten bereits
aus früheren Tagen. Ewig
zuwarten wollte ich nicht.
Daher versuchte ich es
Anfang Juli 1989 solo. Bei
besten Eisverhältnissen lief
ich durch die Hochfernerund Hochfeiler-Nordwand.
In den Westalpen unternahm ich im gleichen Jahr
solo einen Kletterstreifzug
durch die Engelhorngruppe
und stattete auch der Südostwand
des
Kleinen
Wellhorns einen Besuch
ab. Hoch über dem weiten
Meer
des
Rosenlauigletschers folgte ich einem
Verschneidungssystem bis
in Wandmitte, seilte mich
unter einem glatten Gürtel
zehn Meter auf ein Band
ab und setzte meine Reise
fort, während sich über den
Torstein Südwand, drei klassische Routen V,
Berner Eisgipfeln riesige
solo 1991- 1993
Wolkentürme zusammenballten. Den Abstieg schaffte ich gerade noch. Unten in Rosenlaui setzte eine
wahre Sintflut ein. Ein Sommergewitter tobte über dem Hochgebirge und verwandelte die Straßen in Bäche. Schnelligkeit ist eben ein Trumpf.
Die Folgezeit brachte eine herbe berufliche Enttäuschung mit sich. Es gab
keine Stellen mehr beim Staat und meine berufliche Zukunft sah infolgedessen
nicht gerade rosig aus. Wir Forstleute mussten uns umorientieren. In dieser
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Lebensphase lernte ich Gerhard Kanzler kennen. Mit ihm kletterte ich meist im
sogenannten Wilden Osten, in den Berchtesgadener Alpen, im Tennen- und
Toten Gebirge, im Dachstein und Gesäuse. Gerhard hatte eine Schwäche für
diese Region. Angesteckt von ihm, wagte ich mich auch als Alleingänger in
dieses Land. In den Loferer Steinbergen stieg ich über die Wülste des Südpfeilers auf das Große Reifhorn und von Waidring aus über die lange Nordkante
auf das Breithorn. Bei Hartfirn marschierte ich durch die Ostwand des Hohen
Göll, kletterte in der Reiteralpe über den Nordpfeilerriss auf das Vordere
Feuerhörndl und durch die Nordwestwand mehrmals auf den Wartstein. In der
breiten Südwand des Hochkönig machte ich am Bischofshofener Weg an einem
wunderschönen Spätsommertag eine frostige Erfahrung. In Wandmitte folgt der
Anstieg, einer glatten Felszone ausweichend, einem domartigen Schacht im
Berginneren, um achtzig Meter weiter oben in einer senkrechten Röhre wieder
ins Freie zu gelangen. Bis knapp unter die Öffnung kam ich stemmend und
spreizend zügig voran. Dort glänzte ein dünner Überzug aus Eis auf der Felsfläche. Ich stockte. Was tun? Rund um den Höhlenausgang lag Schnee. Tagsüber bildete sich Schmelzwasser und sickerte über den Schluff ins Berginnere.
Dort gefror es wieder an den kalten Wänden. Die Situation war prekär. Ich
presste mich zentimeterweise höher, immer darauf bedacht, die Körperspannung zu halten. Draußen, am Rand der Röhre, ertastete ich eine flache eisige
Schuppe. Sie war meine Rettung. Ich zog mich ins Freie.
Eines Tages fuhr ich zur Abwechslung wieder ins Karwendel und kletterte
über die Nordkante auf die Nördliche Sonnenspitze. Es war Mitte August. Eigentlich hätte ich mit Freunden in die Westalpen fahren wollen. Aber meine
berufliche Lage ließ das im Augenblick nicht zu. Ich musste absagen. Am
nächsten Wochenende kam ich plötzlich auf die Idee, an den Wänden von
Laliders die Schmid-Krebs-Route zu durchsteigen. Wollte ich damit meine
Situation aufbessern? Zwölf Jahre war es her, dass ich mit Markus Lutz diese
Tour gemacht hatte. Es war der fünfzigste Tag der Erstbegehung. Wir kletterten
sehr schnell und standen bereits nach fünfeinhalb Stunden auf dem Gipfel. Jetzt
wollte ich es im Alleingang schaffen. Ich startete vormittags um zehn. Der
große Quergang hundert Meter über dem Wandfuß gelang auf Anhieb und auch
die Krebsrisse bereiteten mir keine ernsthaften Schwierigkeiten. Auf der
Schlussstrecke, einem splittrigen Pfeiler, an dem man die Wand über einen
Wulst in leichteres Gelände verlässt, wurde es mir durch die große Ausgesetztheit etwas eng in der Brust. Um die Angst zu unterdrücken, konzentrierte ich
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mich ganz auf die Kletterei, gewann langsam an Höhe und verpasste die entscheidende Stelle. Zwanzig Meter weiter oben bemerkte ich meinen Fehler. Ich
begann wieder abwärts zu klettern. Mit gespielter Gelassenheit erreichte ich
endlich den Wulst und floh förmlich aus der Steilwand. Die gelbe brüchige
Schlucht im Ausstiegsbereich nahm ich kaum zur Kenntnis. Erst auf dem Gipfelgrat schüttelte ich die Last der unentwegten Aufmerksamkeit von mir ab. Ich
war erschöpft, mehr psychisch als körperlich. In der Zukunft zog es mich nicht
mehr zu solchen Eskapaden hin.

Piz Ela, Südwest-(linker) Pfeiler, Wenzelweg IV -V, solo 1994

Wieder zurück im Wilden Osten, entdeckte ich mit Gerhard im Dachsteinmassiv und an der Nordseite des Gesäuses noch viele genussvolle Anstiege.
Manche von ihnen kletterte ich auch allein. Der Riesenkamin, eine Route von
Klaus Hoi am Großen Koppenkarstein, war eine Klasse für sich. Dreihundert
Meter eisenfester Fels und eine Delle an der anderen. Was wollte ich mehr? Die
Poppinger-Pfiel-Führe am Peternschartenkopf stand dem kaum nach: homogene Schwierigkeiten im vierten und fünften Grad auf umgerechnet fünfzehn
Seillängen und dazu sehr abwechslungsreich. Nebenan im Dachstein durchstieg
ich die tausend Meter hohe Südwand des Torsteins auf verschiedenen Wegen.
Und König Dachstein folgte. Im Tennengebirge an der Salzach lernte ich die
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Wege von Albert Precht kennen. Als besonders eindrucksvoll habe ich die
riesige Lammertalverschneidung an der Gamsmutter in Erinnerung. 1984 kletterte ich sie mit Dieter nach einer Schönwetterperiode, 1995 stieg ich an Allerheiligen allein durch das Gemäuer. Hier an den Rändern der riesigen Karsthochfläche gab es auch Prechtrouten, die gehörig schwer und kaum abgesichert
waren. So genau wusste man nie, worauf man sich einließ. Denn Albert Precht,
der große Erschließer zwischen Dachstein und Hochkönig, übte sich gern in der
Kunst der Untertreibung. Einmal kegelte ich mir in einer solchen Führe das
Schultergelenk aus. Zum Glück war es in der letzten Seillänge. Mit einer Hand
im Riss wand ich mich zum Stand hinauf. Es war Anfang Dezember und ich
war gerade noch einer Biwaknacht im Freien entronnen.
In den neunziger Jahren kamen auch die Zentralalpen nicht zu kurz. Allein
überkletterte ich in der Glocknergruppe den langen Ödenwinkelgrat vom Kastenturm bis zum Eiskögele, eine kombinierte Tour im vierten Grad weitab der
Zivilisation. In den Zillertaler Alpen durchstieg ich solo die siebenhundert
Meter hohe Nordwand des Schrammachers als Auftakt für einen Westalpenaufenthalt und in den Ötztaler Alpen den Nordpfeiler der Watzespitze. Ohne Seil
und Haken kam ich bis ins Bergell und die Bergüner Dolomiten. 1991 besuchte
ich nach der Eiger-Nordwand den Monte Disgrazia und kraxelte allein über das
sogenannte Hängende Seil den Nordgrat hinab bis zum Oggionibiwak. Von
diesem wohl einsamsten Ort des Veltlin wanderte ich über den von zahllosen
Spalten durchzogenen, aber blanken Disgraziagletscher zum Passo di Mello
und erreichte die Pontihütte zur Nachtzeit. Drei Jahre später stand die Bügeleisenkante auf dem Programm. Gerhard konnte ich für das Bergell nicht begeistern und meine anderen Freunde kannten den Anstieg schon. Also kletterte ich
wieder allein über die Platten und Risse auf die Punta Gemelli und später, weil
bisher alles so gut gelang, über den Nordwestpfeiler auf den Piz Cengalo. Mitten auf seinem Plattenpanzer wurde ich wegen auftretenden Schmelzwassers
aus der Gipfelregion zu einem Ausweichmanöver gezwungen. Ich querte über
die Plattenschüsse in eine steile Firnrinne am rechten Rand der Wand und setzte meine Reise zum Gipfel mit Scherensteigeisen an den Leichtbergschuhen
und einem Felshammer in der Hand fort. Die EBs baumelten am Klettergurt. Es
lebe das Bergell! Danach verließ ich das Reich der dunklen Wände und erreichte über den Julierpass die Bergüner Dolomiten. In der Westwand des Piz Ela
und an der Südkante des Tinzenhorns glaubte ich tatsächlich zu den Zinnen des
Südens versetzt zu sein.
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Blicke ich nun auf alle Fahrten zurück, die ich jemals allein ausgeführt habe, könnte ich gut und gern zu dem Schluss kommen, dass ein Bergsteiger am
besten gleich mehrere Leben braucht. Zum Glück begegnete ich im Frühjahr
2002 Barbara Schöppe. Seitdem ist die Anzahl meiner Sologänge deutlich
geschrumpft. Denn zusammen geht es sich leichter und die Erlebnisse werden
reicher.

Barbara und Uli, Monte Cridola,
Friulanischen Dolomiten

Nur einmal noch trieb es mich 2006 ins Karwendel. Mich lockte die Nordkante der Kaltwasserkarspitze. Diese Route stand schon lange auf meiner
Wunschliste, ist sie doch der westlichste klassische Weg in den hohen Nordwandfluchten zwischen Hohljoch und Kleinem Ahornboden. Das brüchige
Gestein wollte ich niemand zumuten. Da der Anstieg nur mit drei und einer
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Stelle vier plus im Führer stand, hatte ich keine Bedenken. Morgens auf den
Matten begegnete ich einer schwarzen Kreuzotter. Sie aalte sich in der Sonne
vor dem langen Schatten der Wand. Sonne speichern war auch für mich nicht
schlecht. Denn der Weg zum Gipfel sollte lang sein. Die harten Schneefelder
am Wandfuß überdeckten immer noch das feine Geröll. Ich kam schnell voran,
bis eine weite Randkluft den Übergang in den Fels verwehrte. Ich querte einige
Zeit auf der Schneekante, bis ich eine geeignete Stelle fand, wo ich übersetzen
konnte. Dann kletterte ich den stumpfen Grat ohne bedeutendes Ausweichen
ziemlich gerade hinauf. Ganz oben wird die Kante von einem senkrechten
Wandgürtel unterbrochen. Hier sollte auch die Schlüsselstelle sein. Eine Rampe
in der Wand brachte mich zu einem kleinen abschüssigen Podest. Da lag sie vor
mir: die senkrechte Verschneidung mit einem handbreiten Riss. Die Seitenwände waren glatt. Meine steigeisenfesten Schuhe passten nicht in den Spalt.
Es gab weit und breit keine Möglichkeit auszukneifen. Der Riss fühlte sich
sandig an. Acht Meter kam ich höher. Dann verlief sich der Riss in der Wand.
Den Wulst darüber musste ich überwinden. Ich wollte nicht lange
herumbouldern. Eine perfekte Lösung hatte ich ohnehin nicht parat. Ich ging
kurz entschlossen in die Piazstellung über und hoffte so, über den Wulst hinausgreifen zu können. Es gelang. Mit einer Körperwendung und Armstütze
erreichte ich den Absatz. Vierter Grad? Wohl eher sechs minus. Auch Schlüsselstellen ändern sich. Mir rann der Schweiß in die Augen, salzig und warm.
Nun war der Weg frei nach oben. Nach einer Stunde gehörte der Gipfel mir. Ich
saß lange in der Sonne und blätterte im Gipfelbuch. Kein Nordwandeintrag.
Der Abstieg zog sich nochmals in die Länge. Ich stieg nach Süden ab und erreichte von dort den Schlauchkarsattel. Ausgelaugt stolperte ich zum
Karwendelhaus hinunter, wo ich die Nacht verbrachte. Der Wirt meinte, die
Kaltwasserkarwand hätte schon seit Jahrzehnten keiner mehr gemacht. Dem
konnte ich beipflichten. So verließ ich wieder das Karwendel. Seitdem habe ich
keine Alleinbegehungen mehr unternommen, von anspruchsvollen Skitouren
einmal abgesehen. Vielleicht komme ich irgendwann wieder auf den Geschmack. Dann werden es sicherlich Genusstouren sein, denn die wilden Tage
habe ich wohl hinter mir. Man soll es ja nie überreizen.
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Aus den Fahrtenberichten der Mitglieder
2011 - 2013
zusammengestellt von Bernhard Voß
mit Bildern aus den Alben unserer Sektion1
BAUMGÄRTNER-REEDER, SABINE (*1970)
2011: Die Berge stehen eher im Hintergrund. Trotzdem unternimmt sie ein paar
schöne Skitouren (z.B. Thaneller und Kreuzspitze). Im Herbst ist Sabine
hauptsächlich beim Wandern im Karwendel und Rofan. Weiterhin
verbringt sie viel Zeit auf dem Rad und beim Laufen. Das persönliche
Highlight liegt dann nicht in den Bergen, sondern in Roth: Challenge
Roth (3.8 km schwimmen, 180 km Radfahren, 42.195 km Laufen).
BENEDIKT, SEBASTIAN (*1991)
2012: Sebastian ist hauptsächlich sportkletternd unterwegs. In seinem
Tourenbericht finden sich Routen aus Kochel, aus dem Fränkischen,
vom Buchstein, den Ruchenköpfen, aus dem Crni Kal und Osp in
Slowenien sowie Arco.
BIEBRICH LINDA (*1980)
2011: Im Winter ist Linda auf Skitouren mit bis zu 2000 Hm unterwegs.
Highlights sind die Hohe Kreuzspitze und die Kolbenspitze im
Passeiertal. Im Sommer steht Sportklettern bis 6a im Vorstieg auf ihrem
Programm.
2012: Dieses Jahr waren leider nur drei Skitouren im Bericht. Besonders schön
war es auf dem Haneburger in den Tuxer Alpen.
BIERL KLAUS (*1941)
2011: Heuer gab es eine sichtbare Reduktion in der Größe und der Schwierigkeit meiner Wege, auch die Anzahl (83) ist geringer. Ausgesprochen beeindruckend waren die zwei Tage in den „Monte del Sol“ mit Inge, Barbara und Uli. Die Woche mit den Bayerländern am Susten und Grimsel
waren genussreich, da keine Hochtour dabei war. Meine SoloWanderwochen im Oberen Vinschgau, sowie später in der AdamelloPresanellagruppe möchte ich wegen der landschaftlichen Schönheiten
1

www.alpenverein-bayerland.de.
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nicht missen. Generell bin ich froh, mit meinen 70 Jahren beschwerdefrei 1.500 Hm steigen und bis zum sechsten Grad klettern zu können.
BOIGER, REINHOLD (*1979)
2012: Für Reinhold startet das Jahr mit Skitouren im Karwendel (Juifen), in
den Tuxern (Halslspitze, Horbarjoch und Hoher Kopf, Hoher Riffler)
und den Stubaiern (Kraspesspitz und Hochdreikopf). Neben seinen
Bergwachttätigkeiten ist er im März acht Tage lang auf der Haute Route
von Chamonix nach Zermatt unterwegs, eines der großen Highlights.
Alpine Touren (Via Miriam an den Cinque Torri in den Dolomiten) und
Hochtouren (Schwarzenstein in den Zillertalern) fehlen genauso wenig
wie Sportklettern bei Kochel.
BOLESCH, RAINER (*1961)
2011: Rainer war (berufsbedingt) auf zahlreichen Skitouren in der Silvretta, im
Stubai, Engadin, Rätikon und im Valle Maira/Piemont unterwegs. Besonders hob er die Skitour auf den Piz Palü und den Piz Cambrena mit
seiner Frau Eva bei super Wetter und Schnee hervor. Eine weitere bemerkenswerte Tour war die Begehung des Piz-Palü-Spinaspfeilers mit
Walter Lackermayr. Mit Tochter Julia konnte er die Nataraij 6c, 11 SL
in Mandrea klettern. Mit Bernd Eberle kletterte er die anspruchsvolle
Fiore di Corallo 7, A1, 10 SL. An der Parete di Padaro kletterte er mit
Eva und Julia die Elision 6+, 11 SL. Im Oktober belegte er bei der Internationalen Bergführer-Klettermeisterschaft den 3. Platz in seiner Altersklasse. Auf Zahlen reduziert kletterte er 654 Seillängen (Alpinklettern
und Sportklettern bis 8).
2012: Rainer schreibt, dass es im letzten Winter leider nur zu 46 Skitouren
gereicht hat. Trotzdem war es ein guter Winter mit tollen zwei Wochen
in Norwegen - Skitouren vom Schiff aus. In den Abruzzen hat es ihm
auch sehr gut gefallen, weitere Ziele waren u.a. Rätikon, Dolomiten, Engadin, Bernina. Im Fels waren es dieses Jahr auch wieder nur 475 Seillängen, gemischt in Sportklettern und Mehrseillängen/Alpinklettern. Gut
gefallen hat es ihm in der Taghia in Marokko (Okt). Hier konnte er z.B.
mit Bernd Eberle am Oujdad die „Baraka“ klettern. 600 m, 15 SL, 7b
(6c/A0). Im Juni war er auf Bergführerlehrgang in den Dolomiten, im
Juli Hochtouren wie Gran Paradiso und Wallis mit sechs Viertausendern.
Im August ging er mit Eva in die Dauphiné: Die Überschreitung des
Mont Pelvoux als anspruchsvolle Hochtour, die „Soleil Glacial“ (7,
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16 SL) an der Sagnette lief auch gut, eine schöne, empfehlenswerte Route.

Spinaspfeiler, Piz-Palü-Westgipfel, Rainer Bolesch

2013: Unter seinen vielen Skitouren waren für ihn diejenigen in der Pala und
Lagorai sehr schön, obwohl es mit bis unter -20 Grad sehr kalt war. Die
Skitourentage rund um Sexten mit Zinnenrunde waren ebenfalls super,
besonders aber auch die Skitouren am Gardasee zum Cornetto,
M. Altissimo und Monte Stivo. Weitere schöne Skitourentage hatte er in
der Schweiz (Bernina, Engadin) und in den Pragser Dolomiten. Unter
den mehr als 500 Seillängen im Fels waren tatsächlich auch für ihn noch
unbekannte Gebiete in Sardinien dabei. Ansonsten war viel Sportklettern
im Frankenjura, im Donautal (Däle), er kletterte Alpines in den Dolomiten, und der Schweiz. Zum Jahresabschluss war er schließlich noch in
der Türkei beim Sportklettern, max. bis zum 8. Grad. Ach ja, was war
mit Hochtouren? Der Palü war mal wieder mit dabei.
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BRAUN, CHRISTIAN (*1981)
2011: Im Winter ist er neben Snowboardtouren im Gasteinertal auch im Wasserfalleis unterwegs. Im Gasteinertal konnte er die Tour Excalibur
(WI4+, 250 m) klettern. Im Sommer war er beim Alpinen Klettern und
Sportklettern. In Arco gelangen ihm einige alpine Sportklettertouren.
Darunter waren die Via l'ombra e l'apparizione del mondo am Coste
dell’ Anglone. Als absolutes Highlight ist mit Sicherheit die Erstbegehung an der 1.000 m hohen Südwand des Arapi in Albanien zu sehen.
Sie nannten ihre Tour „Bavaria” (7-/6+A0, 22 Sl). In seinem Tourenbericht kann man noch weitere große Klassiker finden: Dülfer-Ostwand
(VI-, 360 m), Totenkirchl-Westwand (VI+, 18 Sl), PredigtstuhlWestwand und Schüle-Diem (VI+, 230 m) und die Buhlführe an der
Maukspitze im Wilden Kaiser, Klin in der Paklenica (VIII-, 350 m). Außerdem begab er sich in die Rubihorn Nordwand und die OrtlerNordwand. Eine Winterbegehung des Blassengrates bildete den Abschluss des Jahres.
2012: Auch dieses Jahr ist er seinen Snowboardtouren treu. In der Venedigergruppe ist er auf dem Keeskogel (3.297 m), dem Großvenediger
(3.674 m). Im März und April ist er ausgiebig in Arco in Mehrseillängentouren unterwegs. Im Kaiser gelingen ihm der Lucke-Strobl-Riss
(VII-), die Herbstzeit (VI-) an der Fleischbank und der Eichhorngrat (V-)
im Wetterstein. Am Grimsel kann er die Motörhead (6a+, 14 Sl) klettern
und an der Petit Jorasses muss er in der Contamine (TD, VI) sechs Seillängen vor dem Gipfel abbrechen. Am Piz Palü begeht er den Bumillerpfeiler und am Großglockner den Nordostgrat. Im Herbst versucht er
in Nepal den Kusum Kanguru zum einen über den Nordostgrat und die
Nordwand, muss aber beide Male wegen Krankheit und extremer Kälte
abbrechen.
2013: Im Winter stand bei ihm Eisklettern hoch im Kurs. Mit dabei waren
Mordor (WIV) im Gasteiner Tal, die Hängenden Gärten (WIVI) im
Sellrain und als kombinierte Touren die Bayrisch-Schottischen Wintergames (M5, 400 m) in den Ammergauern und Carpe Diem (M5, 40°,
400 m) im Allgäu. Zum Alpinklettern ging’s unter anderem in die Rebitsch-Spiegel (VII, 300 m), den Schmuck-Kamin (VI+/A0, 9 Sl) im
Kaiser und die Schmidt-Krebs (VI, 850 m) im Karwendel. In Chamonix
kamen noch die Rebuffat an der Aig. di Midi Südwand und der Cordiepfeiler an der Charmoz hinzu. Bei seinen Hochtouren waren der Nadel153
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grat über Dürrnhorn, Hobärghorn, Stecknadelhorn und Nadelhorn (vier
4.000er) im Wallis und in Chamonix der Teufelsgrat über Pointe
Chaubert, Pointe Mediane, Pointe Carmen und Isolee (wieder vier
4.000er) und der Innominatagrat. Seine Eintagesbegehung des Jubiläumsgrates vom Tal läuft in seinem Tourenbericht einfach unter „Gratwanderung“.
BRENNER, CHRISTOPH (*1970)
2012: Christoph ist in den Bayrischen Alpen, den Lechtalern und dem Karwendel mit den Skiern unterwegs.
BUCKL, HANNI (*1949)
2011: Das Jahr begann mit einer Skitour auf den Wank und setzte sich dann mit
Wanderungen in den Bayrischen Alpen und in den Dolomiten fort. Im
Sommer ging sie vermehrt Sportklettertouren an der Alpspitze (KG-Weg
und Sonntagsausflug) und am Grimsel und Sustenpaß. An der Mittagsfluh die Südkante und an den Platten des Steingletschers den Sven
Glückspilz und den Goldregenpfeiler.
CONRADIN, PHILIP (*1980)
2012: Phillip startet das Jahr mit konditionsstarken Skitouren. Im Wetterstein
geht er ohne Lift auf die Alpspitze und die Hohe Munde, in den
Ötztalern auf die Hochvernagtspitze und auf den Seykogel, die
Finailspitze und den Similaun. Später im Jahr geht er über den
Kaindlgrat aufs Große Wiesbachhorn. Ebenfalls in der Glocknergruppe
besteigt er den Hinteren Bratschenkopf und die Klockerin. Im Sommer
klettert er sowohl in kurzen als auch in langen Touren des Kaisers und
der Ötztaler (bis 8-). Im Herbst ist er auf Expedition in den Anden. Dort
kann er mit Sophia etliche 4.000er besteigen: Cerro Diabolo (3.950 m),
Punta Equivocados (4.157 m), Marisemberg (4.100 m), Cerro
Camachara (4.007 m), Cerro Moai (4.368 m), Pico Negro (4.430 m) und
Punta Negra (4.127 m). Die Touren haben sowohl Hochtouren- als auch
Alpinklettercharakter. Zwischen den hohen Gipfeln geht er im Tal zum
Sportklettern.
2013: Philip verunglückt tödlich am Matterhorn (siehe Nachruf).
DAUER, DOMINIC (*1990)
2013: Dominic ist das ganze Jahr im Elbsandstein der Sächsischen Schweiz und
der Slowakei unterwegs. Hier gelingen ihm Touren bis sächsisch IXa
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Rotpunkt. Mit dabei waren: Rauschenstein-Stollepfeiler (VIIc), Falkenstein-Direkte Westwand (VIIIc, IXa), Heringstein-Seeadler (VIIIc),
Bloßstock-Direkter Edelweißweg (VIIIa), Wilder Kopf-Direkte Westkante (VIIIa, VIIIb), Westlicher Feldkopf-Krümelkante (VIIIa), Teufelsturm-Ostwand (VIIIc). Aber er versuchte sich auch an alpinen Touren im
Karwendel und konnte am Kleinen Lafatscher in der Nordostverschneidung (VII-) und 6x7=8 (VIII) im Überschlag klettern. Besonders beeindruckend war für ihn die Begehung der Fußstein-Nordkante im Zillertal.
Im Dezember tauchen dann die ersten Skitouren in seinem Bericht auf.
DAUM, EBERHARD (*1934)
2011: Das Jahr begann mit Wanderungen im Hohen Atlas in Marokko. Im
Sommer ging er in Arco und in den Bayrischen Alpen Sportklettern (Via
del 46 Parallelo).
2012: Nach Pistenskitouren begann das Jahr für Eberhard mit Wanderungen
auf Teneriffa im Anaga-Gebirge. In Arco konnte er einige Mehrseillängentouren klettern. Im Sommer stieg er auf den Rosskogel im Rofan und
wanderte am Lago Maggiore.
DEININGER, CHRISTOPH (*1988)
2011: Im Winter waren die Ruderhofspitze, Wildkarspitze, der Gabler, die
Realspitze, der Hintere Daunkopf, Wilder Freiger, Habicht über den
Mischbachferner, der Olperer über den Nordgrat seine Highlights beim
Skitourengehen. Im Sommer konnte er lange alpine Sportklettereien in
seinem Tourenbuch verzeichnen: Kraxengrat (14 SL, IV-), Ailefroide
Palavar les Flots, Dauphiné (12 SL, 5b), Ailefroide 'Pets de rupricaprins',
Dauphiné (14 SL, 5c+), Buchstein Südwandschmankerl (5 SL, VI-),
Werfener Hochthron Südrampe (11 SL, IV+), Berchtesgadener Hochthron-Doriweg (8 SL, V+). Im Alpinen Gelände konnte er den GuffertWestgrat (III, Stelle V), die Watzmann Ostwand BDG-Weg (III+) und
den Pflerscher Tribulaun (III-) begehen. Als echter neuer Byerländer
fehlen natürlich auch die Firntouren nicht: Taschach-Nordwand (55°),
Petersenspitze-Nordwand (50°), Hint. Brochkogel-NW (55°), Hochferner-NW 55° (Stelle 80°), Möseler Himmelsleiter (Variante bis 70°). Insgesamt befinden sich 63 Touren in seinem Bericht!
2012: Leider ist dieses Jahr Christoph am Piz Roseg nach der seilfreien Durchsteigung der NO-Wand beim Abstieg tödlich verunglückt. Er war mit
Florian Gloggner unterwegs. Siehe Nachruf.
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DICK, ANDI (*1964)
2011: Eine Hinternprellung beim Skifahren im Dezember brachte die RöntgenDiagnose „beginnende Hüft-Arthrose“ – weil dagegen aber Bewegung
ein gutes Hilfsmittel sein soll, kamen fast eineinhalbmal so viele
Höhenmeter zusammen wie sonst in den besten Jahren: 91.570 Hm. Der
Winter startete etwas zaghaft mit mäßigen Eisverhältnissen. Nach dem
Genuss-Neoklassiker „Fil à plomb“ (WI 4+, D+, 800 m) in Chamonix
mit Ralf Dujmovits und Gerlinde Kaltenbrunner kamen dann aber doch
noch schöne Routen dazu: fünf gute Linien in den Dolomiten (Langental, Travenanzes, Pragsertal) bis WI 5+ und M6, eine pfiffige Mixedlinie
(WI III, 5, M5, 280 m) am Felbertauern und das lange gehegte Projekt
„Hoher Kamm“ (WI IV, 5, M5-6, ED1, 570 m), eine Eislinie im Reintal
hinter der Zugspitze, die gerade mit Bohrhaken saniert worden war und
Befriedigung wie eine größere Chamonixtour bot, mit eleganter Logistik
an einen Tag durchgezogen (Skizufahrt vom Zugspitzplatt, Abfahrt nach
Ehrwald). „Vivagel“ (WI IV, 4, TD, 840 m) an der Aiguille Verte war
ein genussreicher Saison-Abschluss Anfang April, mit sonnigem Sportklettern am Tag danach. Insgesamt rund sechs Wochen und etliche Wochenenden Klettern (Orpierre, Frankenjura, Tarn, Briançon, Arco,
Buoux) brachten Onsights bis 7a und Rotpunktbegehungen bis 7b; allerdings immer wieder mit Pausen durch kleine Reizungen. Was kein großer Verlust war, denn die früh schneefreie Saison motivierte zum Wandern: Große Kammüberschreitungen, teils mit Klettersteigen oder
Schrofenklettereien, faszinieren mich gewaltig. Ein paar Highlights:
Höfats-Überschreitung (2.130 Hm); Lauf vom Kofel zur Klammspitze
(2.020 Hm, ca. 6 Std.); Zitterklapfen-Hochkünzel (Walsertal,
2.250 Hm); Selbhorn-Schönfeldspitze (Steinernes Meer, 2.670 Hm);
Aggenstein-Rote Flüh-Kellespitze (2.385 Hm) und am Tag drauf die
Klettersteige am Großen Priel und Schermberg (Totes Gebirge,
2.655 Hm); oder eine Klettersteig-Überschreitung der östlichen Dachsteingruppe über Eselstein-Ramsauer Klettersteig-KoppenkarsteinSkywalk (2.750 Hm). Besonders spannend und befriedigend war die
viertägige Recherche für DAV Panorama in den Julischen Alpen, wo ich
schon immer mal hinwollte. Alpines Klettern beschränkte sich neben ein
paar Sportrouten in Arco auf drei Fotografiertage für Panorama im Kaiser mit der Dülfer an der Fleischbank und auf die (nicht ganz freie)
5. Begehung des nagelneuen „Anderl-Heckmair-Gedenkwegs“ (340 Hm,
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7+, 3p.a.) am Widderstein am 28.11. Der grandiose November brachte
allein neun Tourentage mit 14.100 Höhenmetern, unter anderem der
„Haston-Eistrup“ (950 m, ED1, IV, 5) in der Mönch-Nordwand und die
Solo-Nordwand-Kombination Hochferner-Hochfeiler als gemütliche Tagestour von Planegg. Als Hoffnungsschimmer für den Winter gab’s am
27.12. „Kein Eis auf Hawaii“ (500 Hm, M4) am Herzogstand.
2012: Kurz nach Neujahr waren die Turf-Verhältnisse am Herzogstand noch
gut; meine achte Linie, „Home Turf Run“ (D-, 420 Hm, solo) bot coole
Kletterei. Wer hätte gedacht, dass ich einen Monat später knapp daneben
mit Chris Semmel die Nordwandrinne quasi vom Gipfel mit Ski abfahren würde? Skitouren gab’s (für mich ungewöhnlich) viele (10) im Winter, mit geilem Pulver statt Eis – erst Ende Februar kamen ein paar
Eismeter dazu: Der „Seerenbachfall“ (430 Hm, WI 5-), höchster Wasserfall der Schweiz und erstmals gewachsen, zwei schöne Routen im Langental bei Gröden und Ende März innerhalb einer Woche: die erste Wiederholung von „Bayerisch-Schottische Wintergames“ (350 Hm, M5) am
Geierkopf, die Schweizerführe der Courtes (850 Hm, TD-) im Solo von
der ersten Seilbahn und die Daniel-Ostwand mit Ski. Mangels Verletzungen oder chronischer Probleme kam ich viel zum (Sport-)Klettern,
meist mit Irmgard – nichts über 7a/VIII, aber das öfter flash oder
onsight: St. Leger, Tarn, Frankenjura, Silvester in Sizilien. Ein Highlight
war die Höllenhund-Talseite (Sächsisch 8a oder 7-), perfekt gecoacht
von Bernd Arnold an einem Traumtag ganz allein im Raaber Kessel.
Und auch alpin gab es endlich wieder gute Felsrouten: Klassiker wie
„Comici“ (500 Hm, 7) und „Dülfer“ (350 Hm, 5+) an der Großen Zinne
mit einem alten Kumpel, die „Fiechtl-Herzog“ (400 Hm, 7-) am Schüsselkar für Panorama und die „Pumprisse“ (7) mit einem guten Vorsteiger
mit dicken Camalots für die drei schwersten Längen. Und auch mit alpinen Sportklettereien klappte es wieder: eine Dolomitenwoche und mehrere Arco-Wochenenden mit Irmgard brachten geniale Routen bis zum
unteren achten Grad (bei gelegentlichem Griff in die Haken), z.B.: „The
Wall“ (11 SL, 8-, 2p.a.) am Großen Falzaregoturm, „Soleado“ (200 m, 7,
viel A0) in Mandrea, „Sottovuoto“ (6 SL, 8- 2p.a.) am Colodri – und als
eine meiner allzeit schönsten Touren und besten Kletterleistungen
„Ottovolante“ (11 SL, 8) am Brunecker Turm onsight (Crux im Nachstieg). Ende Oktober ging’s Richtung Winter mit der Ortler-Nordwand
(1.300 Hm, D+) solo als Tagestour von München (3:00 – 20:30 Uhr),
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November war zwar das Eis aus der „Beyond good and evil“ in Chamonix schon rausgepickelt, aber die lang erwünschte „Rébuffat-Terray“
(550 HM, ED1, WI IV, 5M) war vollwertiger Ersatz. Insgesamt also ein
Jahr ohne große Sensationen, aber mit vielen schönen persönlichen
Glücksmomenten; ein Tennisarm aus heiterem Himmel dämpfte im
Frühwinter das Vergnügen, gab sich aber beim Silvesterurlaub in Sizilien schon recht kooperativ.
2013: Im Winter-Kletterurlaub in Sizilien besserte sich endlich der Tennisarm;
gut, denn Vorbereitung für Alaska stand an. Der Spinaspfeiler am Palü
war ohne Akklimatisation ein hartes Stück, vor allem durch den Abstieg
ohne Ski, die am Depot von einer Eislawine verschüttet wurden. Am
Herzogstand fanden sich noch vier neue Linien (drei solo, eine gebohrt),
Eis gab’s im Langental (Mission Impossibile, WI III, 6), Val
Travenanzes und Cogne; wirklich wohl fühlte ich mich aber erst im
„Problem“ (III, 5) am Reschenpass. Ein spezielles Erlebnis war die
Alaskafahrt mit Toni Gutsch, mit einigen schönen Alpintouren, einem
200 Meter unter dem Gipfel gescheiterten Akklimatisationsgang am
Denali, einem Rückzug aus der Cassin Ridge wegen zu harten Eises –
und zuletzt der vielleicht ersten deutschen Begehung der „Moonflower
Buttress“ (1.400 m, ED 3, WI 6, M7, VI+, A1) am Mount Hunter; leider
ohne Gipfel, weil wir im zweiten Biwak von einem lokalen Unwetter
eingeschneit wurden. Danach war gemütlicheres Bergsteigen und Klettern angesagt: Klassiker für Panorama (Untersberg Pfeilersüdwand
(7 A0), Fleischbank Wießner-Rossi (VI+), die fantastische Via delle
Guide (V+) am Crozzon di Brenta, Tridentina (8, 2pa) und Nikibi (7+) in
den Dolomiten, Lucertola (7+) und Alhambra (7+, 5pa) im Tessin mit
Ralf Dujmovits, und ein sehr erfreulicher Kletterurlaub mit Irmgard in
Arco mit Genuss-Sechsern und ein paar schwierigeren Touren mit Stellen bis 8 und ein paar Eisengriffen (Mescalito, Styria, Sguaraunda). Ein
schönes Erlebnis war die Wanderung durch die Rieserfernergruppe für
Panorama: sieben Dreitausender und 5.500 Höhenmeter in drei Tagen,
am nächsten Tag noch in der Glocknergruppe 2.300 Höhenmeter auf
dem Klagenfurter Höhenweg und Fuscherkarkopf. Der Winter begann
dank seltsamer Schneearmut wieder am Herzogstand, wo ungewöhnlich
viel Eis vier neue Linien zuließ, und drei Tage vor Weihnachten eröffnete der „Moonwalk“ (740 m, ED 1, WI IV, 5, M5+R) die Saison mit einem Höhepunkt. Impingementprobleme an der Schulter machten den
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Winterstart zwar etwas vorsichtiger, aber im Kletterurlaub in Sizilien
ging’s dann schon wieder einigermaßen. Ein paar Zahlen: 76.325
Höhenmeter in 102 Tourentagen, dazu 58 Klettertage in Halle und Klettergarten; eine erstmals gemachte Statistik verzeichnet 252 Hallenrouten
(3.730 Hm), 109 Outdoorseillängen (2.425 Hm) und 201 MultipitchSeillängen (4.790 Hm) mit Schwierigkeiten bis 6c onsight und einer 7a+
Rotpunkt.

Klaus Bierl, Stillleben

DIETL, HERBERT (*1948)
2011: Obwohl sich Herbert vor 33 Jahren vom Klettern aus persönlichen und
beruflichen Gründen zurückgezogen hatte, konnte er dieses Jahr von
einigen eindrucksvollen Touren berichten: Mit Fips die Dülfer-Ost, ich
glaube, mit mehr Freude, als beim ersten Mal vor über 40 Jahren. Mit
meinem alten Freund Werner Bittner, genannt ,,Mack“ (übrigens ein
sehr interessanter Mann, Wintererstbegeher der Matterhorn-Nordwand
und der Direttisima Hasse/Brandler an der Großen Zinne, hat die erste
Frau durch die Eiger-Nordwand geführt), die Demuth-Kante an der
Westlichen Zinne. Eine durchaus alpine Kletterei und mit ein bis zwei
159

Bernhard Voß

Haken pro Seillänge nicht direkt vernagelt. Zusammen waren wir 135
Jahre alt und waren stolz auf die sauerstofflose Begehung. Noch mehr
gefreut hat mich die Eiger-Überschreitung, Mittellegigrat rauf und Westflanke runter mit meinem langjährigsten Kletterfreund Christian Hort.
Klettertechnisch nicht schwer, aber halt am Berg der Berge.
2013: Ich möchte meinen Tourenbericht einfach machen. War schon viel unterwegs, aber erwähnenswert war eigentlich nur die Totenkirchl West,
Dülfer, mit Klaus Bierl und der Piz Palü -Ostpfeiler mit Christian Hort.
Gefreut hat mich persönlich, dass ich mir im Elbsandstein etliche Siebener selber vorgestiegen bin. Wär’ ja eigentlich nichts Besonderes, wenn
man sich nicht die ganze Absicherung selber legen müsste. Und das
drückt bei kleinem Bizeps ganz schön auf den Enddarm.
DITTRICH, TILO (*1963)
2011: Bequem geht es von zu Hause auf einige schöne und auch ergiebige
Tagesskitouren wie Piz Kesch, Hausstock, Drei Türme, Piz Buin, Pizol
mit meist 2.000 Hm. Höhepunkt war eine viertägige Skidurchquerung
mit meiner Frau, bei bestem Wetter und viel Pulverschnee im Gotthardgebiet von All Aqua bis Göschenen. Dabei haben wir den Piz Rotondo,
Chübodenhorn, Witenwasserstock bestiegen und das Gr. Muttenhorn
und den Lochberg überschritten. Zum Klettern lockt es uns in die Mehrseillängenrouten bei Arco, Costa dell’ Anglone: Via „Le scalettete
dell’ Indria“, Via „La piccola piramide“, Archai, Via il profondo respetto
dell’ indria oder auch in San Paolo, Adonis, Via Spigolo. Im Tessin gelingt uns am Monte Garzo die teilweise recht „reibige“, uns durchaus
fordernde „Alhambra“, 6a+ obl., A0, 18 SL, 600 m und in Freggio die
neue Via del Pivello, 6a obl, 19 SL. In der Dauphiné am Col du Galibier
klettern wir am ersten Tag voller Begeisterung gleich zwei Touren, Tour
Termier, Termier-Tiere und Allo la terre, 24 Seillängen 5c+, 6a. Die Besteigung der Barre des Écrins (4.101 m) über den Westgrat war eine
kleine Gewaltaktion, da wir von einem ungünstig tief gelegenen Ausgangspunkt gestartet sind. Die Kletterei an der Sagnette in der wilden
Szenerie des La Vallouise stellt ein High Light dar, Soleil Trompeur,
18 SL. 520 m, 6a+.
2012: Es ist schwierig, eine Auswahl aus Tilos 106 Touren zu treffen. Im Winter ist er im Rheintal und im Rätikon auf Skiern unterwegs. Besonders
schön war es auf dem Haidensteiner Calanda (2.806 m), auf der Über160
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schreitung vom Gauschla (2.310 m)-Alvier (2.343 m). Fulfirst
(2.384 m)-Chapf (2.043 m) nach Gampernei, am Großen Valkastiel
(2.449 m), dem Tödi (3.614 m) als Tagestour und der Ringelspitze
(3.247 m). In Arco (Boomerang, Monte Brento), dem Bergell (Liss del
Pesgunfi, Val Masino) und den Dolomiten (Kl. Falzaregoturm SOWand, Gr. Micheluzzi am Piz Ciavazes) ist er mit Kirsten in alpinen
Mehrseillängenrouten unterwegs. Im Herbst sah man ihn auf Kalymnos
in Touren bis 6c+.
EBERLEIN, JÖRG (*1963)
2011: Jörg fuhr mit dem Mountainbike im „kleinen Kaukasus” in Georgien
von Bakuriani zum Tabatskuri See und wieder zurück. Klettern war er
am Torre Stabler in der Diedoro Fehrmann (IV, 6 Sl, Vorstieg) und am
Torre Delago die Spigolo Piaz-Jori (IV, 5 Sl). Im Tennengebirge kletterte er die Anjuschka (IV) am Hochthron. Im Kaiser konnte er noch den
Weg der Freunde an den Hackenköpfen begehen.
2012: Jörg brachte dieses Jahr einen stattlichen Tourenbericht mit 74 Touren
zusammen. Neben Skitouren und Sportklettern im Tschechischen sah
man ihn unter anderem in den heimischen Bergen, im Elbsandstein, in
den Dolomiten und am 5.895 m hohen Kilimanjaro in Afrika. In der
Brenta kletterte er die Fax-Stenico an der Cima d'Ambiez (V+, 8 Sl) und
die Via Normale am Campagnile Basso (IV+, 15 Sl). Im Sommer stand
außerdem eine Durchquerung im Kaukasus von Chankhi nach Shatili an.
Im Herbst zog es ihn dann nach Meteora zum Sportklettern. Dort waren
die Highlights die 40. Begehung des zwar einfachen, aber sehr einsamen
Mönchsaufstiegs auf die Zisternenwand und eine Besteigung des Olymp.
An Silvester verschwand er schließlich nach Cuba.
EBERT, THOMAS (*1988)
2012: Neben normalen Skitouren wie der Hohen Munde in den Miemingern
und die Kreuzspitze in den Ammergauern machte er auch welche, bei
dem er mit dem Rad von Benediktbeuren ins Karwendel fuhr, dort die
östliche Karwendelspitze oder die Karwendelreib’n ging und anschließend wieder heimradelte. Im Sommer ging es auf das Aletschhorn und
später nach Schottland zum Wandern.
ETZEL, LORIN (*1988)
2011: Anfang Januar waren wir, Christoph, Yvonne und ich, beim Eis- und
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Mixedklettern in der Schweiz, genauer im Urnerboden und Brunnital. Im
Januar in El Chorro, Spanien kletterte ich in 11 Tagen 14 Routen im Bereich von 8+ bis 9+/10-. Onsight bis 9-. Dann Winterüberschreitung des
Plankensteins. Zwei Tage später für dreieinhalb Monate nach Australien
(Trad(ional)- und Sportklettertouren bis 9+/10-). Danach in Peru 5.000er
und 6.000er. Im August unternahm ich alleine Tagestouren, wie z.B.
hoch auf die Zugspitze+Jubiläumsgrat oder die Watzmann-Ostwand. Im
trockenen Herbst Touren im Kaiser (Theaterrisse, Wiessner-Rossi) oder
in den Dolomiten (Tofana di Rozes-Pilastro, Schüsselkar-Bayrischer
Traum) und andere Alpintouren. Das Jahr schlossen wir dann mit einer
Winterbegehung des Blassengrats ab.

Lorin Etzel in Australien

2012: Im Winter sammelte Lorin einige klassische Skitouren, angefangen von
der Hochplatte bis zur Neuen Welt an der Zugspitze. Im Sommer kamen
dann Firnklassiker wie die Hochferner Nordwand, (1.400 Hm), die
Mayerlrampe am Großglockner (2.000 Hm) und die Ortler Nordwand
(2.000 Hm, vom Tal aus) hinzu. Im sommerlichen Fels ist er in schweren
und langen Alpinklettereien unterwegs: Nicotina (8-, 7 Sl), Via Essusiai
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(7, 13 Sl), Vertical Trash (V/A2, 14 Sl) und die abgebrochene Via
Vertigine (6+/A2, 30 Sl) in Arco. Ortler Hintergrat, die 2. Pfeilerkante
am Tofana di Rozes (6+, 20 Sl), Perlen vor die Säue (8+, 13 Sl), Kleine
Zinne-Dülfer (6, 15 Sl), Fleischbank, Totenkirchl-Westwand (6+/18 Sl).
2013: Im Winter mit den Skiern unter anderem auf dem Zwieselbacher Rosskogel und Lisenser Fernerkogel bei ausgezeichneten Verhältnissen unterwegs. Im Pinnistal im Stubai klettert er die „Männer ohne Nerven“
(WI5+), die Rumpelkammer und den Vorhang (WI5-). Im Sommer stehen dann alpine Klettereien und Hochtouren auf dem Programm. Eine
(wirklich) kleine Auswahl: Schweizer Führe am Garand Capucin (VII,
11 Sl) und Frendopfeiler (V+, 65°, 1.200 Hm) in Chamonix und die
Grundschartner Nordkante (VI-, 18 Sl, 1.500 Hm). Seine Sportklettereien führt er in einer kurzen Zusammenfassung selber aus: Frankenjura,
Kochel, Zillertal, Ötztal, Arco. Einige 9- Onsight/Flash, viermal am letzten schweren Zug bei „Wo die wilden Kerle wohnen“ rausgefallen(8b)
und „Geht’s noch Doc“ (8a) am Plankenstein angefangen zu projektieren.
FÜSS, MARKUS (*1967)
2013: Markus ist meistens mit seiner Frau Angelika unterwegs. Somit gleichen
sich natürlich auch die Tourenberichte. Mit dabei war viel Freeriden in
den Dolomiten und die Skidurchquerung „Tour du Ciel“, eine Durchquerung von Zermatt nach St. Niklaus im Mattertal. Im Winter ging es nach
Ecuador zum Chimborazo, Cotopaxi, Cayambe, die drei höchsten Gipfel
dieses Landes.
GLOGGNER, FLORIAN (*1985)
2011: Flori liefert einen typischen Bayerländer-Tourenbericht: Jede Menge
Skitouren, selten unter 1.500 Hm. Mit dabei sind der Gabler, Ruderhofspitze, Wilder Freiger und Habicht über den Mischbachferner. Große alpine Klettereien wie den Kraxengrat und Via Romantica im Kaiser und
die Watzmann-Ostwand über den Berchtesgadener Weg. Zwischendurch
gab es einen Abstecher in den Pitztaler Eisexpress. Die verbleibende Zeit
verbrachte er mit Sportklettern in den Bayrischen Alpen, der Dauphiné
und „Alpinen Wanderungen“ bis zum III. Grat (Jubiläumsgrat,
Pflerscher Tribilaun-Normalweg).
2012: Auch dieses Jahr startet Florian mit vielen Skitouren in den Bayrischen
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Voralpen, den Tuxern und den Zillertaler Alpen. Den Wallbergwalzer
(800 Hm) geht er in 44 Minuten, 56 Sekunden. Besonders gute Bedingungen fand er am Gabler (1.800 Hm) in den Zillertalern und am
Lisenser Fernerkogel, Lisener Spitze (1.950 Hm) im Sellrain und dem
Gschnitzer Tribulaun (1.700 Hm) in den Stubaiern. Es folgen Wanderungen in den Bayrischen Voralpen und wenige Klettertouren (Olperer

Christoph Deininger
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Nordgrat, II).
Im Juni ereignete sich der tödliche Absturz seines Seilgefährten Christoph Deininger nach der Durchsteigung der Piz Roseg-NO-Wand.
GLOGGNER, PETER (*1953)
2012: Bei Peters Tourenbericht ist es einfacher, die „schlechten“ Touren aufzuzählen. Es gibt kaum eine Skitour, die nicht als Highlight gekennzeichnet ist: Gilfert (Tuxer Alpen), Rappenspitze (1.600 Hm, Karwendel), Piz Tumpiv (1.800 Hm, Glarner Alpen), und viele Klassiker wie
den Zischgeles und den Zwieselbacher Roßkogel. Sportklettereien macht
er auf Kalymnos (Wild Country, Telendos, 6a, 9 Sl), im Grazer Bergland
(Serengeti an der Roten Wand, 6, 8 Sl, Eldorado an der Breiten Wand,
6+, 9 Sl) und in Arco. Alpine Klettereien finden sich am Hochkönig:
Torsäule-Schluchtkante (4, 12 Sl) und Vierrinnengrat (4+, 12 Sl), am
Hochschwab der Lufthammer (6-, 8 Sl), am Wetzsteinkogel die Wetzsteinplatte (6-, 9 Sl) und viele mehr.
GOEDEKE, RICHARD (*1939)
2011: Immer noch mit Vergnügen auf eigenen Füßen auf diverse Berge, so im
Januar auf den Hochgern und auf Rügen auf den Königsstuhl (Normalweg, the hard way too hard), im März im Allgäu auf Quadratlatschen auf
die Rohnenspitze und das Wertacher Hörnle und die Reutter Wanne, im
April auf Korsika auf den Monte San Petru (mit Kletter-Fleißaufgaben)
und die Punta Zurmulu (Arete de Corte, bis V+), im Mai Überquerung
des Harzes mit dem Rad (250 km, 3 Tage) im Juni Saale-Radweg in fünf
Tagen (530 km), im Juli in den Lechtalern die Dremel- (bis III-) und die
Reichspitze (bis II) und im Toten Gebirge auf den Großen Priel, sowie in
den Julischen auf den Kanin und den Wischberg u.a., im August in den
Tauern in der Schobergruppe auf den Glödis (Affenschande, dass aus
diesem obligatorischen II-Normalweg über den SO-Grat ein Klettersteig
im Stile einer Feuerwehrleiter gebaut wurde, neben dem ich aus Protest
komplett solo Rotpunkt aufstieg, dann III). Im September in den Dolomiten Sass Rigais (Klettersteig), in den Sextenern der Elfer (wild, obligatorisch alpine Tour bis III) und die Cima d'Uomo (über den rückgebauten Steig des Normalweges - der Rückbau ist toll!) sowie im Ötztal
noch die zwar als VI geführte, aber deutlich weniger anspruchsvolle
Sportkletterei „Sonnenblume“. Im Oktober noch auf Kreta mit Jutta vier
Erstbegehungen kletternd, natürlich onsight: in der Agiofarango165

Bernhard Voß

Schlucht „Jubilate“, (180 m, bis V-, clean) und „Halleluja-Pfeiler“
(180 m, 1 SL, V-, 1 Haken), bei Kapetaniana: „Kürübung“ (80 m, bis
VI- A0), „Scharfe Kante“ (150 m, bis VI- A0). Ansonsten noch diverse
Besteigungen des Brockens, Schwierigkeit 0, aber immer wieder neu
schön!
2012: In Richards Tourenbericht tauchen für die meisten von uns unbekannte
Gebiete wie das Harzer Vorland auf. Aber auch dort kann man sich im
Winter mit den Langlaufskiern betätigen und alpin klettern: Hainberg
Osterklippe SO-Riß (IV+), Westerhausener Kamel Südwand (IV). Im
Allgäu ist er am Sorgschrofen, am Ponten, am Bschießer und an der
Läuferspitze solo im Eis bis 60° unterwegs. Auch dieses Jahr sieht man
ihn auf Korsika, in den Ortleralpen, in den Glarnern und Grajischen Alpen. Dort geht er solo auf den Dent Parraché (3.697 m) im Auf- und Abstieg. Im Herbst kann er auf Kreta erneut eine Erstbegehung verbuchen:
Filigran, 6Sl, VI2013: Im Winter und Frühjahr wieder zu Hause in Braunschweig, mit mehreren
Besteigungen des Brocken. Im März im Allgäu: Riedberger Horn
(1.787 m) , mit Schneeschuhen über Südrücken, Hoher Ifen (2.229 m)
von der Bergstation Hahnenköpfle (bei viel Schnee, mit Schneeschuhen,
Felsstufe grimmig); Hochgrat (1.833 m) von der Talstation von Norden
mit Schneeschuhen. Im April in der Provence am Mont Saint Victoire:
Baou de Vespres „Jardin suspendue“ (7 SL, bis V), „Arête des Puits“ bis
IV, Roche percée, bis III solo. Im Mai auf Korsika, Bavella und Rotondogruppe: Punta Velaco, Punta d’Ortu, Castello Urnucciu „Le chatier“
(bis V A0), Monte d’Oro bis W-Gratgipfel ca 2.300 m . Im Juni im
Bodetal im Harz: „Fliegergrat“, „Ringe mit dir A“ und „Grat zur Aussicht“ (10 SL, bis V+), „Große Kante“ (4 SL , bis IV+ gef.), „Ringe
links“ (5 SL, bis IV+ gef.). Im Juli Allgäu: Zeiger Gratüberschreitung,
Ammergauer Berge: Daniel 2.340 m, Upps, Kreuzspitze 2.185 m in den
Dolomiten Lastoni di Formin Westwand (Bonetti, 10 SL, bis IV, fast
clean) mit Jutta Kühlmeyer, vom Passo Giau, Giralba di Sotto Westwand
(III+ 500 Hm), Wiederholung meiner Route, vom Rif Carducci, Jubiläumsbegehung mit Drehen eines Films mit Mauro Valmassoi und Lion
De Nes. Julische Alpen: Mala Majstrova von Norden „Hansova Pot“ (bis
II A0, 400 Hm, in 1.20 Std E). Im September Kamm-Wanderung Bayerischer Wald vom Kaitersberg bis Gr. Rachel. Oktober Trientiner Voralpen, Monte Cornetto (2.180 m) von N, Bauges, Pointe d’Arcalod
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(2.217 m) (damit sind die Top 25 der Alpen komplett! D.h. nun zusätzlich zu den Top 20 auch Zugspitze, Antelao, Pointe d‘Arcalod,
Grintovec und Großer Priel).
GOEDEN, CHRISTIAN (*1970)
2012: Christians Skitourensaison reicht bis in den Mai. Mit dabei sind Skihochtouren auf die Walliser Viertausender Dufourspitze und Signalkuppe
sowie die Hochvernagtspitze und das Mitterkarjoch in den Ötztaler Alpen. Im Sommer schwingt er sich auf sein Rad und radelt durch die Bayrischen Voralpen.
2013: Christian war dieses Jahr nur in den Bayerischen Alpen mit seinen Skiern
zu sehen. Im Sommer unternahm er wieder etliche ausgedehnte Radtouren in den Bayerischen Voralpen, im Wetterstein, den Ammergauern und
dem Karwendel.
GÖTTLER, ERNST (*1940)
2011: Im Winter war er wie immer hauptsächlich im Piemont, den Bergen
seiner Heimat, mit dem Snowboard unterwegs. Im Sommer ging er dann
Alpinklettern, Wandern und Sportklettern. Insgesamt kamen 117 Tage
im Gebirge zusammen. Sehr gerne war er mit seinem Sohn als guter
Vorsteiger in alpinen Klettertouren unterwegs.
2012: An 91 Tagen unterwegs. Die Bilanz könnte besser sein, wenn ich nicht
drei Monate auf den Baustellen unserer Kinder im nördlichen Alpenraum gearbeitet hätte. Highlights sind wie immer Touren mit dem
Snowboard bei perfektem Pulverschnee. An der Spitze dieser Highlights
stehen Erstbefahrungen wegen des zusätzlichen mentalen Kicks. Bei den
Klettertouren bleiben die schwierigeren auch dann noch in guter Erinnerung, wenn man sie nur noch im Nachstieg und A0 schafft.
GROTEN, OTTOKAR (*1942)
2012: Neben einigen Skitouren in der Silvretta und den Glarner Alpen hat Ottokar in seiner ‚A‘-Sektion Konstanz eine Tourenwoche ins Valpelline
unternommen.
2013: Ottokar unternahm auch dieses Jahr wieder etliche Touren für seine
Konstanzer Sektion. Mit dabei waren Skitouren auf den Berger Calanda
in der Nähe von Chur, Skitouren im Safiental, ins Valpelline (Col della
Tsa, Chateau des Dames, Dent d’Herens Ostschulter, Col de la Sassa).
Im Sommer ging es dann zum Patteriol NE-Grat.
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GRUBER, GEORG (*1944)
2011: Schorsch zog es nach einigen beachtlichen Skitouren wie Piz Roseg und
Piz Tschapetschin wieder in die USA. Dort kletterte er wieder im
Yosemite Valley: Great White Book 5.6 am Steadly Pleasure Dome und
die Snake Dike am Half Dome. Auf einem Abstecher nach Lovers Leap
werden Pace Rille und Pop Bottle (beide 5.6) geklettert. Zurück im Valley kamen die 30 Meilen des John Muir Trail vom Tioga Pass zum Half
Dome in zwei Tagen unter die Füße. Es folgten noch etliche Klettereien
und Nationalparks, bevor es wieder nach Europa in die Schweiz ging. Da
im Schneechaos des Dezembers die Flüge nach USA storniert waren,
ging es stattdessen nach Spanien zum Klettern.
2013: Skitouren in den Ammergauern, Zillertal, Salzburger Land. Klettern im
Zillertal und in Ponte Brolla. Im Sommer ist er im ganzen Alpenraum
auf Wanderungen, beim Klettern und als Ausbilder unterwegs.
HADERER, STEFAN (*1993)
2012: In seinem Tourenbericht finden sich fast „nur“ alpine Klettereien wie
z.B. Via M Speziale am Lagazuoi (6-, 300 m), L’oursinade in der
Verdonschlucht (6c, 220 m, 8 Sl), die Fahrradkante und die Altherrenpartie im Oberreintal. Im Dezember ging’s dann bereits wieder auf Skitour zum Hinteren Tajakopf (1.400 Hm).
HASENKOPF, ARNOLD (*1939)
2011: Die bayrischen Hausberge sind sein Metier. Alle paar Tage ist er im
Winter mit den Tourenskiern unterwegs. Zwischen den heimischen Namen Untersberg, Brandköpfl, Hochfelln und Jenner tauchen aber auch
eher unbekannte Namen auf: Wannagrat, Guggernüll, Piz de Mucia in
der Tambogruppe. Im Frühjahr kommen doch noch exotischere Namen
dazu wie der Damavand im Iran, der Große Katschkar und der Ararat in
der Türkei. Zwischen all seinen 123 Touren tauchen auch immer wieder
Hochtouren in der Ortlergruppe (Köllkuppe, Matritschspitze, Eisseespitze) und alpine Wanderungen im Wallis (Monte-Rosa-Hütte und
Schynige Platte) auf.
2012: Wie im Vorjahr ist Arnold in jeder freien Minute in den Bergen. Insgesamt stehen 127 Einträge in seinem Tourenbericht. Neben den Bayrischen Alpen und den Chiemgauern hat er auch die Silvretta und Graubünden mit seinen Tourenskiern unsicher gemacht. Im Sommer zog es
ihn in den Kaukasus an den Pik Terskol, Pik Felsentiger und zum Elbrus.
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Wenn dann nicht mehr genug Schnee für Skitouren vorhanden ist, geht
er zu Fuß auf „seine“ Berge. Im Rosengarten waren auch einige
Klettersteige mit dabei.
2013: Auch dieses Jahr wieder genau 127 Einträge in seinem Tourenbericht.
Skitouren in den Chiemgauern. Dieses Jahr ist er auf großer Reise in
Nepal im Annapurnagebiet zum Wandern und Trekken. Nach einigen
Klettersteigen am Gardasee ist er im Sommer wieder in den Kaukasus
zum Elbrus gereist. Dort stand er auf dem Pik Cheget, Pik Terskol und
dem Elbrus (5.642 m).
HAUER, HEINZ (*1945)
2011: Im Winter war Heinz mit den Skiern auf der Wildspitze und der
Bliggspitze in den Ötztalern. Mit dem Moutainbike und zu Fuß ging es
im Frühsommer nach Kreta. Im Kaiser konnte er den Kopftörlgrat, die
Rittlerkante und die Scheffauer Nordwand klettern. In den Berchtesgadenern sah ihn die Logicline an der Schärtenspitze. Im Herbst ging es
dann zum Trekking an das Kangchendzönga Basekamp (5.100 m) nach
Nepal. Dort konnte er den Dromo (6.100 m), einen schwierigen 6.000er,
besteigen. Von ihm gab es eine beeindruckende Sicht auf die fünf Gipfel
des Kantsch (8.600 m). Ein Wettersturz mit 30 cm Neuschnee machte
den Abstieg spannend.
2012: Auch dieses Jahr ging es nach einigen Skitouren im Rofan, den
Miemingern, den Stubaiern wieder nach Kreta zu den „Weißen Bergen“
(2.300 m) und in die Diktomos-Schlucht zum Wandern und
Mountainbikefahren. Später im Jahr kamen der Hintere Goinger Halt
Nord-Grat, eine Watzmann-Überschreitung und der Viererspitze SOGrat hinzu.
HENNINGS, NICOLE (*1978)
2011: Nicole ist seit 2010 Mitglied und geht mit den Tourenski in die Allgäuer.
Als Ärztin besuchte sie einen Höhenmedizinkurs auf der Adamekhütte.
Dort bestieg sie auch gleich den Hohen Dachstein und kletterte an den
Sternbodplatten. Sie ist immer wieder Gast auf der Pflaumei und der
Rauhkopfhütte, entweder privat, auf Kurs oder beim Arbeitseinsatz. Ihre
Berg-Saison begann aber ihrer Meinung nach erst im Winter mit etlichen
Bergläufen: Hohenpeißenberg, Herzogstand-Heimgarten, Hohenpeißenberg bei Nacht, Hörnle und Schildstein.
2012: Auch dieses Jahr ging Nicole wieder viele Skitouren in den Bayrischen
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Alpen und nahm an etlichen Skitourenrennen teil. Den DAV-Skitourencup am Hochgrat konnte sie in 1:37 abschließen und belegte damit den
8. Platz. Die internationale Divisionsskimeisterschaft IDSM auf den
großen Arber (500 Hm, 7 km und 2 km Scating) konnte sie in 58:12 gewinnen! Mit der Isar-Loisach-Traverse von Lenggries nach Ohlstadt
zeigte sie, dass man auch in den hiesigen Bergen große Überschreitungen mit einer Biwaknacht machen kann (3.500 Hm). In den Westalpen
ging es auf das Barrhorn und das Lagginhorn (4.000 m). Im November
kletterte sie an die Torsäule-Schluchtkante und den Vierrinnengrat am
Hochkönig alpin.
2013: (jetzt Nicole Eckert): Bei Nicols Tourenbericht fällt es schwer, eine
Auswahl zu treffen. 68 Touren und davon nur sieben kein Highlight. Mit
dabei sind wieder ausgiebige Skitouren in den Bergen vor ihrer Haustüre, ein Lawinenkurs auf der Rauhkopfhütte, die Pleisenspitze im Karwendel, eine Skitourenwoche um die Franz-Senn-Hütte. Zum Sportklettern ging es nach Südfrankreich und nach Arco (bis 6), zum
Alpinklettern an die Akademikerkante von der Pflaumei aus. Zum
Kirchl-Express (VI, Überschalg) schreibt sie, dass sie natürlich nur die
Kinderseillängen vorgestiegen ist. Die Alte Nordwand am Geiselstein in
den Ammergauern hat sie gleich zweimal versucht, beim ersten Mal hat
sie der Regen erwischt, beim zweiten Mal ein paar Stunden später war
alles perfekt! Nun könnte man noch ewig weiter aufzählen: Watzmann
Ostwand, Lamsenspitze-Nordkante, Guffert alte Südwandverschneidung.
HIMMIGHOFFEN CHRISTOPH (*1944)
2011: Christoph ist ein begeisterter Skitourengeher und in jeder freien Minute
unterwegs. Kaum eine Tour ist unter 1.200 Hm. Er grast systematisch
die Karnischen Alpen und die Radstädter Tauern ab. Später ging es dann
ins Piemont, in die Bernina, wo er auf den Palü und den Piz Bernina
steigt. Im östlichen Mt. Blanc überschreitet er die Aig. Dorées (IV, eine
SL 6a). Im Wallis geht’s auf das Breithorn (alle drei Gipfel). Von der
Bächlihütte aus klettert er auf den Großen Diamantstock über den
Ostgrat (V). Im Herbst ist er wieder in den Ammergauern und im
Estergebirge wandernd unterwegs.
2012: Christoph ist dieses Jahr mit dem Winter ganz zufrieden. Es kamen über
50.000 Hm zusammen. Besonders ist ihm die Hundstodreibn bei
Traumwetter und Schnee mit 2.250 Hm und 34 km Länge in Erinnerung
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geblieben. Das diesjährige Kletterhighlight war die GalenstockS-Verschneidung (5c, 15 Sl). Dank Gletscherschwund ist die Tour um
20 schwere Meter länger geworden. Die längste Tour war die Plattendiretissima an der Kleinen Halt (V+, 27 Sl).
2013: Bis in den April war Christoph wieder fleißig beim Skitourengehen. Er
war auf insgesamt 38 Fahrten in den Tauern, Dolomiten, Kitzbühelern,
den Ötztalern. Dabei sind lange Tagestouren wie auf die Wildspitze
(3.772 m) mit 1.900Hm über das Rofenkar und den N-Grat oder die Punta des Cors (3.852 m) ebenfalls mit 1.900 Hm Anstieg. Während einer
Reise nach Montenegro wandert er auf den Crvena Greda (2.164 m),
Bezimeni (2.487 m) und Kolate e Kegi (2.534 m). Im Sommer überschreitet er etliche Spitzen in den Engelhörnern (Kl. Engelhorn, Kl. und
Gr. Similistock) und überschreitet im Wallis die Lenzspitze (4.294 m,
NNO-Grat) und das Nadelhorn (4.327 m, S-Grat).
HÖFLER, EUGEN (*1929)
2011, 2012: Aus gesundheitlichen Gründen gingen in diesen Jahren leider keine
Bergtouren. Trotzdem grüßt und dankt er allen Bayerländern für die interessanten Berichte!
HÖLSCHER, HANNELORE (*1950)
2011: 39 Skitouren im Valle Maira, Varaita, Stura und Gesso, alle mit Ernst
Göttler und teilweise anderen. Highlights davon in genusstechnischer
Sicht die Arpiola und die Parabolica. Was das Abenteuer angeht, die
Erstbefahrung der Rocca Corna Ostschulter (ein Stück Aufstieg mit Seil,
bei der Abfahrt ein Stück abgeseilt). Im Sommer lag der Schwerpunkt
neben diversen Besuchen von Klettergärten und alpinen Wanderungen in
der Umgebung (nicht im Tourenbericht erwähnt) auf Mehrseillängenrouten bis 5+. Höhepunkte waren die Klettereien während der Bayerländerfahrt nach Innertkirchen und die alpine Kletterei Sperone Rivero, Rocca
Sbarua, Piemonte.
2012: Sie ist ihrer Wahlheimat treu ergeben und ist sowohl winters wie sommers hauptsächlich in Piemont unterwegs. Jeder Gipfel und jede Rinne
wird mit Skiern befahren. Oft sind noch unbekannte Möglichkeiten dabei. Zu den Highlights im Winter zählen der Passo Arcana (2.289 m),
Monte Arpet Canal Nord (930 Hm), Monte Albragne (2.996 m) und der
Cobre (2.668 m) Canalo Nord (950 Hm). Im Sommer sind es die
Alpinkletterei am Torre Castello (2.468 m) über Spigolo-SO (V, 230
171

Bernhard Voß

Hm) und Sportklettereien an der Rocca Sbarua in Torino und die Via
Sabina an der Paolowand am Gardasee.
2013: Das Piemont bietet trotz alljährlich ausgiebigem Skitourengehen auch
dieses Jahr immer noch Interessantes und Neues. Dort unternimmt sie
einfache und anspruchsvolle Touren. Immer wieder sind steile Nordabfahrten wie die Nordflanke des Monte Freid dabei. Viele Berge sind so
interessant und abwechslungsreich, dass sie gleich mehrfach bestiegen
und befahren werden. Manchmal erlauben dann die Verhältnisse besondere Höhepunkte wie am Monte Midia oder Monte Arpet. Einen guten
Übergang vom Skitourengehen zum alpinen Klettern bieten die lokalen
Klettergärten. Im Sommer ist sie dann mit den Bayerländern in
Innertkirchen in den Urner Alpen unterwegs, z.B. an der Mittagsfluh
Südkante (10 Sl). Im November beginnt dann aber schon wieder die Skisaison.
JAUDAS, JOACHIM (*1941)
2011: Joachim war zwar nicht auf großen Bergtouren, dafür begab er sich auf
dem Landweg mit ausschließlich öffentlichen Verkehrsmitteln nach Nepal an den Fuß der Annapurna. Seine Reiseroute führte ihn über den
Balkan nach Iran, Zentralasien (Überquerung Tien Shan, Pamir und Karakorum), nach China, Pakistan, Indien und Nepal. Nebenher ging er
über das Höllental zur Zugspitze und den Jubiläumsgrat. An den Sonnenplatten in Arco kletterte er die Via Rita mit 18 Sl. Im Donautal und
Altmühltal ging es zum Sportklettern.
2012: Joachim schreibt über sich: In den Bergen gehen noch kleinere Touren
im Fels (bis IV), so die Delagokante an den Vajolet-Türmen im Juli;
Traversée du Jura (GTJ) in Frankreich im Februar. Gerne toure ich auch
abseits der Piste mit dem etwas breiteren cross-country-Ski, auf den man
auch Felle schnallen kann. In der Kletterhalle bin ich regelmäßig anzutreffen; Radtouren, so auf das Pfitscherjoch und die Überquerung der Ligurischen Alpen auf Militärstraßen im September; Langlauftouren; die
Grande mit Touren bis 6+ im Vorstieg. In der weiten Welt gehen auch
noch große Touren, so meine Reise im Dezember durch die baltischen
Länder, durch Russland und die Mongolei nach China.
2013: Joachim reist um die Welt und schaut sich die Berge von unten an. Aber
nicht immer, in Java steigt er auf den Bromo (2.314 m), in Australien auf
den Uluru. Da dies für die Einwohner ein heiliger Berg ist, wird der Gip172
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fel nicht wirklich betreten, sondern kurz vorher umgedreht. In den USA
schließlich ist er im Grand Canyon. Wieder zu Hause kommen dann aber
noch die Zugspitze über den Stopselzieher und der Stablerturm-Normalweg an den Vajolet-Türmen dazu.

Johannes Wirth, Tofana di Rozes-Pilastro
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JÖRG, WILLIBALD (*1947)
2011: Willi war im Winter im Spitzinggebiet sowohl wandern als auch auf
Skitour. Im Stubai ging es mit den Skiern auf die Ruderhofspitze und
aufs Wilde Hinterbergl. In Arco kletterte er mit Beate Wick in kurzen
und langen Touren bis VI. Im Sommer war er mit Beate in der Mongolei
und paddelte den Eg Fluß hinab. Im Herbst ging es wieder zum ausgiebigen Sportklettern nach Arco (bis VII-). Das Jahr ließ er dann wieder
mit Wanderungen in den Ammergauer Alpen ausklingen.
KELLERMANN, WALTER (*1940)
2012: Walter schreibt über sich, dass eigentlich nichts mehr geht. Aber wenig
ist es dann auch nicht. Mit 72 Jahren auf dem Buckel schreibt man eigentlich nicht mehr so gerne einen Tourenbericht; denn es gibt ja nichts
Besonderes zu berichten. Aber man freut sich darüber, dass man überhaupt noch ein wenig aktiv sein kann. So waren es im Winter 2011/12
immerhin noch fünfzig Skitouren und auch im Sommer 2012 runde
fünfzig kürzere oder längere Bergtouren und u.a. mit ein paar Genusskraxeleien im nahen Kaiser.
KELLNER, CHRISTIAN (*1976)
2012: Auch wenn nicht viele Touren im Bericht stehen, ein bisschen was geht
immer, vor allem mit den Skiern. So der Große Wilder und die
Balschtespitze in den Allgäuern, das Landschaftseck in den Lechtalern
und einige Wanderungen und eine Hochtour auf den Wilden Freiger
(3.418 m).
KELLNER, JAKOB (*1938)
2012: Jakob sammelt im Winter eine Skitour nach der anderen, in den
Kitzbühelern, Lechtalern, Allgäuern, den Tauern, den Stubaiern und so
weiter. Es sind so viele, dass er sie gar nicht mehr alle aufschreibt und
nach Nummer 18 aufgibt und mit den Sommertouren weitermacht. Hier
sind wieder lange Alpinklettereien dabei, unter anderem die SW-Wand
an der Martinswand (VI, 10 Sl), der Leitnergrat am Gspalthorn im Berner Oberland, die Langkofelüberschreitung über die Nordkante (IV+,
1.000 Hm).
KEMMET, WOLFGANG (*1960)
2012: Wolfgangs Bergjahr startet wie bei so vielen anderen natürlich mit Skitouren. Am Lodron in den Kitzbühelern hat er bei einem Wächtenbruch
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Glück; auf der Bayerländergemeinschaftsfahrt geht es auf den Piz
Tumpiv (3.101 m) mit Klettereinlage am Gipfel (1.800 Hm). Im Sommer
ist er viel mit Ruth wandern und kann dies auch mit Klettersteigen verbinden. So z.B. rund um den Caldonazzosee im Trentino. Im Winter verschlingt er dann viele Höhnmeter auf einer selbstorganisierten Reise im
Indischen Himalaya, in Westbengalen und Sikkim zusammen mit Dirck
Naumann.
KRZNAR, ANDREAS (*1976)
2012: Anderl wandert in den heimischen Bergen am Herzogstand und am Crns
Prst in Slovenien. Sowohl in Portugal als auch in Slovenien ist er Sportklettern bis 6. Zwischendurch wird fleißig am Gardasee geradelt.
2013: Anderl war wieder wandern auf Mallorca und am Kanin und Svenjak bei
Bovec in Slowenien. Ebenfalls in Bovec und am Gardasee hat er auch
wieder die Kletterpatschen ausgepackt und ein paar Sportklettertouren
unter die Sohlen genommen.
KUSCH, GEORG (*1981)
2012: Georgs Tourenbericht ist kurz und knackig: Hochtouren: Grand
Rocheuse-Südpfeiler und weitere Überschreitung zur Aiguille Verte und
Abstieg Moine-Grat, Mont Blanc du Tacul-Arrete du Diable, TäschhornDom-Überschreitung, Grand Combin-Nordwestwand. Klettern: Herzschlag der Leidenschaft, Sonnjoch; Eiswände: Hochferner, TaschachEiswand, Petersenspitze, Brochkogel.
LACKERMAYR WALTER (*1968)
2011: Das Jahr startet für ihn mit einigen harten Eisklettereien im Gasteinertal
(Glaspalast WI4, Excalibur WI4+, Hardcore WI6) und der Teufelskralle
(WI6+) an den Renkfällen. Nach einem ersten winterlichen Versuch in
der Eigernordwand bis zum Stollenloch und einem kurzen Abstecher
nach Arco zum Sportklettern gelingt ihm in zwei Tagen mit Berni Voß
Anfang März die klassische Heckmair-Route am Eiger. Danach ist er mit
der Jungmannschaft in Kalymnos und klettert dort Touren bis 7c+. Den
Piz Palü klettert er mit Rainer Bolesch über den Spinas-Pfeiler und reist
im Sommer mit seinem 911er nach Rumänien und in die Türkei. Dort
kann er Sportkletterrouten bis 9- verbuchen. Ein weiteres Highlight ist
die Begehung des Zanzara-Pfeilers in Arco (VIII+). Mit der Jungmannschaft reist er nach Chamonix und klettert die Fin de Babylon (8-) und
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den direkten Cordierpfeiler (TD+). Weitere alpine Klettereien in den Dolomiten und im Kaiser folgen. Das Jahr klingt aus mit Sportklettern in
Erto und am Schleierwasserfall (RP bis 7b+).
2012: Bei Walter überwiegt dieses Jahr das schwere Sportklettern. Bei etlichen
Fahrten nach Erto kann er Touren bis 7c+ (z.B. Cassiopeia) Rotpunkt
klettern und versucht sich in der Pool-Position, einer 8a mit 8b Verlängerung. Am Schleier versucht er sich an Touren bis 8a+. Nebenbei gibt
es einige winterliche Erkundigungen mit den Skiern im Karwendel, er
klettert den Piz Palü-Ostpfeiler in der Bernina und im Herbst die Herzogkante mit seinem Bruder Michael.
2013: Bayerland-Vorstand zu sein, kostet viel Zeit und Energie. Dadurch fällt
der Tourenbericht etwas magerer aus, beinhaltet aber trotzdem große
Touren. Mit seinem Bruder Michael war er in Lüsens beim Eisklettern.
An Ostern ging er zusammen mit der Bayerlandjugend und Jungmannschaft nach Osp zum Sportkettern (bis 7b+ Rotpunkt). Mit Jackl (Jakob
Umbach) kletterte er „Herzschlag der Leidenschft“ (7a+, 32 Sl) im Karwendel und in den Dolos die Dimai (V+) an der Punta Fiames, die
Nikibi (6b+, 350 Hm) am Torrione Marcella, „Love my Dogs“ am Monte Formin (7a, 300 Hm), I Gladiatori (7b, 220 Hm) an der Tofana di
Rozes mit erschreckend großen 10 m-Abständen zwischen den Bohrhaken, und den Pilastro (6b+, 850 Hm), alle Touren onsight. Im Sommer
fuhr er mit seinem Expeditions-LKW nach Albanien. Dort stieß Berni
Voß dazu. Mit ihm kletterte die Bavaria (VII, 22 Sl) in der fast 1.000 m
hohen Arapi-Südwand. Dies war die dritte Begehung bei fast 40°C im
Schatten. Bei der Bayerländerfahrt in Innertkirchen kletterte er am
Priendler die Vergine (6a+), am Wellhorn das Adlerauge (6b+, 24 Sl)
und die Mummery (6b+) am Handegg. Im Herbst ging es noch an die
Fußsteinkante, eine anspruchsvolle V+ und zu einem weiteren Versuch
am Aig. Noire-Südgrat nach Chamonix, den er leider wetterbedingt abbrechen musste.
LEISTNER, SEBASTIAN (*1994)
2012: Sebastian war neben Skitouren auf den Turnerkamp und die Dreiherrenspitze vor allem beim alpinen Klettern. In seinem Tourenbericht finden
sich große Namen wie die SO-Verschneidung (VII), Göttner (VII-),
Mauk-Westwand (VIII) und Schmuckkamin (VI) im Kaiser sowie der
Single-Trail (VIII, 5 Sl) im Karwendel. Alle Touren hat er Rotpunkt in
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Wechselführung begangen. In den Dolomiten kletterte er zusammen mit
Walter Lackermayr.
2013: Sebi’s Tourenbericht ist ein Paradebeispiel für einen Bayerländer. Im
Winter geht er Skitouren wie z.B. auf den Hirzer (1.700 Hm) in den
Tuxern, Tiefkarspitze-Westrinne (1.300 Hm) und Pleisenspitze
(1.500 Hm) im Karwendel. Den Jubiläumsgrat macht er im Winter, in
der Ortler-Nordwand (ebenfalls im April) muss er leider umdrehen.
Nach einem Sportkletterausflug nach Arco und der Sächsischen Schweiz
(dort Klettern bis 8a) sieht man ihn in der Schmid-Krebs an der Laliderer
(6, 850 Hm) und am Grubenkarpfeiler (IV, 900 Hm) im Karwendel. In
den Dolomiten klettert er an der Pyramid Cima Bois (7a, 300 Hm) und
am Pilastro an der Tofana di Rozes (VII+, 600 Hm).
2014: Sebi verunglückte im Frühjahr 2014 schwer durch einen unglücklichen
Sturz auf seinen Skiern stehend.
LISTLE HOLGER (*1978)
2011: Dieses Jahr steht fast „nur” Bouldern in seinem Tourenbericht. Das aber
hat es in sich! Auf Mallorca war er „Deep Water Soloing” und es gelangen ihm Boulder bis 7b+ (Afro-Man) bei Höhen bis zu 17 m über dem
Wasser! Weitere Boulder: Princess of Transilvania (7a, 10 m, flash),
Baby Nate (6c, 10 m, flash), Metrosexual (7a, 17 m).
2012: Schwere Einseillängen Sportklettereien und harte Boulder stehen in Holgers Tourenbericht. Finale, Tessin, Allgäu, Mallorca und Sardinien. Er
klettert dort konstant im 6c+ bis 7b Bereich onsight oder Rotpunkt, so
z.B. Pipifax im Allgäu (40 m, VII+/VIII-, onsight), Belin Double in Finale (35 m, 7b, Rotpunkt). Auf Mallorca hatte er viel Glück beim Stürzen in einer 7a Route auf den Rücken aus 17 m Höhe ins Wasser.
LONGO, ANNETTE (*1962)
2011: Annette startete das Jahr wie fast jeder Bayerländer mit zünftigen Skitouren, unter anderen Alpiglistöckli (Obstalden, 1.785 Hm), Warth und
Schäätrn (Churfirsten, 1.700 Hm), Sulzfluh (Rätikon, 2.150 Hm). Im
Hohen Atlas in Marokko versuchte sie die Mgoun-Überschreitung von
Norden nach Süden, musste aber wegen widriger Verhältnisse (Schnee)
umkehren und wieder nach Norden absteigen. Den Mt. Blanc du Tacul
hat sie vom Tal aus ersteigen. Im Wallis bestieg sie noch das
Aletschhorn, um dann in Mexico im Kupfercanyon bei Barranca del
Cobre wandern zu gehen. Im Spätjahr ging es noch am Alpstein und an
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der Sulzfluh zum Klettern.
2012: Auch dieses Jahr startet sie mit Skitouren in der Alviergruppe, am
Splügen, den Churfirsten und im Bregenzer Wald. Die Schesaplana mit
1.900 Hm und der Abfahrt nach Norden war eine besonderes Highlight.

Klaus Bierl, Silberdistel

Alpin Klettern war sie im Toten Gebirge bis VII, an der Martinswand
über Innsbruck und im Tessin. An der Fleischbank kletterte sie den wenig begangenen Nordostriss (VI). Am Dachstein kletterte sie den „Weg
der Mitte“ mit einer Einstiegsvariante über Top Secret (32 Sl, VI+/VII-,
Nachstieg). Den Grand Combin bestieg sie noch im August mit den Skiern. Im Iran bestieg sie den Damavand (5.610 m) ohne Steigeisen(!) und
den Sebalan (4.811 m).
LIEDL, URS (*1973)
2012: Im Winter war Urs mit den Skiern auf Gipfel und Scharten bei der Potsdamer Hütte und der Neuen Pforzheimer Hütte. Dort überschritt er unter
anderem den Zwieselbacher Roßkogel. Sportklettern war er im Fränkischen und am Gardasee. Viele seiner Bergtouren beinhalten das Rad als
Zu- und Abstiegshilfe wie bei der Leutascher Dreitorspitze im Karwen178
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del oder dem Piz-Boe.
MAILÄNDER, NICHOLAS (*1949)
2012: Trotz einer neuen Hüfte konnte Nicho dieses Jahr wieder am Lilienstein
in der Sächsischen Schweiz die Direkte Westkante (ca. VI+ UIAA), den
Roggenpfeiler (VI+) und die Linke Führe mit direktem Ausstieg am
Himmelsfelsen (VII-) auf der Schwäbischen Alb klettern.
MENZEL, DIRK (*1971)
2012: Nicht viele, aber durchaus bemerkenswerte Touren hat Dirk in seinen
Tourenbericht geschrieben: Im Winter die Rechte Rinne am Jochberg
(WI5), Sportklettern in Céüse bis 8a Rotpunkt, die Predigtstuhl
Diretissima im Kaiser (300 m, 7a, Überschlag, onsight) und die
Caminando am Reißenden Nollen an den Wendenstöcken (500 m, 7a+,
Überschlag, onsight).
MESSNER, CHRISTOF (*1974)
2011: In den Kitzbühelern blieben Christof besonders der Wildseeloder
(2.118 m) und die Kreuzspitze (2.185 m) in Erinnerung. Bei der Abfahrt
vom Zwieselbacher Rosskogel (3.082 m) verletzte er sich die Hand und
hatte Zwangspause. Im Sommer kann er auf Sardinien und in Kärnten
wieder Sportklettern gehen.
2012: Christof machte Skitouren in den Kitzbühelern (Schwarzkogel, Kuhkaser) und die Rofanspitze im Rofan. Auf Wanderungen im Frühjahr
und Sommer hatte er oft die Tochter Isa mit fünfeinhalb Jahren dabei.
Seine Sportkletterausfüge bis VI+ hat er nicht weiter ausgeführt.
MICHAELLES, JÖRG (*1939)
2011: Wegen Knieproblemen konnte Jörg nur wenige Touren unternehmen. In
den Cottischen Alpen bestieg er den Monte Viso (3.841 m), den Säntis
(2.502 m) und den Wilden Kasten (2.544 m) im Lechtal.
2012: Dieses Jahr fast keine Touren wegen seiner Knieprobleme.
MOHR, DETLEF (*1963)
2012: Detlef war mit den Skiern in den Bayerischen Alpen unterwegs, Klettern
war er in Spanien (Cala del Moral, Tarifa u.a.), im Kaiser und in der
Fränkischen. Leider hat er keine weiteren Angaben zu den Touren gemacht. Mit dem Rad war er einen ganzen Monat in der Sierra Nevada
unterwegs und bei seinen Wanderungen hatte er meist seine Tochter Ed179
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da Estrella mit dabei.
2013: Auch dieses Jahr war Detlef fleißig Sportklettern im Labertal, in Arco,
Finale, Teneriffa und auch im Schwarzwald bis zum Grad 6b+. An der
Benediktenwand kletterte er „Lebe deinen Traum“ (6a+). Zum Skitourengehen war er in den Bayerischen Voralpen und im Montafon. Abgerundet wird sein Tourenbericht mit vielen Wanderungen zusammen mit
seiner Tochter.
OLZOWY, BERNHARD (*1975)
2011: An der Seekarspitze und der Rofanspitze war er mit seiner schwangeren
Frau Chrissi auf Skitour. In der Starzlachklamm im Allgäu konnte er die
Sportkletterei Kleine direkte Fledermaus (VIII-) flashen und Funky
Town (VII+/VIII-) onsight begehen. Ebenfalls zum Sportklettern war er
in Meiringen in der Schweiz und in Arco.
2012: Bernhards Highlights waren eine Skitour auf den Gleirscher Fernerkogel
(3.189 m) und die Südlichste Sonnenwand (3.091 m) im Sellrain. Sportklettern in Finale bis 6c Rotpunkt (La notte delle gomme buccate und
Pescecane) sowie der Plattenschleicher (7a, onsight) in Nassereith.
Olzowy, Christina (*1978)
2011: Christina war mit ihrem Mann Bernhard an der Rofanspitze, musste aber
wegen ihrer Schwangerschaft vor dem Gipfel umdrehen. Ebenfalls mit
Bernhard war sie im Spätjahr Sportklettern in Arco an der Paolowand
(Selene und Aganipe), in Nago und in Meiringen in der Schweiz.
OLZOWY, INGE (*1947)
2011: Inge geht fast alle Touren zusammen mit Klaus B. Somit geben sie oft
auch nur einen Tourenbericht ab. Hier die Zusammenfassung: Skihighlights waren der Piz Dado in Graubünden und die traditionelle Dreikönigstour auf die Fritz-Pflaum-Hütte. Auf dem Vinschgauer Höhenweg
absolvierten die beiden 4.400 Hm mit Ski, Zelt und Kocher.
2012: Neben Skitouren auf den Hinteren Daunkopf (3.225 m) und den Lüsenser
Fernerkogel (3.298 m) in den Stubaiern unternahm sie einen „Vulkanspaziergang“ bei Luzon auf den Philippinen bei einem medizinischen
Einsatz und Wanderungen auf den Twaalfuurkop (1.426 m) bei
Swellendam und den Tafelberg (1.087 m) bei Kapstadt in Südafrika. Im
Piemont konnte sie nach einer Schulteroperation erstmals wieder klettern. Dort bestieg sie auch den Monte Viso (3.841 m; 1.000 Hm, II-III,
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teilweise mit Steigeisen).
PÖRTL, BERND (*1968)
2011: Zu seinen Skitourenhighlights zählen dieses Jahr die Grünsteinumfahrung im Wetterstein und zwei „windige“ Skitouren am Sonnblick und
der Hochalm in der Glocknergruppe. An der Mittagsfluh in den Urnern
war es ebenso windig und nicht zu warm, dennoch ein Erlebnis (5b+, 10
Sl). Nicht windig und schön waren die Klettereien am Großen Furkahorn
und die Südverscheidung am Galenstock (5c, 10 Sl). Im Kaiser versuchte er sich mit Markus Stadler am Sonneck in der „Scheelong“ im Nachstieg (VII, A0). Viele Arbeitstouren auf Rauhkopf- und Pflaumhütte
rundeten das Jahr ab.
2012: Bernd war mit den Skiern sowohl an der Rauhkopfhütte und der FritzPflaum-Hütte unterwegs; teils bei guten und teils bei widrigen Verhältnissen. Auch in der Silvretta wechselten sich gute Verhältnisse am
Larainferner mit schlechten Verhältnisse am Piz Mottana ab. Auf Kalymnos und im Frankenjura ging es zum Sportklettern bis 6b. Im Kaiser
und in den Berchtesgadenern war er Alpinklettern. Den Karlspitzpfeiler
im Nachstieg (VII-), den Stripsenzahn (VI-) am Totenkirchl und die
Sternschnuppe (VI+) am Feuerhörndl in Wechselführung. Im Grazer
Bergland machte er diverse Mehrseillängentouren bis VI+ und bis zu
neun Seillängen, teils Sportklettertouren und teils Alpintouren. Auf Mallorca war er noch einmal Sportklettern, bevor er im Dezember die Skitourensaison mit der Rotwandreiben eröffnete.
2013: Bernd hatte dieses Jahr zu viele Highlights zum separaten Aufzählen.
Deshalb nur eine kleine Auswahl. Bei den Skitouren hatte er an der
Regalpscharte im Kaiser, an der Winterlücke und am Sustenhorn in den
Urnern sowie am Hochmiesing ausgezeichnete Verhältnisse. Im Kaiser
waren die Tour Kolosseum (VII-/A0, 27 Sl) an der kleinen Halt und die
Akademikerkante große Erlebnisse. In den Urner Alpen kletterte er am
Salbit-Südgrat und an den Gemsplanggen in der Incredibile. Zwischendurch war er wie immer auf der Rauhkopfhütte zum Arbeitseinsatz oder
einfach nur zum Entspannen.
REDL, KATHRIN (*1984)
2011: Katrins Highlights waren: eine Skitour in der Marmolada im Frühjahr:
1000mal von allen umliegenden Gipfeln betrachtet und nun endlich mal
selbst oben gestanden! Erste ganz eigenverantwortlich durchgeführte
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Hochtouren bei nicht ganz einfacher Wetterlage in der Adamello- und
Presanella-Gruppe. Deep Water Soloing in Vietnam: mit etwas Geduld
einen einheimischen Kletterpartner gefunden und versteckte Felsen
(Sportkletterei, Deep Water Soloing und Kajaken) in der traumhaften
Halong Bay entdeckt. Ein Berglauf zum Blaueisgletscher: weil ich ihn
noch sehen wollte, bevor er ganz weggeschmolzen ist. Sportklettern in
Predazzo: das erste Mal Porphyr geklettert.
2012: Neben Skitouren auf das Pfuitjöchl in den Lechtalern und dem Gilfert in
den Tuxern verbrachte Kathrin den Winter beim Sportklettern im Wadi
Rum in Jordanien und in Gitta in Israel. Im Frühjahr ging es dann Klettern an der Matinswand über Innsbruck (Kaiser Max Spätlese und Maxls
Krone, 12 Sl) und dem Karlspitzpfeiler (VII-, 5 Sl, Vorstieg) im Kaiser.
Besonders schöne Wanderungen unternahm sie an der Ellmauer Halt im
Kaiser, am Hochvogel im Allgäu, dem Bärenhorn im Lechquellengebirge und dem Fanellhorn (3.123 m) in den Lepontinischen Alpen. Im
Herbst unternahm sie neben dem Guffert-Westgrat (1.300 Hm) und an
der Torsäule-Schluchtkante (IV, 12 Sl) nochmals einige Alpinklettereien.
2013: Unter den vielen Skitouren von Kathrin waren die Alpspitze und der
Kaiserexpress besondere Highlights. Ein besonderes Erlebnis war auch
das Whiteout auf der Skitour von La Fpuly über Fenetre d'en Haut zum
Hospiz Grand St. Bernard. Sportklettern in Australien bescherten ihr ungewöhnliche Schwierigkeitsgrade wie in der Shippley Upper in den Blue
Mountains (18-22). Auf Krabi in Thailand gab es wieder besser verständliche Schwierigkeitsgrade wie in der Escher World (6b+) und der
Fire Wall. Im Sommer war sie mit den Bayerländern auf Sommerfahrt
und kletterte auf das Große Furkahorn über den OSO-Grat.
REHM, KINGA (*1981)
2011: Kinga liefert mit 84 Touren wieder einen langen Tourenbericht ab. Unter
ihren Skitouren finden sich die Große Hundstodreibn in den Berchtesgadenern (3.000 Hm), der Scheebige Nock (3.358 m) in der Rieserfernergruppe, die Chambeyrin Reibn (3.000 Hm) mit Bruchharsch und
Sulz und der Cobre (2.654 m) im Piemont. Eine Auswahl aus den Klettertouren zu treffen, ist schwierig. Neben Klettereien im Tessin, den
Berner und Urner Alpen findet man auch einen Exoten wie die Staumauer von Luzzone (160 m, 5 Sl, 6a+). Im Herbst besucht sie kurz ihre Hei182
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mat und wandert in der Tatra auf den Koscielic (2.155 m), einen ihrer
ersten Klettergipfel.
2012: Kingas Jahr beginnt etwas später als gewöhnlich mit vielen Sportklettereien am Kochelsee, in Kalymnos und in Arco bis 7b Rotpunkt. Im
Sommer kann sie etliche große alpine Touren im Nachstieg machen: Im
Schatten der Sphinx (19 Sl, VIII-) und Im Reich des Ungenannten
(17 Sl, VII+, A0) im Karwendel sowie die HaZoFantastica und die Delikatesse (12 Sl, VII, A0) am Sonneck im Kaiser. Am Urlkopf in den
Chiemgauern geht sie im Überschlag die Föhnfische und Steirer Max
(7 Sl, VII- und VII+). Viele „Nachmittagswanderungen“ folgen im
Herbst in den Bayrischen Voralpen und den Ammergauer Alpen. Teilweise mit Radeluntertützung und teilweise fast 2.000 Höhenmeter. Im
Dezember beginnt ihre Skitourensaison mit der Lampsenspitze
(2.876 m) in den Stubaiern.
2013: Dieses Jahr startet sie wieder wie gewohnt mit langen Skitouren. Mit
dabei sind Hoher Tenn-Zwingkopf (2.200 Hm), Ofental-Steintal
(2.800 Hm) in den Berchtesgadenern und der Wilde Freiger (1.600 Hm)
in den Stubaiern. Sportklettern bis 7a konnte sie in Arco und alpines
Klettern (teils im Nachstieg) konnte sie in der Riesendachverscheidung
im Karwendel (VIII, A0, 9 Sl) und in Bloody Old Man am Rothorn in
den Loferern (VII-, A0, 25 Sl). Auf der Bayerländerfahrt in den Urnern
war sie mit ihrem Mann Till unterwegs. Das Jahr schloss sie mit einem
Familienurlaub in El Chorro beim Sportklettern bis 6c ab.
REHM, TILL (*1972)
2011: Tills Zusammenfassung des Jahres in Zahlen: 31 Skitouren (50%), 21
Klettereien (1/3), zwei Bayerländer-Ausbildungen (Lawinen, 1. Hilfe),
eine Bayerländer-Gemeinschaftsfahrt (Berner/Urner Alpen). Seine Highlights waren neben einigen sehr schönen Ski- und Klettertouren insbesondere 14 Tage beim Göttler Ernst im Val Maira sowie die Fahrten ins
Tessin und die Gemeinschaftsfahrt in die Berner und Urner Alpen
(Campingplatz Grund).
2012: Till beginnt das Jahr mit Skitouren in den Ammergauern auf die Scheinbergspitze und das Schöttelkar. Mit Kinga ist er im Frühjahr auf Kalymnos und kann dort bis 6b sportklettern. Im Sommer kann er einige alpine
Klettereien im Grazer Bergland im Überschlag gehen. Rörlsalat und
Serengeti an der Roten Wand (9 bzw. 8 Sl, VI und VI+). Im Herbst
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überwiegen dann Wanderungen mit seiner Frau Kinga.
2013: Natürlich war Till mit seiner Kinga unterwegs, so auf der Bayerländerfahrt in den Urnern (Grimselstrom am Räterichsbodensee, 11 Sl, 5c, A0,
Überschlag; Tröimli am Pfrinder, 6 Sl, 5b+, Überschlag) und im Winter
in El Chorro. Im Winter war er im Valle Maria: Soleglio Bue (2.413 m),
Monte Freid, Colle Oserot (2.640 m) und in den Ammergauern auf Skitour.
ROTHER, RUDOLF (*1927)
2011: Auch mit 85 Jahren geht Rudolf regelmäßig in den Bayrischen Alpen
wandern. Seine Touren haben immer zwischen 600 und 800 Hm.
Manchmal gibt es auch einen Ausreißer nach oben, zum Beispiel auf den
Wank im Estergebirge.
2012: Rudolf geht weiterhin regelmäßig fast jede Woche auf eine Wanderung
in seiner näheren Umgebung, Ammergauer, Allgäu, Wettersein und Bayrische Voralpen. Der Schnee im Winter hält ihn nicht davon ab, die
Wanderungen heißen dann lediglich „Schneestapferei“.
2013: Auch in dieser Saison bleibt Rudolf seinen bekannten Bergen treu und
unternimmt fast jede Woche eine Wanderung im Wetterstein, den
Ammergauern und den Bayrischen Voralpen.
SCHLUMBERGER, MARTIN (*1978)
2012: Martin schreibt: Nichts besonderes, nur die üblichen MTB- und Skitouren in den Ostalpen, im Sommer ein bisserl Kraxelei (Wilde Leck
Ostgrat).
SCHNEEWEIß, CHRISTIAN (*1963)
2011: Christian beschreibt einige seiner Eindrücke des Tourenjahres: Im Winter
bin ich wieder einmal mit den Skiern durch das imposante Nordostkar
auf den Hochwannig gestiegen. Bei klarer Sicht zog am Gipfel ein satter
Föhnsturm auf. Der Schnee der Gipfelrinne war oberflächlich so fest gepresst, dass wir in harten, von Verschnaufpausen unterbrochenen
Schwungfolgen unüblich problemlos runterbrettern konnten. Allerdings
immer in der Angst, beim geringsten Fehler wegzurutschen und auf einen der vielen hoch stapfenden Skibergsteiger zu fallen. Im Herbst verwirklichte sich Christian einen alten Traum und umkreiste das
Wannigkar auf dessen Graten. Bei dieser Fahrt konnte er alte, aufgelassene Wege wieder aufspüren und begehen.
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2012: Mit 55 Wanderungen im Sommer und Winter geht Christian immer noch
mindestens einmal die Woche sowohl Sommers als auch Winters in die
Berge der näheren Umgebung. In den Stubaiern war er z.B. auf der Ruderhofspitze mit Skiern. In seiner langen Liste versteckt sich auch eine
Rad- und Wandertour in Thailand mit 2.300 Hm!
2013: Im Schnitt jede Woche eine Tour: Wanderung, Skitour, Klettersteig oder
mit dem Radel. Neben den Bayrischen Alpen, dem Karwendel und den
Ötztalern geht es auch in die Sierra Nevada. Eine sagenhafte Aussicht
gab es auf dem Fundusfeiler in den Ötztalern.
SCHÖNBACH, HARTMUT (*1957)
2011: Hartmut nimmt es in seinem Tourenbericht mit Humor. Nach seinem
Jahresstart mit etwa 25 Klettereien in der Fränkischen von V+ bis VIIwandert er im Garmischer Krankenhaus mit künstlicher Hüfte die Gänge
hin und her, hat aber teilweise Bergblick! Im Herbst endlich kann er sich
wieder nach draußen trauen und kleinere Wanderungen unternehmen.
An den Katzenlöchern im Fränkischen kann er sogar wieder Fels in die
Finger nehmen!
2012: Hartmut ist hauptsächlich in der Fränkischen kletternd unterwegs. Er
klettert ebenso auf seinen Reisen nach Kreta und Mallorca. In den
Ammergauern und Bayrischen Alpen wandert er.
2013: In der Fränkischen ist er sportklettern bis VI+. Wandern ist er neben
seinen heimischen Gebieten auch auf Island.
SCHÖPPE, BARBARA (*1948)
2011: 120 Touren stehen in Barbaras Tourenbericht. Viele waren persönliche
Highlights. Ihre Touren verteilen sich auf den gesamten Alpenraum. Ihre
Skitouren zeichnen sich durch viele Höhenmeter und oft steile Abfahrten
aus. Alpines Klettern fand unter anderem in den Dolomiten an der Sella
und der Fanisgruppe statt. Zusammen mit Uli Schöppler kletterte sie den
Schiefen Tod an der Murfreidspitze, auf den Kleinen Falzaregoturm und
den Campanile San Marco. Auf der Insel Gomera wanderte sie mit Uli
mit Felseinlagen bis III.
2012: Wie letztes Jahr ist es schwer, die Highlights aus Barbaras Tourenbericht
herauszuschreiben. Zum einen sind es über 100 Touren und zum anderen
sind fast alle Highlights! Ihre Skitouren beginnen in den Allgäuer Alpen
mit dem Burtalpkopf S-Flanke und erstrecken sich über Samnaungruppe
(Grübelekopf, 2.839 m), über die Alviergruppe (Großer Fulfirst,
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2.384 m) bis in die Glarner Alpen (Piz Tumpiv, Piz Frisal und Tödi,
3.614 m). Alpine Klettereien macht sie im Tennengebirge (KnallsteinNordkante, IV+, 400 m), in den Cottischen Alpen und unter vielen anderen auch am Monte Viso den direkten Ost-Grat (1.400 Hm, III+ und IV).
SCHÖPPLER, ULRICH (*1955)
2011: Ulrichs Tourenbericht ist nach allen möglichen Aspekten geordnet. Gebiete, Tourenart und Schwierigkeiten. Die Zusammenfassung bietet einen guten Überblick über sein Bergjahr: 9 extreme (V-VII) und 14 mittelschwere Felsfahrten (II-IV), 53 Bergfahrten und Hochtouren (davon
7 frei gekletterte Klettersteige bis V, 4 Winterbergfahrten, 40 Skitouren
(davon 10 Steilabfahfen). 13 Touren auf La Gomera (Kanarische Inseln):
Schluchtbegehungen, Wanderungen sowie Basaltgratklettereien bis III.
Insgesamt 168 Gipfel sowie einige Scharten und Anhöhen. Unter diesen
Touren sind seine Highlights die Westwand des Südliche Brenntenkogel
(V und V+) in der Dachsteingruppe, die Nordwand der Murfreidspitze
(bis V+) in der Sella, die NNO-Kante am Campanile San Marco (22 Sl
bis IV) an der Marmolada, der Jalovec und Wischberg in den Julischen
und einige mehr. Im Winter ging es über den Schellschlicht auf die
Kreuzspitze in den Ammergauern, auf den Gamsfuß in den Allgäuern
und die Cima da Murtaira und Cima di Castello im Bergell.
2012: Uli ist natürlich hauptsächlich mir Barbara unterwegs. Somit ähneln sich
die Tourenberichte stark. Die Auswahl seiner schönsten Touren ist auch
viel zu groß, um hier vollständig aufgelistet zu werden. Dennoch ein
kleiner Auszug: Rochers de Borderans, Pilier de la Pointe (2.071 m)Südostkante, Villardführe (VI- und V+, 150 m), Tendepass in Frankreich, Torrione Saragat Ovest (2.585 m)-Südwand, Salesiführe (IV mit
Stellen V). Große Gratüberschreitung aus dem Valle Gesso übers
Bivacco Costi Falchero zur Asta Sottana (2.903 m) - Asta Soprana Nord
(2.948 m), weiter am Grat zur Cima Mondini (2.915 m, II – IV), insgesamt 2.500 m Gratstrecke und 2.300 Hm. An der Großen Bischofsmütze,
(2.455 m) die Südwand, Jahnweg (IV+ mit Stellen V+, 200 m).
2013: Wieder ist eine Auswahl schwierig. Deshalb eine kurze Zusammenfassung: 4 extreme und 10 mittelschwere Felsfahrten. 2 kombinierte Anstiege, 48 leichte Berg- und Felsfahrten, davon 29 Touren in den Westalpen. 39 Skitouren, davon 7 Steilabfahrten. Insgesamt 140 Gipfel mit
9 Dreitausendern und 2 Viertausendern.
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SCHWEIßHELM, GÜNTHER (*1950)
2011: Fips absolutes Highlight war die 99-Jahre-Jubiläumsbegehung mit Herbert Dietl der Dülferführe an der Fleischbank-Ostwand. In den Urnern
kletterte er die alpine Sportkletterrouten Sven Glückspilz (5 Sl, 5a) und
Goldregenpfeiler (6 Sl, 5c).
2012: Neben Wanderungen in den Bayrischen Voralpen und den Chiemgauern
kletterte er im Blautal bis VII. Das Rabennest in den Zillertaler Alpen
(VII-, 4 Sl) war ein besonderes Highlight. Den Wetzsteinkogel an der
Wetzsteinplatte erkletterte er im Nachstieg (VI-, 9 Sl) und die NOVerschneidung am kleinen Lafatscher (VI, 9 Sl) im Überschlag.
2013: Im Winter ist er auf Skitouren in Osttirol auf die Vilponer Lenke und das
Hohe Haus sowie in den Zillertaler Alpen auf den Penken und die
Wangelspitze unterwegs. Auf der Bayerländersommerfahrt klettert er am
Steingletscher, am Großen Furkahorn OSO-Grat (10 Sl V und IV) und
steigt auf das Sustenlimi und Sustenhorn. Eine Alpentraverse von Feldkirch übers Rätikon und die Silvretta bis zum Stilfser Joch führen ihn
über 24 Gipfel und Scharten. In acht Tagen geht er alleine 263 km und
ca. 13.500 Hm im Aufstieg. In der restlichen Zeit ist er im Fränksichen

Herbert Dietl mit Günter Schweißhelm, Fleischbank-Ostwand
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und im Donautal sportklettern.
SEDLMAYR, HERWIG (*1948)
2011: Neben seinem Hausbau konnte Herwig mit fünf Bayerländern 2,5 Wochen in Sizilien (La Capo San Vito) 94 Seillängen bis 6b+ verbuchen. Im
April folgten weitere 73 Sl, auf Kalymnos. Nebenher ging es immer
wieder auf seinen Hausberg und in die Klettergärten der Fränkischen.
2012: Herwigs Jahr beginnt mit ca. 150 Seillängen Sportklettern bis VI+ in der
Fränkischen und 65 Seillängen bis 6b auf Kalymnos, bevor ihn Probleme
mit der Achillessehne ereilen. Erst im Herbst kann er wieder mit leichtem Wandern und Klettern beginnen.
SEIDEL, MARKUS (*1975)
2011: Die Highlights von Markus sind seine Skitour auf den Antelao (3.264 m)
und Sassongher (2.665 m) in den Dolomiten sowie eine Tagestour auf
den Großvenediger (3.666 m) mit insgesamt 3.228 m Aufstieg und
3.455 m Abfahrt. Eine weitere „24-Stunden-Tour“ gelang ihm im FünfSeen-Land und dem Wetterstein. Hier radelte er 208 km und bezwang
2.900 Hm. Das Jahr beschloss er mit der Ama Dablam (6.856 m) über
den anspruchsvollen Südwestgrat.
2012: Im Winter unter anderem Skitouren auf den Roten Stein (2.366 m) in den
Lechtaler Alpen und den Bärenbartkogel (3.417 m) in den Ötztaler Alpen. Im Frühjahr und Sommer alpines Klettern wie z.B. das Südwandschmankerl am Buchstein (VI-, 4 Sl), am Piz Popena (3.152 m, III) in
den Dolomiten. Am Hohen Zwölfer, ebenfalls in den Dolomiten, wusch
ihn ein Gewitter kurz vor dem Gipfel aus der Wand. Die Südwestwand
am Alverau (IV+, 7 Sl), der Daumengipfel an den Fünffingerspitzen
(IV+, 8 Sl) und die Pyramide Col di Bos (IV, 10 Sl) gelangen dagegen
wieder.
SONTAG, ANGELIKA (*1968)
2011: Im Winter Eisklettern im Gasteiner Tal und Kolm Sigun bis WI4, Skitouren in der Schweiz aufs Breithorn, Monte Leone, Freeriden in den Dolomiten. Hochtouren auf die Dent Blanche, Dome de Miage und die
Wilde Leck sowie Klettern über die Grundschartner-Nordkante im Valle
Maggia und vieles mehr. Eine echte Allrounderin!
2012: Vom 31. März-9. April war sie mit vier Freunden in Georgien. Zuerst
machten sie bei schlechtem Wetter ein paar Akklimatisierungstouren bei
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Gudauri. Dann wurde das Wetter schön und sie fuhren zum Kazbek
(5.047 m). Bei schönstem Wetter, aber wenig Schnee standen sie am
5. April auf dem Gipfel. In den Alpen stand sie auf dem Schreckhorn
(4.078 m), kletterte auf Sizilien und stieg wiederholt durch die Watzmann Ostwand. Nebenbei entdeckte sie das Rennradeln als neues Betätigungsfeld.
SPIECKER, RICARDA (*1960)
2012: Ricardas Jahr begann mit alpinen Touren auf Gran Canaria. Es folgten
etliche Sportklettereien bei Imst bis VIII- (Sultans of Swing), sowie lange alpine Routen. Mit Christoph kletterte sie im Karwendel Herzschlag
der Leidenschaft (VIII, 1.700 m, zwei Versuche wegen des Wetters) und
war bei etlichen Erstbegehungsversuchen in der Diagonale zum Paradies
mit dabei. In den Dolomiten konnte sie die Dibona-Kante klettern.
2013: Beim Jahresstart in der Türkei bei Olympos klettert Ricarda bis VII+.
Danach folgen Skitouren auf den Juifen im Karwendel mit hervorragenden Bedingungen. Alpine Klettereien bis VII+ machte sie im Karwendel
und Kaiser. Zu der Tour Caveman (VII, 11 Sl) musste sie zweimal aufsteigen, da beim ersten Mal die Zeit ausging.
SPOERL, MICHAEL (*1960)
2011: Neben einigen Skitouren war Micheal vor allem am Grimsel beim Klettern. Er konnte etliche Touren bis 5b mit 9-14 Seillängen am Gerstenegg
und der Mittagsfluh am Grimsel im Vor- und Nachstieg klettern. Mit
Sohn Adrian war er zum Wandern und Radfahren in den Bayrischen
Voralpen.
2012: Zu Michaels Highlights gehören Skitouren von Sexten durchs Altensteintal, die Grünsteinumfahrung und die Ahornspitze (2.973 m) mit
1.710 Hm. Alpintouren wie die NO-Wand des Paternschartenkopfes
(V+, 17 Sl) im Gesäuse und die Schluchtkante an der Torsäule (IV,
12 Sl) am Hochkönig sowie eine Kanutour an der Ardèche gehören
ebenso dazu.
2013: Etliche Highlights erlebte Michi auf seinen Skitouren. Auf die Alpspitze,
auf der Buchstein-Reibn, an der Seekarspitze. 2.600 Hm machte er von
der Wochenbrunner Alm über die Rote Rinn-Scharte nach Hinterbärenbad. In Südfrankreich stand Sportklettern bis VII- auf dem Programm.
Menschenleer war es am Jubiläumsgrat, zu dem er durch das Höllental
anstieg. Bei der Sommerfahrt der Bayerländer nach Innertkirchen klet189
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terte er im Grimselstrom und der Durststrecke.
STADLER, MARKUS (*1972)
2011: Markus startet das Jahr mit weit über 30 Skitouren, wie z.B. den Hohen
Seeblaskogel in den Stubaiern, den Gilfert in den Tuxern. In den Dolomiten ging er auf den Kleinen Peitlerkofel und machte die Geislerspitzen-Runde (1.700 und 1.600 Hm). Zwischendurch ging’s mal mit
dem Radl zu den Ruchenköpfen, um dort die neue Südwand und Südplatte (bis VI) zu klettern und anschließend wieder heimzufahren. Im
Kaiser war er sowohl sportklettern als auch in alpinen Routen unterwegs,
so z.B. auf dem Weg der Freunde am Östl. Hackenkopf (VI-, 25 Sl).
2012: Bei Markus ist es schwer, unter all seinen Touren Highlights für die
Zusammenfassung herauszusuchen. Es sind einfach zu viele! Mit dabei
sind unter anderen bei den Skitouren die Rote Rinn-Scharte im Kaiser,
der Südl. Schoberkopf, der Hochkönig in den Berchtesgadenern und der
Hohe Fricken in den Bayrischen Voralpen. In den Zillertaler Alpen waren es die Eisburgspitze (2.787 m), Wurmailspitze (3.022 m) und der
Östl. Hochwart (3.068 m). Im Sommer waren es alpine Klettereien wie
der Karlspitzpfeiler (VII-, 5 Sl) im Kaiser, die Route Schauerfrei in der
Taubenstein-W-Wand (VII, 4 Sl) und die Fox-Stenico an der Cima
d'Ambiez (VI, 7 Sl) in der Brenta.
2013: Die Highlights bei Markus müssen nicht unbedingt die außergewöhnlichen Berge sein. Es dürfen auch Skitouren auf ganz „normale“ Berge
wie das Sonntagshorn in den Chiemgauern, das Große Beil in den
Kitzbühelern oder die Hochmiesing-Runde in den Bayrischen Voralpen
sein. Neben seinen großen und kleinen Skitouren sind auch wieder Touren im Kaiser dabei, Kolosseum an der Kleinen Halt (VII-/A0, 27 Sl)
und der Scheiderweg am Totenkirchl. In den Dolomiten war er im Gran
Pilaster an der Pala di San Martino (18 Sl, IV) und in der Tissi am Torre
Venezia (VI-, 15 Sl).
STEUERER, MICHAEL (*1964)
2012: Einsame Skitouren im Karwendel stehen in seinem Winterprogramm.
Das Falkenkar, auf die Laliderer Biwakschachtel, auf die Grubenkarspitze und die Lalidererspitze. Alles alleine, das sind nur einige von diesen Touren. Im Sommer stehen Rennradtouren auf dem Programm. Vom
Bodensee zum Comersee und über das Timmelsjoch. Im Herbst klettert
er noch mit Bruder Walter L. die Herzogkante.
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2013: Diesen Winter hat Michael das Eisklettern für sich entdeckt. Im
Pinnestal, Sellrain und Pitztal klettert er bis WI3+ im Vorstieg und WI4+
im Nachstieg. Neben Skitouren, Langlaufen und Radltouren steht auch
Klettern an der Wilden Leck (Ostgrat, III+) und dem Buchstein (V+) auf
dem Programm.

Tom Tivadar, Grimsel-Gerstenegg (1.850 m), Route Foxie
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THANNER, THOMAS (*1958)
2011: Thomas hat die Highlights seiner 76 Touren selber kurz und knapp
zusammengefasst: Hochfeiler-Nordwand, Cima Brenta-Couloir, Piramide Casati, Spigolo Vallepiana, Il Resveglio de Kundalieri, Führe
Messner am Neuner, Courtes Überschreitung, Frendopfeiler, New YorkMarathon.
2013: Thomas ist als Allrounder in allen Spielarten unterwegs. Eisklettern in
den Dolomiten und im Maltatal bis WI4+, Skitouren in den Dolomiten,
in Graubünden und den Albula Alpen. Hochtouren machte er auf die
Pointes de Marti und den Grand Cornier im Wallis. Alpine Klettereien
verbuchte er unter anderem an der Aig. de la Varappe (6a) und am Teufelsgrat (5) in der Mt.-Blanc-Gruppe. Weitere alpine Touren machte er
in den Dolomiten und den Berchtesgadenern.
TIVADAR, THOMAS (*1960)
2013: Es ist immer schwierig, von Tom einen Tourenbericht zu bekommen. Er
behauptet immer, er würde nichts Erwähnenswertes machen. Hier gibt es
einen kleinen Ausschnitt aus dem nicht Erwähnenswerten: Neben über
150 Seillängen Sportklettern zwischen IV bis IX- in diversen Klettergärten in A, ARG, CH, D und F ging er am Grimsel eine 4 SeillängenKombination aus Crow, Foxie, Dom-SO, in 6 Stunden 6 Minuten. Im
Kaiser versuchte wieder einige neue Ausbildungstouren einzurichten,
kann sie aber wegen des brüchigen Fels nicht weiterempfehlen. In der
Via Classica (V, 16 Sl) wurde er durch Steinschlag an der Hand verletzt.
UMBACH, JAKOB (*1992)
2013: Im Winter ist er auf Skitouren wie der Pleisenspitze (1.600 Hm), der
Torscharte und dem Gaierkopf im Karwendel. In Kochel kann er die
„Münchner Freiheit“ (7c) punkten. Unter vielen alpinen Klettereien sind
die „Wolke 7“ an der Schüsselkar (6b+), „Herzschlag der Leidenschaft“
im Karwendel (7a+, 32 Sl, 1.700 Hm) und die Trizi sowie die „6x7=8“
am Kleinen Lafatscher im Karwendel (6c+) besondere Erlebnisse. Weiter geht der Sommer mit Dolomitentouren wie der Fiames Kante (V) und
„Love my Dogs“ (7a, 300 km) am Monte Farmin sowie „I Gladiatori“
(7b, 220 Hm) und der Pilastro (6b+, 850 Hm) am der Tofana die Rozes.
Es folgen weitere Touren wie die Schmid-Krebs an den Laliderern (VI,
850 Hm) und „Lebe deinen Traum“ (6b) an der Benediktenwand. Auf
der Bayerländersommerfahrt klettert er im „Adlerauge“ am Wellhorn
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(6b+, 20 Sl, 700 Hm).
VEITH, ROMAN (*1967)
2013: Bei Roman stehen alpine Klettereien in den Bayrischen Voralpen, dem
Wetterstein und dem Karwendel im Vordergrund. Die MaMa-Kante an
der Kreuzwand (12 Sl, V+) und der „Botanil Grand Prix“ (13 Sl, V/A0)
an der Martinswand sind nur einige davon. Unter den Touren finden sich
auch zwei Wasserfallklettereien, der „Susende Graben Eisfall“ im Karwendel (WI3+, 5 Sl) und 2 Seillängen WI3 im unteren Kessel des
Sylvenstein Stausees.
VOGEL, HANS (*1932)
2012: Hans kletterte über das Jahr verteilt in der Fränksichen und Herbrucker
Schweiz bis V im Vor- und Nachstieg.
VOGEL, HANS (*1978)
2012: Hans machte einige Skitouren auf die Pleisenspitze, zum kleinen Mosermadl (2.538 m) und über die Felskarspitze (2.506 m) zum Weißeck
(2.711 m). Am Plankenstein und am Rotwandkopf war er Klettern bis
VII-. Außerdem ging es des Öfteren mit dem Radel und auch mit seinem
Kind zu Fuß in die Berge.
VOGT, JÜRGEN (*1939)
2011: Neben Klettern und Skitouren ist Jürgen immer wieder mit seinem Gleitschirm unterwegs. Auf Zypern kämpft er mit vielen Turbulenzen, in den
Allgäuern startend kann er bis ins Lechtal fliegen. Am Egishorn kann er
über den Grimsel und Furka bis zum Oberalppass fliegen. Insgesamt
60 km bei nicht einfachen Verhältnissen in Höhen von 3.000 bis
3.800 m. Nebenher gehen natürlich auch Klettereien wie Mittagsfluh und
Pfrindler-Neue Südwand in den Urnern.
VOß, BERNHARD (*1969)
2011: Mit Walter L. kann ich einige Eisklettereien im Gasteinertal machen
(Glaspalast, Excalibur, Hardcore). Dann wird es ernst, als Walter mich
fragt, ob ich mit in den Eiger einsteigen will. Zuerst noch eine Erkundungstour mit viel zu schweren Rucksäcken nur bis zum Stollenloch.
Zwei Wochen später steigen wir in die Heckmayr-Route ein. Ich überlebe das nur knapp. Total erschöpft im Höhenstrum verliere ich beim
gleichzeitigen Gehen im Gipfeleisfeld ein Steigeisen, doch glücklicher193
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weise kann mich Walter halten. Danach sind Finger und Zehen angefroren und erst im Sommer beginne ich wieder mit Klettern. Erst im
Schwarzwald, dann am Brüggler, bis ich mit Walter wieder nach Arco
gehe. Dort können wir als absolutes Highlight den Zanzarapfeiler (7a+
und für mich einiges A0) klettern. Im Sommer kann ich noch einige
Touren in der Dauphiné klettern: Engat's aux Arcas (16 Sl, 6a+) und La
Vie Devant Soi (9Sl, 6b+).
2012: Dieses Jahr stehen keine wirklich großen Touren im Bericht. Sportklettern im Schwarzwald und in Erto. Dort war ich besonders stolz darauf,
„Mano di clown“ mit Extension (6c+, 35 Hm) und Pip-crash (6c+, 15 m)
punkten zu können. Im Sommer versuche ich mit Sigi auf die Aig. de la
Republique in Chamonix zu klettern, aber wir müssen drei Seillängen
vor dem Gipfel im Franzosenstau unverrichteter Dinge umkehren
(600 Hm, IV).
2013: Ich starte mit einigen Skitouren in das neue Jahr. Manche waren ganz
gut, so die Grünsteinumfahrung, andere waren eher sehr mühsam, wie
die am Julierpass. Dort war es kalt und stürmte ununterbrochen. Mit der
Jugend ging es im Frühjahr nach Osp zum Sportklettern. Im Sommer
flog ich nach Tirana in Albanien, um dort Walter zu treffen. Wir fuhren
zum Arapi und kletterten bei fast 40°C im Schatten durch die ArapiSüdwand auf der Route Bavaria (VII, 22 Sl). Später im Sommer ging es
zusammen mit den Bayerländern nach Innertkirchen. Walter und Kackel
nahmen mich dort mit ins „Adlerauge“ am Wellhorn. Der Abschluss des
Jahres bildete die ausgesprochen schöne „Wanderung“ auf den
Kilimanjaro. Da ich mit Daniels Familie unterwegs war, ließen wir uns
auf der Machame Route viel Zeit und konnten die großartige Landschaft
genießen.
WAGNER, PETER (*1983)
2012: Im Winter umrundete er mit Skiern den Piz Buin und die Dreiländerspitze in der Silvretta, stieg auf den Wilden Freiger und das Zuckerhütl und
war im Kaukasus auf dem Kasbek. Im Sommer war er neben Klettertouren an der Roten Flüh-Südostwand (VI+) in den Tannheimern und dem
Koflertum-SW-Grat (V+) im Karwendel. Beim Bodensee Kanumarathon
machte er mit: 42 km paddeln in 5:22 Stunden.
2013: Nach einem Skitourenstart mit der Seekarspitze und Soiernspitze im
Karwendel geht es mit den Brettern nach Tromsø in Norwegen. Dort
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werden der Rassevarri und der Store Boringsfjellet bestiegen. Im Sommer geht’s mit dem Kajak auf die Lammer im Tennengebirge (WW4+).
Im Herbst klettert er noch die Zwölferkante im Wetterstein (15 Sl, IV).
WELSCH, GEORG (*1947)
2011: Unter seinen 35 Skitouren war eine Woche auf der Brancahütte südlich
des Ortlers ein besonderes Highlight. Verhältnisse, Freunde und Wetter
stimmten, 5 Dreitausender konnten erstiegen werden, darunter auch der
Cevedale. Unter seinen 70 Gipfeln befand sich die Marmolada über den
W-Grat und mit dem Radl führ er 1.000 km von Erfurt an die Ostsee.
2012: Schorsch bestieg 75 Gipfel, davon etwa 35 mit Skiern. Die Highlights
waren „Pulverschnee-Dreitausender“ in den Stubaiern und seine Alpenüberquerung von München nach Rom. Der höchste erreichte Punkt war
der Piz Boé mit 3.152 m. Brettleben waren die 190 km durch die PoEbene. Insgesamt 35.000 Höhenmeter und 1.300 km Strecke. Da ihm
das nicht reichte. kaufte er sich in Rom ein Fahrrad und fuhr alles wieder
zurück (6.500 Hm, 1.100 km).
2013: Bei seinen über 30 Skitouren waren der Alphubel (4.206 m), der
Adlerpaß (3.789 m), Feekopf (3.888 m) und das Rimpfischhorn
(4.015 m) dabei. Im Sommer bestieg er 69 nicht näher angegeben Gipfel
und wanderte von München über Füssen, die „via Alpina“, den Gorges
du Verdon bis nach Marseille und Arles. Insgesamt 1.550 km und ca.
60.000 Hm. Der höchste Punkt war der Mt. Viso mit 3.841 m.
WICK, BEATE (*1960)
2013: Leider keine große Touren. Nur kleine Skitouren und Wanderungen.
Dafür gab es eine neue Hüfte, so dass sie nun wieder schmerzfrei gehen
kann. Das lässt auf mehr Touren im nächsten Jahr hoffen!
WIMMER, BRUNO (*1935)
2011: Bruno fand eine optimale Kombination zwischen Klettern (IV bis V) und
Baden auf Mallorca. In der Oberpfalz radelte er.
WIRTH, JOHANNES (*1991)
2013: Für eine dreiwöchige Grönland-Durchquerung im März mit Ski, Pulka
und Zelt trainiert er mit Skitouren in den Bayrischen Voralpen. Insgesamt legt er in Grönland 200 km bei Temperaturen bis -35°C zurück.
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Wieder zu Hause, gelingen zwar einige Wintertouren wegen Lawinengefahr nicht, aber mit Sevi (Sebastian Leistner) ist er bei sehr viel Neuschnee am Jubiläumsgrat. Nach Ausflügen zum Sportklettern im Elb-

Christoph Wolter, Monte Brento-Via Vertigine
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sandstein bis 8a ist er mit Sebi in der Schmid-Krebs an der Laliderer, an
der Fußstein-Nordkante und am Pilastro an der Tofana die Rozes (VII+,
600 Hm) unterwegs.
WOLTER, CHRITOPH (*1983)
2011: Chistoph kletterte im Winter im Wasserfalleis am Urner Boden bis M6
und versuchte die „Männer ohne Nerven“ im Pinnistal (WI5+). An der
„Chinesischen Mauer“ im Wetterstein kletterte er „Sonne hinter dem
Nebel“ (9 Sl, VII+, A0). Am Kochel konnte er bis IX Rotpunkt sportklettern („Smoking Angels in the Blue“). In der Cordillera Blanca in Peru versuchte er sich an der Huandoy-Norte-N-Kante und musste leider
wegen unpassierbarer Wechten umdrehen. Dafür gelang die RanrapalcaN-Wand (1.000 Hm, D+). Wieder daheim, waren die Herzogkante, der
2. Pfeiler an der Tofana di Rozes und der winterliche Blassengrat weitere Highlights.
2012: Chrisoph ist in allen Spielarten unterwegs. Skitouren, Sportklettern bis
7b Rotpunkt, Alpinklettern 6c. Bei einem Versuch in „Graf Dracula“
(Mixed, 8+) im Winkelkar im Kaiser war es mit -20°C zu kalt und sie
mussten das Unternehmen abbrechen. Seine Highlights waren der NOGrat, die N-Wand am Großglockner, der Bumillerpfeiler am Piz Palü
und der Eichhorngrat im Wetterstein. Bei einer Expedition nach Nepal
zum Kusum Kanguru scheiterten leider mehrere Versuche wegen des
kalten Wetters und angeschlagener Gesundheit.
WUNDERLICH, KLAUS (*1941)
2011: Besonders ausgeprägt war dieses Jahr sein Einsatz bei Arbeitstouren. So
war er 5 Tage für die Fritz-Pflaum-Hütte im Einsatz. Erfolgreich konnten alle Arbeiten abgeschlossen werden. Da waren die 3 Tage für die
Rauhkopfhütte nur noch Beigabe. Trotzdem konnten schöne Klettertouren in Arco, Scharnitz-Sonnenplatten, Altmühltal und Bad-Heilbrunn
durchgeführt werden. Kletter-Highlight war in Arco an der PiramideLacsmi die Via „Il mercurio serpeggiante" (350 Hm, 13 Sl V, V+ und
1 Sl VI A0) mit Manfred Jenke. Im Lechquellengebirge wurde am Falschen Kogel (2.438 m) die direkte Nordwand „Baues Reich“ (6 SL, IV,
1 Sl V+) geklettert. Der schöne Herbst hat noch einige Wanderungen erlaubt, so kamen doch 30 Unternehmungen zusammen.
2012: Die Highlights von Klaus sind die Arbeitstouren und die 100-Jahr-Feier
auf der Fritz-Pflaum-Hütte, Radeltouren mit der TGM-Radgruppe und
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Klettern in Nassereith. Neben den zahlreichen Arbeitstouren, die er mitmachte, hatte er dennoch Zeit für Skitouren in den Ammergauer Alpen
und zum Sportklettern in Bad Kohlgrub und Kochel.
2013: Neben Skitouren in den Bayrischen, Ammergauern und im Kaiser war er
viel mit dem Radl unterwegs (über 28 Touren). An der Alpspitze kletterte er die KG-Route (V, 6 Sl) und in den Tannheimern die Alte Südwand
an der Gehrenspitze (IV+, 6 Sl).
WURNIG, REGINE (*1976)
2012: Neben klassischen Skitouren wie Zischgeles und Grieskogel in den
Stubaiern war sie, ebenfalls mit Ski, im Kaukasus unterwegs. Dort ging
es auf den Miketi, Sazele (3.307 m), Kudebi (3.006 m) und natürlich auf
den Kasbek (5.033 m). Sommers steht Sportklettern im Frankenjura, den
Bayrischen Voralpen, Arco und in Siurana, Spanien auf dem Programm.
2013: Regines Jahr besteht diesmal fast nur aus Skitouren, insgesamt 25. Highlights waren die Schneegrubenspitze (2.237 m), der Kastenwandkopf,
das Sonnenjoch (2.292 m) und der Großes Beil (2.309 m) in den
Kitzbühelern sowie das Hintere Sonnwendjoch (1.986 m) in den Bayerischen Alpen. In den Dolomiten waren die Schleierkante (V+, 350 m),
die Fedele am Pordoi (IV+) und die Steger (V-) am Ersten Sellaturm (alle im Nachstieg) besondere Ereignisse.
WURNIG, VOLKER (*1943)
2011: Volker schreibt „vom Senior nichts Weltbewegendes, aber der Ordnung
halber ...“. Urteilt selber: Mit Skiern auf den Riezer Grieskogel, den Hohen Seblaskogel, Hintere Karlesspitze und Wetterkreuz, Mitterzeiger,
Hirschberg, Galtjoch, P. Dadaint (Julier), P. Campagnung, P. Turba, Las
Colnanna. Mit dem MTB am Kranzberg, Pleisen Hütte, Auer Alm, Tegernseer Hütte, Plumsjoch, Eppzirler Alm, Hohe Kiste, Seekopf Hütte,
Marienberg, Juifenumrundung. Klettertouren auf die Alpspitze über die
Nordwand (IV), auf die Fleichbank über die Via Classica (IV-V), durchs
Höllental über den Jubiläumsgrat und auf die Östl. Hochgrubachspitze.
Zuguterletzt war er noch mit Dirck Naumann in Patagonien, wo er mit
Ski auf die Vulkane Villarica und Lonquimay stieg und über das Inlandeis wanderte.
WUSSOW, KATHARINA (*1983)
2011: Eine Ausschnitt aus Katharinas Tourenbericht: Rotwandreib’n von der
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Rauhkopfhütte aus, Skitour auf die Kreuzspitze, „Beschwipster Pinguin“
im Inntal (Überschlag) mit Andi, „Wings for life“ (Telendos, Kalymnos,
5c im Überschlag), Ackerlspitze, Rosenheim-Wendelstein und zurück
MTB und Füße, Skitour zur Schwarzwasserhütte und zum Hählekopf
(Kleinwalsertal)
2012: Auch bei Katharina gibt es eigentlich nur persönliche Highlights in ihrem
Tourenbericht. Angefangen mit der Michela (IV+) am Lagazuoi, die Via
delle Guide (IV) am Torre Grande in den Dolomiten, der Kopftörlgrat
im Kaiser, die Sigl-Erdenkäufer (VI, Nachstieg) im Wetterstein bis hin
zum Barrhorn (3.610 m) und dem Lagginhorn (4.010 m) im Wallis. In
den Stubaiern ging’s noch auf den Wilden Freiger, den Wilden Pfaff und
das Zuckerhütl und in der Bernina über den Östl. Nordwandpfeiler auf
den Piz Palü.
2013: Von Katharina diesmal nur ein kurzer Bericht: Mit dem Mountainbike
die Esterbergrunde (1.100 Hm) und die Guffertrunde. Klettern im „Südwandschmankerl“ am Ross- und Buchstein (Nachstieg), in der Kapellenwand am Brauneck (4, Überschlag), „Ohne Namen“ am Totenkirchl
(8 SL, 4, Überschlag). Die Olperer-Überschreitung als Hochtour und
Wandern am Ettaler Mandl, am Hirschberg und der Ackerlspitze von der
Griesner Alm aus.
*******

Was ist der Bayerländer Geist, was sind seine Kennzeichen?
-

-

ernsthaftes Bergsteigen;
Kameradschaft am Berg und in der Gemeinschaft (Erinnerung an die
Sätze in der alten Satzung: „enger kameradschaftlicher Zusammenschluss“);
Engagement im Ideellen, d.h. richtungsweisende Gedanken und Ideen,
neue Zielsetzungen und Impulse, literarische Aktivitäten.

Aus all dem folgt im Innern ein kameradschaftliches Gemeinschaftsgefühl und
nach Außen die Ausstrahlung, die die Sektion auf andere Bergsteiger ausübt.
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Rein rechnerisch ist es einfach. Ich bin nicht mehr 13, sondern 16 Jahre alt.
Von Halbjahr zu Halbjahr fordert die Schule mehr Einsatz. Und die ersten
Anzeichen des Abiturs entspannen die Situation auch nicht wirklich. Nachmittagsunterricht ist schon fast die Regel. Das kostet Zeit, welche mir für meine
sonstigen Aktivitäten fehlt. Dabei machen mir diese so viel mehr Spaß. Hätte
nicht gedacht, dass sich dieses Dilemma schon in der Schulzeit bemerkbar
macht.
Ich will Euch hier nicht mit Berichten (oder gar Details) von dem einen
oder anderen Klettertag, der einen oder anderen Route, dem Hin und Her bei
Wettkämpfen oder anderen Kleinigkeiten belästigen. Das meiste kennt eh jeder
von Euch aus eigener Erfahrung. Und dies zur Genüge. Nein! Cool wäre, wenn
ich etwas von meiner Begeisterung rüber bringen könnte, welche mich eigentlich an fast jedem freien Tag raus treibt. Meist an ein Stück Fels. Sei er klein
oder groß. Und manchmal auch – seit ein paar Monaten – deutlich darüber.
Klettern - oder sollte ich besser sagen: draußen sein - ist mittlerweile ein
fester Bestandteil meines Lebens geworden. Hört sich, von einem jungen Kerl
wie mir, wahrscheinlich ziemlich hochtrabend an. Ist aber so. Richtig klar geworden ist mir dies vor zwei Jahren. Da musste ich wegen einer Wachstumsfugenverletzung an den Fingern mehrere Monate Pause machen. Und dies gleich
zwei Mal hintereinander. Erst die linke, dann die rechte Hand. Saublöd.
Dass danach meine vorher gut ausgeprägte Fingerkraft nicht mehr existierte,
war mein geringstes Problem. Viel mehr belastete mich, dass ich plötzlich
keinen Antrieb mehr hatte. Zu nichts. Und selbst die Schule, für welche ich
eigentlich viel mehr Zeit gehabt hätte, war mir egal. Alle waren unterwegs. Nur
ich durfte nicht. Und daneben zu sitzen und zuzuschauen, nur um dabei zu sein,
ist auch nicht so mein Ding. Blöde Situation. Doch dazu später.
Ich trainiere derzeit zwei- bis dreimal in der Woche. Verbunden mit Nachmittagsunterricht ergibt dies einen ausgefüllten Tagesplan. Montag bis Freitag
von 7:00 (Schulbus) bis ca. 21:00 (Trainingsende). Am Wochenende geht es
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dann meist raus. Wenn es gut läuft, an beiden Tagen. Ansonsten halt zumindest
an einem von beiden. Je nach dem, was in der Schule so ansteht.

Yorkshire Toasti, 8a, Baunei, Sardinien

Wettkämpfe klettere ich noch immer. Zumindest sporadisch. Früher waren
die Kinder- und Jugendwettkämpfe vor allem immer ein großes Treffen. Ein
lautes „Hallo“ unter uns Teilnehmern. Ich bin gerne hin, weil ich so auf einen
Schlag viele Bekannte treffen konnte. Dabei geht es oft erstaunlich locker zu.
Man kennt sich und will gemeinsam einen guten Tag verbringen. Oft helfen wir
uns gegenseitig - für viele Außenstehende wahrscheinlich erstaunlich - bis ins
Finale hinein. Jetzt, wo fast alle aus meiner Altersklasse einen privaten Freundeskreis haben, mit welchem sie auch außerhalb los ziehen können, verlieren
Wettkämpfe etwas von ihrem Reiz.
Im letzten Jahr hab’ ich bei den Comp’s nochmal Gas gegeben. Um auszuprobieren, ob ich nach den Fingerverletzungen noch mithalten kann. Das jeweilige Finale auf allen Deutschen-Jugend-Lead-Cups und der Titel des Bayerischen-Meisters 2013 Jugend-A waren der Lohn. Außerdem hab ich damit meinen Platz im Bayernkader des Kletterfachverbandes bestätigt.
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Aegealis, 7c, Kalymnos, Griechenland
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In diesem Jahr werde ich, was Wettkämpfe angeht, wohl kürzer treten.
Draußen klettern macht einfach viel mehr Spaß. Und für beides zusammen fehlt
mir die Zeit. Außerdem schreibt das neue Wettkampfreglement jetzt auch noch
zwingend die Teilnahme an diversen Speed-Veranstaltungen vor. Diese Wettbewerbsform geht mir so was von auf die Nerven. Da lass ich gleich die Gesamtwertung sausen und außerdem noch den ein oder anderen Wettkampf. Wie
gut oder schlecht ich gerade bin, sehe ich auch am Fels.
Hier in der Nähe geht es für mich derzeit vor allem ins Zillertal, an den
Schleier oder nach Kochel. Mehr als genug Betätigungsmöglichkeiten für die
Wochenenden. Wobei das Schwierigste für uns oft der Transport ist. Meine
Freunde mit Führerschein werden mehr, aber viele sind es trotzdem noch nicht.
Und selbst wenn, steht nicht immer ein Auto zur Verfügung. Aber dies wird in
den nächsten Jahren bestimmt besser. Die Fränkische sieht uns auch ab und an.
Sehr gerne sogar. Nur da haben die kleineren in meinem Freundeskreis einen
echten Vorteil. Sie bekommen oft ein, zwei Finger mehr in die Löcher und
grinsen dann immer breit. Manchmal ist es gar nicht so gut, größer zu werden.
Einen großen Stellenwert haben für mich die Schulferien. In diesem Fall
muss ich dann wohl „uns“ schreiben, da dies oft meine Eltern mit einschließt.
In den Ferien haben wir die Möglichkeit, gemeinsam zu reisen. Unterwegs
waren wir, alle drei, schon immer gerne. Früher sehr spontan, je nachdem wo
das Wetter vielversprechend aussah. Dies hat sich seit dem Bayernkader geändert. Der muss seine Trainingsausfahrten lange vorher planen. Geht nicht anders bei 12-15 Jugendlichen. Außerdem bin ich mittlerweile auch länger mit
Freunden unterwegs. Letztes Jahr war ich mit Tölzern zwei Wochen in
Fontainebleau (Frankreich). Dieses Jahr sind für Anfang August drei Wochen
Rodellar (Spanien) geplant.
Meine Eltern legen unsere Familienferien mittlerweile um die Gruppenfahrten drum herum. Funktioniert ganz gut. Ist halt nur langfristiger. So ist auch der
Rest dieses Jahres schon fest verplant. Eigenartiges Gefühl, nicht mehr so spontan zu sein wie früher. Trotzdem können sich unsere Ziele durchaus sehen
lassen.
In den letzten drei Jahren waren wir unter anderem in Sardinien, Mallorca,
Antalya, Koh Ya Noi, St. Léger, Georg du Tarn, Margalef, Siurana, Kalymnos
und Osp zum Klettern. Meist auf sehr einfache Art. Aber das ist völlig o.k.
Neulich hab ich mal nachgerechnet, dass ich wahrscheinlich schon mehr als ein
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Finale Deutschlandcup, Würzburg
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ganzes Jahr in unserem Dachzelt auf diversen Autodächern geschlafen habe.
Trotzdem freue ich mich jedes Mal, wenn wir es montieren.
Von einer ganz besonderen Woche will ich Euch doch noch erzählen.
Manchmal hat Klettern nämlich echte Vorteile. Jeder bayerische Gymnasiast
muss in der 9. Klasse ein einwöchiges „Berufspraktikum“ machen. Die Wahl
der Firma oder Behörde, in der er diese Woche verbringt, ist dem Schüler selbst
überlassen. Sollte aber „eigentlich“ im Landkreis liegen.
Da ich von MOUNTAIN EQUIPMENT (ME) unterstützt werde, lag es nahe,
Tom (Strobl) zu fragen, ob ich die Tage nicht bei ihm in der Firma verbringen
könne. „Überhaupt kein Problem. Wir freuen uns auf Dich“, war die prompte
Antwort. Zwei Wochen später, ich war gerade wegen etwas ganz anderem in
der Firma, fragte mich Anke (Schneider): „Willst Du nicht gleich Deine Englischkenntnisse etwas aufbessern und in der ME-Zentrale in Manchester arbeiten? Ich könnte das arrangieren.“ Keine Frage, natürlich wollte ich. Und so kam
es auf der ISPO 2013 zu einem Treffen mit Richard Woodall, dem Leiter der
dortigen PR-Abteilung. Es war ein, für beide Seiten, sehr angenehmes Gespräch und kurz vor Ende lud er mich sogar ein, bei ihm Zuhause zu übernachten. Dann hätte ich Familienanschluss. Schließlich sei ich ja noch so jung.
Nur mit seiner letzten Frage hätte ich NIE gerechnet: „Hey Flo, hast Du,
wenn Du zu uns kommst, irgend einen Wunsch? “ Eigentlich ist man als Praktikant ja nicht gerade in der Lage, Wünsche zu äußern. Aber wenn er mich
schon fragt, eine Idee hatte ich: „Sollte Dave McLeod (ME-Pro Athlet) in der
Nähe sein, würde ich gerne mal mit ihm klettern gehen“.
Drei Tage später erhielt ich eine Mail aus England. Dave sei in besagter
Woche bedauerlicher Weise nicht in Manchester. Er wäre bei sich zu Hause in
Schottland. Würde sich aber freuen, mich dort zu treffen. Zum Beispiel um
gemeinsam Bouldern zu gehen. Und dann stand da noch, ich solle mir mal
keine Gedanken machen, ME hätte die entsprechenden Zugtickets schon reserviert.
So kam es, dass ich letztes Jahr am Sonntag nach Ostern von unserem Kletterurlaub aus Antalya heimkam, umpackte, um gleich darauf wieder zum Flughafen zu düsen. Diesmal, um alleine nach Manchester zu fliegen. Dort holte
mich Richard ab, um mich am nächsten Morgen in einen Zug nach Schottland
zu setzen. Nicht schlecht für einen Schüler.
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Die Highlands sind superschön und auch die Bouldertage mit Dave waren
genial. Und das Ganze, während meine Klassenkameraden bei der Gemeinde
Verwaltungstätigkeiten gezeigt bekamen oder in diversen Firmen Kaffee kochen durften bzw. irgendein Lager sortieren mussten.

Bouldern, Schottland

Ach und dann war da noch die Sache mit den Wachstumsfugen an meinen
Fingern. Nur kurz zur Erklärung: Das Problem trifft vor allem Jugendliche,
welche schon länger klettern. Kann man im Vorfeld aber leider nichts machen.
Der Körper gibt einem keine Warnsignale. Passiert einfach. Obwohl es im
Grunde ein Ermüdungsbruch ist. Also keine Spitzenbelastung. (Details darüber
könnt Ihr gerne bei mir direkt erfragen.) Wichtig ist, die Verletzung zu erkennen, bevor es zu Gelenkfehlstellungen kommt. Dann ist die Therapie der Wahl
ein sofortiger, konsequenter Kletterstopp. Kein Training, kein Felskontakt. Für
mindestens zwei Monate. Manchmal länger. So heilt es ohne weitere Folgen
aus. Naja - zumindest medizinisch gesehen. Und das ist ja das Wichtigste.
In der Realität kommt es aber zu Begleiterscheinungen, wenn man plötzlich
so viel Zeit hat. Ich wollte schon länger Gleitschirmfliegen lernen. Jetzt hatte
ich plötzlich die „Luft“ dafür. Leider ist Gleitschirmfliegen bei uns, im Gegen206
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satz zum Klettern, mit bürokratischen Hürden verbunden und die waren mit
meinem damaligen Alter nicht vereinbar. Aber mit etwas Glück und Beziehungen findet man dann doch einen Weg. Und so kommt es, dass ich mittlerweile
das eine oder andere Klettergebiet in Deutschland, Österreich und Frankreich
auch aus der Luft kenne.
Meine offizielle Fluglizenz hab ich mittlerweile auch und den Streckenflugschein halte ich hoffentlich in den Händen, bis Ihr diesen „Bayerländer“ lesen
könnt. Dann darf ich fliegen, wann immer, wo immer und wohin auch immer
ich will.
Solltet Ihr also demnächst einen Gleitschirm mit einem ME-Logo im Untersegel über Euch entdecken, dann wisst Ihr, dass ich gerade nicht in der Schule
oder beim Klettern bin.
*****
Aus einem Interview vom 17. März 20141:
Florians Eltern haben ihn bereits mit fünf Jahren zum Klettern gebracht und mittlerweile bewegt er sich im X. Grad der UIAA-Skala (frz. 8b). Klettern ist für Flo nicht nur
ein Sport, sondern eine Lebenseinstellung. Er arbeitet stetig daran, den Klettergrad so
weit wie möglich in die Höhe zu schrauben, ohne dabei den Spaß aus den Augen zu
verlieren. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Flo im Bayernkader des DAV klettert
und einen festen Platz im Mountain Equipment Pro Team hat. Wenn Flo nicht zur Schule geht und sich auf das Abitur vorbereitet, trifft man ihn an den Hotspots der Sportkletterszene, wie etwa dem Schleierwasserfall in Tirol, im Frankenjura oder irgendwo sonst
auf der Welt. Letzten Sommer hat Flo noch eine weitere Leidenschaft für sich entdeckt:
Das Gleitschirmfliegen!
Hast Du ein paar Tipps für Kletteranfänger?
Lasst Euch am Anfang die Sicherungsmethoden und Sicherheitsfaktoren von einem
Fachmann erklären, der viel Routine hat. Nehmt das ernst. Probiert Stürzen. Ist alles
halb so wild. Ansonsten versucht einfach möglichst viel Spaß am Klettern zu haben,
denn Klettern ist einfach der beste Sport! Wenn Ihr Klettern mit einem etwas ehrgeizigeren Gedanken betreiben wollt, geht so oft wie möglich in die Halle oder raus an den Fels
und sammelt Klettermeter / Boulderstunden. Versucht Euch von Anfang an eine saubere
Technik anzueignen

1

www.woik.de.
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Acht Frauen, acht Ziele im „Tal der sieben Phalli“
Satling Valley - Gharwal Himal - Indien
15.September - 20.Oktober 2013
DAV-Frauen-Expeditionskader 2013
Yvonne Koch
Montag, 16.September 2013, Delhi. Wir (die sechs Teilnehmerinnen des
DAV-Expeditionskaders 2013, unsere Trainerin Dörte Pietron sowie die uns
begleitende Ärztin Dr. Julia Thile) sind gelandet in der Hauptstadt eines der
bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Schnell haben wir unser Gepäck, bei
acht Mädels fragt am Zoll keiner nach. Erster Eindruck nachts um halb zwei:
27°C!
Die nächsten zwei Tage verbringen wir im Trubel der Millionenstadt mit
Organisatorischem: Luftfracht auslösen (1/2 Tag, ca. 10 verschiedene Büros,
20 Formulare), Gaskartuschen kaufen (1/2 Tag, Metro/Taxi/Rikscha/Tuktuk,
4 verschiedene Geschäfte), Einkaufen, Handeln, das Essen genießen. Die
Eindrücke und Farben Indiens sind beeindruckend und vielfältig.
Am Mittwoch geht's endlich los in Richtung Berge. Genauer gesagt
Richtung Garhwal Himal, eine Region des Himalaya im indischen Bundesstaat
Uttarakhand. Start um fünf Uhr früh, außer Toiletten-Stopps macht der
Busfahrer keine Pausen. Bis mittags dann der Bus kaputt ist. Na super! Dank
unserem Agentur-Chef, der uns noch bis ins Basislager begleiten will, steht
aber in der nächsten Stadt, Rishikesh, schon ein neuer parat, so dass es nach
kurzem Umladen und Mittagessen gleich weitergehen kann. Wobei natürlich
die Bedeutung des Wortes „kurz“ in Indien eine andere ist als bei uns – und
„five minutes“ die Standardantwort, auch wenn keiner weiß, wie lang etwas
noch dauert.
Aus der brütend heißen Ebene schraubt sich der Bus langsam durch dicht
bewaldete Hügel immer höher, bis wir um neun Uhr abends unseren
Ausgangsort Ghuttu erreichen. Von hier aus gehen wir zu Fuß, mit 40 Trägern
und sechs Mulis. Der indische Intervall-Rhythmus – zehn Minuten gehen,
unbestimmte Zeit Pause … – ist anfangs ungewohnt und entnervend, doch man
gewöhnt sich an alles. In vier Tagen wollen wir bis ins Basislager auf der
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Südseite des Thalay Sagar; wo wir das Satling Valley (ein bisher noch recht
stiefmütterlich behandeltes Seitental) erkunden wollen. Aber keine Expedition
ohne Verzögerungen. Mal ist es den Trägern zu nass, mal hauen einfach welche
ab. Und als wir dann am vierten Tag mittags noch etwa 500 Meter Luftlinie
vom Basislager entfernt sind, versperrt uns Wasser den Weg. Der Fluss ist an
diesem Tag nicht mehr zu überqueren, wir finden aber eine Stelle, an der wir
uns früh morgens bei niedrigerem Wasserstand gute Chancen ausrechnen. Am
nächsten Morgen spannen wir Fixseile über die drei Flussarme und nach rund
zwei Stunden sind alle inklusive Gepäck sicher auf der anderen Seite. Die
indischen und nepalesischen Träger schauen nicht schlecht, als wir in
Unterwäsche durch die Fluten spazieren.

Das Expeditionsgebiet „Satling Glacier“

Das Basislager ist eines aus dem Märchenbuch: Wiese, See, Bach, Wasserfälle, Boulderblöcke, Blick auf den Thalay Sagar, einen der bekanntesten Gipfel
hier im Garhwal Himal. Nur das Wetter lässt noch zu wünschen übrig: Der
Monsun hält sich hartnäckig und es vergeht kein Tag, an dem es nicht
spätestens mittags regnet. Zuverlässig ist es wenigstens.
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Die ersten Tage im Basislager verbringen wir mit Auskundschaften und
ersten Materialtransporten Richtung Hochlager (ABC, advanced base camp).
Ein Zelt wird am Ende der großen Moräne auf 4.300 Meter Höhe aufgestellt,
von dort aus teilen sich die Wege Richtung Satling Valley und Dudhganga
Glacier; dieser Gletscher liegt auf der Südseite des Brahmasar, des höchsten
Gipfels hier. Beide Wege haben eines gemeinsam: viel loses Geröll und vereiste
Blöcke – mühsam eben, Welcome to Expedition! Relativ bald ist auch
absehbar, dass unser großes Expeditionsziel, der elegante Nordpfeiler zum
Brahmasar, wohl nicht klappen wird: Zu viel hat es geschneit, zu gegliedert ist
der Pfeiler, als dass man dort gut klettern könnte.
Aber es gibt ja genug Ziele rundherum – aufgeteilt in drei Teams machen
wir uns an die teilweise noch unbestiegenen Gipfel. Dörte und Charlie nehmen
sich vor, die Brahmasar-Südseite zu erkunden, und errichten ihr ABC kurz vor
dem Gletscher auf etwa 4.700 Metern. Chrissy und Caro sowie Ursi, Mia und
Yvonne wollen verschiedene Ziele im Satling Valley angehen. Ihr ABC steht
auf dem sehr spaltigen Gletscher auf etwa 5.000 Metern. Und auch jetzt gibt es
Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Gruppen: Es schneit und schneit, und
das Spuren wird nicht leichter.
An den Rasttagen im Basislager stellen wir fest, dass wir Besuch
bekommen haben: Die drei großen Hunde, wandernde Fellknäuel mit sicher
einer Million Flöhen, sind bei uns erst mal nicht so recht beliebt. Beim Bären,
der sich früh morgens ans Lager anschleicht, aber auch nicht. So steigen sie
wieder in unserer Achtung.
Schnaufen, schleppen, arbeiten. ABC einrichten und Akklimatisieren ist
echte Viecherei – Expedition ist halt kein Ponyhof. Doch nach jeder Arbeit das
Vergnügen: Eine Woche bombastisches Kaiserwetter belohnt unsere Mühen,
und die verschiedenen Teams können so einige Gipfel rocken.
Das Team C&C (Caro und Chrissy) verputzen als Warm Up mal das bis
dato unbestiegene Left Rabbit Ear, und am nächsten Tag knöpfen sie sich den
Cathedral vor. Der Neuschnee der letzten Wochen hüllt die Platten und Risse in
eine delikate Sahneschicht, das hindert sie aber nicht an einer quasiwissenschaftlichen Vermessungsaktion dieses felsigen Doppelgipfels. Eine
britische Expedition um Martin Moran hatte im April 2002 den Nordgipfel
bestiegen und als Hauptgipfel erklärt. Chrissy und Caro klettern auf beide und
messen aus, dass der Südgipfel doch höher ist! Am nächsten Tag besteigen sie
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noch zusammen mit der Teamärztin Julia einen markanten Felszapfen und
taufen ihn Caros noch ungeborener Nichte zu Ehren „Punta Alaia“.

Das „Advanced Base Camp“ ABC

Parallel zu C&C machen sich Yvonne, Mia und Ursi auf, einen Gipfel
namens Ice Wave durch das zentrale Eiscouloir erstzubesteigen. Über 450
Meter wechseln sich steiler Schnee, delikate Mixedpassagen und dünne
Eisauflagen ab. In Chamonix wäre diese Route ein Superklassiker – und am
Gipfelgrat gibt‘s auch noch die Freischwimmer-Prüfung im Tiefschneeschwimmen. Überglücklich stehen die drei als erste auf dem Westgipfel, mit
360 Grad Rundumblick – Himalayan Climbing at its best.
Nach den beiden Supergipfeln ist erst mal Pause angesagt. Faulenzen auf
dem Gletscher auf 5.000 Metern, ohne einen Sonnenstich zu bekommen, ist gar
nicht so leicht. Die Augen schweifen herum, suchen nach Linien und Gipfeln.
Immer wieder zählen wir nach, wie die deutsche Expedition 2004 darauf kam,
diese Gegend „Das Tal der sieben Phalli“ zu nennen. Da wir zu acht unterwegs
sind, wäre das eh zu wenig – auf der Suche nach einem achten Phallus
entdecken wir einen aufreizenden Felsturm am Ende des Tales.
Um 3:30 Uhr in der Früh’ machen sich Ursi, Caro, Chrissy und Mia auf den
Weg, diesem seine Jungfräulichkeit zu nehmen. Und ernten volle Befriedigung,
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denn der Zipfel bietet alles, was das Bergsteigerinnenherz wünscht: einen
steilen Schnee- und Firngrat und obenraus zwei geniale Felskletterlängen an
goldgelbem Granit. Zum Abschluss des Expeditionsabenteuers schenken sich

Nordcouloir 1 Ice Wave
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Mia, Ursi und Caro noch die Erstbegehung des „Point Liliput“; am Hausberg
unseres Hochlagers finden sie einfache Felskletterei.

Nordcouloir 2 Ice Wave

Und was ist mit den anderen beiden Mädels? Während sich der Großteil der
Gruppe im Satling Valley vergnügt, arbeiten sich Charlie und Dörte von Süden
heran. Gleich am Anfang können sie von ihrem ABC aus über einen
langgezogenen Firngrat einen 5.360 m hohen Gipfel erstbesteigen und nennen
ihn „Pala Devi“, Hindi für „Schneegöttin“. Anschließend machen sie sich mit
Klettergraffel und Biwakzeug im Gepäck auf den beschwerlichen Weg über
einen Sattel südlich des Brahmasar, um auf dessen Rückseite zu gelangen. Dort
steigen sie in das Couloir zwischen Brahmasar und Cream Topping ein. Doch
am Ende des Couloirs stellen sie fest, dass auf keinen der beiden Gipfel ein
machbarer Weiterweg führt: Am Brahmasar ist die Felsqualität zu schlecht, der
steile Gipfelaufbau des Cream Topping ist ohne eine Menge Material für
technische Kletterei nicht machbar. So müssen sie sich ohne Gipfelerfolg
wieder an den Abstieg machen.
Unsere Zeit im Basislager neigt sich dem Ende zu. So wie vorher alles aus
den Expeditionstonnen herausexplodiert ist, verschwindet es jetzt wieder darin,
bis sich der riesige Materialhaufen in zehn ordentliche blaue Tonnen
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verwandelt hat. Zurück nach Ghuttu gehen wir ohne größere Überraschungen in
drei Tagen. Nur die Fixseile, die wir für den Rückweg über den Fluss hängen
gelassen hatten, hat wohl irgendwer brauchen können. Unabhängig davon wird
uns allen schon nach kurzer Zeit klar: Spazierengehen mit Rucksack nervt! Das
erste Bier in Ghuttu schmeckt dafür zehnmal so gut.

Zurück zum ABC

Links senkrecht runter, rechts rauf und mit Vollgas durchs Schlagloch: Auf
der Busfahrt nach Delhi werden wir alle noch mal daran erinnert, dass wir in
Indien sind und nicht in Europa, und so manch eine hat Angst um ihren
Mageninhalt. Aber auch dieser Tag geht ohne größere Verluste vorbei, die
Luftfracht kann am nächsten Tag mit zehn (diesmal anderen) Büros und 20
Formularen wieder aufgegeben werden, und das indische Essen in Delhi
schmeckt noch immer super.
Jede von uns nimmt etwas anderes mit von dieser Expedition: einen Stein,
einen verknacksten Knöchel, einen Haufen Gewürze. Aber wir alle haben auch
viele neue Eindrücke im Gepäck: Eindrücke über ein fernes Land; über eine
fremde Kultur; wie es ist, mit einem Haufen von acht individuellen weiblichen
Persönlichkeiten unterwegs zu sein; und dass die Berge im Himalaya zwar auch
aus Fels, Eis und Schnee bestehen, dass Indien aber trotzdem nicht Chamonix ist.
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Expedition ist halt kein Ponyhof – aber was sollten wir da auch…
Die harten Fakten
Teilnehmerinnen DAV Expeditionskader 2013: Charlotte „Charlie“ Gild
(Sektion Würzburg), Christina „Chrissy“ Huber (Sektion GarmischPartenkirchen), Yvonne „Yvo“ Koch (Sektion Bayerland), Mirjam „Mia“
Limmer (Sektion Ringsee), Caroline „Caro“ North (Sektion DarmstadtStarkenburg), Ursula „Ursi“ Wolfgruber (Sektion Bad Reichenhall), Dörte
Pietron (Trainerin, Sektion Heidelberg), Dr. Julia Thiele (Teamärztin, Sektion
Garmisch-Partenkirchen).
Yvonne Koch erhielt von der Sektion Bayerland eine Fahrtenbeihilfe in
Höhe von 250 Euro.
Touren:
Pala Devi (5.360 m), Erstbesteigung über den Ostgrat (350 HM, II, 40°),
Charlotte & Dörte, 3. Oktober;
Ice Wave Westgipfel (5.618 m), Erstbesteigung durch das Nordcouloir
(450 HM, 70°, M5), Mirjam, Ursula & Yvonne, 6. Oktober;
Achter Phallus (ca. 5.500 m), Erstbesteigung über den Westgrat (M3, 2 SL
V- und VI), Caroline, Mirjam, Ursula & Christina, 8. Oktober;
Left Rabbit Ear (5.505 m), Erstbesteigung über eine Schneeflanke und
leichtes Mixedgelände, Caroline North, Christina Huber, 4. Oktober;
Cathedral (5.292 m), über Mixed- und schneebedecktes Felsgelände,
Caroline & Christina Huber, 5. Oktober; beide Gipfel des Doppelgipfels
wurden bestiegen, der höhere südliche erstmals;
Punta Alaia (5.222 m), Erstbesteigung über drei leichte Fels- und
Mixedseillängen, Christina, Caroline & Dr. Julia Thiele, 6. Oktober;
Point Liliput (5.180 m), Erstbesteigung über mittelschweres Fels- und
Mixedgelände, Ursula, Mirjam & Caroline North, 9. Oktober;
Cream Topping (ca. 5.660 m), Versuch durchs Ostcouloir (50°), Charlotte
& Dörte, 7. Oktober; Umkehr in Couloir zwischen Cream Topping und
Brahmasar;
Satling Sui, Versuch am Ostgrat, Mirjam & Ursula, 5. Oktober; Umkehr
60 Meter unter dem Gipfel.
Der offizielle Expeditionsbericht liegt der Redaktion vor.
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Kundfahrt 2011 in die Cordillera Blanca, Peru
Christoph Wolter und Lorin Etzel
An unserer Kundfahrt nahm neben Lorin Etzel und Christoph Wolter (beide
Sektion Bayerland) auch Andi Naumann (Sektion Hochland) teil.
Unseren ursprünglichen Plan, einen Versuch an der Nordostwand des
Huascarán Norte zu unternehmen, haben wir wegen wechselhaften Wetters und
mangelnder Zeit nicht realisieren können. Trotzdem konnten wir folgende Versuche und Besteigungen machen:
o
o
o

Versuch am Huandoy Norte (6.395 m), Nordostwand, 80°, III;
Besteigung des Pisco Oeste (5.752 m), Südwestflanke, PD;
Besteigung des Ranrapalca (6.162 m), Nordwand, 70°, III.

Zur Akklimatisierung sind Lorin und Andi ins Ishinca Tal gezogen und haben dort den Urus (5.420 m) und den Nevado Ishinca (5.530 m) bestiegen.
Christoph ist mit seiner Freundin in zehn Tagen um die Cordillera Huayhuash
gewandert.
Versuch am Huandoy Norte, Nordostwand
Am 16. Juni fuhren wir mit dem Collectivo von Huaraz nach Yungay und
weiter mit einem Taxi ins Llanganuco Tal bis nach Cebollapampa (3.900 m).
Dort mieteten wir zwei Esel für unser Gepäck, die uns bis ins Pisco-Basislager
auf 4.650 m brachten. Von dort ging es weiter ins Moraincamp auf 4.900 m, wo
wir unser Zelt aufschlugen.
Am nächsten Tag stiegen wir zu unserem Hochlager auf, das wir in 5.300 m
Höhe am Huandoy Norte einrichten konnten. Am späten Vormittag hatte das
Wetter komplett zugemacht und es fing an zu schneien. Die Orientierung auf
dem stark zerspalteten Gletscher war schwierig. Mehrmals mussten wir umkehren und einen anderen Weg suchen. Nach etwa sechs Stunden auf dem Gletscher fanden wir einen sicheren Platz für das Hochlager.
Da das Wetter auch am nächsten Tag sehr bedeckt war und wir deshalb
noch keinen Blick in die Aufstiegsroute werfen konnten, entschieden wir uns,
den Einstieg in die Nordostwand zu erkunden. Wir fanden einen guten Übergang über den Bergschrund. Einen Blick in den oberen Teil bekamen wie jedoch nicht.
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v.l.n.r.: Huandoy Sur, Norte und Este vom Pisco aus
Am vierten Tag (19. Juni) klingelte der Wecker um 23:30 Uhr. Lorin ging
es nicht gut. Wir entschieden uns, dass Andi und Christoph zu zweit einen
Versuch machen wollten. Nach einem schnellen Frühstück ging es zum Bergschrund der Nordwand. Dank unserer gestrigen Erkundungstour hatten wir
keine Probleme, den Weg zu finden. Am laufenden Seil kamen wir gut voran.
100 Hm unterhalb des Sattels auf 5.900 m steilte das Gelände auf 70° auf und
wurde stellenweise blank. Andi machte 50 Hm unterhalb des Sattels Stand. Die
nächste Seillänge sah ziemlich übel aus. Im Stirnlampenlicht kämpfte Christoph sich eine Stunde durch fast senkrechtes morsches Eis und zum Schluss
durch eine Anden-typische Pulverschneerinne. Am Sattel angekommen, merkte
er, dass er auf dem Rücken einer riesigen Wechte stand. In dem Moment hörte
er ein lautes Wum-Geräusch und sah eine Anrisskante hinter sich. Ein Satz
zurück brachte ihn wieder auf sicheren Boden.
Nach einigem Hin und Her entschieden wir uns, den Rückzug anzutreten,
da wir hier keine Möglichkeit sahen weiter zu kommen, ohne über die Wechte
zu steigen. Nach zweimaligem Abseilen und endlosem Abklettern waren wir
am späten Vormittag wieder im Hochlager.
Da Andi in zwei Tagen wieder zurück nach Huaraz musste, um seine Heimreise anzutreten, stiegen wir wieder ins Moraincamp ab, um am nächsten Tag
den Pisco Oeste zu versuchen.
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Pisco Oeste
Wir starteten am 20. Juni um 3 Uhr morgens vom Moraincamp und gingen
zunächst weiter auf der Moräne bis zum Beginn des Gletschers. Hier waren
bereits einige Bergführer mir ihren Klienten. Wir konnten nach und nach alle
Seilschaften überholen und waren um halb sieben Uhr als erste Seilschaft auf
dem Gipfel. Der Aufstieg stellte uns vor keine größeren Probleme. Allerdings
wäre die Navigation durch die riesigen Spalten bei Nacht ohne Spur jedoch
nicht so leicht gewesen.

Pisco. Im Hintergrund der Chacraraju Oeste
Wieder zurück am Moraincamp packten wir unsere Sachen zusammen und
stiegen bis Cebollapampa ab. Von dort ging es mit Taxi und Collectivo wieder
zurück nach Huaraz.
Ranrapalca-Nordwand
Früh morgens am 22. Juni ging es mit dem Taxi von Huaraz nach Paschpa
(3.300 m) am Beginn des Ishinca Tals. Von hier stiegen wir weiter mit Unterstützung eines Esels ins Ishinca Basislager auf 4.400 m. Da wir ab hier unser
gesamtes Gepäck selber tragen mussten, verwarfen wir unseren ursprünglichen
Plan, direkt weiter bis ins Hochlager auf 5.200 m aufzusteigen. Wir blieben im
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Basislager.
Am nächsten Tag stiegen
wir ins Hochlager auf, für
das wir direkt unterhalb des
Einstiegs zur Nordwand
einen geschützten Platz fanden. Das Wetter zeigte sich
wieder von seiner unschönen
Seite. Wir konnten jedoch
zwischen den Wolken ein
paar Blicke in die Wand
erhaschen.
Der Wecker klingelte
Auf der Suche nach einem Weg zum Gipfel
mitten in der Nacht, doch wir
waren schon wach. Draußen wütete ein Schneesturm. An Bergsteigen war nicht
zu denken. Wir verbrachten den ganzen Tag (24. Juni) im Zelt. Erst am Abend
beruhigte sich das Wetter.
Der Wecker klingelte
wieder um ein Uhr, das
Wetter sah wesentlich
besser aus. Um zwei Uhr
ging es los. Wir kamen gut
voran. Den Durchschlupf
zu Hauptwand fanden wir
in der Dunkelheit auf Anhieb. Den Felsriegel in
Wandmitte umgingen wir
rechts durch eine steile
Kurz unterhalb des Gipfels
Eisrinne. Das konstant 5060° steile Gelände oberhalb
des Felsriegels zog sich ewig hin. Kurz bevor es auf das Gipfelplateau ging,
mussten wir noch einen 10 m hohen Felsriegel überwinden. Obwohl nur im
3. Grad, forderte uns dies auf über 6.000 m Höhe doch recht ordentlich. Auf
dem Plateau unterhalb des Gipfels empfing uns ein eiskalter Wind. Durch den
frischen Schnee des Vortags spurten wir zum Gipfel.
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Der Abstieg erfolgte über die Nordostwand. Die erste Abseilstelle vom Plateau in die Wand war ziemlich furchteinflößend, da als Stand ein Snowpicket
im Pulverschnee dienen musste.
Nach 16 Stunden am Berg erreichten wir doch etwas fertig unser Zelt. Da
unsere Vorräte schon sehr stark dezimiert waren, gab es nur noch eine Suppe
und einen Liter Milch.
Am 26. Juni stiegen wir ins Basislager und weiter bis nach Paschpa ab. Von
dort ging’s mit einem Taxi zurück nach Huaraz.
Zusammenfassung
Anreise und Gepäck
Wir flogen mit IBERIA von München über Madrid nach Lima. Bei IBERIA
hat man 23 kg Freigepäck. Für eine Gebühr von 50 € kann man ein zusätzliches
Gepäckstück aufgeben. Von Lima aus nahmen wir einen Bus (Busgesellschaft
Cruz del Sur) direkt nach Huaraz.
Die Kosten für die beiden Bayerländer betrugen rund 3.200 €. Die Sektion
gewährte einen Zuschuss. Dank dafür!
Huascarán Nationalpark
Der Zugang zum Huascarán Nationalpark, in dem ein Großteil der
Cordillera Blanca liegt, ist für selbständige Bergsteiger nicht ganz einfach.
Offiziell darf man nur in Begleitung eines Bergführers den Nationalpark für
eine Bergbesteigung betreten. Man kann sich jedoch im Nationalparkbüro nach
Vorweisen eines Alpenvereinsausweises den Zugang gewähren lassen. Seit
2011 gibt es offiziell nur noch 7-Tage-Tickets, die aber für selbstständige Bergsteiger weiterhin einen Monat gelten (Stand 2011).
Tourenplanung
Für die Planung der Touren sowie für sämtliche Informationen zu Übernachtung, Ausrüstung etc. ist der Führer von Brad Johnson, Classic Climbs of
the Cordillera Blanca sehr hilfreich.
Anhand der teils über 10 Jahre alten Fotos des Führers kann die starke Ausaperung vieler Wände erkannt werden. Bei der Tourenplanung ist zu berücksichtigen, dass deshalb mehr und mehr Routen in Frage gestellt werden müssen.
Am besten ist es, sich zusätzliche Informationen im Bergführerbüro von Huaraz
einzuholen.
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Matterhorn-Trilogie
Dreimal Matterhorn auf drei Kontinenten
Markus Seidel

Matterhorn

Alpamayo

Ama Dablam

In der Rangliste der schönsten Berge der Welt kommt man eigentlich um
das Matterhorn nicht herum. Dieser Bilderbuchberg mit messerscharfen Graten
und von bezaubernder Form lässt bei vielen Bergsteigern die Sehnsucht erwecken, einmal im Leben auf dem Gipfel zu stehen. So war das auch bei mir.

Südamerika: Der Alpamayo (5.947 m) in Peru

Die Ferrariroute im Riffelfirn der SW-Wand des Alpamayo
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Allerdings sollte es zunächst ein anderes „Matterhorn“ werden. Der
Alpamayo (5.947 m) in der Cordillera Blanca in Peru wird auch als „Matterhorn von Südamerika“ bezeichnet. Die klassische Matterhornform weist er
zwar nur von einer Seite auf, aber insgesamt ist er doch eine sehr beeindruckende Eisgestalt. Unsere 2002 von Bayerländern gemeinsam organisierte
Expedition führte über die Südwestwand. Die Ferrari Route, Firn und Eis, 6090° steil und acht Seillängen hoch, war unser Ziel.
Am Gipfeltag hatten wir leider kein Wetterglück und die atemberaubende
Fernsicht auf die benachbarten 5.000er und 6.000er mussten wir uns vorstellen.
Wir hatten ab der Hälfte der Route dichten Nebel. Die Kletterei in der
Ferraririnne war anhaltend gleich steil (ca. 60°) und wies sehr guten Trittfirn
auf. Nach der Rinne ging es in eine fast senkrechte, bodenlose 10m-Pulverschneewand (vielleicht auch Wechte?), die uns sehr zu schaffen machte. Für die
zwanzig Klettermeter benötigten wir fast 1½ Stunden. Die letzten Meter auf
dem Grat bei dichter Nebelsuppe waren auch noch ein wenig heikel, ehe wir zu
Viert an unserem Ziel, dem Gipfel, angekommen waren. Das Abseilen mit
50m-Seilen bei einem Firnhakenabstand von teilweise 60 m machte das Ganze
auch noch im Abstieg durchaus spannend.

Europa: Das Matterhorn (4.448 m) an der Grenze der Schweiz
zu Italien
Fünf Jahre später, im Herbst 2007, habe ich mit meinem Bergspezl Olli
Gaekel das eigentliche Matterhorn in Angriff genommen. Da dieser Berg auf
den „Normalweg“-Anstiegen des Hörnli- oder des Liongrates bei bestem Wetter meist hoffnungslos überlaufen ist, entschieden wir uns für den klassischen
und längsten Anstieg, den Zmuttgrat. Zunächst ging es von Zermatt aus auf das
Zmuttbiwak. Dieses existiert allerdings seit ca. 10 Jahren nicht mehr und wird
auch aller Voraussicht nicht mehr aufgebaut werden. Die 24 Mann fassende
Behausung war von einer Lawine zerstört und die Reste waren weitgehend
verbrannt worden. Na toll! Ein Biwak im Freien also. Ich hatte lediglich meinen leichten Sommerschlafsack dabei, weil man ja schnell sein will und nicht
so viel mitschleppen möchte.
Da wir nicht genau wussten, wie wir auf die Firngratschneide gelangen sollten, entschieden wir uns für einen Aufbruch bei Helligkeit. So ging es nach
einer kalten, sternklaren Nacht seilfrei bis zu den Zmuttzähnen. Dort legten wir
das Seil an. Es ging ein schneidig kalter Ostwind und über die verschneite
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Nordwand blies der Wind nochmals 5°C kälter zu uns herüber. Wir gingen
überschlagend und machten an möglichst windstillen Plätzchen auf der Westseite in der Sonne Stand. Das ging allerdings nicht immer, und beim Sichern
auf der schattigen und windigen Ostseite froren wir wie die Schneider.
Die Zeit verging wie im Flug, die Sonne stand schon verdächtig schräg. Auf

Kletterei an den Zmuttzähnen
der Suche nach einem Biwakplatz wurden wir kurz vor Sonnenuntergang in der
Nähe der Galleria Carell auf ca. 4.200 m fündig. Viel Platz zum Liegen hatten
wir nicht. Ich konnte im Gegensatz zu Olli die Füße ausstrecken, allerdings
benötigte ich eine selbst gebaute Steinabgrenzung, um nicht im Schlaf zwischen Westwand und Nordwand in der Tiefe zu verschwinden. Die Nacht war
ein wenig kälter als die erste auf 3.000 m. Gleich bei Tagesanbruch zeichnete
sich der Schatten des Matterhorns auf den rotbeleuchteten, westseitig gelegenen
Wolken und dem Bergspitzenmeer ab - ein traumhafter Morgen. Die ver223
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krümmten Glieder mussten sich erst wieder an die Stehhaltung gewöhnen. Die
Schlüsselstelle am Zmuttgrat ist für mich die Galleria Carell. Diese galt es dann
gleich in der Früh zu bewältigen. Schräg nach unten geschichteter, brüchiger
Gneis, leicht mit Eis überzogen und sehr wenig Sicherungsmöglichkeiten bietend machte die Galleria äußerst heikel.
Danach ging es wieder auf den eigentlichen Grat mit Genusskletterei im
dritten Grad. Um 13:30 Uhr standen wir bei bestem Wetter auf dem italienischen Gipfel. Wir hatten einen gigantischen Blick auf den Mt. Blanc und die
anderen unzähligen Drei- und Viertausender. Nach einer gemütlichen Gipfelrast bei Windstille ging es zurück in die Schweiz über den Hörnligrat. Dort
stießen wir auf langsame und überaus unfreundliche Franzosen, die uns leider
bei den Abseilstellen nicht den Vortritt ließen. Wir reihten uns brav hinten in
die Warteschlange ein. Als wir endlich an geeigneter Stelle überholen konnten,
wurde es schon langsam dämmrig. Bloß nicht schon wieder biwakieren! Mit
viel Glück und Instinkt konnten wir mit immer schwächer werdender Stirnlampe die Hörnlihütte im Stockdunklen erreichen. Dort konnten wir der freundlichen Hüttenwirtin noch zwei Bier und zwei Cola abkaufen. Wir beschlossen
noch im selben Moment, nicht auf der Hütte zu schlafen, sondern weiter nach
Zermatt abzusteigen, da wir ja im VW-Bus in ausreichender Menge Bier hatten.
Der Abstieg wurde länger und länger und gegen 3:30 Uhr kamen wir kaputt,
aber innerlich zufrieden und glücklich an unserem Bus in Täsch an.
Die Besteigung des Matterhorns, eines der berühmtesten und begehrtesten
Berge, war für uns ein ganz großes Erlebnis. Für die Überschreitung ZmuttgratHörnligrat benötigten wir fast zwei ganze Tage.
Wir mussten immer wieder lachen bei dem Gedanken, wie Hans Kammerlander bei seiner Tour, bei der er innerhalb von 24 Stunden alle vier Grate im
Aufstieg gemacht hatte, unterwegs war. Unglaublich! Den Zmuttgrat hat er mal
schnell im Dunkeln gemacht und war bei Morgengrauen wieder auf der
Hörnlihütte, um dann einen anderen Grat in Angriff zu nehmen.
Asien: Die Ama Dablam (6.856 m) in Nepal
Im Herbst 2011 nahm ich an einer von Amical Alpin organisierten kommerziellen Expedition zur Ama Dablam in Nepal teil. Mich hatten anfangs
durchaus Gewissenskonflikte wegen meiner Teilnahme an einer kommerziellen
Expeditionen geplagt: „Darf das ein Bayerländer überhaupt?“
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Rückblickend kann ich jetzt sagen: „Ja, ein Bayerländer darf das!“ Der Vorteil einer organisierten Expedition ist, dass man sich im Vorfeld bis auf einen
sehr guten Trainingszustand um wenig kümmern muss. Meine Fahrt zur Ama
Dablam war eine ganz feine Geschichte und eines meiner schönsten Erlebnisse
überhaupt. Aber der Reihe nach.

L. III

L. II

Routenverlauf am SW-Grat
Die Mannschaft bestand aus vier Österreichern, fünf Deutschen und einem
Liechtensteiner. Nach einem kurzen Aufenthalt in Kathmandu ging es in einem
abenteuerlichen Flug nach Lukla, in vier Tagen über Namche Bazar, Tengpoche und Pangpoche bis ins Basislager auf 4.600 m. In Pangpoche hat uns unser
lieber, uns begleitender Sherpa Sunam zum Lama Geshe geführt. Der ist der
ranghöchste buddhistische Mönch im Solo-Khumbu-Gebiet. Er gab uns seinen
„Segen“ und jedem von uns eine Karte mit einer Geschichte vom Yeti mit auf
den Weg. Jeder von uns bekam auch noch in einem kleinen Plastiktütchen
geweihten Reis an einer vom Dalai Lama gesegneten Baumwollschnur um den
Hals gehängt. Bevor wir mit der eigentlichen Besteigung der Ama Dablam
begannen, hielt Sunam eine Puja, eine Verehrung oder Ehrerweisung der Berggötter, damit sie uns wohlgesonnen seien. Es war für mich sehr beeindruckend,

225

Markus Seidel

mit welch tiefem Glauben, welcher Ruhe, Zufriedenheit und Freundlichkeit er
das für uns alle getan hat.
Wir hatten volle zwei Wochen Zeit, um uns am Berg auszutoben. Der Nachteil einer zeitlich begrenzten Expedition ist, dass der Rückflug bereits fest datiert ist und deshalb wenig Spielraum im Falle schlechten Wetters bleibt.
Wir richteten uns im Basislager häuslich ein. Jeder Teilnehmer hatte sein
eigenes Zelt, und in einem großen Gemeinschaftszelt durften wir die ausgezeichnete nepalesische Küche unseres netten Kochs genießen. Ich hatte schon
viel über die guten Kochkünste der Nepalesen gelesen, aber das Essen übertraf
meine Erwartungen bei weitem. Die Stimmung war dementsprechend super
und wir spielten Karten, machten Witze und lachten viel bei unseren Aufenthalten im Basislager.
Zur Akklimatisierung stiegen wir ins vorgeschobene Basislager auf
5.400 m, übernachteten dort und deponierten Material und Ausrüstung für unseren weiteren Aufstieg. Die Ausrüstung für die kompletten Hochlager wurde
von uns selber getragen. Wir hatten neben dem Sherpa Sunam noch den jungen
Ang Dawa als „Climbing Sherpa“ dabei. Die beiden waren immer lustig, herzlich, lachten viel und halfen uns nebenbei beim Aufbau der Zelte.
Lager I (5.800 m) liegt unmittelbar am Anfang des Südwestgrats auf einem
zum Teil ausgesetztem Grat mit tollem Tiefblick auf das 1.200 Hm tiefer gelegene Basislager. Die Möglichkeit, dort Zelte aufzustellen, ist sehr begrenzt. Wir
verbrachten nach einer fantastischen abendlichen Wolkenstimmung auch eine
Nacht zur Akklimatisierung.
Wir hatten telefonischen Kontakt mit dem Wetterpropheten Karl Gabl aus
Innsbruck. Pünktlich zu unseren zwei Ruhetagen im Basislager, die wir vor
dem Gipfelversuch einlegten, kam eine Schlechtwetterfront mit 15 cm Neuschnee. Nach 1½ Tagen war das schlechte Wetter vorbei und die Sonne kam
wieder zum Vorschein.
Nun wurde es ernst. Das Verlassen des Basislagers zum Gipfelversuch war
für mich der emotionalste Moment der ganzen Expedition. Wie oft habe ich mir
bei Trainingstouren vorgestellt, wie es dort oben wohl sein wird. Es waren
freudige Erwartungen auf die unbekannten Kletterstellen, aber auch Bedenken,
was sein könnte, wenn dort oben etwas passiert. Die Kunst ist es, die freudigen
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Erwartungen in den Vordergrund zu stellen und die Ängste und Bedenken ganz
weit unten im Rucksack zu verstauen und sie am besten erst gar nicht auszupacken.
Lager I stand und das Material für Lager III hatten wir bereits oben deponiert. Noch einmal ging es vom Basislager ins Lager I. Mittlerweile hatte ich
die letzten 400 Hm zum Lager I richtig dick. Ein blödes Blockgelände, große
Steine, kleine Steine und wacklige Steine im Wechsel. Dazu kam noch die
Höhe, was das Steigen noch ein wenig anstrengender machte. Nach einer ruhigen Nacht ging es dann in der Früh mit vollgepacktem Rucksack Richtung
Lager III.

L. III

L. II

Ama Dablam SW-Grat
Wer gänzlich auf Fixseile verzichten möchte, der sollte vielleicht einen anderen Berg oder eine andere Route auf die Ama Dablam wählen. Beim Normalweg Südwestgrat werden jedes Jahr Fixseile verlegt. Für mich als Ausdauersportler würde ich die Fixseile nicht als Doping bezeichnen, sondern eher als
eine Art Power Bar, der einen ein wenig schneller im Auf- und vor allem im
Abstieg werden lässt. An manchen Stellen war ich durchaus froh, dass Fixseile
angebracht waren.
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Von Lager I ging es zunächst über einen zerklüfteten Blockgrat im kombinierten Gelände zu wunderbaren Granitwänden. Herrliche Passagen im dritten
bis vierten Schwierigkeitsgrad in feinstem Granit, bevor es wieder auf den Grat
ging. Die Rucksäcke wurden merkwürdigerweise Weise immer schwerer und
schwerer, obwohl nichts hinzukam. Es schlich sich klammheimlich die Höhe in
den Körper und machte alles unheimlich anstrengend. Die „Schlüsselstelle“ im
Fels ist kurz vor Lager II, eine etwa 25 m lange Passage im oberen fünften
Grad. Nach dieser Stelle machte die Höhe einem Teilnehmer so sehr zu schaffen, dass er beschloss, wieder umzukehren. Lager II liegt wie ein Adlerhorst

Riffelfirnwand
sehr ausgesetzt auf einem kleinen Felsvorsprung und hat Platz für höchstens
fünf Zelte. Dort nächtigten unsere zwei Sherpa und ein Pärchen aus der Gruppe. Die anderen und ich gingen noch 350 Hm weiter zum Lager III. Der Monsun hatte in diesem Sommer ganze Arbeit geleistet. Er hatte sehr viel Schnee
gebracht, so dass vom Lager II an der Berg kein Fels-, sondern ein reiner Eiskletterberg war mit nur noch wenig Felskontakt. Man sagt, die Ama Dablam sei
um die 55°-60° steil und die steilsten Stellen seien im Gipfelbereich. Durch den
vielen Schnee hatten wir über längere Abschnitte eine Steilheit von 70°-80°,
was nicht unbedingt einen Nachteil darstellte, weil man mit den Steigeisen
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überall guten Trittfirn vorfand. Vorbei am Grey Tower und über den
Mushroomridge (Schwammerlgrat) ging es in atemberaubender Landschaft
zum Lager III.
Die Nacht im Lager III war sehr unruhig. Der Wind nahm zu und es wurde
sehr kalt. Vor dem Gipfelgang sollte man eigentlich gut essen, um gestärkt in
der Früh zu starten. Ich brachte aber am Abend zuvor lediglich ein paar Suppen
hinunter und knabberte ein wenig auf einem Leberwurstbrot herum. Mich hatte
zum ersten Mal in meinem Leben Appetitlosigkeit befallen. Ein komisches
Gefühl!
Ang Dawa und Sunam, unsere zwei Sherpa, waren gegen sechs Uhr bei unseren Zelten, um gemeinsam mit uns die 550 Hm bis zum Gipfel zu gehen. Als
wir aus dem Zelt heraustraten, war es -23°C kalt und leicht windig mit einzelnen stärkeren Böen zwischendurch. Es ging zunächst ca. 40° steil hinauf bis zu
einem kombinierten Gelände und rechts am Dablam vorbei (Dablam ist der
auffällige Hängegletscher im Gipfelbereich). Nach dem Dablam ging es in
Firnrillen kontinuierlich 55°-60° steil hinauf zum Gipfel. Nach Überwindung
einer Spalte standen wir auf dem höchsten Punkt und hatten bei wolkenlosem
Himmel einen überwältigten Rundumblick auf zahlreiche 5-, 6-, 7- und
8.000er. Die 8.000er Mount Everest, Lhotse und Makalu standen uns direkt
gegenüber; die Luftlinie zum Lhotse beträgt 9,2 km. Am Gipfel war es fast
windstill und die Sonne machte die Temperatur recht angenehm, so dass wir
eine 45-minütige Gipfelrast einlegen konnten.
Insgesamt waren sieben der zehn Teilnehmer auf dem Gipfel. Unter ihnen
waren auch ein paar alte Haudegen mit je drei Achttausendern im Tourenbuch.
Reinhard war der älteste Teilnehmer mit 61 Jahren; mit der Ama Dablam wollte er Abschied von den hohen Bergen nehmen. Unser Plan war, zum Lager III
abzusteigen, alles abzubauen und weiter ins Lager I zu gehen. Der Großteil der
Gruppe hielt sich an den Plan. Beim Abseilen äußerte Reinhard den Wunsch,
noch einmal über 6.000 m eine Nacht zu verbringen. Ich fand die Idee total
super; zwei weitere Teilnehmer schlossen sich uns an. Diese Entscheidung war
eine meiner besten. Während die anderen den schwierigen Abstieg zum Lager I
antraten, haben wir die Ruhe und Sonne genossen. Es war ohne Zweifel mein
schönster Nachmittag in meinem Leben. Die Wolkenstimmung war fantastisch!
Ich hatte meine Spiegelreflexkamera dabei und konnte gar nicht genug fotografieren. Die Appetitlosigkeit war auch verschwunden, ich konnte wieder richtig
essen.
229

Markus Seidel

Wir vier hatten nach einer ruhigen Nacht nun knapp 1.800 Hm bis ins Basislager vor uns. Bei der Ankunft empfing uns unser Koch mit einer leckeren
Suppe. Anschließend holten wir in der zehn Minuten entfernten Ama-DablamLodge unsere verloren gegangenen Mineralien in Form von Everest-Dosenbier
wieder zurück. Nach zwei weiteren Tagen kamen die Yaks und Yaktreiberinnen, um unsere Ausrüstung wieder zurück nach Lukla zu bringen.

Mt. Everest, Lhotse und Makalu
Beim Rückweg lud uns unser Sherpa Sunam zu sich nach Hause zum Essen
ein. Von seiner netten Frau bekamen wir weiße Glücksschals um den Hals
gehängt, die für Freundschaft stehen und eine gesunde Rückkehr garantieren
sollen.
Es waren vier wunderbare Wochen in Nepal. Das Land und die Leute dort
sind mir richtig ans Herz gewachsen. Ich kann euch Nepal nur wärmsten empfehlen egal, ob ihr irgendwo wild im Alpinstil ganz große Ziele angehen wollt,
oder eine Expedition, wie ich sie erlebt habe, unternehmen oder einfach nur
beim Trekking die Landschaft genießen wollt. Ich bin mir sicher, Nepal wird
euch verlocken. Mich hat Nepal unglaublich verzaubert und das Schöne daran
ist, dass der Zauber nach zwei Jahren noch immer anhält.
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1989 Steps Towards Heaven
Stifler’s Mom und Vergessener Berg
Dario Haselwarter
Expeditionskader 2012 des Deutschen Alpenvereins1
Wenn ich vor der Expedition an einen typischen Chinesen dachte, sah ich
vor meinem inneren Auge meist eine maoistische Arbeitsameise in einem blauen Anzug, die ernst und fleißig mit dem etwas spaßlosen Aufbau des Kommunismus beschäftigt war. Aber irgendwie waren die Chinesen, die wir in Sichuan
antrafen und die zu unserer Crew im Basecamp gehörten, ganz anders als meine
durch James Bond geprägten Vorstellungen von den Chinesen:

Das Ziel de DAV-Expeditionskaders 2012

Pan, der sogenannte Verbindungsoffizier, der so gar nichts Militärisches an
1

Abschlussexpedition des Expeditionskaders 2012 in die Minya-Konga-Gruppe, Provinz
Sichuan, VR China, Dauer der Expedition: 30.September – 4 November 2012
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sich hatte und der die meiste Zeit so mit Lachen beschäftigt war, dass er keine
Zeit für andere Nebensächlichkeiten hatte. - Fang, der Koch, der zwar kein
Wort Englisch sprach, dafür aber hervorragend kochte. - Alex, der Dolmetscher, der uns gleich über sämtliche Möglichkeiten aufklärte, die staatlich verhängte Facebook-Sperre zu umgehen. - Und zu guter Letzt der vielleicht wichtigste Mann: Solang, ein junger Tibeter, ohne den im Basislager nur wenig
funktionierte.
Umgeben und unterstützt von diesem erstklassigen Team war es uns leicht
gefallen, das Hochlager auf 5000m einzurichten. Ursprünglich war unser Plan
gewesen, eine neue Route durch den markanten Pfeiler in der Mitte des Massivs zu legen. Aber die Kälte und der Wind schienen selbst den eingefleischtesten Gripp-Fetischisten unter uns zu viel. Wir suchten ein Ziel, bei dem man die
wärmenden Bergschuhe anbehalten könnte.
Für Felix, Reini und mich war mit dem langen, wild gezackten Felsgrat, der
von links nach rechts auf den Gipfel über dem Pfeiler zieht, schnell eine Alternative gefunden.
Eines wunderschönen Tages steigen wir ins Hochlager auf und am nächsten
Tag pickeln wir uns eine Firnrinne hinauf, welche uns über 500 Höhenmeter bis
zum Einstieg des Grates bringt. In der kleinen Scharte am Beginn des Grates
seilen wir an und Felix nimmt sich der ersten Längen an, die delikate
Mixedkletterei in bestem Edelbruch bieten. Nach einigen Längen ist Reini dran
mit Vorsteigen, während sich bei Felix seine erst kürzlich abgeklungene Erkältung wieder bemerkbar macht. Bei bestem Wetter stehen wir an dem Grat und
verfluchen die viralen Unruhestifter in Felix‘ Lunge. Wir geben uns noch einige Längen, um zu sehen, ob dies die Erkältung vielleicht beeinflusst. Und erstaunlicherweise wird sie dadurch noch schlimmer. Auch wenn es uns schwer
fällt, ist uns mittlerweile klar, dass wir wieder runter müssen. Schweren Herzens seilen wir die mühsam dem Berg abgetrotzten Höhenmeter wieder ab.
Als wir am nächsten Tag aus unseren Zelten im Hochlager herausschauen,
sind über Nacht 20 cm Neuschnee gefallen. Dank Felix‘ Erkältung trinken wir
im sicheren Hochlager Instant-Kaffee und steigen wieder ins Basislager ab,
anstatt auf irgendwelchen Platten mit Pulverschneeauflage herumzueiern. Nach
ein paar Tagen Extrem-Chilling im Basislager wackeln Mirko, Reini und ich
wieder ins Hochlager hinauf, während Felix leider immer noch von seiner Erkältung zur Untätigkeit verdammt ist.
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Am nächsten Tagen stapfen wir im Dunkeln wieder die schon bekannte
Rinne hinauf und sind um 9 Uhr schon an unserem Umkehrpunkt vom letzten
Mal. Das heikle Mixedgelände in den folgenden Längen bremst uns wieder
etwas aus. Mit dem fortschreitenden Nachmittag beginnen wir uns langsam
Gedanken über einen geeigneten Biwakplatz zu machen. Aber an jedem Standplatz werden wir von neuem
enttäuscht. Der Grat ist einfach zu steil, als dass man
sich dort irgendwo hinlegen
könnte. Als wir gerade dabei
sind, uns mit dem Gedanken
eines Stehbiwaks anzufreunden, kommt Mirko im
Vorstieg auf einen Gratturm,
an dessen Fuß sich ein kleiner, aber ebener Schneefleck
befindet.
Wie gemacht für unsere
Zwecke. Ein Seilgeländer ist
schnell installiert und das
Bibler-Zelt aufgebaut. Wenig
später liegen wir zu dritt in
Löffelchen-Stellung im Zelt
und füllen unsere leeren
Glykogenspeicher mit dem
Biwak am Grat
wahrscheinlich besten Tütenessen der Welt auf. In der Nacht wird es zwar ziemlich eng und unbequem im
Zelt, aber wenigstens ist es zu dritt relativ warm.
Am nächsten Morgen sind wir alle froh, das enge Zelt verlassen zu dürfen.
Bei völliger Windstille zaubert die chinesische Morgensonne einen Sonnenaufgang wie aus einem Kitschfilm an die Ostseite des Grates. Nach einer Länge
auf dünnen Eisglasuren erreichen wir ein flacheres Rinnensystem, dass uns bis
zum Gipfel führt. Gegen 10 Uhr quetschen wir uns alle auf den schmalen Gipfelblock und schreien unsere Freude in das sonnenbeschienene Nebelmeer unter
uns. Der Abstieg zieht sich noch mal, ist aber kein Problem mehr.
233

Dario Haselwarter

Zwei Tage später sind wir wieder glücklich im Basislager und diskutieren
über einen Namen für den Gipfel und die Route. Unserer Favorit „Tian’anmenPeak“ nach dem chinesischen Wort „tian’anmen“ für „himmlischer Frieden“
stößt bei unserem Verbindungsoffizier auf wenig Gegenliebe. So entscheiden

Von links nach rechts: Max Dünßer, Reini Hones, Mirko Breckner, Ulli Steiner
(vorne), Felix Sattelberger (hinten), David Göttler, Dario Haselwarter

wir uns für einen Kompromiss aus Politik und Reminiszenz an unsere Kindheit.
Die Route wird in Zukunft auf den Namen „1989 steps towards heaven“ hören,
während wir den Gipfel nach einer „Ikone“ unserer frühen Jugend benennen:
Stifler’s Mom2.
Während der fünf Wochen in Sichuan gelang uns auch noch eine Erstbesteigung des Berges links daneben, den wir auf den Namen „Vergessener Berg“
tauften.
Ich möchte mich herzlich für die großzügige Unterstützung bedanken, die
ich für die Expedition von meiner Sektion Bayerland erhalten habe.

2

Stifler’s Mom ist eine Figur in dem amerikanischen Jugendfilm „Amercan Pie“.
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Kusum Kanguru (6.369 m)
Bericht über die Kundfahrt 2012
Yvonne Koch, Christoph Wolter und Christian Braun
Einführung
Der aus drei Gipfeln bestehende Kusum Kanguru (West-, Haupt- und Ostgipfel) liegt am südlichen Ende des Charparti Himal im Solu Khumbu Gebiet
am Rande des Sagarmatha Nationalparks.
Wir sind durch das Buch „The Trekking Peaks Of Nepal“ von Bill O'Connor
auf den Gipfel gestoßen. Durch die Kategorisierung als Trekking Peak kann
man den Gipfel auch mit einem kleinen Budget versuchen.
Die Nordseite bietet bereits einige existierende Routen:
o Nordwand (Ball, Curtis, 1985);
o Nordostgrat(Hopkins, Neithardt, Wielochowski, 1983);
o Nordpfeiler (Koji, Hiroyoshi, Atsushi, 1992).
Vorort entdeckten wir noch eine schöne Linie links der Nordwandroute, die
kurz unter dem Hauptgipfel auf den Nordgrat trifft.
Unsere Expedition wurde leider durch einen „harmlosen” Schnupfen, den
Christoph von daheim mitbrachte, zum Scheitern verurteilt. Nach und nach
steckten wir uns alle im Basislager an.
In den Tagen, in denen es uns gesundheitlich etwas besser ging, konnten
Christoph und Christian je einen Versuch am Nordostgrat und der klassischen
Nordwand machen. Leider mussten wir beide Versuche durch die wiederkehrende Erkältung abbrechen.

Anreise
Christian und Christoph flogen von München mit Emirates bzw. OmanAir.
Yvonne flog nach ihrem USA Trip direkt von dort nach Kathmandu. Jeder von
uns hatte 30 kg Freigepäck, die gerade so für das gesamte Equipment ausreichten.
Von Kathmandu flogen wir zusammen mit unserem Sirdar weiter bis nach
Lukla ins Khumbu Tal, dem Ausgangspunkt unseres Trekkings zum Basislager.

235

Yvonne Koch, Christoph Wolter und Christian Braun

Auf dem Inlandflug hatten wir etwa 100 kg Übergepäck zusätzlich zu den 15
kg Freigepäck pro Person.

Yvonne Koch, Christian Braun, Christoph Wolter

Anmarsch und Verhältnisse
Trekking
Die erste Etappe führte uns von Lukla bis nach Phakdingma. Auf dieser Stecke in Richtung Everest Basislager ist die Hölle los. Es wimmelt nur so von
Trekkern, Trägern und Yaks. Eigentlich wollten wir noch weiter bis nach Monjo,
doch unsere vier Träger wollten das nicht. In Phakdingma übernachteten wir in
einer Lodge.
Am nächsten Tag ging es nach Monjo und von dort weiter mit einem lokalen
Führer nach Osten auf der rechten Seite des Tals auf einem schmalen Pfad in
Richtung Kyashar Gletscher unterhalb der Kusum Kanguru-Nordwand. Auf
etwa halbem Weg ins Basislager auf ca. 3.400 m schlugen wir unser Lager auf.
Am nächsten Tag ging es bis ins Basislager auf ca. 4.200 m.
Basislager
Wir schlugen unser Basislager sehr idyllisch auf einer Wiese auf ca.
4.200 m, einige 100 m unterhalb der Endmoräne des Kyashar Gletschers auf.
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Sauberes Wasser gab es wenige Meter vom Lager entfernt.
Je nach Wolkenbildung schien von etwa 9-16 Uhr die Sonne, es war relativ
windstill. Wir hatten Blick auf den Kyashar (6.769 m) und den Ostgipfel des
Kusum Kanguru, der Blick auf die Nordwand war jedoch von einem Hügel
verdeckt.
Fels- und Eisverhältnisse
Bei unseren beiden Versuchen fanden wir sehr gute Schneeverhältnisse vor.
Meistens war der Firn sehr hart. Sichern konnte man meistens mit Snowpickets
oder Eisschrauben. Am Ausstieg der Nordwand sah es jedoch nach Pulverschnee aus.
Der Fels am Kusum Kanguru ist Granit, von der Ferne sah er jedoch nicht
besonders zuverlässig aus.
Wetter
Wir hatten sehr stabiles, aber kaltes Wetter. Meistens stiegen ab Mittag die
ersten Wolken aus dem Tal nach oben und hüllten das Basislager ab dem frühen
Nachmittag in Wolken. Oberhalb von ca. 5.000 m war es jedoch meistens wolkenfrei. In der Nacht fielen die Temperaturen bis auf -15°C.
Bei unserem Versuch an der Nordwand hatten wir geschätzte -20°C. Laut
unserer Agentur war es in dieser Saison außergewöhnlich kalt.
Am vorletzten Tag im Basislager hat es ca. 15 cm geschneit, sonst hatten wir
keinen Niederschlag.

Bergsteigen
Akklimatisation
Zur Akklimatisation stiegen wir mehrmals die südöstliche Moräne, die zur
Scharte zwischen Kyashar und Kusum Kanguru führt, hoch. Wir übernachteten
einmal auf ca. 4.700 m und zweimal auf 5.000 m.
Versuch am Nordostgrat
Da wir bei der Akklimatisation gemerkt hatten, dass sich unsere Erkältung
im Hochlager über Nacht verschlimmerte, war unser Plan, vom Basislager
gleich ins Lager 2, das in der Scharte zwischen Kyashar und Kusum Kanguru
auf ca.5.700 m liegt, aufzusteigen und von dort am nächsten Tag den Gipfel zu
versuchen, um die Erkältung gewissermaßen auszutricksen.
Christian und Christoph starteten am 8. November um 6 Uhr im Basislager.
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Yvonne ging es gesundheitlich leider zu schlecht. Bis ins Lager 1 auf 5.000 m
brauchten wir nur knapp drei Stunden. Nach einer kurzen Pause ging es weiter
über sehr loses Geröll zum Gletscher. Die vielen Spalten erforderten einige
Umwege. Die ca. 250 m hohe und ca. 60° steile Flanke hoch zur Scharte wies
super Firn auf. Die letzten Meter merkten wir dann aber doch die 1.500 Hm, die
bereits in unseren Beinen steckten.

Kusum Kanguru-Nordwand
Die gerade Linie hoch zum Gipfel ist die versuchte „klassische“ Nordwand
In der Scharte angekommen waren wir doch erst mal etwas verunsichert. Wir
hatten wenigsten eine kleine Fläche für unser Zelt erwartet, doch auf der anderen Seite ging es gleich wieder senkrecht mehrere hundert Meter runter. Notgedrungen hackten wir uns ein kleines Plateau für unser Zelt; das war fast anstrengender als die Kletterei bis dorthin war. Der Weiterweg zum Gipfel sah interessant aus und wir waren guter Dinge.
Am nächsten Morgen klingelte der Wecker um 3 Uhr. Wir frühstückten noch,
doch es stellte sich bald heraus, dass es Christoph wieder schlecht ging. Wir
entschieden, noch bis zum Sonnenaufgang zu warten, um dann wieder abzusteigen. In so einem schlechten gesundheitlichen Zustand kann man leider nicht an
einen Gipfelversuch zu denken.
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Versuch an der zentralen Nordwand
Der Gesundheitszustand von Yvonne hatte sich leider weiter verschlechtert;
sie entschied sich nach Monjo abzusteigen und eine Wanderung nach Namche
Bazar zu machen, um die Zeit noch ein wenig zu nutzen und keinen Lagerkoller
zu bekommen.
Christian und Christoph wollten trotz des Gesundheitszustands die letzten
Tage noch einmal nutzen und einen Versuch an unserem eigentlichen Ziel, einer
bisher unbegangenen Eisspur im linken Teil der Nordwand zu starten.
Nachdem wir unsere Rucksäcke gepackt hatten, brachen wir am 11. November ein weiteres Mal in Richtung der südöstlichen Moräne auf. Diesmal
bogen wir jedoch früher nach rechts unterhalb des Hauptgipfels ab. Gesundheitlich ging es uns eigentlich wieder ganz gut, doch das Spielchen kannten
wir ja schon.
Ausgerechnet heute stiegen die Wolken wesentlich schneller aus dem Tal
auf, so dass wir Mühe hatten, den richtigen Weg zur Nordwand zu finden.
Nachdem wir einen sehr losen Hang gequert hatten, fanden wir einen guten
Lagerplatz direkt am Fuß der Wand auf ca. 4.900 m. Leider hatte man vom
Lager aus den eigentlichen Einstieg nicht sehen können, so dass wir uns jetzt
nicht sicher waren, wo der richtige Einstieg zu finden war.
Am nächsten Tag, dem 12. November, klingelte der Wecker um zwei Uhr.
Uns ging es beiden erstaunlicherweise gut. Nach einem kargen Frühstück ging
es los zum großen Schneekegel, der den Einstieg zur Nordwand bildet. Nach ca.
hundert Höhenmetern bog unsere geplante Route nach links ab. Doch im Licht
der Stirnlampe sahen wir nur senkrechten Fels mit ein paar Schneeflecken. Wir
ärgerten uns, dass wir uns den Einstieg nicht gestern noch angeschaut hatten.
Nach kurzem Überlegen disponierten wir um und gingen weiter zur klassischen
Nordwand. Am Ende des Schneekegels angekommen sah auch hier der Einstieg
recht spannend aus. Wir legten das Seil an und starteten. Die erste Seillänge bot
auf 30 Metern fast senkrechte Eiskletterei.
Danach legte sich das Gelände etwas und wir gingen am laufenden Seil weiter. Zwischendurch gab es immer wieder bis zu 80° steile Stufen. Die Verhältnisse waren super, doch es war bitterlich kalt: geschätzte -20°C. Christian ging
es gut, doch Christoph spürte seine Zehen schon seit einigen Stunden nicht mehr
und war fertig. Als wir um kurz nach 7 Uhr auf ca. 5.400 m Stand machten, um
unser weiteres Vorgehen zu besprechen, entschieden wir uns umzudrehen. Der
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Rückzug ging teils abseilend und teils abkletternd recht zügig.

Kusum Kanguru-Südwest-Wand
Als wir im Hochlager unsere Schuhe auszogen, merken wir, dass wir beide
gefühllose, weiße Zehen hatten. Auch die Fingerspitzen hatten etwas abbekommen. Nachdem wir sie im Kocher wieder aufgetaut hatten, machten wir uns an
den Abstieg ins Basislager.
Kaum waren wir wieder im Basislager, fing es an zu schneien. Als wir am
späten Nachmittag wieder aus unserem Zelt schauten lagen ca.15 cm Neuschnee.

Tipps zur Organisation
Wir empfehlen jedem, der das erste Mal eine Expedition nach Nepal plant,
Teile der Organisation vor Ort einer Agentur zu überlassen. Ohne diese ist es
sehr schwer, überhaupt an ein Permit zu kommen, da in diesem eine von der
Nepal Mountaineering Association (NMA) registrierte Agentur eingetragen sein
muss. Auch das Organisieren des Übergepäcks funktioniert wohl nur, wenn man
weiß, wen man schmieren muss.
Sehr gute Erfahrung haben wir mit Loben Expeditions gemacht. Sie haben im
Gegensatz zu den anderen Agenturen, die wir angeschrieben hatten, nicht ver240
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sucht, uns ein intransparentes Gesamtangebot zu machen. Die Kosten für die
Leistungen der Agentur beliefen sich auf rund 2.750 €; darin waren Inlandsflüge, Permit, Träger, Sirdar, Unterkünfte in Kathmandu und Gas enthalten
(www.lobenexpeditions.com).
Wir waren eher minimalistisch unterwegs und hatten z.B. weder Küchenzelt
noch Stühle oder einen Tisch dabei. Ist man länger als zwei Wochen im Basislager, ist das aber sicher kein übertriebener Luxus. Die Eigenleistung der Teilnehmer betrug 1.700 € pro Person.
Einzelheiten, u.a. der zeitliche Ablauf der Kundfahrt im Einzelnen, können
von den Teilnehmern erfragt werden.
Die Sektion Bayerland unterstützte die Kundfahrt mit 750 €. Herzlichen
Dank dafür!

Zusammenfassung
Gebiet: Charparti Himal im Solu Khumbu, Nepal; Karte Shorong/Hinku,
1:50.000, Arbeitsgemeinschaft für vergleichende Hochgebirgsforschung
Zeitraum: 24. Oktober - 20. November 2012
Ergebnis:Versuch am Nordostgrat des Kusum Kanguru-Ostgipfels bis zum
Hochlager 2 (ca. 5.700 m). Versuch an der zentralen Nordwand des
Kusum Kanguru-Hauptgipfels (6.369 m) bis ca. 5400 m.

Basislager
Hochlager
Hochlager

Kusum Kanguru
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Auf und nieder, immer wieder …
Alaska-Wetter
Andi Dick

Der Nordpfeiler des Mount Hunter. Durch die 1.400 Meter
hohe Wand laufen rund ein Dutzend Routen. Der
„Moonflower Buttress“ (1.400 m, ED3, WI 6, M7, VI+, A1)
ist der Klassiker.
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Auf und nieder, immer wieder, ist ja schon von Haus aus die Grundbewegung des Bergsteigers. In Alaska machten wir die auch mit dem Gemüt. Ich
erlebte dort eines der ganz großen Highlights meines Alpinistenlebens – und
einige meiner fadesten Stunden.
Der Reihe nach: Toni Gutsch
hatte mich nach über zwanzigjähriger Expeditions-Abstinenz geködert mit zwei großartigen Linien:
dem Cassin-Ridge am Denali (Mt.
McKinley) und dem Moonflower
Buttress am Mount Hunter – jede
der beiden Routen ein „lifetime
achievement“, wie es der amerikanische Führer schreibt, und lange,
abwechslungsreiche Kombi- oder
Eisklettereien auf gewaltige BergBrocken.

Im „Shaft“ des Moonflower Buttress zieht
sich eine dünne, oft senkrechte Eisspur
über hundert Höhenmeter nach oben;
Toni Gutsch in der dritten Seillänge

So landeten wir schließlich auf
dem Kahiltna-Gletscher und starteten gleich tags darauf zur ersten
Eingehtour, die uns sofort die
„alaskan reality“ demonstrierte:
kalte Pfoten, betonhartes Eis, knackig steile Schlüsselstelle – und
danach Rückzug aus Wandmitte,
weil Schneefall, Spindrift und
Whiteout begonnen hatten.

„Bei dem harten Eis wird’s direkt daneben am Hunter auch nicht gut sein,
also versuchen wir gleich den Denali“, warfen wir unseren Akklimatisationsplan über den Haufen und machten hoch zum Chef. Drei Tage Schlitten schleppen zum Hochlager auf 4.300 Meter, ein Ruhetag, Akklimatisieren auf
5.000 m, Ruhetag, Akklimatisationsgang Richtung Gipfel, auf knapp 6.000 m
vom kalten Wind verweht (ich dachte mir, meine Nase brauch ich noch, um sie
in Diverses reinzustecken). Mühsal, Warten, Stapfen ohne interessante Schwierigkeiten; das war nicht gerade meine Traumvorstellung von Bergsteigen. Dann
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prophezeite Charly Gabl eine Woche Sauwetter und wir zogen uns zurück ins
Basislager, wo uns wenigstens eine nette Alpintour gelang.

Toni Gutsch in „The Prow“, einer der Schlüsselseillängen des Moonflower Buttress.
Gute Eisbedingungen erlaubten eine freie Begehung dieser Passage (M7)

Nach zwei Tagen Schneefall, liegend im Zelt verbracht (wie spannend wäre
dagegen sogar Fernsehen!), öffnete sich doch noch unser Wetterfenster: vier
Tage stabil, ein Versuch an der Cassin! 1.000 Meter Zustieg im knietiefen Neuschnee durch einen wirklich interessanten Eisbruch sorgten für die rechte
Vorplättung, am nächsten Tag war das Eis wieder betonhart und wir brauchten
für die 200 Hm-Einstiegsrinne, die wir mit zwei Stunden veranschlagt hatten,
fünf Stunden. So war absehbar, dass wir mit unseren geplanten zwei Tagen
nicht auskommen würden, und wir seilten wieder ab (an zwölf selbstgedrehten
Abalakovs, weil wir nur einen Zwillingsstrang dabeihatten).
Nach weiteren vier mittel-kurzweiligen Tagen im Basislager – immerhin
hatten wir inzwischen erfahren, dass am Mount Hunter Traumverhältnisse
herrschten – setzte tatsächlich nochmal eine fantastische Schönwetterlage ein.
Ich war so heiß auf die große Eislinie, dass ich gar nicht das gewohnte Gruseln
am Einstieg spürte. Und tatsächlich: Eine fantastische Länge jagte die nächste;
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so viel so steiles Eis in einer so großen Wand habe ich noch nie erlebt – und es
war auch noch supergriffig und teilweise eingepickelt wie in Chamonix. Nach
zwei Tagen à 13 Stunden standen wir auf dem Pfeilerkopf. Und noch einmal
erlebten wir das Alaskaspiel: Der Hunter setzte sich eine Haube auf und während einer sehr ungemütlichen Biwaknacht wurden zwanzig Zentimeter Schnee
knietief verblasen. Am Morgen zogen dunkle Wolken umher und machten
wenig Lust, die eingeblasenen 60-Grad-Hänge zum Gipfel zu versuchen.
Nach drei Stunden Abseilen schien wieder die Sonne, aber das konnte uns
auch nicht mehr faszinieren: Der erste Weg im Basislager führte zur Flugmana-

Andi Dick und Toni Gutsch genießen die Frühlingstemperaturen Ende Mai im Basislager (ca. 2170 m)
auf dem Kahiltna Gletscher

gerin, um ein Flugzeug raus in die Zivilisation zu bestellen, wo es Bier gab,
frisches Essen und grüne Wiesen.
Wer’s genau wissen will: Little Moonflower Buttress (600 m, ED 1, 80°)
bis Wandmitte, abgeseilt wegen Schneesturm; Denali (6.192 m), West Buttress
bis 5.950 m, umgedreht wegen Kälte und Wind; Peak 12.200 (3.720 m), Südflanke (1.000 m, D) rauf und runter; Denali, Cassin Ridge (2.500 m, ED2, VI,
80°) bis übers Japanercouloir, dann abgeseilt wegen hartem Eis; Mount Hunter
(4.452 m), N-Pfeiler „Moonflower Buttress“ (1.400 m, ED 3, WI 6, M 7, VI+,
A1) bis Pfeilerkopf (3.960 m, Ende der Schwierigkeiten), abgeseilt wegen
Neuschnee.
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Mit Herwig im Karwendulum
oder: Maßarbeit
Richard Goedeke
Zum ersten Male traf ich 1999 Herwig in Magdeburg am aus DDRStandardplatten gestapelten Kletterturm. Er war nebenan als frischgebackener
Zweiter Vorsitzender des Alpenvereins mit dem gleichfalls frisch gebackenen
Ausbildungsreferenten des Alpenvereins Michi Olzowy unterwegs und sie
kletterten ebenso eifrig an dem steilen und noch wenig abgenutzten Steilbeton
des als Hingucker der Gartenschau hingestellten Kletterobjekts. Und als wir
wieder nach Hause fuhren, da tauschten wir unsere Telefonnummern.
Im Spätherbst kam ich darauf zurück, als ich noch zu Recherchen für einen
Auswahlführer von Kletterrouten der Nördlichen Kalkalpen unterwegs war.
Herwig hatte tatsächlich Zeit und lud mich ein ins geräumige Haus Sedlmayer
am Tannenweg. Und nachdem er mich aus seinem Fuhrpark mit einem verkehrstüchtigem Radl ausgestattet hatte, nahm er mich mit auf seinen Hausberg
Breitenstein, wo wir zuerst radelten, dann stiegen und gipfelnah sogar ein köstliches Bier schluckten, um dann wieder abzusteigen und zum Schluss zurück zu
rollen nach Bad Feilnbach. Danach war Zeit für die Planung des nächsten Tages.
Ich wollte gern zum Sonnjoch im Karwendel. Eigentlich reizte mich besonders die klassische Schüle-Diem. Aber die ist 800 Meter hoch und hat einen
langen Abstieg. Und der nächste Tag war kurz und versprach mit wackligem
Wetter noch kürzer zu werden als ein Spätoktobertag so ist. Deshalb wählten
wir denn die neuere Tour „karwendulum faszinosum“. Die sollte zwar bis VI+
schwer sein, aber da gab es viele Bohrhaken und die Standplätze waren zum
Abseilen eingerichtet und so könnten wir notfalls jederzeit auf bekanntem Wege zurück. Das wäre weit harmloser als die technisch weniger schwierige aber
längere und selbst zu sichernde klassische Route mit ihrem vielleicht labyrinthischen Abstieg.
Gesagt getan. Wir fuhren am frühen Morgen nach Pertisau und im Tal weiter bis vor die imposante Wand. Düstere Wolken, Föhn wohl im Zusammenbrechen. Unter der Riesenwand stiegen wir über grasige Rinnen nach rechts
hinauf und fanden den Einstieg. Das Wetter sagte nochmal, dass an diesem
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Tage nur das Karwendulum ginge. In Kaltstart stieg ich die erste Länge, zuerst
holprig an steiler Platte, bald flüssiger zum Beginn der eigentlichen Schwierigkeiten.

Sonnjoch, NO-Wand, Faszinosum Karwendulum, 5. SL
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Herwig war richtig begierig, die vorzusteigen, und ich ließ ihn. Als zehn
Jahre älterer sollte ich das. Und hatte nicht auch der unvergessene Meister
Livanos in seinem Bericht über ihre Wiederholung der Cima DegasperiNordwand festgehalten, dass es praktisch ist, vor ruppigen Passagen erst mal
einige Truppenteile vorrücken zu lassen, um das Kaliber des feindlichen Beschusses herauszukriegen?
Es machte Freude, ihm zuzusehen, wie er die Platten hinaufturnte. Und in
unserem Falle kriegten wir heraus, dass so einiges an guten Haken steckte und
auch die schwierigen Stellen Griffe und Tritte hatten. Wenn auch teils wirklich
kleine und ganz kleine. Aber netterweise noch gar nicht verschlissene oder gar
polierte. Vor allem wurde uns bald klar, dass dies keine klassische Route entlang der leichtesten Linie war, sondern nach dem System Aschenputtel ein mit
viel Arbeit per Bohrhaken markierter und genehm gemachter Parcours über
eine Serie besonders hübscher Platten, die eigentlich oft nicht weit nebenan auf
leichterem, wenn auch weniger hübschem, grasigem Gelände umgangen werden könnten. (Beim Sichern und Klettern kamen mir Fragen: Hatten die das
klassisch von unten eröffnet? Mit Skyhooks an Löchlein gehängt die Bohrhaken setzend? Oder waren sie erst mal nebenan auf der leichtesten Linie gestiegen, um dann von oben die Haken in die Plattenstellen zu setzen und erst danach von den Bohrhaken gesichert die scharfen Platten zu klettern? Die heute
üblich gewordene begriffliche Unschärfe, nicht nur klassisch sauber on sight
von unten eröffnete Routen als „Erstbegehung“ zu bezeichnen, sondern auch
solche Routen, die vorerkundet und vorweg mit von oben gesetztem Material
eingerichtet und erst dann geklettert wurden, erlaubt gar keine spontane Bewunderung der Erstbegeherleistung mehr.)
Weiter oben stiegen wir wieder im Wechsel, und ich genoss es, nun auch
einige Längen über erklärtermaßen schwierige Passagen am scharfen Ende des
Seiles hinauf zu kommen. Und die Bohrhaken waren schon o.k.; denn Keile
waren da auf den Platten nicht unterzubringen.
Nach zwei Stunden Kletterei endete die Route im Nirgendwo vor einer
Steilwiese. Dort lernte ich von Herwig auf meine alten Tage auch noch einen
neuen Trick: Statt vorweg die vorbereiteten Seile hinab zu werfen (was ja meist
noch lästige und gelegentlich sogar heikle Nacharbeiten des zuerst Abseilenden
nötig macht), sollte ich ihn am Doppelseil zum nächsten Stand ablassen. So
geschah es. Und ich war begeistert, was für eine genial praktische Methode das
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ist, die Seilenden sicher und unkompliziert hinab zu bringen zum nächsten
Relais. Besonders in mediteranem Fels mit seinen Stachelbüschen, in denen
hinabgeworfene Seile sich so gern verheddern, oder auch bei Wind ist diese
Methode Gold wert. Da hätte ich eigentlich auch schon selber drauf kommen
können. War ich aber nicht.

Herwig in Faszinosum Karwendulum, 7. SL

Zug um Zug kamen wir so ohne Verhau hinab. Und auf den Platten machte
auch das Abziehen der Seile keine Probleme. Bereits nach 50 Minuten waren
wir wieder die neun Seillängen tiefer am Einstieg. Die Grashänge zum
Talgrund waren noch trocken. Wir beeilten uns weiter. Und mit diebischer
Freude registrierten wir erst auf den letzten Metern vor dem Auto die ersten
Tropfen. Ein Tag, aus dem wir das Beste gemacht hatten!
Nicht zuletzt ein passiges Topo für meinen Rother Selection Kletterführer
„Bayerische und Nordtiroler Berge“.
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Auszüge aus meinem Tourenbuch
Herbert Dietl
30 Jahre habe ich mich in der Sektion nicht blicken lassen und erst vor fünf Jahren den Weg zurück
in unsere Gemeinschaft gefunden. Warum? Die Berge hatten ihren Glanz verloren, mir sind die Beerdigungen zu viel geworden.
1976 musste ich mit ansehen, wie mein Freund
Günter Rinberger zu Tode gefallen ist, 1977 hat ein
Stein unseren JM-Leiter Heinz Köbrich erschlagen
und 1978 endete ein Weg in der Schüsselkar-Südwand für mich mit einem
Wirbelbruch. Und 1979, nach drei Monaten Gipskorsett gerade wieder halbwegs auftrainiert, sind drei Kameraden im Kaukasus vor unseren Augen in den
Tod gestürzt. Mit drei kleinen Kindern zuhause habe ich den Schlussstrich
gezogen.
Aber die alte Sehnsucht ist geblieben und das Gebot der Vernunft hat sich
mit dem allmählichen Fortfall der verschiedenen Hinderungsgründe relativiert.
Und es ist verrückt! Das Klettern macht mit 66 dieselbe Freude wie mit 16.
Halt alles ein bisschen ruhiger, gelassener, offener. Schon Goethe hat angemerkt, dass das Alter
Vorzüge böte, die er nicht
gegen die Jugend eintauschen möchte. (Was sollte er auch sonst sagen!)

Der klassische Dülfer-Quergang - Rotpunkt
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Als alpin nichtswürdiges Nichts ist mir bewusst, dass die Touren
keine
herausragenden
Leistungen darstellen und
allenfalls der Blick auf
das Geburtsdatum sie der
Erwähnung wert scheinen
lassen.

Auszüge aus meinem Tourenbuch

31. Mai 2011, Fleischbank-Ostwand:
Mit Fips Schweißhelm die Dülfer-Ostwand an der Fleischbank. Meine erste
Begehung liegt etwa 45 Jahre zurück, und ich muss sagen, die jetzige war
schöner. Damals, in der hohen Zeit des Trittleitergeschepperes, hat man hemmungslos die Trittschlinge eingehängt, nicht, weil man anders nicht raufgekommen wäre, sondern in Ermangelung jeden schlechten Gewissens. Und
heute muss man richtig klettern, weil außer den Bohrhaken wenig steckt. Soviel
zur Skepsis bei Sanierungen von Klassikern. Bei ausreichend großen Abständen und richtiger Platzierung der Bohrhaken kommt das Freiklettern schon zu
seinem Recht. Sehr sparsam muss man die Haken halt setzen. Fips freut sich
mit mir über die gelungene Tour. Pünktlich mit der letzten Abseillänge spült
uns der Wolkenbruch zurück ins Tal. Wenig, was uns heute mehr wurscht wäre.
27. Juni 2011, Demuth-Kante:
Am 54. Todestag von Hermann Buhl die „Demuth-Kante“
an der Westlichen Zinne. V+,
AO, frei VII-, haben wir aber
nicht sauber geschafft und nicht
lange probiert. Mein Begleiter
war Werner Bittner, „Mack“, 72
Jahre alt. Kennengelernt hab ich
ihn 1974 auf einer Fahrt ins
Böhmische Elbsandstein mit
Walter Welsch. Alle haben wir
dort beschämend abgelosed, weil
wir Westler alle nicht richtig
rissklettern konnten. Auch Mack
nicht, dabei war der damals einer
der Weltbesten. Die erst Begehung der Matterhorn Nordwand
hat ihn alle zehn Zehen gekostet,
was ihm aber nicht die Freude an
Mittellegigrat von der Hütte aus
Winterbegehungen nehmen konnte, z.B. erstmals die Hasse-Brandler an der Großen Zinne und bei uns der
Schmuckkamin. Daneben eine frühe Begehung des Freney-Pfeilers, des Brown251
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Risses an der Blaitiere, die Jorasses sowieso, und er hat die erste Frau durch die
Eiger-Nordwand geführt.
12. September 2011, Mittellegigrat, Eiger:
Mit Christian Hort. Seit einem
halben Jahrhundert sag ich ihm,
dass er im Gebirge nichts verloren hat. Er hält dagegen meine
Bevorzugung der Felskletterei für
den Beweis meiner äffischen Genetik und versucht mir diese auch
im täglichen Leben nachzuweisen. Kurzum, wir verstehen uns
gut. Und ergänzen uns, und wenn
wir uns schon in der Jugend nicht
in die Nordwand getraut haben,
sollte es jetzt wenigstens die
Eiger-Überschreitung sein. Mittellegigrat rauf, Westflanke runter. Großzügige, schöne Tour mit
guter Absicherung. Und im Abstieg immer wieder das wohlige
Erschrecken beim Blick in die
Nordwand. Gut, dass wir da nicht
sein müssen.

Mit Christian Hort auf dem Eiger

17. September 2012, Marmolada-Südwand:
Getreu dem Vorsatz, jedes Jahr wenigstens einen großen Klassiker zu gehen, steigen Christian Hort und ich durch die Südwand der Marmolada auf dem
Weg der Erstbegeher Bettega und Zagonel, auf dem sie die zähe Engländerin
Beatrice Tomasson durch die Wand geführt hatten.1899, Hut ab! Immerhin
stellenweise V-, unübersichtlich und lang! Wir plagen uns mit den Rucksäcken
in den engen Kaminen. Mehr Sorge bereitet uns am Gipfel die sinkende Herbstsonne. Die Schneefälle der letzten Tage haben in der Südwand nur im obersten
Drittel ihre Spuren hinterlassen, aber der Abstieg nordwestseitig ist weiß. Eine
gut gesicherte ferrata zwar, aber das vereiste Zeug, am Ende mit Stirnlampe,
wird nicht lustig. Denken wir. Und, Freude schöner Götterfunke, da sehen wir
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kräuselnden Rauch aus dem Ofenrohr des winzigen Gipfelhüttchens! Ja, wir
können hier übernachten, und ja, es gibt Bier, Rotwein und Pasta. Wenn es
einen Moment gibt, den man mit dem großen Wort „Glück“ belegen darf, dann
ist es dieser. Hier sitzen wir in dem Hüttchen, das ehemals aus den Resten der
Unterstände der Kaiserjäger gebaut wurde. Nach dem großen Krieg, den die
Menschen den Ersten zu nennen noch keine Veranlassung hatten. Wir sind die
letzten Gäste. In zwei Tagen soll der Abbruch erfolgen. Platz für ein größeres
Haus. Schade. So endet unsere historische Tour mit einer historischen Übernachtung.
7. August 2013, Palü-Ostpfeiler:
Mit Christian Hort am Piz Palü-Ostpfeiler. Schöne Bayerländer sind wir!
Nach der Seilbahnfahrt auf die Diavolezza lassen wir uns von einem
weißbejackten Kellner das Abendessen servieren. Aber wer schlägt Annehmlichkeiten schon aus, wenn sie angeboten werden? Wir nicht. Vom Gulasch bis
zum Bohrhaken. Apropos: Warum in einer Tour, die kaum den IV. Grad erreicht, vor Klemmkeilspalten und Köpfchen nur so wimmelt, gebohrt werden
muss, erschließt sich mir nicht. Trotzdem. Herrliche Tour, große Linie. Am
nächsten Tag winselt der Sturm ums Haus, der Palü hüllt sich in Regenwolken
und wir fahren mal wieder fidel nach Hause, im Bewusstsein, ein Schönwetterfenster genutzt zu haben.

Christian Hort im Ostpfeiler des Piz Palü
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Erlebnisse am Berg
Die Schmid-Krebs-Führe am 13. Juli 2013
Sebastian Leistner
Mit mulmigem Gefühl fahren wir drei (Jakob Umbach, Johannes Wirth und
ich) mit dem Opel meiner Mutter Richtung Eng zu der wohl beeindruckendsten
und größten Wand im Karwendel, der Laliderer-Nordwand. Ihr Nimbus eilt ihr
weit voraus und lässt uns in der Nacht zuvor nur unruhig schlafen.
Gegen vier Uhr sind wir in die Bollerschuhe geschlüpft und sehen uns bald
darauf bei Morgendämmerung dem Hohljoch entgegen stapfen. Spätestens hier
fühlt man die gigantischen Ausmaße der fast tausend Meter hohen LalidererNordwand. Nicht selten stolpert einer von uns, den Kopf in den Nacken gelegt,
um nach oben zu
schauen, über Steine am Wegesrand.
Der Einstieg,
einige 100 Meter
rechts des Grubenkarpfeilers, unter
der
HaHe-Verschneidung
und
der
Dreizinkenspitze vorbei, hinüber zu einer geneigt aussehenden
Verschneidung, ist
bald
entdeckt.
Trotz der AnspanJeder für sich
nung, die in der
Luft liegt, genießen wir die ersten warmen Sonnenstrahlen, die uns beim Klettern zum Einstiegsband auf die Haut fallen. Doch die nordseitige Ausrichtung tut bald ihr
übriges und wir finden uns schon nach wenigen Seillängen der Verschneidung
empor wieder in sonnencremefeindlicherem und schattigem Gelände.
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Die ersten Längen
kommen mir im Nachstieg überraschend fest
vor, Jo kommt zügig
zum Beginn des langen
Rechtsquerganges.
Moosig, aber dafür
deutlich sicherer, geht
es hinten statt vorne,
also wie im alten AVFührer beschrieben, um
den markanten Turm
herum und in derselben
Seillänge sogar noch
Konzentration am Einstieg
über den Höhlenquergang hinweg bis zu einem Stand am Ende des Quergangs. Luftig und ausgesetzt
klettern Jakob und ich hinterher. Weiter rechts entdecken wir noch eine andere
Seilschaft, die wahrscheinlich durch
das gute Wetter angelockt im Reich
des Zyklopen unterwegs ist. Hochbetrieb sozusagen. Nach einer weiteren
Länge stehen wir unter den Krebsrissen und freuen uns über unser schnelles Vorankommen bisher.
Ganz so problemlos läuft unsere
weitere Begehung dann jedoch nicht
ab. Im zweiten, brüchigen Teil der
Krebsrisse stürze ich einige Meter ins
Seil. Alles war sehr schnell gegangen:
Erst als ich mich unter dem alten Haken, der zum Glück gehalten hat, wieder finde, beginne ich zu realisieren,
was passiert war: Mir war ein Griff
ausgebrochen! Erschrocken und ängstAusgesetzt – Der Höhlenquergang
lich kletterte ich nach einer kurzen
Pause vorsichtig zum Stand weiter. Ich weiß, das hätte nicht passieren dürfen.
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Die Orientierung in den folgenden hundert Metern Wand fällt mir schwer,
ich lasse mich zu weit nach links abdrängen in der Hoffnung, einige kleinsplittrige Stellen zu umgehen. Der Fels hier hat eine recht geschlossene Struktur,
und so lassen sich Keile und Friends schwerer legen. Wer will, kann hier aber
eines der Drahtseile von der Rettungsaktion im Juni 1979 als unkonventionellere Sicherungsmethode nutzen.
Irgendwann kommen wir zum Ende der Hauptschwierigkeiten in die große
U-förmige Rinne. Erleichterung macht sich breit. Wir sind glücklich, den
schwierigsten Teil hinter uns zu haben. Eine 3er-Stelle in der ersten
Schlucht verlangt nochmals Konzentration. Ich präge mir die langsamen,
kontrollierten Bewegungen von Johannes ein, um so wie er sicher über
die brüchige Stelle hinwegzukommen.
Gleich danach queren wir über einen
Kamm zwischen erster und zweiter
Schlucht unterhalb einiger brüchigen
Stufen in die riesige und schlottrige
zweite Schlucht. Hier steigt man bis
zu einer Lehmscharte auf. Als Jo einen Stein, der dort lag, zur Seite rollt,
vibrierte es spürbar unter unseren
Füßen. Sofort setzt er sich hin und
robbt vorsichtig im Reitersitz nach
Andrücken statt Anziehen!
vorne.
Der kurze Steilaufschwung, zu dem die Scharte führt, trennt uns noch vom
letzten Geröllkessel, in dem es erst kriechend, dann ausspreizend in einer engen
Rinne dem Klemmblock am Ausstieg der Sonne entgegengeht. Glücklich und
froh sind wir uns auf der karstigen Mondlandschaft auf der Südseite in die
Arme gefallen. Wir hatten das Abenteuer zu dritt gut überstanden und die
schattige Kletterei lag erst einmal hinter uns.
Über Schneefelder abfahrend, erreichten wir recht bequem die raumschiffartige Biwakschachtel, an der wir kurz Halt machten, um unsere Tour einzutragen. Den Abstieg durch die Spindlerschlucht kannten wir schon vom Vorjahr
256

Erlebnisse am Berg – Die Schmid-Krebs-Führe am 13. Juli 2013

von einer Tour mit Dominic Dauer und so waren wir bald wieder unten am
Abzweig Richtung Eng. Wie weit mir der Weg zu unseren Rucksäcken jetzt
schien! Endlich dort angekommen, tranken wir unsere restlichen Wasservorräte
und gingen dem Auto und dem Weißbier entgegen.
Jakobs
nüchterner
Kommentar, der die Stille
durchbrach, war: „Ich mag
irgendwie, wenn man voll
fertig vor sich hin trottet.“
Für mich ist ein Traum in
Erfüllung gegangen, auch
wenn ich feststellen muss,
dass es besser gewesen
wäre, noch einige Zeit zu
warten, um mehr Erfahrung und Routine zu bekommen. Der Stolz, den
Genuss: 100-Wandl
man nach so einer Tour
eigentlich empfinden will, wird sich bei mir wohl noch länger in Grenzen halten. Was bleibt ist ein beeindruckendes Erlebnis mit zwei wirklich guten
Freunden.

Loslassen: Prost!
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Fünfzig Jahre Bergsteigen
Herwig Sedlmayer
Die ersten fünf Jahre waren nur, wenn auch ambitioniertes, Wandern im
Bayerischen Wald, meiner Heimat, auch wenn gelegentlich schon mal mit
Begeisterung Fels in die Hand genommen wurde - aber kein eigentliches Bergsteigen.
Begonnen hat „das richtige Bergsteigen“ mit einem Grundkurs in Fels und
Eis der damaligen Berg- und Skischule des Deutschen Alpenvereins 1969 auf
der Richterhütte. In seiner unnachahmlichen Art ist es dem späteren Pädagogen
und Bundesjugendleiter Ludwig Bertle innerhalb einer Woche gelungen, mich
total für das Bergsteigen zu begeistern. Zurück in München haben wir Ausrüstung gekauft und schon am nächsten Wochenende ging es in den Kaiser. Abgearbeitet wurde der „leichte Pause“ mit seinen 100 Genusstouren.
Der nächste Qualitätssprung erfolgte dann 1973, dem Jahr meines Mathematikexamens. Im Mai wurde in der Zentralen Hochschul-Sportanlage ein
betonierter Kletterturm eröffnet, der bis in den Herbst täglich als Ausgleich für
intensives Studium herhalten musste. Hier lernte ich Hans-Jörg Möschl kennen,
der mich sofort vom Turm weg engagierte und mit dem mir während seiner
Zeit als Bergführeranwärter viele klassische Touren im gesamten Ostalpenraum
gelangen. Darunter auch einige niedrige Wiederholungen moderner Touren
(Mariacher, Messner, Schubert ... ).
In dieser Zeit war der „extreme Pause“ unsere Bibel. Im Laufe der Jahre
sind letztendlich (es werden wohl keine mehr dazu kommen) über 80 Touren
dieser subjektiven Auswahl mit verschiedenen Seilpartnern zusammen gekommen. Ab Ende der 70er Jahre, vom Rotpunktgedanken Kurt Alberts, den ich
regelmäßig beim Anbringen der roten Punkte in Prunn erlebte, sofort fasziniert,
war unser Ziel nur noch „Rotpunkt“ zu klettern. Es gelangen dann auch viele
dieser Klassiker ohne Hakenhilfe, eine ganze Reihe auch als niedrige „Rotpunkt“-Begehungen (z.B. Totenkirchl-West) 1.
Dazu gesellen sich einige 100 Punkte aus dem nach aufsteigenden Schwierigkeiten sortierten Rebuffat-Buch über die Idealtouren im Mont-Blanc-Massiv.
1

Fritz Schmitt, Das Buch vom Wilden Kaiser, München 1982, S 136 ff.
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Im Griesner Kar 1978

Precht-Führe, Nixriedl, Hochkönig

Auf einer solchen Reise nach Chamonix lernte ich 1989 Michael Schneider,
einen Mathematikprofessor aus Bayreuth2, kennen, mit dem ich mich sofort
prächtig verstand und mit dem mich neben ca. 1000 gemeinsamer Seillängen
bis zu seinem tödlichen Absturz3 eine tiefe Freundschaft verband.
1990, bei meiner ersten Reise mit Münchener Kletterern ins sächsische Elbsandstein, wurden wir, unserer Leistung entsprechend, sächsischen Kletterern
zugeteilt. Ein rückblickend unglaublicher Glücksfall führte mich zu Herbert
Richter4, Geophysiker und großer Erstbegeher vor der Ära Arnold. Ein besonderes Erlebnis war es, mit ihm als Erstbegeher die Bloßstock-Nordwand zu
klettern, in der Abendsonne auf dem Gipfel zu sitzen und gerührt sein:
„Siehste, ooch das ist Deutschland“ zu verinnerlichen. Auch hier ist eine bis
heute anhaltende Freundschaft entstanden.
2

www.hermann.huber.de/fotos/mit-manfred-sturm-michael-und-herwig-in-finale-ligure-august1989.
3
DMV-Mitteilungen 4/97.
4
www.bergsteigerbund.deehrenmitglieder_herbertrichter.html.
www.bergsteigerbund.de/projekte_100j_rede_hr.html.
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Anfang der 1990er Jahre hatte Manfred Sturm (die Spitze kletterte schon
den 8. bzw. 9. Schwierigkeitsgrad und wir krauteten immer noch im 6. bzw.
7. Schwierigkeitsgrad herum) die Idee, für uns alte Alpinhasen einen Kletterkurs zu organisieren. Herbert und Michael waren auch dabei: Man versuchte
uns – natürlich erfolglos – das Ausbouldern und Herunterspringen beizubringen. Orginalzitat Herbert: „Nee meins is das nii!“. Ich erinnere mich noch gut,
als ich bei einem frühen Versuch die Predigtstuhl-Diretissima Rotpunkt zu
klettern, stürzte und reißverschlussartig acht Haken herausriss. Nicht stürzen
war immer meine Maxime und ist es bis heute geblieben.

Paclenica, Anica Kuk, Velebit, Peters Variante und Big Hammer, 7-, 2014

Im Rahmen meiner ersten, letztlich erfolglosen, Operation an der Achillessehne lernte ich Gerhard Reif (Oberarzt für Orthopädie und inzwischen auch
Bayerländer) kennen, der dann die weiteren erfolgreichen Operationen an meinen Achillessehnen durchführte. Gerhard ist ein Vollblutalpinist, extremer
Skitourist, begnadeter Kletterer und von einer Begeisterungsfähigkeit, die keine
Grenzen kennt. Da er immer sehr kurzfristig disponieren musste und ich zeitlich sehr variabel verfügbar war, musste ich immer mal wieder ran. Immer am
stumpfen Ende des Seils, denn die Schwierigkeiten waren meist im 7. bis
8. Schwierigkeitsgrad angesiedelt. Uns gelangen viele, teils auch niedrige Be260
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gehungen z.B.: Alpawand, Reiteralm, Loferer Alm, Karwendel, auch einige in
Sardinien, die mich meist erheblich forderten. Aber auf Gerhard, als perfektem
Freund, war immer Verlass!
Einige von vielen Höhepunkten:
o 1980 eine frühe Wiederholung der Via Ideale an der Marmolada als Viererseilschaft (darunter zwei Bergführer) überwiegend im Vorstieg (800 m
Wandhöhe, zehn Haken vorgefunden, elf hinterlassen);
o 1990 die schon erwähnte Kletterwoche in Sachsen mit Herbert Richter;
o 1992 eine Rotpunktbegehung der Fleischbank-Ostwand, Dülfer, mit meiner
damals 13-jährigen Tochter Katrin, mit der ich in ihrer Jugend sehr viel unterwegs war und die ich auch heute noch immer wieder im 10. Schwierigkeitsgrad sichern darf;
o 1993 eine Skiabfahrt vom Wilden Hinterbergl: Aufstieg bei Regen zur
Franz-Senn-Hütte, morgendlicher Aufbruch bei Sauwetter zum Hinterbergl,
am Gipfel reißen die Wolken auf, strahlende Sonne und Abfahrt über den
Berglasferner. Auf einem mittelsteilen Hang gelingen mir auf 500 Hm in
knietiefem, lockerem Pulver, wie mit Lineal und Zirkel abgemessene, ca.
100 ebenmäßige Schwünge, die ich mangels Foto leider nicht dokumentieren konnte;
o 1994 eine Zweitbegehung des 50er Pfeilers (4+) in Grönland seilfrei gemeinsam mit Fritz Weidmann und Walter Welsch;
o 1995 eine Begehung der Badile-Nordkante, um den Abstiegsweg für die
Cassin zu erkunden, seilfrei in einer Stunde;
o 2005 am Seil von Gerhard Reif die berühmte Güllichroute an der Punta
Giradelli in Sardinien, meine vielleicht schwierigste Tour;
o Viele Aufenthalte (Michael Olzowy, Katrin, Gerhard, Herbert, Will Jörg,
Klaus Bierl, Stierles) in Kalymnos, inzwischen meinem Lieblingsgebiet.
Beispiel: 2014 nach einer 8-SL-Neutour (6A) mit dem Stierle-Clan ein 70 m
freihängendes Abseilen direkt über die Grande Grotta!
Resümierend kann ich sagen, Bergsteigen, Klettern haben mein Leben bestimmt. Ihm wurde nicht alles, wie meine Frau Christa meint, aber,
zugegebenerweise, vieles untergeordnet. In guten Jahren gelangen mir bis zu
einhundert schwere Touren. Ich fand immer neue Ziele, neue Aufgaben:
Nach der Tour war stets vor der Tour!
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Harter Fels und Butterfirn
Vier Bayerländerurlaube
Peter Gloggner
Also zunächst muss ich mit einem Gerücht aufräumen. Ich habe keinen besonderen Draht zu meinem Namenspatron. Es ist reiner Zufall, dass wir drei
Jahre hintereinander bei unseren Schitourenwochen so glänzende Verhältnisse
hatten. Obwohl, wenn man einen besonders frommen Lebenswandel hat …
Auffallend ist es ja schon. Es soll aber keiner unangebrachte Bemerkungen
machen, wenn es beim nächsten Mal Schusterbuben regnet.

Aufstieg zum Hochebenkofel

Das wird nichts werden mit der Schitourenwoche, hatte ich 2012 schon fast
gedacht, als bis zuletzt nur Absagen und „Vielleichts“ kamen. Aber dann versprach ein stabiles Hoch beste Wetter- und Schneeverhältnisse, und Barbara
Schöppe, Uli Schöppler, Wolfgang Kemmet und Thomas Thanner hatten einen
guten Riecher und fuhren mit. Uli und Barbara mit ihren phänomenalen Ge262
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bietskenntnissen schlugen als Ziel das Gebiet rundumadum von Chur vor, und
das war ein Volltreffer. Nach dem Start am Piz la Mazza in der Plattagruppe
mit schneidigem Gipfelsturm im wahrsten Sinne des Wortes und einsamen
Pulverhängen bei der Abfahrt richteten wir, ausgestattet mit drei Wohnmobilen,
unser Quartier in Briegels am Südrand der Glarner Alpen ein. Noch eine gemütliche Schiwanderung auf den Piz Titschal, dann war der Firn reif. So konnten wir uns mit Piz Avat, Piz
Tumpiv, Piz Dado und Crap
Surtscheins ein Firnschmankerl nach dem anderen rauspicken. Erstaunlich, dass man
auch am Wochenende bei
solchen Touren fast allein ist.
Wenn man wie wir im Dunstkreis der Münchner und
Innsbrucker Schibergsteiger
wohnt, ist man halt nicht gerade verwöhnt. Obwohl es
Klaus Bierl in der Hochschwab-Südwand
jeweils bis zu 1.800 Höhenmeter waren, war das den wahren Alpinisten Barbara und Uli bald zu einseitig
und sie legten ein alpin angehauchtes Intermezzo am Piz Frisal ein. Wie es der
Zufall so wollte, logierten Inge Olzowy und Klaus Bierl mit Tochter und einer
ganzen Schar junger Leute zur gleichen Zeit in einem Ferienhaus in Briegels.
Und so kamen wir nicht nur zu einer gemeinsamen Tour, sondern auch zu einer
warmen Dusche (hätt’s net braucht).
2013 war das Ahrntal das Ziel unserer Schitourenwoche. Dreieggspitz, Löffelspitz und Untere Rötspitz boten Aufstiege bis zu 1.700 Höhenmeter und
Abfahrten in bestem Pulver. Respekt vorm Dirck, der sich tapfer rauf und runter kämpfte. Wie es halt so ist, wird natürlich gewartet. So haben alle Zeit zum
Verschnaufen - bis auf den Letzten. Wenn der da ist, geht’s sofort weiter. Klaus
und Inge wussten das und zogen es gleich vor, ihre Touren ohne uns Rennsäue
zu machen. Der Dirck hat sich sein Weißbier redlich verdient. Bei der Lenkspitz schließlich waren alle gemeinsam unterwegs (Klaus Bierl, Inge Olzowy,
Annette Vogt, Dirck Naumannn, Wolfgang Kemmet, Thomas Thanner und
ich). Kaum zu glauben, dass man eine Woche nach dem letzten Neuschnee
noch so viel unverspurten Pulver finden konnte. Für die Abschlusstour auf das
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Lappacher Törl konnte ich nur noch Thomas begeistern. Dunkelgraue Wolken
des nahenden Tiefs drängten zur Eile.
Im Sommer darauf durfte
ich unseren Kletterurlaub in
die Steiermark organisieren.
Lange Zustiege und ebenso
lange Klettereien, bei denen
nicht alle drei Meter ein
Bohrhaken steckt, aber rauer, bombenfester Fels und
eine beeindruckende Szenerie - das ist das Gesäuse. Vor
allem die schon etwas in die
Jahre Gekommenen unter
den Bergsteigern strengerer
Michael Sp. in der Peternschartenkopf-NO-Wand
Richtung konnte ich dafür
begeistern. Die NO-Wand des Peternschartenkopfes mit Michi Spoerl hat mir
dort am besten gefallen. Wir zogen dann weiter zum Hochschwab, wo ich unter

Drei Bayerländer aus der Familie Rehm
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anderem mit Klaus Bierl im wasserzerfressenen Fels der Route „Lufthammer“
unterwegs war. Dann ging’s gut eingeklettert zum Sportklettern ins Grazer
Bergland. Die Bandbreite der Touren reichte so von alpinen Routen vor großer
Kulisse im Gesäuse über einsame alpine Sportklettereien mit langem Zustieg in
schöner Landschaft im Hochschwab bis zu den Mehrseillängen-Sportklettereien
in der Waldlandschaft des Grazer Berglandes. Die ganze Zeit dabei war Klaus
Bierl, zeitweise Inge Olzowy, Hanni Buckel, Michi Spoerl, Thomas Thanner,
Bernd Pörtl, Günter Schweißhelm mit Inge sowie Kinga und Till Rehm mit
Familie. Verwöhnt wurden wir von einem Traumwetter und von entspanntem
Lagerleben auf bayerländergerechten Campingplätzen. Eine gelungene Sache.

Auf dem Weg zur Forcella della Nevaiolo

„Und dann kommen noch drei junge Mädel“, sagte ich zu unserer Herbergsbäuerin, als wir älteren Herren bei unserem Quartier in Sillian ankamen.
„Ja, ja“, sagte sie, geglaubt hat sie es mir nicht. Dann kamen tatsächlich Linda,
Petra und Sibylle. Der Bäuerin hat es keine Ruhe gelassen. Am nächsten Tag
fragte sie mich: „Isch lei eine Familie“. „Nein, keine Familie, Freundeskreis“,
sagte ich. Sie hat mich dann so komisch angeschaut. Dabei hatten wir doch
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hauptsächlich Pulver und Firn im Kopf bei unserer Schitourenwoche 2014.
Unsere Ferienwohnung im Rasterhof in Sillian (sehr empfehlenswert) lag mitten drin zwischen Sextner Dolomiten, Villgrater und Karnischen Bergen. Das
Gebiet war ja heuer mit enormen Schneemassen gesegnet. Weil die Verhältnisse gar so gut waren, war ich zuvor noch mit Tom Strobl und seinem Freund
Andrew in der Fanesgruppe unterwegs. Die beiden mussten leider bald heim Vaterpflichten. Dafür kamen Thomas Thanner, Christian Goeden, Linda Biebrich und als gern gesehene Gäste Petra Demmel und Sibylle Seiler. Auch wenn
der Firn südseitig von Tag zu Tag besser wurde, lockte uns meist der Pulver in
den Nordkaren. Hohes Haus, Marchkinkele und Blankenstein in den Villgratern
sind keine Geheimtipps mehr. Man muss schon genau schauen, um noch unverspurte Hänge zu finden, was uns aber vor allem am Blankenstein sehr gut
gelang. Wesentlich einsamer war es gegenüber im Tiroler Gailtal. Auf dem
Hochgruben und der Schöntalhöhe sitzt man auf einer Aussichtsloge gegenüber
den Sextner Dolomiten, da konnten wir natürlich nicht widerstehen. Forcella
della Nevaiolo und Forcella de Rinbianco sind wilde, steile Scharten zwischen
Dolomitentürmen. In den
steilen Karen darunter
war der Pulver bestens
konserviert. Auf der
Seneser Karspitze hoch
über dem Pragser Wildsee hatten wir Edelfirn
am Gipfelhang und Pulver im darunter liegenden Nordkar. Am Hochebenkofel war es für gute
Schneeverhältnisse einfach zu warm. Trotzdem
Schneeverhältnisse im Dolomitenwinter 2014
war der Berg wegen der
grandiosen Sicht auf die
Nordwände der Drei Zinnen ein Highlight. Es war wohl jeder mit der Tourenwoche vollauf zufrieden.
Ach ja - habe ich schon gesagt, dass wir die ganze Zeit Traumwetter hatten?
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Feuerwerk Laugavegur
Durch die wildeste Landschaft Islands
Michael Vogeley
Der „Weg der heißen Quellen“, einer der Toptrails der Erde, ist nicht einer
der längsten, aber einer der exotischsten Fernwanderwege. Der Klassiker führt
durch die wilden Berge des Fjallabak mit bunten Rhyolith-Bergen und fauchenden Solfataren, schwarzen Wüsten und glitzernden Eiskappen, tiefen
Schluchten und reißenden Bächen. Und irgendwie riecht es überall nach Hölle.
Der Welt größte Vulkaninsel platzt schier vor Naturwundern. Der Wanderweg
im unbewohnten Hochland ist der schönste, typischste und einer der wildesten
der Insel. Und er gehört zu den „Top Ten Trails“ der Erde.

Die fantastisch-bunte Landschaft der Landmannalaugar
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Die „heißen Quellen der Landmänner“ in Landmannalaugar dampfen, als
wir die Rucksäcke schultern und durch glänzend schwarze Obsidianlava aufwärts ziehen. Am Fuße der Brennisteinsalda überbietet ein Spektakel das andere. Farbenprächtige Bergrücken leuchten im Sonnenlicht auf. Schwefelgestank
foltert unsere Nasen, aus gelben Schlammkesseln faucht Dampf. Neben
Schneefeldern brodeln heiße Solfataren.

Im Jahre 2010 explodierte der Eyafjallajökull
und legte den Flugverkehr in Europa lahm

Erde im Urzustand, hautnah
Dann ein überraschender Szenenwechsel. Die knallbunten Berge weichen
den für das Gebiet von Emstrur charakteristischen Palagonit-Kegeln. Es blubbert, dampft und schnaubt am Wegrand aus Geysiren, Fumarolen oder Solfataren. Die Durchquerung der kohlrabenschwarzen, bizarren Sandwüste erscheint
endlos. Bei hohen Windstärken ist hier kein Weiterkommen, wenn die feinen
Körner wie ein Sandstrahlgebläse über das mondähnliche Plateau fegen und
selbst die widerstandsfähigste Outdoor-Kleidung zerfetzen.
Langsam verlieren wir an Höhe und tauchen in eine farbige Blütenwelt ein.
Im Birkenwald der grünen Oase Þórsmörk lassen wir die Rucksäcke ins Gras
fallen. Hier könnten wir die Wanderung problemlos beenden. Neben den zahlreichen Bustouristen aus Reykjavik kommen wir uns vor wie WanderDinosaurier.
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Fimmvörðuháls – Wandern auf einem fremden Planeten
Über dem kleinen Bauernhof am Fuße des Eyjafjallajökull verbarg im Jahr
2010 ein dunkler Brodem den Himmel. Eine gewaltige Aschewolke stieg auf.
Die Szenerie erinnert an einen Katastrophenfilm hollywoodscher Machart. Der
feuerspeiende Berg bringt mit seiner gigantischen Aschewolke den Flugverkehr
in Europa zum Erliegen. Vulkan und Wind verschwören sich gegen den Kontinent.

Es dauert nur wenige Jahrzehnte,
bis sich auf der erkalteten Lava ein zaghaftes Pflanzenleben bildet

Der Vulkan schläft nun wieder. Wie lange? Wen eine atemberaubende, herausfordernde Wanderung durch wilde Landschaften und junge Erde fasziniert,
ist richtig auf diesem auf der Erde fast einmaligen Trekk über den Pass
Fimmvörðuháls.
Unter normalen Bedingungen ist der Weg nicht besonders schwer. Aber
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was ist auf Island schon normal? Man kann innerhalb eines Tages alle Jahreszeiten erleben. Horizontalen Regen, Schneefall und sanfte Sommerbrise. Der
steile Aufstieg ist manchmal mit nicht besonders soliden Ketten und Drahtseilen „gesichert“.
Auf dem Pass, der eigentlich eine Hochebene ist, wählen wir für eine Übernachtung die rote Biwakschachtel Baldvínskáli. Eine bewirtschaftete Hütte
sehen wir einen Kilometer entfernt. Wir wählen die Individualität und haben
alles dabei, was zum alternativen Übernachten gehört. Ein Ofen macht unsere
karge, windgeschüttelte Unterkunft heimelig.
Anderntags lässt sich beim Anblick des Eyjafjallajökull erahnen, welches
Inferno hier geherrscht haben muss. Wir werden demütig im Anblick der ungestümen Natur und waten mühsam durch knöchelhohe Aschefelder. Drunten
blinken die Irmingersee und die roten Dächer von Skógar an der berühmten
Ringstraße.
Wir haben in die Eingeweide unseres Planeten geblickt.
M. Vogeley, Fernwanderwege in Europa – 20 Traumstrecken vom Nordkap bis zum Mittelmeer und die Wege E1 – E11 im Überblick, Bruckmann Verlag, München 2014,
ISBN 978-3-7654-6036-4

Polargebiete „Ödnis und Wildnis müssen nicht gefährlich sein“
In den Polargebieten findet der naturversessene Trekker Herausforderungen
aller Schwierigkeiten. Über die Arktis und die Antarktis lauten die weitverbreiteten Vorurteile, es sei dort nur kalt, stürmisch, das Wetter sei schlecht – das
stimmt einfach nicht! Die Jahreszeiten sind sehr ausgeprägt, in Grönland kann
es 20 Grad haben, die Flora wächst drei, vier Monate, dann zieht sie sich zaghaft wieder zurück. Die Platituden, die kursieren, beziehen sich auf Extreme:
kalt, extrem, greislich, gefährlich. Was ist extrem, was ist normal? Heutzutage
mit 50 Jahren in die Kiste zu sinken, weil man wochenlang nur über Teppichboden und Beton läuft, gilt als normal. Ist es denn extrem, sich mit dem Natürlichsten auf der Welt auseinander zu setzen, der Natur?
Michael Vogeley in einem Interview mit Zeit Online Reisen, 11.09.2012
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Stetind 2010
Kostbare Tage eines zerzausten Phönix
Richard Goedeke
Kostprobe aus dem noch unveröffentlichten Buch „Spagat“
Beim Frühjahrstreffen der Fachkommission Klettern und Naturschutz erzählte der Exberliner und Wahlschwarzwälder Manfred Burchard begeistert
von Nordnorwegen und ganz besonders vom Stetind, den er live gesehen hatte.
Und dass er da rauf wolle und noch niemanden dafür als Begleiter gefunden
hätte. Seit Jahren hing bei mir zu Haus an der Treppe ein Foto des Stetinds, das
ich 33 Jahre vorher aufgenommen hatte. Zum damals nur kompliziert und teuer
per Boot erreichbaren Traumberg führte jetzt eine Straße. Stetind, nach der
Sage der Amboss, auf dem Thor die Welt schmiedete. Stetind, erst 1910 nach
vielen Versuchen erstmals bestiegen. Im Jahr der Berge von den Norwegern als
„The Mountain of Norway“ gewählt. Ein Berg mit Ambiente von weit weg,
riesig, ursprünglich wild. Immer noch. Er ist 1.392 Meter hoch und die Straße
verläuft auf Meereshöhe. Könnte ich das schaffen? Aber wer nicht kämpft, hat
schon verloren. Ich wollte es probieren.
Manne fuhr früher los gen Norden, in seiner Wohnkiste Modell Uraltmercedes. Unterwegs stoppte er in Braunschweig und nahm Ausrüstung an
Bord. Unsere Terminkalender erlaubten uns fünf Tage im Zielgebiet. Für eine
so nasse Gegend nicht viel. Eigentlich frech.
Die Tagung des Verbandsrates verlief disharmonisch mit einem rasch eskalierenden Konflikt in der obersten Führungsebene und Rücktritt des Präsidenten. Es schmerzte mitzuerleben, wie sich gute Leute in so etwas verheddern,
und dabei doch nicht mehr vermitteln zu können. Nach der Rückfahrt blieb mir
nur ein kurzer Zwischenstopp zu Hause. Fast ohne Schlaf wieder los. Die Hitze
eines stabilen Hochs lag über Europa. Doch atlantische Tiefs zogen in Serie
entlang der norwegischen Küste gen Eismeer. Dort entlang, wo der Stetind
steht. Wir flogen zunehmend über Wolken, mit immer selteneren Durchblicken
auf Wald, zuletzt auf schneebetupfte Kuppen. Schließlich kam vom Piloten die
Order, uns anzuschnallen, was verdächtigerweise auch das Kabinenpersonal
sofort befolgte. Nach heftiger Thermik erschien aus dem Nebel ein düsterer
Tiefblick entlang einer nahen Bergflanke. Und rechts drüben unten ein scharf271
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geschnittener Felsgrat und davor ein oben abgeplatteter Turm. Der Stetind.
Grau, klatschnass und voller Schneeflecken. Da wollten wir jetzt rauf? Das war
doch vermessen! Keine Zeit zum Weiterdenken. Anflug dicht über das Wasser
des Fjordes, dicht über Birken und Rundhöcker. Die Landebahn. In der Halle
wartete schon Manne.
Im Auto durch Regengüsse schaukelnd hielt er mir den frisch ausgedruckten

Der Stetind (1.392 m) am Tysfjord in Nord-Norwegen

Wetterbericht hin. Mit in Icons hinorakelten Wetterdaten im Dreistundentakt.
Der nächste Tag sollte im fast kontinuierlichen Regen eine kleine Aufhellung
bis zum Spätnachmittag bringen, dann das nächste Tief und viel Regen folgen,
und erst drei Tage später wieder eine längere Aufhellung. Die könnte unsere
Chance für den Gipfel sein. In mitternachtssonniger Stimmung rollten wir gen
Berg. Wir rätselten wieder, wie ich mich wohl mit diesem Knie hinauf bringen
könnte. Die eingerostete Kletterfähigkeit würde nicht so ins Gewicht fallen,
weil ich ja mit Manne einen guten Vorsteiger hatte. Aber die 1.400 Meter Aufstieg? Vielleicht den Steigaufwand in Häppchen zerlegen, indem wir oben im
Tal ein Zwischenlager einrichten? Aber das würde Schlepperei bedeuten, die
einem knorpelfreien Knie nicht gefallen kann. Und in einem Zelt tagelang im
Regen herumzuliegen und auf das brauchbare Wetterfenster zu warten, das
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wäre auch nicht so lustbetont. In heller Nacht erreichten wir den komfortabel
eingerichteten Parkplatz am Fjord unter dem zugewolkten Berg. Umbau der
Wohnkiste. Ich hatte 48 Stunden Schlafdefizit schon mal besser weggesteckt.
Endlich Augen zu und fallen lassen!
Erst am späten Vormittag wurde ich wach. Es tröpfelte kaum noch. Der
Stetind war sichtbar, mit Wolkenfahne, schroffsteil, himmelhoch. Auf einer
Tafel am Asphaltrand Poster: „No bolts on Stetind!“ und „Take your gear home
again!“. Dieser Berg soll ein Symbol des klassischen Bergsteigens by fair
means bleiben. Recht so. Beim Frühstück, komfortabel an einem der soliden
Tische auf soliden Bänken sitzend, entwickelten wir unseren Plan. Am Abend
um 18 Uhr sollte es wieder regnen. Für eine Erkundung wollten wir aber auf
jeden Fall mal hinaufschauen, im Rucksack alpines Notfallgepäck, für eventuelles Klettern an eventuellen Kleinfelsen Helme, Patschen, ein Halbseil
50 Meter, Sitzgurte, eine Handvoll Keile und Friends. Um 11.40 Uhr gingen
wir los.

Am Südgrat des Stetind (Normalweg)

Eine klatschnasse Felsplatte neben einem Wildbach zu Beginn, dann Birkenwald mit einem matschigen Pfad, ab und zu durch richtigen Sumpf. Wir
kamen voran, über uns der Stetind zunehmend als breite Mauer. Weit oben im
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Tal ahnten wir die Karschwelle, hinter der ein See liegen sollte. Entlang eines
Baches leiteten die Wegspuren empor, bald mit offenem Blick zum Berg, die
letzten Birken schon unter uns. Manne stieg schneller voraus, ich stöckelte ihm
nach. Vor dem See sperrte ein Blockfeld den Weiterweg. Es galt, genau zu
treten, auch oft verkantet oder auf Blockkanten balancierend. Mein Knie mochte so etwas gar nicht. Aber wenigstens war jetzt der Fels halbwegs trocken.
Die Wegspuren führten anders weiter als nach unserer vagen Skizze, über
steile Blöcke und Schutt mit Stellen leichter Kletterei, meist in einer Art Rinne.
Über einem Schuttbuckel trafen wir im Nebel zwei absteigende Finnen. Sie
waren am Fortopp umgekehrt, wie die meisten Leute. Wir wünschten guten Tag
und guten Weg. In einer steilen Firnrinne brach unter mir eine Stufe. Das
Durchsacken faltete mein operiertes Knie heftig zusammen und es jammerte.
Für einen Moment fürchtete ich, dass dies das Aus war. Aber das Knie beruhigte sich wieder. Eine Felsstufe verlangte richtige Kletterei, eine plattige Stelle
sogar als glatter Dreier. Das Seil blieb im Rucksack, wir kamen durch, erreichten flacheres Gelände. Im Nebeltreiben stiegen wir über eine plattige Abdachung, rechts von tiefen Abbrüchen, ab und zu über Blockstufen. In einer Nebellücke sichteten wir weit oben einen großen Steinmann. Das war tatsächlich
Halls Fortopp. Und da hing auch die installierte OL-Zange für alle, die Beweise
haben müssen, hier gewesen zu sein. Nur drei Stunden hatten wir bis hier herauf gebraucht. Vor Dankbarkeit hätte ich am liebsten mein Knie geküsst.
In weiteren drei Stunden sollte es wieder regnen. So lang war auch die Führerzeit von hier zum Gipfel und zurück. Jetzt so weit gekommen zu sein, das
verlangte einen Gipfelversuch. Wer weiß, wie sich meine Gebeine nach vierzehnhundert Metern Abstieg anfühlen würden … Also Stiefel aus, Patschen an,
Gurte an, Helm auf und ans doppelt genommene Seil. Für Augenblicke erschien imposant aus den Nebeln der Gipfelgrat. Eine Vision, die uns das Adrenalin in die Adern jagte.
Manne turnte gleich über die Gratschneide los. Richtige Kletterei, steil, luftig über jetzt wieder nur zu ahnenden Nebeltiefen. Nun offenbar auf der üblichen Linie. Kletterspuren. Ich fand zwei aufgegebene Klemmkeile, kriegte sie
raus. Die ergänzten unser knappes Arsenal. Weiter hinab, nach zwei kurzen
Seillängen zu einem Kamin vor dem Abbruch zur tiefsten Scharte. Wir seilten
ab zu einem sichtlich begangenen Band. Während Manne folgte, stieg ich
schon links die Rampe hinauf, fand solide Keilrisse, holte Manne herauf. Der
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ging nun die Fingerspitzenplatte an, die jahrzehntelang alle Bewerber abblitzen
ließ und vor der sogar ein Haken steckte. Der Prachtfels zeigte schon einen
Hauch von Glätte. Ich war nicht böse, dass mir beim Steigen das Seil von oben
kam.

Fingerspitzltraverse

Oberhalb bot der Grat im dichten Nebel mehrere Möglichkeiten. Manne
meinte, ich solle wieder vorsteigen, im Routenfinden sei meine Erfahrung größer. Der Vorschlag rührte mich. Ich nahm ihn an. Eine Terrasse mit Blöcken,
eine Steilstufe mit Handriss hinauf ins Grau, wieder eine von unseren kurzen
Längen. Ich fühlte mich sicher, kletterte mit immer mehr Schwung. Gelegent275
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lich flutschte ein Keil in einen Riss. Einmal geriet ich zu weit nach links, aber
jetzt zählte auch, dass es schnell ging. Ich biss mich durch, war wieder auf der
leichtesten Linie. Nochmals kurze Risse, Platten, einmal eine Hangel nach
rechts, dann noch eine Steilstufe mit Riss. Danach flaches Blockgelände, vor
einem Schneefeld. Wir gingen weiter. Über dem Schnee erschien ein großer
Steinmann. Wir waren oben. Ganz oben. Am ersten Tag! Und ich auf meinen
geflickten Gebeinen! Waaahnsinn!!
Der Ort unseres Triumphes war ungastlich. Im zugigen Nebelgrau war
nichts zu verpassen als der Rückweg an halbwegs trockenem Fels. Schließlich
galt immer noch, dass erst mit der Rückkehr der Erfolg komplett ist. Wir erreichten den Vorgipfel mit den ersten Tropfen des wieder beginnenden Regens.
Die Stöcke halfen mir hinab. Am Tag mit der angekündigten Aufhellung, in der
wir unsere eigentliche Chance gesehen hatten, sahen wir den Stetind aus der
Ferne vom niederigeren aber gleichfalls kecksteilen und gleichfalls alpinhistorisch geadelten Hamaröyskaftet. Den ganzen Gipfel in dauerhaft dichten
Wolken. An dem Tage wären wir nie hinaufgekommen.
Auf der langen Rückfahrt kamen wir an unserem 1977 eröffneten „Pfeiler
des Regenbogens“ vorbei. Es war schon toll, jetzt noch einmal mit Besitzerstolz
über den nach wie vor grandiosen Reibungsplattendom des Blafjell hinaufzublicken, und ich erzählte Manne, wie wir das damals in dicken Triplex-Stiefeln
und mit Biwakzeug und Steigeisen im Gepäck geklettert hatten, um auch für
Sauwetter gewappnet zu sein und im verschneiten Gipfelbereich nicht unsere
Füße zu Markte zu tragen. Und dass die Zweitbegeher mir auf einer Postkarte
geschrieben hatten, dass sie das alles mit ein paar Klemmkeilen und rucksackfrei in kurzen Hosen und T-Shirt und Reibungspatschen und in einer viel kürzeren Zeit gemacht hätten. Dass sie allerdings bei späterem Nachfragen kleinlaut
zugegeben hatten, schon angesichts des gleich am nächsten Tage erfolgten
Wettersturzes mit Schnee bis zum Wandfuß mit Entsetzen kapiert zu haben,
wie bodenlos leichtsinnig das gewesen war ... Dass Manne und ich auch noch
den Galdhöppigen als den prominentesten Berg Skandinaviens besteigen würden, das hatten wir in diesem Moment noch nicht zu glauben gewagt.
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Sechs Touren in sieben Tagen
Dolomiten
Jakob Umbach
Dienstag 21.30 Uhr kommt ein Anruf. „Jakl, was machst denn heute noch?
Wir könnten den 911er einräumen und in die Dolos abhauen!“ Ein bisschen
spontan, aber wir wollen ja endlich weg hier und klettern! Nach mehr oder
weniger viel Rumgeräume ging es dann am Mittwoch los Richtung Gebirgsgruppe und Traumlandschaft Dolomiten!
Jeder hatte ein paar Wunschziele
für die nächsten paar Wochen, die
wir uns - wenn alles klappt - nacheinander erfüllen wollten. Doch wo
soll man denn bitte anfangen bei der
großen Auswahl? Dann fahren wir
doch einfach mal zum Einklettern
Richtung Cortina und machen als
Erstes etwas leichteres Alpines.
Dabei ist die „Dimai“ an der Punta
Fiames rausgekommen und für den
Anfang war das super. Ein bisschen
Orientierungsschwierigkeiten und
das Wetter auch nicht so gut: Da
schaut man mit Respekt und Vorsicht in die nächsten Tage!
Nach der „Dimai“ mussten wir
gezwungener Maßen in die Stadt der
Reichen und Schönen „Cortina“.
Nach einem Aperol-Spritz und ein bisschen Reiche-Leute-Anglotzen hat es uns
gereicht und wir wollten wieder in höhere Gefilde! Na dann, auf zum Passo
Giau! Die nächsten zwei Tage wollten wir mit noch gut abgesicherter und etwas schwererer Kletterei verbringen, wozu sich die „Nikibi“ (6b) am Torrione
Marcella und am Tag darauf die „Love my dogs“ (7a) am Monte Formin prima
anboten.
Im Valle di San Lucano
mit Blick auf den Monte Agner

277

Jakob Umbach

Wir hätten wirklich Lust gehabt, noch weiter zu klettern, aber es musste ein
Pausetag folgen, da das Wetter schlechter wurde und wir ja auch noch Kraft für
die nächsten Tage brauchten! Puh, Pausetag endlich rum und wir haben sogar
schon einen Plan, wohin es als nächstes gehen soll!
Tofana di Rozes heißt das Gebilde, das jeder kennt und wo es richtig geiles
Zeug zum Klettern gibt! Walter wollte noch ein Schäufelchen drauf legen, was
die Schwierigkeit unserer Touren anging. Dieses Schäufelchen erwies sich
dann doch eher als Baggerschaufel in der Tour „I Gladiatori“ (7b). Hammer
Kletterei, Hammer steil und Hammer schwer, was will man mehr? Vielleicht
die wirklich sehr weiten Hakenabstände in den schweren Längen?! Als wir
wieder unten waren, haben wir erst mal den Wetterbericht gecheckt und der
war eindeutig! Morgen noch bis Nachmittag recht okay, die nächsten zwei
Tage besch…..en!
Eins meiner größten Wunschziele war der „Pilastro“ am zweiten Südwandpfeiler der Tofana di
Rozes! Für morgen ein ziemlich
ernstes Ding wegen des schlechten
Wetters ab dem Nachmittag. Aber
was soll’s, wir sind lang genug
von Bohrhaken zu Bohrhaken
geklettert; jetzt muss mal was
G’scheites her und so kam es dann
auch. Saufrüh raus, am Einstieg
ziemlich mäßig, aber nach ein paar
Längen sind wir dann auch wirklich gut reingekommen. Zusammengehängt was geht, die zwei
Dächer hoch, kurze Pause mit
Schoki für den Kopf vor dem
gruseligen Maultierrücken! Nach
Die zwei Dächer und oben drüber
diesem war schon Erleichterung zu
der grausige Maultierrücken
erkennen, und den vor uns liegenden Abschnitt mit dem Quergang nach links an die Kante zur Schlucht haben
wir ohne Probleme und schnell gefunden! Pünktlich am Ausstieg hat es angefangen zu tröpfeln!! Jaaaa Mann, wir haben’s geschafft!!!
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Beim Abstieg dann ein Schreck, der Heli kommt! Am dritten Pfeiler hat eine Seilschaft Angst bekommen und sich zu Beginn des Regenschauers rausfliegen lassen. Na, herzlichen Glückwunsch!
Jetzt ist erst a mal Pause angesagt. Die letzten zwei Tage waren brutal anstrengend und für den Kopf auch nicht leicht. Also die nächsten zwei Tage
fass’ ich keinen Fels an! Die Pausetage nutzten wir, um diverse Arbeiten am
Auto vorzunehmen,
uns auszuruhen und
schließlich
weiter
Richtung Süden zu
fahren ins traumhaft
wilde „Valle di San
Lucano“. Die Nordostkante vom Monte
Agner stand auf dem
Programm!
Nach einer furiosen Fahrt am frühen
Abend durch Agordo
Jakl in „I Gladiatori”an der Tofana di Rozes
mit einer Einheimischen, um Flüssigkeitsnachschub zu holen, damit unser lieber Herr Lackermayr
nicht austrocknet, gab es ein richtig gutes Essen alla Walter!
Für den nächsten Tag war noch mal ein Ruhetag eingeplant, um dann die
zwei Tage drauf den Agner zu machen. Das Wetter war super angesagt! Doch
leider sollte es anders kommen. Walter stürzte aus dem Auto und sein Fuß
wurde dicker und dicker. „Naja, vielleicht ist’s ja nicht so schlimm und wir
gehen einfach mal ne Runde spazieren, das wird sicher wieder…“. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt! Aber natürlich wurde es nicht besser! Nach
ein paar kurzen, aber klaren Telefonaten war klar, wir fahren heim, Walters Fuß
muss angeschaut werden! So schnell kann das also gehen. Sachen zusammengepackt, ein letzter Blick auf den Traumberg und Arrivederci. An die anderen
Ziele haben wir in diesem Augenblick zum Glück noch nicht gedacht!!
Monte Agner, wir kommen zurück und dann mit einem gesunden Fuß und
doppelt so viel Motivation!
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Sommerfahrt nach Innertkirchen
Gemeinschaftsfahrt der Bayerländer 2013
Michael Spoerl
Das Bayerland Sommercamp stand wieder an und Kinga sammelte als Tourenwart Anregungen für eine geeignete Location: Chamonix, Salbit,
Göschenen, Innertkirchen und Meiringen wurden vorgeschlagen, also klare
Tendenz zu den Westalpen. Da sich die Sektionsjugend besonders für
Meiringen stark machte, entschied man sich hierfür bzw. für Innertkirchen, ein
paar Kilometer weiter, mit dem Ziel, auch die jüngeren Vereinskameraden für
den Sektionsausflug zu gewinnen.

Ausblick vom Pfrindler auf das Sustenhorn

Peter Gloggner und ich verabreden, schon am 15. August anzureisen. Kathrin Redl schließt sich an. Also fahren wir zu dritt früh los, um vom Tag noch
etwas zu haben. Am Zeltplatz in Innertkirchen angekommen, schauen wir, wer
bereits da ist, aber offensichtlich sind wir die ersten Bayerländer. Wir reservieren also ausreichend Zeltplatz für die anderen und bauen unser Zelt auf. Es ist
bestes Sommerwetter; das muss genutzt werden, und so geht’s gleich weiter
Richtung Grimselpass. Für den Anfang wählen wir eine etwas kürzere Kletterroute, den Quarzriss an der Handegg (5c+, 4 SL). Nach kurzem Suchen finden
wir den Einstieg. Die Frage stellt sich: Wer steigt vor? Ok, mich trifft es. Aber
was ist denn das?! Die Granitplatte und der Quarzriß sind ganz schön steil und
glatt! Jedenfalls wenn man gerade aus den Kalkalpen kommt! Ist letztlich trotzdem kein Problem und wir meistern die Führe souverän und ohne Hakenhilfe.
Zurück am Zeltplatz schauen wir gleich nach, ob von den Kameraden jemand angekommen ist, aber noch immer keine bekannten Gesichter. So sitzen
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wir drei beim leckeren selbst gebrutzelten Abendessen zusammen und planen
die Tour für den nächsten Tag.
Unsere Wahl fällt auf die „Durststrecke“ an der Mittagfluh. Die Route entpuppt sich als absolute Genusstour im schönsten Gneis mit den folgenden Eckdaten: Zu- und Abstieg jeweils ca. 45 Min., 9 SL, homogenes Klettern im 5. bis
6. Grad (4c – 5b+), gut mit Bohrhaken abgesichert. Da diesmal Peter vorsteigt,
ist er der Garant, dass wir
sehr zügig oben am Ausstieg
ankommen (keine drei Stunden), jedenfalls lange vor den
anderen, teils vor uns eingestiegenen Seilschaften. Es ist
jetzt gerade mal Mittag und
Kathrin fragt übermütig,
welche Tour wir denn für den
Nachmittag anbieten können.
Ich zähle einige GrimselKlassiker auf, aber Peter
meint nur: Gemach, gemach,
Kathrin und Peter im Quarzriss, Handegg
es warten heute noch ein paar
andere Highlights auf uns. Er soll Recht behalten: So will Kathrin beim Normalabstieg von der Mittagfluh unbedingt eine Wasserfall-Kletterei im Sommer
ausprobieren. Und beim weiteren Abstieg stellen sich uns dann so viele „Bären“ in den Weg, dass wir nochmal 1,5 Stunden länger brauchen, um die gefühlt 5 kg Blaubären zu sammeln.
Am Zeltplatz angelangt ist dann endlich die Verstärkung eingetroffen: Hanne Hölscher aus dem Valle Maira und Familie Kinga und Till Rehm mit Kindern und Kindermädel. Es gibt ein großes Hallo und das Abendessen in großer
Runde macht noch mehr Spaß.
Für den dritten Tag – wieder bestes Wetter – haben wir uns alle zusammen
die Granitplatten am Räterichsbodensee ausgeguckt: Kathrin und Peter gehen
die „Tim und Struppi“ (10 SL, 5c), Kinga mit Till und Hanne mit mir nehmen
den „Grimselstrom“ (11 SL, 5c+ A0 oder 6a) in Angriff. Kinga - noch nicht
„akklimatisiert“ - schimpft wie ein Rohrspatz über „diese unverschämt glatten
Platten“, lässt es sich aber nicht nehmen, die 6a Stelle doch frei zu bewältigen.
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Hanne klettert dafür routiniert und zügig mit Rucksacklast die Platten empor
und hat auch kein Problem an der Schlüsselstelle in den Karabiner zu greifen.
Ich will’s wissen und gehe die 6a-Platte auch frei. Es folgt eine etwas gekünstelte letzte Seillänge, dann wird gemeinsam abgeseilt. Im Überschlag mit zwei
Doppelseilen geht das eigentlich schnell, wenn sich ein Seil beim Abziehen
nicht verklemmt hätte und ich wieder hinauf steigen darf, um das Seil zu befreien. Kathrin und Peter sind erwartungsgemäß schneller unten, da sie einen
Normalabstieg nehmen konnten. Mit einem Bad im Räterichsbodensee haben
sie die Wartezeit sinnvoll genutzt. Die Wassertemperatur soll den Überlieferungen zufolge aber schon einstellig gewesen sein.
Zurück in Innertkirchen gibt es ein neues Willkommen: Fips und Inge
(Schweißhelm) sind mit vier weiteren Coburger Sektionskollegen eingetroffen.
Das Wetter bleibt (noch)
schön und so dürfen wir auch
am vierten Tag wieder hinauf:
Diesmal steht der Sustenpass
auf dem Plan: Hanne, Peter,
Kathrin und ich vergnügen
sich am Pfrindler (steiler
Gneis) in der Via Hitch (8 SL,
5c+) mit einer sehr kraftigen
Einstiegs-Seillänge. Zu bemerken: Kathrin fühlt sich
offensichtlich nicht so recht
Kinga in der Schlüsselstelle vom
ausgelastet und läuft den
„Grimselstrom“
Zustieg doppelt hinauf, um
den vergessenen Helm zu holen, und Hanne opfert ihre Kletterschuhe am Gipfel. Der Rest der Truppe vergnügt sich am entspannten Steingletscher (Sven
Glückspilz, Himmelgügli, Jugendweg).
Zurück am Campingplatz gibt es wieder Zuwachs zu verzeichnen: Inge
Olzowy und Klaus Bierl sind angekommen.
5. Tag: Regen, mehr oder minder stark und somit Ruhetag. Nach gemütlichem Frühstück durchwandern wir die imposante und sehenswerte Aare
Schlucht. Nachmittags wird es vorübergehend trockener und heller. Übermütig
brechen die Rehms (Kinga, Till und Antonia), Kathrin und ich zum Klettergar282
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ten Beretli auf. Immerhin schaffen wir eine Route (Girl 5a), bevor es wieder
feucht wird, ja geradezu herunterduscht, was die Wolken nur hergeben und
innerhalb von Minuten sind alle komplett durchnässt!! Zurück am Campingplatz freuen wir uns über den Neuzugang an diesem Tag: Thomas Thanner.
Der 6. Tag zeigt sich von der Früh weg von der schönen Seite: blauer Himmel, Sonne, aber deutlich frischer und mit Neuschnee in den Hochlagen über
ca. 2.200 m. Bei dem schönen Wetter und nach dem Ruhetag wollen jetzt alle
wieder klettern: Die Familie Rehm vergnügt sich am Pfrindler, Fips ist mit
seinen Coburger Kameraden an der Gerstenegg (Azalee Beach, Härdöpfel, Nils
Holgerson) unterwegs, ebenso Hanne mit Inge und Klaus (Foxi, alpiner Abstieg). Kathrin und Peter ersteigen am Räterichsbodensee die „Fidläblutt“ und
„Neuholz“.
Und ich wähle mit Thomas die „Tim und Struppi“ am Räterichsbodensee.
Die ist zwar teils noch sehr feucht, die Seillängen laufen aber nur so dahin
(10 SL, 5c in 2 Stunden!). Was will man
mehr?! Da kann es
leider nur noch bergab
gehen (in jeder Hinsicht): Beim weglosen
Abstieg durch nasses
Steilgras rutsche ich
aus, versuche mich mit
der Hand abzufangen
und verspüre einen
starken Schmerz in der
Hand. „Wird schon
Michael in der „Tim und Struppi“
nicht so schlimm
sein“, denke ich mir
und gehe weiter. Unten angekommen ist die Hand schon doppelt so dick. Also
heute keine 2. Kletterroute. Thomas hat zum Glück ein Kühlkissen dabei und
ich schmiere zusätzlich Voltaren auf die immer dicker werdende Hand in der
Hoffnung, dass ich morgen wieder klettern kann.
Am Abend kommen noch weitere Neuankömmlinge: Walter Lackermayr
mit Johannes Wirth und Berni Voß. Es gibt einen Riesentrubel: Der Zeltplatz283
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wirt hat angesichts Walters zugegeben nicht kleinem Gefährt größte Angst um
seinen Campground und lässt Walter nicht einfahren. Zum Glück gibt’s noch
andere Plätze in unmittelbarer Nähe, deren Besitzer sich nicht so anstellen.
7. Tag, mein letzter Tag: Schönstes Wetter, aber meine Hand wurde über
Nacht nicht besser. Im Gegenteil: Sie war so dick, als wäre sie aufgeblasen, und
pochte. Also ist Heimfahrt angesagt, direkt nach Murnau in die Unfallklinik.
Hier wurde ich nach der Röntgenaufnahme mit einem komplizierten Spiralbruch im Mittelhandknochen konfrontiert. Eine Woche später wurde ich operiert mit nachfolgenden acht Wochen Kletterverbot (Höchststrafe!).

Kathrin und Michael nach der „Via Hitch“ am Pfrindler

Das gute Wetter hielt noch einige Tage an. Es kamen noch weitere Bayerländer (Bernd Pörtl, Nicho Mailänder, Walter Welsch u.a.) und viele schöne
und lohnende, teils sehr alpine Touren hinzu.
Resümee des Bayerländer Sommercamps: Mit dabei waren diesmal mehr
als 20 Bayerländer und fast alle sind mit einem prall gefüllten Tourenbuch und
einem breiten Lächeln heim gekommen! Es war somit ein sehr lohnender Bayerländer-Ausflug (wenn man von meiner Hand einmal absieht – aber die ist
inzwischen verheilt). Ich werde nächstes Jahr sicher wieder dabei sein und
hoffe möglichst viele von Euch auch!
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Laponia Rentrekk
Durch Europas größte Bergwildnis
Michael Vogeley

Rentiere sind schwer zu zähmen,
was bei diesem Motiv kaum zu glauben ist

Das UNESCO-Weltnaturerbe Laponia in Schwedisch-Lappland lässt Wanderherzen höher schlagen. Es wird als „die letzte Wildnis Europas“ bezeichnet,
eine Art Alaska auf dem alten Kontinent. Wer durch dieses behütete Kleinod
zieht, trifft öfter einen Elch als einen Menschen. Ein zeitloser, ganz besonderer
Streifzug nördlich des Polarkreises unter der Mitternachtssonne.
Das schwedische Welterbe Laponia liegt in Lappland und ist ein Teil von
Europas größter, weitgehend unbeeinflusster Wildnis. Es ist seit 1996 sowohl
Weltnatur- wie Weltkulturerbe. Dazu gehören die vier Nationalparks Muddus,
Sarek, Padjelanta und Stora Sjöfallet und die Naturreservate Sjaunja, Stubba,
Sulitelma, Tjuoltadalen und Rapadalen.
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Der Sarek war - 1909 gegründet - der erste Nationalpark Europas. Im März
1976 gelang mir zusammen mit den Bayerländern Klaus Bierl und Christian
Storck die erste touristische Skidurchquerung. Bei diesem ziemlich kalten
Abenteuer war auch Peter Baumann mit dabei.

Die Stille hören
„Es gibt Menschen, die haben noch nie die Stille gehört“, erzählt Lennart.
Der Same setzt sich auf den weichen Heideteppich unterhalb eines Berggipfels
und schweigt einfach. Er „zeigt“ uns hier im Zentrum der Nationalparks förmlich die Stille.

Vor den alpinen Bergen des Sarek,
der „letzten Wildnis Europas“

Ein Lasso hält er in der Hand und der Hund liegt ihm zu Füßen. Geduldig
antwortet der Same auf unsere Frage nach dem Weg: „Hier gibt es keine Wege,
nur Richtungen.“ Die Wanderung fasziniert jeden, der sich danach sehnt, durch
pure Wildnis zu ziehen, Berge zu erforschen und in die Lebensart der Saami
einzutauchen - mit Rentieren als Begleitern, die unsere Rucksäcke in erträglichen Grenzen halten.
Wir erleben die Wildmark im sanften September, im „Höstsommar“, wie
die Schweden ihn nennen. Es sind nicht viele Tage zwischen Sommer und
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Winter. Die Mücken sind schon im Winterschlaf, und der Schnee ist zu ahnen.
Es ist Lapplands schönste Zeit.
Neben Lennart grast friedlich ein Ren an langer Leine, gezähmt, trainiert,
kastriert, sanft – ein „Härk“. Wenn man es streichelt, läuft eine Welle über sein
dichtes Fell, das eine wärmere Unterlage bieten würde als jede Isomatte. Gestern haben wir die mäßig schweren Rucksäcke geschultert, haben die Packtaschen der Rentiere mit Essen (und viel Kaffee), Schlafzelten und einer großen
Zeltkota vollgestopft und uns auf den Weg in die lappländische Wildnis gemacht.

„Wir Saami sind freie Menschen in einer freien Landschaft“
Das ist ein samisches Sprichwort. Wir verlassen den See Avddajaure, überschreiten die unsichtbare Nationalparkgrenze und trekken in das Gebiet des
Alitave-Massivs im Herzen der Unna Cerus Saami Community.
Der Scout erzählt von der uralten Kultur. Zunehmend finden die Samen
nach Jahrhunderten der Unterdrückung wieder zu ihrer eigenen Identität. Wir
durchstreifen das Land der Berg-Lappen.
Es gibt keine Zivilisation mehr, nur Landschaft. Wir sind nur noch uns und
den Rentieren verantwortlich. Manchmal folgen wir einem alten Lappenweg,
keinem Pfad im gewohnten Sinne, sondern einer Richtung, bestimmt durch die
Berge links und rechts. Oder wir nutzen im dichten Birkenunterholz Rentierwechsel. Beim Berg Marggo erwartet uns eine maßlose Gegend. Es gibt keine
roten Farbkleckse. Vergletscherte Zweitausender grüßen.
„In der Wildnis liegt die Rettung der Erde“, erkannte der amerikanische
Philosoph Thoreau schon vor eineinhalb Jahrhunderten richtig. Abends schlagen wir die Zelte in der Großartigkeit der Landschaft auf und versorgen die
Rene. Die Gletscher färben sich rosa, die Sonne geht nie richtig unter. Gebirgsbäche mäandern silbern.
Die Berge in diesem arktischen Teil Schwedens sind majestätisch. Dramatische Gipfel und große Gletscher steilen über tiefen Tälern mit schäumenden
Flüssen und klaren Bergseen. Die Fauna ist aufregend: ein reiches Vogelleben,
die Möglichkeit, einen Blick auf einen Bergfuchs zu erhaschen und wilde Rene,
Elche, Wölfe, Bären oder einen Vielfraß zu beobachten. Hier leben die Samen
mit ihren Rentieren noch immer im Einklang mit der Natur.
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Essen wie in der Steinzeit
Wir sammeln Beeren – die süßen Blaubeeren, die bitteren Moosbeeren und
die gelben Moltebeeren. Lennart gart in einer Kochgrube frisch gefangenen
Saibling in Birkenrinde – wie in der Steinzeit. Es wird ein kulinarisches Abenteuer im „Lavuu“, einer Art Tipi. Danach trinken wir pechschwarzen Kaffee, in
dem der Löffel stecken bleibt. Vor der Kota putzt sich der Herbst noch mal so
richtig heraus. Bergbirken schimmern gelb, in purpurnen Farben leuchtet die
Heide – Indian Summer auf Schwedisch. Ein Farbrausch in einem fast unbe-

Laponia ist eine Bergwelt,
die von Menschen weitgehend unbeeinflusst ist

rührten Landstrich. Die Kulisse mit den schneebedeckten Zweitausendern, der
Gleichklang, der Trott, die Stille sind wie autogenes Training. Ich verkneife
mir, Lennart zu fragen, wie viele Rentiere ihm gehören. Das wäre ein Fauxpas,
so etwa, wie wenn man in Mitteleuropa jemanden fragen würde, wie sein Kontostand ist.
Unten blinken Feuer. Etwa drei Dutzend Familien der ursprünglichen
Saami-Bevölkerung verdienen hier noch ihren Lebensunterhalt als Rentierzüchter. Im Sommer und im Herbst streifen rund 23.000 Tiere frei durch das schwedische Fjäll. Und nur sehr wenige Trekker. Wir haben dank Lennart die Stille
gehört.
M. Vogeley, Fernwanderwege in Europa – 20 Traumstrecken vom Nordkap bis zum Mittelmeer und die Wege E1 – E11 im Überblick, Bruckmann Verlag, München 2014,
ISBN 978-3-7654-6036-4
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Winterfluchten Kreta
Updates
Richard Goedeke
Warnung vorweg: Menschen, deren Ego Schaden nimmt, wenn sie sich
auch mit Felsobjekten beschäftigen oder sogar an solchen gesichtet werden, die
weniger schwierig sind als die Grenze des Menschenmöglichen, müssen jetzt
weiterblättern. Wer dagegen neugierig ist auf ein paar Routen in schönem griffigem Fels, in denen nicht nur die Aufgabe des Hinaufkletterns zu lösen ist,
sondern auch das Finden der Route in uneingerichtetem Steilgelände und das
Auffinden und Nutzen der natürlichen Möglichkeiten zur Sicherung, dem mag
das Appetit machen. Wegen der letztgenannten Anforderungen ist das allemal
auch etwas, das der von Bayerland gepflegten Alpinistik „strengere Richtung“
entspricht.
In „Winterfluchten“ hatte ich
2011 eine Reihe von sehr lohnenden
Genussklettereien an der Südküste
von Kreta ausgebreitet (Rother Selection). Hierzu einige Updates für
nicht extreme, aber alpin geländegängige Bayerländer und solche, die
es werden wollen. Der Fels ist ausgezeichnet bis sehr gut. Alle Routen
sind mit Klemmkeilen gut sicherbar.
An einigen wurde auch ein solider
Haken geschlagen (und belassen).
Wer mobil sichern kann und ein
gängiges Sortiment Keile, Friends
und Sanduhrschlingen dabei hat,
wird jubeln. Reine Hallenkletterer
oder Plaisirkletterer werden am
scharfen Ende des Seils kaum oben
ankommen.

Topo „Filigran“ und „Jubilate“
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In Agiofarango, der „Schlucht der Heiligen“, wurden von den üblichen
Verdächtigen drei neue Routen eröffnet. Mit den Basisinformationen aus den
„Winterfluchten“ sind sie sicher unschwer aufzufinden. Die Keilrisse und
Sanduhren müsst Ihr schon selber finden.
o Der „Halleluja-Pfeiler“ (R. Goedeke, Jutta Kühlmeyer, 6. 10. 2011; bis Vund IV, 230 Klettermeter) verläuft etwa 60 Meter schluchtabwärts (seewärts) von „Das Wunder“ über einen unten markanten Plattenpfeiler, an
dem links unten ein großer flacher phantasieanregend abgelöster Block
hängt, den man aber weder anfassen noch betreten muss. Die Schlüsselseillänge führt rechts vom Block über eine wunderbare Platte. Oben geht es
weniger schwierig an der teils gratartigen Kante zur Hochfläche.

„Kürübung“

o „Filigran“ (R. Goedeke, Jutta Kühlmeyer, 3. 10. 2012, bis VI- und V, 230
Klettermeter) beginnt schluchtaufwärts etwa 60 m rechts vom „Höhlenpfeiler“, knapp rechts eines dicken, etwa 20 Meter über dem Talgrund vor der
Wand stehenden Baumes, der zum ziegensicheren Deponieren des Rucksacks geeignet ist. Nach Einstieg über einen griffigen Riss führt die Route
über eine plattige Rippe zum oberen Aufschwung und daran an steilen Rissen delikat bis hochdelikat zu den griffigen, gegliederten Stufen des oberen
Wandteils.
o „Jubilate“ (R. Goedeke, Jutta Kühlmeyer, 2.10.2011; bis V- und IV; 140
Klettermeter) beginnt knapp rechts von „Filigran“ und verläuft an einer Serie von kurzen Verschneidungen links der Rinne und links vom Ziegengrat
zur Hochfläche.
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Bei Kapetaniana im Asterousia Gebirge
gelangen uns unterhalb des Dorfes die erste Erkletterung der westlich vom
Sender sichtbaren, auffälligen großen Kante („Scharfe Kante“) und die einer
Risslinie („Kürübung“) nördlich des großen temporären Wasserfalls in der
Wand der großen Schlucht östlich vom Sender.
o „Scharfe Kante“ (R.
Goedeke, Jutta Kühlmeyer, 8.10.2011; bis
VI- A0 und IV+, 140
Klettermeter). Wir parkten am Sender an der
Straße vom Dorf hinab
zum
Meer,
stiegen
schräg ab in die westlich
davon
eingeschnittene
Schlucht und in dieser
hinab bis unter die auffällige
Kante.
Den
klamottigen
unteren
Vorbau umgingen wir
links in einer Rinne. Danach folgten wir der zuerst großblockigen griffigen Kante, wichen
dann etwas in die Ostseite aus und knackten dort
Die „Scharfe Kante“
clean eine herbe Rissverschneidung, wo ich mir Altersrabatt in Form einer Passage VI- A0 nahm.
Darüber führte ein Riss direkt über den nächsten Aufschwung. Zuletzt erreichten wir gratartig – und an ein paar Bohrhaken einer Route der Ostwand
vorbei – die Hochfläche.
o „Kürübung“ (R. Goedeke, Jutta Kühlmeyer, 4.10.2011; bis VI- A0 und
V+, 100 Klettermeter) Die Route verläuft in der Wasserfallwand oben etwa
50 m rechts (nördlich) der Wasserfallschlucht, nach etwas kompliziertem
Zugang. Sie ist etwas diskontinierlich, bietet aber einige sehr schöne Einzelstellen in recht kompaktem Fels.
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Lawinenentscheidungstraining in Südtirol
Markus Stadler
Auf Anregung von Bernd Pörtl bot ich für Ende Januar ein LawinenEntscheidungstraining für Sektionsmitglieder an. Konzept dieser von mir schon
für andere Sektionen angebotenen Ausbildungstour ist eine Skidurchquerung
mit praktischer Lawinenkunde sowie Entscheidungsfindung in
der Gruppe. Die Resonanz auf das Angebot war enorm, so
dass ich nicht alle
Interessierten mitnehmen
konnte.
Die
Gruppe war mit letztlich neun Personen
(einschließlich
des
Ausbilders)
an
der
Tolle Abfahrt vom Hohen Jaufen zum Pragser Wildsee
Maximalgröße,
wie
ich sie verantworten konnte und wie es noch Sinn macht, um allen die Ausbildungsinhalte vermitteln zu können.
Teilnehmer waren die Bayerländer Philip Conradin, Peter Gloggner, Robert
Hundschell, Kathrin Redl, Stefan Schmid, Michi Spoerl sowie Stefans Freundin
Steffi Rottmoser und Petra Demmel, eine Freundin von mir. Aufgrund der
Wetter- und Lawinensituation entschieden wir kurzfristig, die Tour im Pustertal
durchzuführen. Geplant war eine Durchquerung von Rein in Taufers über
Rieserfernerhütte, Magerstein, Schwarze Scharte nach Antholz und weiter ins
Gsieser Tal, wo wir uns das Ende offen hielten.
Gleich am ersten Tag war alles geboten: ein landschaftlich einmaliger Zustieg, Lockerschneelawinen, Anschauungsunterricht und spartanischer Winterraum. Die Überschreitung zum Magerstein scheiterte an dem über Nacht vom
Föhnsturm eingeblasenen Osthang der Geltalspitze, ein kleines Schneebrett bei
der Abfahrt zurück zu den Autos war eine weitere interessante Lehreinheit. So
fuhren wir mit den Pkw's nach Antholz, wo am darauffolgenden Tag wieder ein
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frech geplanter Gipfelhang vor Ort als zu riskant eingeschätzt wurde und uns
Plan B über die überraschend steile Hexenscharte ins Gsieser Tal brachte.
Der nächste Tag bot
uns schlechtes Wetter.
Die durchgeführte Tagestour zur Pürgeles
Kunke scheiterte 100 m
unter dem Gipfel daran,
dass die Gruppenmehrheit wegen fehlender
Sicht lieber umdrehen
wollte, als einen abgeblasenen Rücken zum
höchsten Punkt aufzuEinsamer Aufstieg zur Rieserfernerhütte
steigen. Dafür wurde der
Blindflug zurück zur Forststraße mit Pulverschnee belohnt. Angekündigter
Nordföhn vertrieb uns am letzten Tag in die Dolomiten, wo wir vor einer
Traumkulisse und bei bestem Pulverschnee am Hohen Jaufen über dem Pragser
Wildsee mit seiner genialen Nordrinne einen tollen Abschluss erlebten.

Viele Spitzkehren in einer Mulde zum Großen Jaufen
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Toureneintragungen
auf der Homepage der Sektion Bayerland:
Statistische Auswertung
Günter Schweißhelm und Walter Welsch
Viele Bayerländer, die aktiv Bergfahrten aller Art unternehmen, tragen ihre
Touren auf der Homepage der Sektion ein. Diese Eintragungen sind offenbar
nicht nur ein Hinweis, wer welche Tour (am letzten Wochenende) unternommen hat, sondern auch eine beliebte Quelle für die Planung von Bergfahrten
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12
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44
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0

0

0

0
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1
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2

1

1
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1

1

3

6

16

11

3

29

11

16

7
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7

0

0

0

0

0

1

0

0

0

6

0
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191

2

9

8

16

25

21

22

24

35

20

9
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172

6

16

9

6

10

15

23

31

18

25

13

Radltour

472

3

12

18

20

38

38

42

80

80

72

69
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3951

27

139

218
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469

612

525

526

416

Snowboardtour

471

26

24

26

25

20

22

75

95

58

60

40
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1501

35

62

79

172

106

201

198

203

158

160

127

Wanderung

644

52

76

83

57

93

67

63

57

34

46

16

Wasserfall

96

0

2

0

12

13

10

11

26

16

3

3

keine Angabe
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45

36

62

71

141

72

45

26

37

31

25

gesamt

11169

241

487

655

854

970

1209

1267

1615

1385

1481

1005

Toureneinträge 2002-2012 auf der Homepage der Sektion Bayerland
und zur Unterrichtung über gegenwärtige Verhältnisse am Berg. In den elf
Jahren von 2002 bis 2012 haben sich auf diese Weise 130 Bayerländer mit
mehr als 11.000 Bergfahrten eingetragen.
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Die Eintragungen sind nicht nur für Bayerländer, sondern auch für andere
Bergsteiger von Interesse. Wie ließe sich sonst erklären, dass die Homepage
Bayerlands seit ihrer Einrichtung im Jahre 1999 weit mehr als eine halbe Million „Klicks“ (533.475; Stand 12.03.2014) erfahren hat. Das sind mehr als
35.000 Besuche pro Jahr, also etwa 100 pro Tag. Hätten nur Sektionsmitglieder
die Seite aufgesucht, träfen bei einem Mitgliederstand von etwa 320 Bayerländern auf jedes einzelne Mitglied über 110 Klicks in jedem Jahr.1
Die Übersicht enthält über die Zahl der Eintragungen hinaus weitere Informationen über die bergsteigerische Tätigkeit der Mitglieder. Die überwiegende
Zahl der Bergfahrten (etwa 7.400 Einträge) sind alpine Wanderungen, alpine
Kletterfahrten, Eisklettern, Hoch-und Skitouren sowie kombinierte Fahrten,
wobei Skitouren den größten Anteil ausmachen. Das ist durchaus im Sinne der
Intentionen Bayerlands. Neuere Entwicklungen werden vor allem im Sportklettern, im Mountainbiken und Snowboarden wahrgenommen (2.500 Einträge),
wobei das Sportklettern am beliebtesten ist. Canyoning, Fliegen und Wasserfallklettern ist wohl eher etwas für Spezialisten. Wanderungen werden vor
allem von Familien und älteren Mitgliedern unternommen.
Bis zu einem gewissen Grade kann die statistische Auswertung als eine
Fortsetzung der überaus umfassenden und gründlichen Fahrtenberichte der
Sektion sein, die bis 1945 über alle Bergfahrten einen jährlichen Aufschluss
gaben. Auf Grund der damaligen Pflicht zur Abgabe eines Fahrtenberichts
waren die Zusammenstellungen repräsentativ für die bergsteigerische Tätigkeit
der gesamten Sektion. Sie enthielten die genauen geographisch-topographischen Namen und Höhen der bestiegenen Berge, jedoch keine namentliche
Zuordnung zu den Mitgliedern, die die Besteigungen ausführten. Dieses Manko
besteht in den heutigen Homepage-Eintragungen nicht, da sie namentlich gekennzeichnet sind. Der Nachteil heute ist jedoch, dass die Fahrtenberichte freiwillig und in ihrer Summe nicht repräsentativ für das bergsteigerische Sektionsgeschehen sind. Ein Vorteil jedoch ist, dass sie hochaktuell sind, von jedermann eingesehen werden können und die Möglichkeit einer personenbezogenen Recherche bieten. Dadurch und durch die Möglichkeit, die Berichte durch
zeitnahe Bilder ergänzen zu können, erklärt sich wohl auch der ungewöhnlich
häufige Besuch unserer Web-Seite.
1

Siehe hierzu auch: Florian Schöppe, Walter Welsch, Bayerland im Internet, in: Der Bayerländer,
78. Heft, S. 371-378, München 2008.
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Rotpunkt 1974-1979
Gedanken zur neuen Bewegung
Herbert Dietl
Kurt Albert hatte 1974 mit dem „roten Punkt“ einen Kletterstil vorgeführt,
der einer sich schon latent anbahnenden Unzufriedenheit mit der allzu künstlichen Kletterei Ausdruck verlieh. Aus „Rotpunkt“ entwickelten sich nach und
nach weitere Stile als Spielarten der ursprünglichen Idee, die für den Sportkletterer bedeutsam sind. Die wesentliche Ausweitung, die aus „Rotpunkt“ hervorgegangen ist, ist jedoch die einer fairen Auseinandersetzung mit dem Berg in
jeder Beziehung: Nicht alles zu machen, was gemacht werden kann. Selbstbeschränkung, Abenteuer sind die neuen, alten Werte.
Herbert Dietl hatte schon 1979 in seinem Essay (Der Bayerländer, 69. Heft,
S. 5-7, München 1979) darauf hingewiesen, dass die „neue Bewegung“ nicht
nur den Kletterstil meint, sondern die Einstellung zum Berg und zum Bergsteigen. 35 Jahre später soll auf seine Betrachtungen hingewiesen werden. Deshalb werden sie hier noch einmal abgedruckt.
Die Redaktion
Was gemacht werden kann, soll auch gemacht werden - so lautet der technologische Imperativ unserer fortschrittsgläubigen Zeit. Wo Bedürfnisse bestehen. sind sie zu befriedigen. Der Preis? Wir kennen ihn zu gut: Flüsse geraten
zu Jauchegräben. Täler verdorren, Wälder ersticken im Netzwerk der Autobahnen, Menschen im Smog der Städte.
Viel spricht man hierüber, es ist ins Bewusstsein gedrungen, dass es hoch an
der Zeit ist, die Dinge zu überdenken. Das Machbare machen … Im Bereich der
reinen Technik, im Elfenbeinturm der Wissenschaften mag es angehen. Überall
dort aber, wo Technik und Natur aufeinander treffen, muss die Natur unterliegen, wenn wir nicht mit der nötigen Empfindsamkeit zu Werke gehen. Wir
müssen unser Verhältnis zur Natur neu ordnen, in großem Maßstab die ganze
Gesellschaft, im kleinen wir Bergsteiger. Eine fragwürdige Einstellung unserem Bergsport gegenüber gefährdet die Natur zwar nicht existenziell, wohl aber
die Freude, die wir daraus ziehen wollen.
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Das Machbare machen ... Warum nicht Wände in der Linie des fallenden
Tropfens durchsteigen, der Mittel ungeachtet? Warum nicht den Bohrhaken
verwenden, wo man ohne ihn die Abseilschlinge knüpfen müsste? Warum nicht
jede Neuerung der Ausrüstungsindustrie freudig nutzen? Warum, so fragt der
Steilwandfahrer Heini Holzer, wehrt sich der schwächere Ringer nicht mit dem
Messer?
Um bei diesem Bild zu bleiben: Ist nicht der Berg in all seiner Wucht und
Stärke der eigentlich Schwächere, wenn wir die Wettkampfregeln missachten?
Man kann jede, aber auch jede Wand durchsteigen, genügend Zeit, Material
und Verbohrtheit vorausgesetzt, jedes Problem bewältigen, wenn man nur
gründlich genug vergisst, warum wir eigentlich bergsteigen.
Auch über diese Dinge spricht man viel, auch sie werden hinterfragt. Es ist
Bewegung geraten in die alpine Szene. Inspiriert durch die ungeahnte Weiterentwicklung des Freikletterns im amerikanischen Yosemite-Tal, und sensibilisiert durch immer lauter gewordene Kritik an der herrschenden Meinung, den
alpinen Höhepunkt erreicht zu haben (wie Messners Buch „Der 7. Grad“),
erleben auch wir eine beginnende Renaissance der Gesinnung. Vielleicht geht
es wieder aufwärts mit dem Bergsteigen, das kränklich und schwach geworden
war, so dekadent, dass Helmut Kiene in seinem brillanten Essay „Der eigene
Weg“ (DAV-Mitteilungen 5/78) befürchtet, das „Bergsteigen der Bergsteiger“
läge im Sterben.
Das „Bergsteigen der Bergsteiger“. Ein wundervolles Bild. Sieht man sie
nicht förmlich, die, die das Bergsteigen zelebrieren anstatt es einfach zu tun? In
ihren karierten Hemden, Signalanoraks und Daunensachen? An der Brust das
leuchtfarbene Multisturzseil, vertieft in ein „die hundert schönsten der …“, die,
die aus einer Leidenschaft eine Institution machen?
Warum wir in die Berge ziehen, kann uns niemand umfassend beantworten.
Wohl aber gibt es augenscheinliche Aspekte, deren Gewicht wir in dem Maße
erahnen, in dem wir sie selber zunichtemachen. So die Freude an der Eigenständigkeit, an der eigenen Leistung, am Abenteuer des Ungewissen. Es drängt
uns aus der höhepunktlosen Flachheit des Alltags zur Erlebnisfülle, zum Ungewohnten. Gängelung und Bevormundung wollen wir ersetzen durch die Lust
eigenständiger Entscheidung, die Schalheit stets wiederkehrender Routine
durch den Reiz des Unbekannten. Und wie das alles? Naturerlebnis im Verkehrsstau auf der Inntalautobahn oder auf der dreispurigen Promenade auf die
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Stripsenjochhütte? Inspiration vor dem Hüttenschaukasten, der Familienprogramme anpreist? Das Abenteuer sich kaufen? Für einen Monatslohn im großen Ausverkauf der Berge der Welt? (30 Silberlinge wären eigentlich der traditionelle Preis.) Und wie ist das mit dem Reiz des Unbekannten, wenn die Routenbeschreibung empfiehlt, mit dem rechten Fuß am linken Tritt zu beginnen,
um fünf Seillängen weiter rechtshändig in den Standhaken einhängen zu können? (In den DAV-Sicherheitshaken, versteht sich). Was aber soll man denn
tun? Man kann vorschlagen, die AV-Hütten zu verbrennen, man kann die
DAV-Sicherheitshaken absägen …
Man kann aber auch bei sich selber beginnen und sich besinnen auf den Ursprung; dass wir angetreten sind, aus dem Alltag ins Abenteuer zu ziehen und
nicht, den Alltag ins Abenteuer zu verschleppen. Und genau das geschieht,
wenn wir die Regeln, die wir uns doch selber gesetzt haben, immer mehr ignorieren. (Das Elbsandsteingebirge der Sachsen wäre ein Klettergarten wie hundert andere auch, hielte man dort nicht die Regeln ein.)
Der Reiz liegt in der Selbstbeschränkung. Einem jeden leuchtet ein, dass
mit einer Seilbahnfahrt wohl der Gipfel, nicht aber das Gipfelglück zu erreichen ist. Weniger schon, dass überperfekte Ausrüstung einen kleinen Selbstbetrug darstellt und gänzlich fremd ist den meisten, dass auch der Sicherheitsgedanke bis zur Sinnumkehrung geführt werden kann. „Den Sturz wollt Ihr verhüten, den Höhenflug verhindern“, schreibt Kiene, und besser kann man den
Zusammenhang nicht formulieren.
Das Zauberwort dieser Tage heißt Rotpunkt. Es mag stellvertretend stehen
für die vielen Synonyme, die alle dasselbe meinen: Klettern, fast wie Paul
Preuß es gefordert hat. Zwar dürfen auch weiterhin Haken verwendet werden,
nicht mehr aber zur Fortbewegung. Die Leistungssteigerung ist phänomenal.
Das berühmte Kugy-Wort, das nach Comicis Erstdurchsteigung der ZinneNordwand endgültig der Beweis ihrer Unbegehbarkeit erbracht worden sei,
muss revidiert werden. Die Durchsteigung ohne Hakenhilfe ist kürzlich gelungen, ein Unternehmen, das selbst von Messner noch vor wenigen Jahren in eine
unbestimmte Zukunft angesiedelt worden ist, so als ob ein weiser Alter von
fernen, besseren Zeiten spricht. (Noch bleibt fraglich, ob die Begehung auch
ohne die vielen, zwar nur zur Sicherung benutzten, aber immerhin vorhandenen
Haken gelungen wäre, das aber dürfte nur noch die Frage einer absehbaren Frist
sein.)
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Das Wort Rotpunkt umreißt eine Bewegung im Felsklettern, erfährt aber
zunehmend eine begriffliche Ausweitung, es wird zum Schlagwort für die faire
Auseinandersetzung mit dem Berg schlechthin. Und in dieser, das Problem der
Felsakrobatik überschreitenden Eigenschaft liegt die eigentliche Bedeutung der
Bewegung. Im Dualismus Selbstbeschränkung - Machbarkeit, der lange vor
Preuß und Dülfer die Gemüter erhitzte, blieb das Vergnügen am Verwirklichen
des Möglichen Sieger.
Tausendköpfige Expeditionen zeugen davon, Hakengalerien nicht anders als
die wohlsortierten Lagerräume der Sporthäuser. Parallel zu der Verdrossenheit
über schwindenden Erlebnisgehalt wuchs die Einsicht, dass weniger mehr sein
kann, dass ein Weniger an technischem Beirat ein Mehr an Erleben bedeutet.
Damit wären wir in verwunderlichem Einklang mit unseren Alten, mit dem
Unterschied, dass jene seit Jahrzehnten das von uns fordern, was wir als neue
Errungenschaft feiern. (Zur Entschuldigung der Nachkriegsepoche muss gesagt
sein, dass technische Wege durchaus schwer und genussreich sein können,
zumal auch da oft saftig frei geklettert werden muss. Nur: eine Weiterentwicklung stellen sie nicht dar.) Eine andere Frage ist, warum es des überseeischen
Beispiels bedurfte, um hierzulande diese Entwicklung einzuleiten. Vielleicht
wäre es auch so in einigen Jahren geschehen, gegoren hatte es schon lange in
der alpinen Gemeinde. Wahrscheinlich aber brauchte man das „seht her, es geht
tatsächlich!“
Die neuen Maßstäbe werden es mit sich bringen, dass der Meisterung der
klettertechnischen Schwierigkeiten eine überhöhte Bedeutung zukommen wird.
Dieses Problem ist alt und wohl weniger bedenklich. (Schon 1896 steht in der
„Kneipzeitung“ unserer Sektion ein fiktiver Tourenbericht als Parodie auf pervertiertes Leistungsstreben: „Überschreitung des Col du Lion. Ohne Pickel und
Steigeisen, 6000 Stufen mit der Zunge ausgeschleckt.“)
Weniger erfreulich ist schon die Tendenz zur Dogmatisierung. Wer rotpunktklettert, kommt in den Kletterhimmel, nur wer rotpunktklettert, klettert
wirklich. Die anderen, meistens Bergsteiger des Bergsteigens bittet man inständig und nimmermüde, die neuen Routen nicht mit Haken zu verschandeln, auf
dass auch die nachfolgenden Mitglieder vom Orden des roten Punktes vom
reinen Manna genössen. - Haben nicht die Zweitbegeher der Pumprisse Haken
geschlagen, und ist nicht, Skandal, der erste Alleinbegeher an einem Klemmkeil in die Schlinge getreten? Man bedauert, aber diese Begehungen können
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nicht gewertet werden. (In einem nahen Land entscheidet die Fachkommission
für Bergsteigen und Orientierungslauf, welche Durchsteigung zählt und welche
nicht.)
Doch genug der Skepsis. Die Bewegung als Ganze ist mehr als begrüßensbegrüßen
wert, sie ist notwendig. Mag sich auch mancher über den Schuss Hochmut
ärgern, den einige (wenige) an den Tag legen, als handle es sich beim
cleanclimbing um den letzten Schluss ihres eigenen faustischen Bemühens und
u
nicht um einen Importartikel, so sind jene dennoch die Träger der alpinen VerVe
jüngung. Denn ihr Gedankengut beschränkt sich nicht nur auf steile Wände, es
durchsetzt das ganze Spektrum alpinistischer Betätigung. Vielleicht lernen wir
es wieder, wie sie, ein frostiges Biwak dem Hüttentumult der Wochenenden
vorzuziehen? Vielleicht verlassen wir die hakenstarrenden Modetouren und
wenden uns den vergessenen Tälern zu, die weder Pause noch Anstiegsblätter
erwähnen? Vielleicht ist uns unsere Kletterhose auch noch
ch nach zwei Jahren
schön genug, und vielleicht lassen wir uns keine „modisch-funktionelle
funktionelle KletterKlette
jacke“ aufschwatzen.
Rotpunkt. - Die Entwicklung steckt hierzulande noch in den Anfängen. In
Reinkultur werden nur wenige den Anforderungen genügen. Nicht jeder
je
kann
so gut, nicht jeder will so konsequent sein. Aber die Spitzen werden sich brebr
chen und die Kanten abschleifen, und vielleicht wird aus dem strengen RotRo
punkt ein gemilderter Rosapunkt, der für den Durchschnitt taugt. Es wäre ein
Schritt vorwärts.
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Rotpunkt
1979 - 2014
Herbert Dietl
Die Redaktion hat den Autor gebeten, sein Essay „Rotpunkt“ von 19791
weiter zu spinnen. Herbert Dietl hatte, nachdem Kurt Albert 1974 den „Roten
Punkt“ ins Leben gerufen hatte, Betrachtungen über die Entwicklung des Kletterns angestellt. Im folgenden Beitrag resümiert Dietl aus seiner subjektiven
Sicht, wohin sich die Bewegung (weiter-)entwickelt hat.

Als sehr kleines alpines Licht fühle ich mich eigentlich nicht berufen und
sehe meine Legitimation nur darin, dass ich eine gewisse Zeitspanne überblicke. Meinen ersten Sechser bin ich vor 50 Jahren vorgestiegen und meinen
letzten vor einer Woche. Eine lange Zeit, in der sich manche Umwälzung vollzogen hat.
Die gravierendste ist die Auffächerung des Alpinsports. Hat es vor 50 Jahren nur Wanderer, Hochtouristen und Kletterer gegeben, so tummeln sich heute
Spielarten unserer Leidenschaft, die sich schon sprachlich kaum noch verstehen. Ein heelhook wird dem Hochtouristen so fremd sein wie dem Wanderer
ein offwidth chimmney.
Wir haben Bergsportarten, die ganz ohne Berge auskommen, aber ihre eigenen Weltmeisterschaften ausrichten. Es haben sich Stilrichtungen entwickelt,
die zwar einem gemeinsamen Erbe entspringen, aber miteinander weniger zu
tun haben als Skitourengehen mit Pistenskilauf.
Vorweg: Die Rotpunktbewegung ist positiv zu werten. Sie hat zu einer echten Weiterentwicklung der Freikletterkunst und mit neuem Material und Training zu einer unfassbaren Leistungssteigerung geführt. Die Wege der 50-er,
60-er und 70-er Jahre wurden immer steiler, kühner, überhängender und - trostloser. Die Kletterfähigkeit eines Matthias Rebitsch wurde kaum noch erreicht
und nicht überboten. Eine echte Steigerung kam erst durch den roten Punkt.
Man hat erkannt, dass eine substantielle Leistungssteigerung nur durch erhöhten Trainingsaufwand erzielbar war. Wie im olympischen Leistungssport
1

Der Bayerländer, Heft 69, S. 5-7, München 1979.
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Gold nur durch täglich fünfstündiges Training zu holen war, reichte es eben
nicht, jeden Tag zwanzig Klimmzüge am Türrahmen zu ziehen und am Mittwoch in Buchenhain zu üben. Trainingspläne, das Güllich’sche Campusboard,
sportmedizinische Begleitung ...
Und was zu erwarten war, trat ein: die Fokussierung auf die schiere Schwierigkeit mit der Gefahr, das Gesamterlebnis zu schmälern. Verbissenheit statt
Offenheit.
Freilich muss man sehr sorgfältig sein Urteil prüfen, ob nicht versteckter
Neid ins Ohr flüstert. Die Trauben sind mir zu sauer, sagte der Fuchs, als sie zu
hoch für ihn hingen. Noch gut erinnere ich mich an die Ablehnung der
Alpinpäpste, den 7. Grad einzuführen. Fadenscheinig, eitel! Was sie in guten
Tagen als das Schwerste des Schweren geleistet hatten, sollte Maßstab bleiben.
Aber es gibt auch verständlichere Gründe, dem Primat der Schwierigkeit zu
widersprechen.
Als 1899 die Südwand der Marmolada erstmals durchstiegen wurde, verurteilte die Hauptversammlung des DÖAV die Tat als gefährliche und sinnlose
Felsenturnerei.
Noch drastischer das Urteil nach Dülfers Erstbegehung der TotenkirchlWestwand von Dr. Alois Dreyer, dem damaligen Direktor der Alpenvereinsbibliothek: „Die Auswüchse des sogenannten Klettersports, welche den Alpinismus dem Fluch unsterblicher Lächerlichkeit preisgeben, müssen endlich beschnitten werden!“2
Eh man solche Äußerungen kopfschüttelnd abtut, sollte man über ihre Motive grübeln. Jahrzehntelang ist man auf die Gipfel in unverkünstelter Weise
auf dem natürlichsten, einleuchtendsten, sprich leichtesten Weg gestiegen. Und
dann kommen die Spinner in immer größerer Zahl, die gerade das Gegenteil
suchen. Widersinnig!
Unsere Alten hat der Schwierigkeitsalpinismus viel unvermittelter getroffen
als uns der 11. Grad. Ihre Beurteilung war deshalb eine sehr emotionelle, eine
Entrüstung über Unverständliches.

2

nach R. Hechtel, Hundert Jahre Felsklettern, Sektion Bayerland (Hrsg.), München 2011, ISBN
978-3-00-033616-4.
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… „dem Fluch unsterblicher Lächerlichkeit preisgeben.“ Starker Tobak!
Aber, Hand aufs Herz, empfinden wir zuweilen nicht auch so?
Wenn ein Münchner Kletterer eine hohe Karwendelmauer mehr als ein Jahr
lang berennt, rauf und runter, rauf und runter, und Dutzende von Kilos an
Bohrhaken platziert? Ist es das, was wir suchen? Bei allem Respekt vor der
sportlichen Leistung, neunter Grad, ist das „das Klettern, wie Gott es schuf?“
Oder sind es nicht eher Auswüchse, die sich damit entschuldigen, dass nur so
der Wiederholer sauber Rotpunkt steigen könne?
Ein Foto von der Nordwand der großen Zinne zeigt ein Gewirr von Routen,
eine neben der anderen, einander berührend, bar jeder Natürlichkeit, einfach
nur neu, einfach nur schwer. Fragt man da nicht auch manchmal, hat’s das
gebraucht? Nur, um etwas erstzubegehen? Um seinen Namen in der Fachpresse
zu lesen? Der armen Eiger Nordwand geht’s nicht viel anders.
Eine große Wand verträgt mehrere Wege. Aber sie sollten logisch sein, natürlichen Linien folgen, Charakter haben, Ästhetik. Dann dürfen sie sogar
schwer sein.
Was das mit Rotpunkt zu tun hat? Nichts. Aber sehr viel mit der Gesinnung,
die dem Schoß der Bewegung entstammt, nämlich der Anbetung der Schwierigkeit! Und dem wird manches geopfert, was eigentlich unverzichtbar zum
Bergsteigen gehört.
Was ermöglicht auch dem durchschnittlichen Kletterer den Gang an seiner
Sturzgrenze? Die Sicherheit des Bohrhakens! Während Helmut Kiene und Karl
Reinhart den ersten Siebener der Alpen 1977 ausschließlich mit mobilen Sicherungsmitteln erschlossen, sind heute die meisten schweren Routen mit Bohrhaken abgesichert, oft schon von den Erstbegehern, in der Hoffnung auf
Wiederholer.
Sind das nicht Parallelen zum Direttissimazeitalter? Allerorten als Sackgasse bezeichnet, hat man damals die Durchsteigung mit Haken und Bohrhaken
erzwungen. Heute klettert man ungleich schwerer, erschwindelt sich die
Schwierigkeit aber durch ein hohes Maß an Sicherheit.
Den deutlichsten Ausfluss dieser Gesinnung repräsentieren die Pläsirrouten.
Auch der mittelmäßige Kletterer wagt sich an seine individuelle Sturzgrenze,
weil ein sicherer Bohrhaken den Sturz nach allenfalls fünf Metern auffangen
wird.
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Blinkende Nirosta-Linien, Klettern verzehrfertig, Berg mundgerecht als
Konsumgut. Groß ist der Unterschied zum Klettersteig nicht mehr, eigentlich
fehlt nur das Drahtseil.
Wir Bergsteiger suchen nicht die Gefahr an sich. Natürlich sind wir nicht
bereit, wie Guido Lammer in seinem „Jungborn“3 (Nietzsche tropft von jeder
Seite) fordert, „sein Leben hinzuwerfen wie einen zerbrochenen Bergstock“.
Aber Gefahr gehört dazu, die Freude am Risiko ist unverzichtbare Würze unseres Tuns. Je weniger Pfeffer, desto schaler die Suppe. Es ist schon was dran am
„no risc, no fun“.
Der amerikanische Topkletterer Mark Twight wettert in Messners
„Vertical“4 … „es sind Kletterer, die vergessen, dass homogenisierte Touren
wieder vergessen werden, weil sie ohne Einsatz zu begehen sind.“ Die wirksamste Methode, das Abenteuer zu töten, besteht darin, es in eine Ware zu
verwandeln. Mt. Everest lässt grüßen!
Hanspeter Eisendle im selben Buch: „Das Sportklettern … sieht die meisten
Anhänger an präparierten Routen. Diese Art des Kletterns hat sich vom Abenteuer Bergsteigen am weitesten entfernt …“
Einhundert Jahre früher schreibt Paul Preuß: „Wenn man an steilen Wänden
mit absoluter Sicherheit nur turnen will, … dann soll man doch lieber zu Hause
bleiben und seine Geschicklichkeit im Turnverein erproben.“
Oder:
„Der Seilsicherung soll eine bedeutende Rolle zufallen, doch im Vertrauen
auf Seilsicherung und Mauerhaken alles zu wagen und alles durchzuführen, ist
unklug, unberechtigt und stillos.“
Überall klingt durch, man möge die Berge nicht zum Klettergarten degradieren.
Und grad das ist es, was die Rotpunktbewegung in kurzer Hose und Muskelshirt zu tun im Begriff ist. Vor vierzig Jahren kühn und mit jugendlichem
Schwung gestartet, ist sie dabei, zur Institution zu verknöchern, den Blick stier

3

Eug. G. Lammer, Jungborn - Bergfahrten und Höhengedanken eines einsamen Pfadsuchers, Verlag des Österreichischen Alpenklubs, Wien 1922.
4
R. Messner, Vertical, BLV Verlagsgesellschaft, München 2002, ISBN 3-405-16420-6.
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auf Schwierigkeit bei optimaler Sicherheit gerichtet. Das Direttissimazeitalter
bezeichnet man als Sackgasse, die Rotpunktbewegung läuft Gefahr, in eben
diese abzubiegen.
Fortschritt? Wenn die Rebitsch-Routen in der Laliderer Nordwand kaum
noch wiederholt werden und man dafür in Arco keinen Parkplatz mehr findet?
Was ist mit Abenteuer? Wegsuche? Alpinem Instinkt? Wetter?
Dogmatisch darf man aber auch nicht sein. Sonst wären ja selbst Sparten
wie das drytooling nicht mit dem Geist des roten Punktes zu vereinbaren. Denn
die Haue quer im Riss verklemmt, die Monozacke auf winziger Schuppe, verurteilen die angeborenen Klammerorgane zu distanzierter Zuschauerschaft. Vom
Technoklettern mit copperhead und skyhook nicht zu reden. Und dennoch
ungemein schneidige Stilarten!
Spielarten eben, im großen Konzert unserer Leidenschaften. Darauf haben
wir uns schon lange eingestellt, der eine mit resigniertem Bedauern, der andere
mit fröhlichem Achselzucken, dass die Diversifikation zur Dissoziation ehemaliger Homogenität geführt hat.
Früher war alles besser. Sowieso. Das steht schon in Stein gemeißelt in einem Pharaonengrab.
Besser? Gefährlicher!
Vor mir liegt ein Foto vom November 1976. Neun Bayerländer, die zur Leichenbergung eines Sektionskameraden ausgezogen sind, den die Tiroler Bergrettung im Karwendel nach Wettersturz im tiefen Schnee nicht finden konnte.
Wir haben ihn geborgen. Am Foto lächelnde Gesichter, alles gute Freunde. Von
denen nur noch fünf leben. Steinschlag, Absturz, Lawine …
In welchem Maß haben wir das Recht, „das Herz der Unseren mit der
Schwere der Felsen, an denen wir das Leben suchen, zu belasten“?5
Das höchst verdienstvolle Lebenswerk Pit Schuberts und seines Sicherheitskreises (um den uns die Welt beneidet) hat längst und mit Recht Niederschlag in unserem Tun gefunden. Und bei allem Granteln über das oft ärgerliche Übermaß an Bohrhaken mit der Abflachung des Erlebnisses dürfen wir
nicht vergessen, dass das Heimkommen das Wichtigste am Bergsteigen ist.

5

Harald Weiß, Todessehnen und Lebenssucht, 1. Auflage 2009, ISBN: 978-3-936740-62-2.
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Ich sitze in meinem Garten, unter blauem Himmel, bei Vogelgezwitscher
und kühlem Weißbier und rechte mit dem Pläsirklettern!! Dabei weiß ich genau,
in der nächsten schweren Alpintour würde ich dankbar in einen soliden KlebeKleb
haken einhängen. Wenn er nur da wäre! Das eben ist der Unterschied zwischen
Theorie und Praxis, Papier und Leben, großem Wort und kleinem Mut.
Jeder seilt sich
ch lieber an zwei Klebehaken samt Kette ab, und jeder hat gerge
ne einen soliden Standplatz, wenn oben der Partner keucht und scharrt.
Paul Preuß blieb sich treu bis in den Tod. Wer ist so konsequent? Keiner!
Jeder darf und muss nach seiner Façon selig werden. Aber wir sollten uns doch
immer wieder fragen, was den Reiz des Bergsteigens ausmacht und nicht allzu
weit von der Quelle abirren.
Das Leben ist ein Kompromiss, warum nicht das Bergsteigen. Es muss ein
vernünftiges Mittelmaß gefunden werden zwischen Risiko
ko und „dem WiderWide
stand gegen den herausgeforderten Tod“ (Gottfried Benn).
Oder, wie unser Sektionskamerad Carlo Koch, mit 88 Ende der Siebziger
gestorben, so prägnant wie berlinerisch sagte: „Abstürzen kann jedes ArschArsc
loch, alt mussde werden im Gebirg.“
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1. August - 11. Oktober 2012
Schorsch W.
Nach dreijähriger Arbeit als Geschäftsführer eines Meditationshauses wollte
ich mich auch selbst wieder aus allem Getriebe des Alltags herausziehen und
„mich etwas lüften“ (G. Seume). Nach der wunderbaren Erfahrung mehrerer
langer Wanderungen schien mir Rom ein geeignetes Ziel: Ich konnte ohne
große Vorbereitung von zuhause losgehen, konnte meiner Bergleidenschaft mit
einer Alpenüberquerung nachgehen, viel Kunst, Kultur und gutes Essen in
Italien genießen, mich im Apennin umsehen (ein seit langem gehegter Wunsch)
und wieder einmal Rom bestaunen, wo ich vor fast zwanzig Jahren zuletzt war.
Bis zum Pordoijoch verfolgte ich
Graßlers „Traumpfad nach Venedig“, den ich mit
meinen vier Kindern 1998 gegangen
war. Auch diesmal
begleitete
mich
Sohn Christian bis
zur Schlüterhütte in
der Geislergruppe.
Beide staunten wir
nicht schlecht, wie
Blick vom Campell (Lüsener Alm) in die Dolomiten
lang manche Etappen doch waren, die damals die 12 - 18 Jahre alten Kinder gegangen waren.
Allerdings hatten wir damals auch einen Supersommer, während wir diesmal in
den Zentralalpen kaum einen hohen Gipfel zu sehen bekamen. Erst der
Peitlerkofel bot eine grandiose Aussicht auf die überwanderte Lüsener Alm und
nach Süden in die Dolomiten. Unvergesslich auch das Getriebe der fröhlichen,
massenhaft gekommenen Italiener auf dem Sellaplateau an ihrem Lieblingsfeiertag Ferragosto (15. August). Dieser Tag bescherte mir auch den höchsten
Punkt meines Weges, den Piz Boé mit 3.152 m.
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Vom Pordoijoch ging es hinunter nach
Canazei und auf eigenen Fuß- und Radwegen das Fassatal und das Fleimstal
hinaus bis Trient. Als ermüdend habe ich
den Radweg auf dem Hochwasserdamm
der Etsch über fast 30 km bei glühender
Hitze und kaum Schatten bis Rovereto in
Erinnerung, aber ich wollte an diesem
Tag ja noch einen Teil des Monte BaldoAnstieges hinter mich bringen, sonst hätte
ich am folgenden Tag kaum dessen Überschreitung geschafft. Diese Perlenschnur
von Baldo-Gipfeln zu begehen mit den
phantastischen Ausblicken auf den Gardasee, der über 2.000 m tiefer liegt, ist ein
Forchetta in der Geislergruppe
besonderes Erlebnis. So einsam der Abstieg vom Monte Telegrafo war, so turbulent empfing mich der südliche Gardasee mit seinem „Möchtegern-Hollywood-Gehabe“. Für mein kleines Zelt habe
ich am Campingplatz 31 € berappen müssen! Nichts wie so schnell wie möglich ab in die Po-Ebene!
Die Querung der Po-Ebene von Pesciera nach Bologna hatte ich etwas gefürchtet mit ihren Sackgassen und sperrenden Kanälen und den Mücken. Aber
nichts von alledem: Bis Mantua wieder ein getrennt geführter Fuß- und Radweg; im sehenswerten Mantua eine längere Pause meinen Füßen zuliebe - und
südlich des Pos lange, 12-15 m über Niveau verlaufende schöne Wege auf dem
Hochwasserdamm der Secchia. Nur vor Bologna wurden mir die anhaltende
Hitze und die Umwege, um große Straßen zu vermeiden, allmählich zu viel.
Einigermaßen erschütternd auch die zerstörten Ortsteile und Häuser aufgrund
des gerade 100 Tage alten Erdbebens in der Emilia Romana, das bei uns schon
wieder völlig vergessen ist.
Endlich bin ich mal nach Bologna gekommen, eine Stadt, an der ich ein Dutzend Male vorbeigefahren bin, die ich aber noch nie besucht hatte. Und Bologna ist eine Reise wert: „Bologna dotta“ - die Gelehrte (mit der ältesten Universität der Welt von 1088) und „Bologna fetta“, wo man ausgezeichnet essen
kann. Eine ganz und gar selbstbewusste Stadt mit über 35 km Arkaden (!),
deren eindrucksvollste 3,4 km lang ist und 220 Höhenmeter überwindet hinauf
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zum Santuario San Luca. Dort geht der Blick in den Apennin, dessen Höhen ich
der Abkühlung wegen sehnsuchtsvoll erwartet hatte - nicht damit rechnend,
dass exakt an diesem Tag die Temperatur
um über 15 Grad abstürzt und es nachmittags heftig regnet. Aber auch unter
diesen Bedingungen war der „Via degli
Dei“, der „Götterweg“, von Bologna
nach Florenz ein schöner, im Mittelteil
sehr waldiger, meist auch absolut einsamer Abschnitt meiner Wanderung. Einer
der erwanderten Gipfel, der Monte
Adone war - wie etliche Informationstafeln erklären - im letzten Krieg
ein heftig umkämpfter Ort und nicht weit
davon war ich am Passo Futa zu Tränen
gerührt, als ich den größten deutschen
Soldatenfriedhof Italiens mit 30.000
Pordoispitze vom Pordoijoch aus
deutschen Soldaten besichtigte und lesen
konnte, dass über 90 % der Begrabenen zwischen 18 und 25 Jahren alt waren.
Welch glückliche Zeit kann dagegen unsere Generation erleben!
Der Götterweg endet in Florenz, einer Stadt, in der man bekanntlich einen
ganzen Urlaub zubringen kann. Ich beschränkte mich einen Tag lang auf Stadtbummel, den wunderschönen Dom mit seiner prächtig ausgemalten Kuppel,
Palazzo Vecchio mit seinen zahllosen unglaublich schönen Fresken und dem
davor liegenden Platz mit seinem munteren Treiben und dem Studium meines
weiteren Weges. Ich hatte einen schmalen outdoor-Führer einstecken
„Franziskusweg von Florenz nach Rom“, den ich erst hier näher studierte und
zu meiner Überraschung feststellte, dass die im Führer vorgezeichnete Route
noch über 550 km und 16.000 Höhenmeter führt! Nachdem ich schon 19.000
Höhenmeter in den Beinen hatte, überlegte ich kurz, ob ich nicht den direkten
Weg in die Ewige Stadt - gut halb so weit und höchstens ein Drittel der
Höhenmeter - nehmen sollte, doch dann blieb ich bei meinem Plan, den Apennin kennen zu lernen. Und es hat sich gelohnt!
Der Franziskusweg orientiert sich an Orten, oft auch Klöstern, und Wegen,
die der Heilige (1282-1326) seinerzeit selbst aufgesucht hat. Und Franziskus
hat stramme Märsche zurückgelegt. So bin ich an den ersten drei Tagen ab
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Florenz rund 100 km
und 4.200 Höhenmeter gegangen. Auf
dem schönen Weg
hatte ich zunächst
auf den Höhen angenehme Temperaturen, aber viel Wald
und wenig Sicht;
ging es hinunter in
die Täler, gab es
abwechslungsreiche
Landschaften
zu
sehen, aber auch
Nördlicher Gardasee vom Mt. Baldo aus gesehen
wieder große Hitze.
So ging es einige Tage dahin; ich kam durch wenige kleine Ortschaften und
musste zusehen, dass ich bei den eisernen Essens- und Ladenöffnungszeiten der
Italiener zur rechten Zeit an Lebensmittelläden oder in einem Restaurant war.
Nur auf diesem Wegabschnitt bis Assisi und kurz dahinter bin ich auf andere
Wanderer oder Pilger getroffen. Sonst war es meist so einsam, dass ich einmal
sogar einem Wolf begegnet bin.
Assisi mit seiner berühmten Basilika voller Fresken kommt einem als großer Ort vor. Mein Friseur erklärte mir aber, dass dort nur 2.000 Leute wohnen,
die allesamt vom Tourismus oder in den Klöstern und religiösen Einrichtungen
leben. Von Assisi ging es hinauf zum Monte Subasio, 1.290 m hoch und mit
einem Ausblick über „halb Italien“. Von da an rissen die atemberaubenden
Aussichten nicht mehr ab. Besonders in Erinnerung sind mir das Örtchen
Montefalco, dank seines 180-Grad-Ausblickes bis nach Perugia von den Italienern auch „Balkon Umbriens“ genannt; der Monte Fionchi, 1.337 m, hinter
Spoleto, dessen Aquädukt auch Goethe auf seiner italienischen Reise schon
besungen hat, und das Rieti-Tal, das man auf halber Höhe durchwandert. Es
würde zu weit führen, all die Klöster aufzuzählen, zu denen man meist hoch
hinauf steigen muss und die in aller Regel nicht nur klein, sondern jeweils auch
ein Kleinod sind. 50 km vor Rom gab es in dem Dorf Fara noch eine Überraschung: Genau am Tag der Eröffnung des Münchner Oktoberfestes stieß ich auf
das „Oktober FaraFest“, wo ich mir bei Paulaner-Bier und einer „Bretzel =
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Tipico Pane Tedesco“ eine ausgezeichnete Schweinshaxn schmecken ließ.
Noch lustiger war aber die Einladung zu einer Picknick-Gesellschaft im Grünen, die mich bei Wein und Gesang hochleben ließ und deren Männer mich
einluden, doch ein Foto von den „fiori Italiae“ zu machen: So kam ich zu einem
Bild hübscher Italienerinnen.
Nach 55 Tagen und 1.300 km kam ich in Rom an. Bei solchen Ankünften
kommt mir immer der Bergsteiger Reinhard Karl in Erinnerung, der als erster
Deutscher den Gipfel des Mt. Everest erreichte und dazu schrieb: „Ich, der

Colosseum

Gipfelsieger. Ich, der Übermensch. Ich, das atemlose Wesen. Ich, der Reinhard
auf einem Schneehaufen. Langsam kommen mir die Kälte, der Wind und meine
Erschöpfung zu Bewusstsein. Langsam kommt nach der Freude die Traurigkeit,
ein Gefühl der Leere: Eine Utopie ist Wirklichkeit geworden. Ich ahne, dass
auch der Everest nur ein Vorgipfel ist, den wirklichen Gipfel werde ich nie
erreichen.“ - Aber auch „Vorgipfel“ haben ihren Lebenswert und ihre Schönheit, ihre Lebendigkeit und ihre Sehenswürdigkeit; und so habe ich Rom eine
knappe Woche in vollen Zügen genossen. Umwerfend fand ich die von Michelangelo ausgemalte Sixtinische Kapelle, die ich zum ersten Mal sah. Es fehlen
mir schlicht die Worte, die Könnerschaft des Künstlers und die Vollkommenheit seines Werkes zu beschreiben.
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Unterwegs hatte ich mir Gedanken gemacht, wie ich den Rückweg nach
München angehen würde. An einem einzigen Tag per Flugzeug oder Zug zu-

Erste Rast nördlich von Rom am Bracciano-See

rückzukehren erschien mir - aus Erfahrung - als zu gewaltsam. Einige Zwischenstopps einlegen? Oder durch die Toscana nach Siena oder Florenz zu Fuß
zurückgehen? Da kam mir die Idee, mit dem Fahrrad zurück zu radeln. Also
kaufte ich mir in Rom ein (billiges) Fahrrad. Und mit diesem Drahtesel, der mir
schon zur Besichtigung Roms sehr hilfreich war, begann ich den Weg nach
Norden. Zunächst durch die hügelige Toscana, wo ich eine alte Freundin besuchen konnte, nach San Gimignano und Prato. Dann über den Apennin und
durch die Po-Ebene nach Verona. Von dort gibt es einen durchgehenden Radweg bis zum Brenner. In Bozen mit Blick auf den Rosengarten fühlte ich mich
schon fast zuhause. Dieses Gefühl verstärkte sich, als ab Sterzing Regenwetter
einsetzte, das mich bis Tölz nicht mehr verließ. Und als ich im Biergarten an
der Menterschwaige nur noch einen einzigen Zecher vorfand und auf den Tischen Herbstlaub liegen sah, wusste ich, dass ich endgültig wieder daheim war.
Eine großartige und glückliche Unternehmung war „nur“ noch dankbare Erinnerung.
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Alpentransversale 2013
Günter Schweißhelm
Ein Bericht über eine Wanderung von Bregenz bis zum Stilfser Joch in 9 Tagen, 263 km
Entfernung, 13.400 Höhenmeter im Aufstieg, 84 h Gehzeit mit Pausen.

Auszeit!
Geht das überhaupt? Kann ich mir eine Auszeit nehmen? – Nicht ohne anderen weh zu tun. Ja, ich will mir Gedanken machen, wie künftig mein Leben
weiter gehen soll. – Als ob ich das nicht immer schon versucht habe. Aber
vielleicht wird jetzt wirklich alles anders.
Eigentlich geht es mir gut: Ich habe eine Frau, ein schönes Haus mit einem
wunderschönen Garten, fünf Kinder mit Abitur und Studium, und ich bin nun
schon seit drei Jahren in Altersteilzeit, Zeit genug, auszuspannen und zu genießen. Warum also fort, allein, mit einem schweren Rucksack und ewigen Strapazen, die auf mich warten? Das versteht doch fast niemand, nicht einmal ich,
wenn ich versuche logisch zu bleiben. Aber was ist Logik? Ein zwangsläufig
vorgegebener Ablauf, sofern die Umstände und Einflüsse, die das bewirken,
auch nachvollziehbar sind. Aber oft ist das nicht der Fall und wir versuchen
dann die Regeln zu finden, einen Grund, eine Lösung. In Wirklichkeit kann ich
aber nicht immer nachvollziehen, woher ein bestimmter Gedanke, ein Wunsch
oder eine Sehnsucht kommt.
Donnerstag, 29.08.2013, Anfahrt und Auftakt
Bin um 5 Uhr 10 aufgestanden und habe dann im Keller meinen Rucksack
aus- und wieder eingepackt. Er ist eigentlich zu schwer! Habe dann auf zwei
Hemden und die lange Unterhose verzichtet, aber dafür Trinkbecher, Messer
und einen kleinen Löffel eingepackt. Honig hatte ich auch vergessen.
Nachdem ich den Rucksack neu gepackt hatte, war es schon 6 Uhr. Abmarsch zum Bahnhof. Der Zug ging um 6 Uhr 29, ich war also rechtzeitig.
Leider war mein Bayernticket erst ab 9 Uhr gültig. – Dumm, wenn man selten
mit dem Zug fährt und so etwas nicht weiß. Dabei hätte ich auch bloß auf das
Ticket schauen müssen. Und warum hatte die Webseite im Internet zuerst nur
die Züge ab 9 Uhr angezeigt, als ich nach einer Verbindung nach Lindau gesucht habe? Nun bin ich also etwas schlauer, sitze auf dem Bahnhofsvorplatz in
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Coburg und warte dafür drei Stunden – jetzt nur noch zwei – auf den passenden
Zug. Zeit zum Schreiben und Nachdenken. Aber hilft das wirklich? Ein wenig
mehr Gelassenheit tut immer gut. Aber kann ich so gelassen bleiben, darf ich
das?
Die Sonne kommt jetzt heraus und scheint gleich warm. Ich werde dann
reingehen und einen Kaffee trinken. – Die große Tasse Kaffee war richtig gut,
aber der Streuselplätz war nur süß und klebte an den Fingern. Habe einige Seiten im Buch „High Fidelity“ von Nick Hornby gelesen und nebenbei Reklame
und Wetter auf N24 auf dem großen Fernseher an der Wand gegenüber gesehen: Regen am kommenden Sonntag!
Am Bahnsteig bin ich neben einer älteren Witwe gesessen und habe etwas
mit ihr geplaudert. Sie fährt heute zu ihrer Tochter nach Schney zum Putzen.
Sie ist Witwe und froh alleine zu leben, wo sie sich nach nichts und niemanden
richten muss. Ihr Mann hatte Zucker und starb mit 69. Sie vermisst ihn nicht.
Zug nach Nürnberg, Regionalexpress. SMS an Thomas geschrieben. Zug
nach Treuchtlingen. Manchmal verstehe ich meine unlogischen Gefühle und
Wünsche nicht, aber ich bin ihnen gefolgt. Zug nach Donauwörth und Zug nach
Ulm. Der hält an jeder Station. In Memmingen gerade noch den nächsten Regionalzug erreicht. Lindau 16 Uhr 30. Sitze am Hafen auf einer Bank und sehe
hinaus auf den Bodensee. Die Sonne scheint warm. Mit Inge telefoniert: Das
Schiff nach Bregenz geht um 17 Uhr 25, Die Karte kostete 5,50 €. Trinke Wasser und versuche den Inhalt meiner Stofftasche noch im Rucksack zu verstauen.
Der hat jetzt sicher mehr als 17 Kilogramm. – Einfach zu viel.
Bin mit dem Schiff bis Bregenz, schöne Überfahrt bei gutem Wetter, viele
Segelboote ziehen vorüber. Es war warm an Deck. Mich überkommt eine Aufbruchstimmung. Um 18 Uhr Start zu Fuß, am Seeufer entlang geht es nach
Westen. Bin an einem Kiosk bei einem Sportplatz eingekehrt. Die Küche war
leider schon zu. Mostschorle getrunken und dazu ein Brot aus meinem Reiseproviant gegessen. Dann an der Bregenzer Ache entlang. Der Weg nimmt keine
direkte Route, viel Zickzack, durch Ortschaften, aber er ist gut beschildert. Die
Rheinauen sind morastig, Sonnenuntergang, sehe auf den feuchten Wiesen
einige Auerhähne. Laufe bis zum Dunkelwerden. Auf einem Deich an der
Dornbirner Ache finde ich einen ebenen Platz unter einer großen Eiche. Lege
meine Isomatte in den weichen Klee und bereite das Nachtlager vor.
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Freitag, 30.08.2013, durch die Rheinauen
Schöne Nacht unter Sternen im Klee. Tau auf dem Schlafsack, aber nicht
kalt. Kurzes Frühstück mit Plätzchen und einem Schluck kaltem Wasser. Als
die Sonne aufgeht, bin ich schon unterwegs, weiter zum Rhein und hier ewig
entlang. Rast an der Mader Sandgrube, schöner Platz. Dann langer Weg am
Rhein bis zum Illspitz. Von hier sind es nur noch sieben Kilometer bis nach
Feldkirch. Rast in der Sonne abseits vom Weg, Schlafsack getrocknet.
15 Uhr, Feldkirch ist erreicht! Sitze auf einer Bank kurz vor der Stadt und
habe gerade den letzten Rest von meinen mitgeführten zwei Litern Wasser
getrunken. Denke an Zuhause. In der Stadt einen Liter Wasser gekauft, einen
Latte Macchiato und ein Gebäckstück. Sitze vor einem Café in der Sonne und
schreibe Karten an Tante Johanna (Geburtstag) und an meine Tante Hilde. Die
wird demnächst 102 Jahre alt und freut sich sicher über Post.
Die Bank war schon zu. Ich wollte eigentlich Franken tauschen, aber der
Automat gab nur Euros her. Aufstieg zur Gallmiststraße im Süden der Stadt.
Mein Freund Tilo war noch nicht da. Er kam dann pünktlich um 17 Uhr 30, so
wie wir es vereinbart hatten. Wir hatten uns bald 15 Jahre nicht mehr getroffen,
nur einige Mails gingen zwischenzeitlich hin und her. Wir haben uns dann
lange unterhalten, meist über Berge, aber auch den Job und die Familie. Tilo
musste dann zum Abholen seiner Frau Kirsten und ihrer beiden Töchter Lina
und Leonie (5 und 3 Jahre) kurz weg. Sie waren unten in Feldkirch beim Eisessen.
Es gab eine große Portion Spaghetti, dazu Bier. Habe später noch meine
Mails gecheckt. Tilo hat meine Brille repariert. Um 23 Uhr ins Bett.
Samstag, 31.08.2013, über die Dreischwesternkette
Gut geschlafen. War schon früh wach und habe meinen Rucksack noch
einmal völlig ausgepackt und alles, was nicht unbedingt nötig wäre (weiß man
das wirklich?) für ein Päckchen nach Hause beiseitegelegt: 2. Mütze, Buch, das
Necessaire, Socken…
Gemeinsames Frühstück mit Müsli, Orangensaft und Tee. Wir plauderten
über unsere Kinder und die Orte, wo wir zusammen hingefahren sind. Ein
Nachbar hat uns zusammen freundlicherweise vor dem Haus fotografiert.
Schokolade und je fünf Euro für die Kinder. Einen Teil meines Reiseproviants
habe ich dann auch noch dort gelassen, zwecks weiterer Gewichtsreduzierung,
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aber mein Rucksack war immer noch schwer, mehr als fünfzehn Kilogramm. –
Um es vorwegzunehmen, mir hat später auch fast nichts gefehlt und man
braucht meist weniger als man denkt.

Nach dem Abstieg von der Gamsluckn im Rätikon

Kurzer, herzlicher Abschied. – Schön, wenn man Freunde auch in der Ferne
hat. Tilo und Kirsten haben mir den nächsten Weiterweg erklärt, aber den Aufstieg zur Feldkircher Hütte habe ich trotzdem nicht gleich gefunden. Zwei
Frauen mit vier Kindern und Hund haben mich locker überholt, aber rastlos und
gleichmäßig, so wie ich nun mal bin, war ich dann doch viel schneller. Oben
kurze Rast an der Schihütte des SC-Tusis. Dann ging es weiter über
Sarojasattel, Garsellaalm und Garsellakopf, später über den Fürstensteig weiter
bis zum Gasthaus Sücka. Das Wetter war nicht so besonders gut, wolkig mit
teilweisem Nebel, aber es regnete nicht. Ich begegnete sogar einigen Wanderern, in meiner Richtung war ich allein. Um 17 Uhr 20 am Gasthaus angekommen bestellte ich mir eine Gerstelsuppe und ein Radler.
Um 18 Uhr bin ich dann wieder aufgebrochen. Der Aufstieg zur Pfälzer
Hütte sog sich in die Länge. Bin den oberen Teil auf der Straße gelaufen, es
regnete leicht, letztes Tageslicht. Kurz vor 21 Uhr erreichte ich die vollbesetzte
Hütte. Suppe und zwei Radler. Eigentlich waren alle Lager und Betten belegt.
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Ich ging nach draußen und schaute mich um. Da gab es am Nebengebäude so
einen Verschlag, ca. einen Meter hoch, und gut zwei Meter lang, möglicherweise als Hühnerhaus vorgesehen. Er war nach vorne offen, hatte aber ein Dach
aus Brettern und Teerpappe und einen Holzboden: mein Nachtquartier.
In der Nacht hat es dann mehrfach geregnet, teilweise sogar kräftig, aber ich
bin nicht nass geworden.
Sonntag, 1.09.2013, auf weiteren und Umwegen, neue Bekanntschaft
Bin um 7 Uhr aufgestanden, Zähneputzen, Frühstück mit Müsli und Teewasser. Manche der Hüttengäste haben mich fast mitleidig angesehen, wegen
meines ungewöhnlichen Schlafplatzes im Freien, dabei habe ich hier sicher
besser geschlafen als in einem überfüllten Schlafraum.
Um 8 Uhr bin ich losgegangen, über die Groß Furka und erreichte um
11 Uhr die Schesaplana-Hütte, teilweise Regen und Nebel. Es gab Grießsuppe,
dazu eine Flasche Apfelmost. Am Nachbartisch saß Rolf, ein Wanderer aus der
Schweiz, etwa in meinem Alter. Er fragte mich, ob ich ihn durch die Schesaplana Südwand zur Mannheimer Hütte begleiten wollte, alleine würde er sich
nicht trauen. Nachdem dieser Weg laut Wegweiser mit dreieinhalb Stunden
angegeben war und ich für den späten Nachmittag Regen erwartete und ich gut
in der Zeit lag, entschloss ich mich mitzugehen. Einen Tag hatte ich gestern ja
schon herausgeholt und ich wollte schon lange mal auf die Schesaplana steigen.
Während des Aufstiegs zum Grat hat es einige Male geregnet und wir steckten in den Wolken. Es hieß vorsichtig steigen, bei der Nässe und den schmutzigen Schuhen auf teilweise glattem, zum Teil auch kleinsplittrigem Fels, einige
Drahtseile. In zwei Stunden erreichten wir nach 800 Höhenmetern den Sattel
unter dem Schesaplana-Gipfel. Vom Tempo her passten wir gut zusammen.
Der klassische Weiterweg von hier zur Mannheimer Hütte über den Brandner
Gletscher ist wegen der Klimaveränderung und dem Eisrückgang nicht mehr
begehbar. Wir folgten dem Grat nach Westen zum Schafkopf und dann ging es
steil hinunter zum Gletscher, begleitet von Graupelschauern. Nach einigen
hundert Metern über das apere nasse Eis folgten noch etwa 200 Höhenmeter
Aufstieg zur Hütte, die wir um 15 Uhr erreichten.
Gründliche Wäsche, frische Kleidung, Unterhose und Strümpfe gewaschen
und im Trockenraum auf die Leine gehängt. Es regnete für den Rest des Tages.
Zum Abendessen gab es Leberkäs mit Kartoffeln und Rotkrautsalat, dazu zwei
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Bier. Rolf hat von seinen Wanderungen in Nepal erzählt. Um 21 Uhr sind wir
ins Lager.
Montag, 2.09.2013, über Gamslucke und Carschinafurka zum Antönier
Joch
Um 7 Uhr gab es Frühstück vom Buffet. Für Essen und Übernachtung habe
ich 33 Euro bezahlt. Es hatte in der Nacht geregnet und dann gefroren. Abmarsch um 8 Uhr, wieder zurück auf gleichem Weg wie gestern Nachmittag
über den Brandner Gletscher und den Grat zum Schesaplana-Sattel. Über den
sogenannten Südwandsteig querten wir in östliche Richtung und stiegen ab bis
kurz oberhalb der Totalphütte. Uns begegneten ca. 30 Bergwanderer, die alle
auf die Schesaplana wollten. Wir hielten uns jetzt südostwärts und stiegen hinunter zur Gamsluckn. Es folgte ein kurzer steiler Abstieg von ca. 200 Höhenmetern nach Süden, hinunter zum Prätigauer Höhenweg.
Habe mich von Rolf verabschiedet. Er würde gerne mit mir und gegebenenfalls Begleitung im kommenden Jahr nach Nepal fliegen für eine Trekkingtour.
Jetzt musste er wieder zurück zur Schesaplana-Hütte und dann ins Tal zum
Auto. Morgen sollte er wieder in Chur seine Arbeit als Wachmann antreten und
Ende September ginge es dann für sieben Wochen nach Nepal.
Schöne Wanderung allein über das Gafalljoch und unter den Kirchlispitzen
entlang. Hier beobachtete ich eine Zweierseilschaft beim Klettern und wäre
gerne dabei gewesen. Unter dem Schweizer Tor und den Wänden von
Drusenfluh und den Drusentürmen entlang eilte ich zur Carschina Furka. In den
Gedanken war ich in vergangenen Tagen auf den vielen Klettertouren, die ich
hier vor bald vierzig Jahren unternommen hatte. Dem langen Hüttenwirt auf der
Carschina-Hütte habe ich einen Gruß vom Rolf von der Lenzer Heide ausgerichtet. Die Suppe und 0,4 Liter Rivella kosteten 14,5 Schweizer Franken.
Ich machte mich an den Abstieg nach St. Antönien, heute über Carschinasee
und Bergli, dann direkt hinunter nach St. Antönien, das ich um 18 Uhr erreichte. Vor drei Jahren hatte ich mich hier mit Fritz Weidmann getroffen. Fritz ist
verstorben. Er fehlt mir als guter Freund. Ich füllte an einem Brunnen meine
Wasserflasche auf und folgte dann dem Weg in Richtung St. Antönier Joch.
Von der Straße führte ein schmaler, wenig begangener Weg durch ein Seitental
hinauf. Links oben sah ich einen Bauernhof und den Bauer davor auf einer
Bank sitzen. Ich verließ meinen Weg und stieg zu ihm hinüber. Es war jetzt
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kurz vor 19 Uhr. Ich fragte ihn, ob ich unter seinem Vordach übernachten dürfe. Er war nach einigem Zögern einverstanden, sagte aber, oben am Joch gäbe
es eine kleine Hütte, die offen sei. Gehzeit ca. eine Stunde.

Morgen am St. Antönier Joch

Es dauerte etwas länger, aber der wunderschöne Sonnenuntergang war jede
Mühe wert. Das besondere dabei war, dass der Himmel über mir zwar bedeckt
war, aber genau am Horizont, dort wo jetzt die Sonne unterging, war eine große
Wolkenlücke und die Abendsonne ließ jetzt alles in goldenem Licht erscheinen.
Schade, dass ich dieses Erlebnis nicht teilen konnte. Zum Trost habe ich viele
Fotos gemacht.
Eine kleine Hütte mit Mauern aus losen Feldsteinen lag etwa 20 Meter vom
Übergang entfernt. Die Blechtüre war offen. Drinnen ein Tisch und eine Bank
auf einem maroden Holzboden. Das war hinreichend. Abendessen mit Brot und
Wurst und noch einem Liter kaltem Wasser. Einen Kocher hatte ich nicht dabei. Inge hat angerufen, nachdem ich ihr eine SMS geschickt hatte. Der Brillenbügel ist wieder ab und ich habe kalte Finger beim Schreiben.
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Dienstag, 3.09.2013, Abstieg nach Gargellen und Aufstieg zur Tübinger
Hütte, Gedanken an Egon
Es war ziemlich frisch in der Nacht, aber warm im Schlafsack. Bin gegen
Morgen ein paar Mal raus ins Freie und habe den Mond und den Beginn des
neuen Tags im Foto festgehalten. Um 6 Uhr dann endgültig aufgestanden und
die Sachen zusammengeräumt. Zwischendurch noch einige Fotos von der
Dämmerung gemacht. Frühstück fällt vorerst aus.
Abstieg nach Gargellen. Die Sonne kommt über den gegenüberliegenden
Kamm und taucht die Wiese in goldenes Licht. An einem kleinen Bach mache
ich Pause. Der Rucksack liegt im Gras, ich wasche mir den Oberkörper mit
dem kalten Wasser. Kurzes Frühstück.
Nach einigen hundert Metern Abstieg auf dem Bergpfad erreichte ich eine
Fahrstraße und lief fröhlich auf dieser bergab. Mir begegneten zwei Jäger und
ich unterhielt mich eine Weile mit dem Jüngeren von beiden.
Ich folgte der Straße bis zur Kesslhütte, die ich kurz vor 8 Uhr erreichte. Es
war noch alles verschlossen. Der Betrieb beginnt hier laut Tafel aber erst um
11 Uhr. Frühere Gäste sind offensichtlich selten. So wurde es leider nichts mit
einem Frühstück.
Weiter hinab nach Gargellen. Die Tourismusmaschine läuft hier auf vollen
Touren. Menschen hasten vom Parkplatz zur nahen Seilbahnstation. Im Gebäude ist auch ein Sportgeschäft mit Alpinausrüstung, bemerkenswert gut sortiert.
An meinem Rucksack war gestern eine Schnalle gebrochen, die zum Befestigen
der Isomatte gebraucht wurde. Die im Geschäft vorhandenen Ersatzschnallen
gleicher Größe waren jedoch nicht baugleich. Ein sehr hilfsbereiter junger Angestellter (er stammte aus Rügen) half mit einer Säge nach, so dass ich die
Plastikschnalle doch verwenden konnte. Ich trank noch eine Tasse Kaffee vor
dem Laden und suchte dann wieder das Weite.
Es war jetzt kurz vor 9 Uhr. Gemütlich stieg ich auf der Fahrstraße hinauf
zur Alp Vergalden und weiter über Vergaldjoch und Mittelbergjoch zur Tübinger Hütte, die ich kurz nach halb zwei erreichte. Ich dachte dabei die meiste
Zeit an meinen Bergfreund Egon Pracht, der 1980 bei Schlechtwetter auf der
Abfahrt nach Gargellen von einer großen Lawine verschüttet wurde, zusammen
mit zwei Begleitern. Mit Egon und Reiner Weichler aus Rottweil hatte ich in
den 70er Jahren viele gemeinsame Bergtouren unternommen, unter anderem
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auch die erste Begehung es direkten Crozpfeilers an den Grandes Jorasses bei
schlechten Verhältnissen, mit zwei Biwaks im Aufstieg und einem im Abstieg.
Nur mit Glück war das damals gut ausgegangen.
Ich nahm auf der Terrasse in der Sonne Platz und genoss einen Riesenspeckknödel und ein Radler. Es war danach zwar erst 14:30 Uhr, aber ich hatte
beschlossen, zu bleiben. Ruhe muss auch sein. Dafür stand für den nächsten
Tag eine längere Etappe zum Jamtalhaus an.
Die Dusche bot reichlich viel warmes Wasser, habe noch schnell zwei
T-Shirts und zwei Unterhosen mitgewaschen und hinter dem Haus auf die Leine gehängt. Es wurde tatsächlich alles wieder trocken. Die Bügel meiner Lesebrille waren total kaputt, ich hatte nur noch die Sonnenbrille zum Lesen. Gemütlicher Nachmittag auf der Terrasse. Den Abend in der Hütte habe ich zusammen mit zwei Männern aus Feldkirch verbracht.
Mittwoch, 4.09.2013, eine neue Bekanntschaft
Habe nicht besonders gut geschlafen, war lange wach und habe über vieles
nachgedacht. Bin um 6:30 Uhr aufgestanden, etwas gerädert, ab 7:00 Uhr gab
es Frühstück mit Teewasser und Müsli. Bin um 7:45 nach draußen und habe
beim Weggehen Ruedi kennengelernt. Wir hatten das gleiche Ziel: Madlener
Haus über das Hochmaderer Joch. Wir gingen den Weg gemeinsam, unser
Tempo war gleich.
Ruedi ist Lehrer, jetzt in Altersteilzeit, 63 Jahre alt und wohnt im Emmental
in der Schweiz. Wir haben uns beim Gehen lange unterhalten und viele Parallelitäten festgestellt. Er ist schon in 91 Tagen von Wien bis Nizza gewandert.
Allerdings geht er nicht zum Klettern.
Um 11 Uhr erreichten wir das Madlener Haus und nahmen auf der Terrasse
Platz. Die meisten der Leute hier waren mit dem Auto die Straße herauf gefahren. Habe Ruedi überredet, mich gleich weiter mit zur Jamtalhütte zu begleiten.
Nach dem dichten Treiben am Silvrettastausee waren wir bald wieder für uns.
Der lange Aufstieg zur Getschnerscharte bereitete keine Probleme. Man sah
deutlich den Rückgang der Gletscher durch die Klimaerwärmung. Der folgende
steile Abstieg verlangte Aufmerksamkeit.
Um 16:40 Uhr kamen wir am Jamtalhaus an. Dies ist keine Hütte, sondern
ein Berghotel, mit Empfang, Tischreservierung und Ober. Die Halbpension mit
Lager kostete 46 Euro. Allerdings war das Essen ausgezeichnet. – Von der
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langen Unterhaltung mit Ruedi ist mir noch folgender Satz im Ohr: „Bergtouren und Probleme im Leben haben folgendes gemeinsam: Viele kleine Schritte
führen zum Ziel.“
Donnerstag, 5.09.2013, durch die Schweiz bis kurz vor die italienische
Grenze
Sind um 6:30 Uhr aufgestanden. Warten: Das „Restaurant“ wurde erst
Punkt 7:00 Uhr geöffnet. Das Frühstück war sehr reichlich. Abmarsch um
8 Uhr. Sehr schöner Weg hinauf zum Futschölpass und sehr langer Abstieg
durchs Val Urschai ins Engadin. Wir hatten festgestellt, dass wir beide recht
gern singen und so hörte man uns abwechselnd, er sang Schwyzerdütsch – da
verstand ich meist nichts. Ich sang fränkisch –Ruedi ging es vermutlich so wie
mir. Bekannte Lieder sangen wir auch gemeinsam auf Hochdeutsch. Auf der
Alm Valmala sind wir noch eingekehrt und haben je einen halben Liter Milch
getrunken.

Morgenstimmung am Piz Cavalatsch
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Wenig später haben wir uns verabschiedet. Ruedi nahm den kürzeren Weg
nach Ardez, ich marschierte weiter nach Ftan und dann hinunter nach Schuls.
Da hätte ich die letzten fünf Kilometer auch den Bus nehmen können, aber ich
zog es vor, über die Wiesen hinabzusteigen, ein letztes Stück ging es dann auch
noch durch recht steilen Wald. Ich erreichte Schuls direkt am Bahnhof und
stieg bis zur Ortsmitte ab. Als ich dann eine ältere Frau vor ihrem Haus nach
einer Bank fragte, um Schweizer Franken zu einzutauschen, erfuhr ich, dass die
einzige Bank einen Kilometer weiter oben am Bahnhof zu finden war. Die Frau
blickte in mein enttäuschtes Gesicht und auf meinen schweren Rucksack und
bot mir an, den Rucksack in ihrer Garage abzustellen, während ich zum Geldwechseln nochmals zurück musste.
An einem Bankautomaten habe ich mir 200 Schweizer Franken geholt.
Über die Innbrücke bin ich hinüber und dem Papageienweg durch eine malerische Schlucht gefolgt. Ich hatte Durst, aber es gab einige Rinnsale mit klarem
Wasser. Nach der Schlucht erreichte ich durch einen steilen Wald die Straße.
Sie schien mir fast endlos. Die letzten zwei Kilometer hat mich eine Frau im
Auto mitgenommen.
In S-charl bin ich in einem noblen Restaurant eingekehrt. Ich saß am Tisch
mit einem Pärchen und einem älteren Herren. Die staunten über meinen großen
Rucksack, noch mehr über den weiten Weg heute und konnten nicht glauben,
dass ich zu Fuß vor einer Woche in Bregenz losgegangen bin. Die Gerstelsuppe
und das Radler kosteten 15 Schweizer Franken. Um 19 Uhr bin ich wieder in
Richtung Taufers aufgebrochen und noch eineinhalb Stunden gewandert. Es
wurde dunkel. Mein Nachtlager habe ich dann auf einer Wiese neben einer
Holzbank aufgeschlagen.
Freitag, 6.09.2013, über Taufers zum Piz Chavalatsch
Es war fast zu warm im Schlafsack, allerdings störte das kalte Kondenswasser etwas, das sich innen an der Hülle meines Einmannbiwaksacks bildete.
Schöner Nachthimmel mit abertausenden Sternen, Satelliten, Flugzeugen, wenigen Sternschnuppen, einigen Schleierwolken gegen Morgen. Bin um 6:30
Uhr aus dem Schlafsack gekrochen, Müsli mit kaltem Wasser.
Der Aufstieg zum S-charljoch dauerte eine knappe Stunde, im Nebel Abstieg zur Mittelbergalm. Vor der Alm saß ein junges Paar, Christian und Tristi.
Beide waren aus Jena und arbeiteten diesen Sommer über auf der Alm. Tristi
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brachte mir einen Espresso und eine Tasse aufgeschäumte Milch. Wir genossen
zusammen das zweite Frühstück.
Abstieg auf der Fahrstraße nach Taufers, das ich um 11 Uhr erreichte. In
dem Einkaufsladen in Ortsmitte erstand ich Fladenbrot, Tiroler Speck und
Batterien. Am Tisch vor dem Laden genehmigte ich mir eine Brotzeit.
Vom Nachbarort Puntweil gab es einen steilen Aufstieg zur Rifair-Alm (2½
Stunden). Einige Wanderer saßen am Tisch vor der Hütte. Habe hier längere
Rast gemacht und in der Sonne den Schlafsack getrocknet. Ein anwesender
Bergsteiger riet mir, lieber auf den Piz Chavalatsch zu gehen, statt von der
Rifairscharte nach Stilfs abzusteigen. Am Gipfel sei eine offene Gipfelhütte.
Den Rat habe ich dann auch befolgt. Um 17 Uhr war ich oben: Allein, phantastische Fernsicht ringsherum, im Süden die Ortlergruppe.
Meine Brille ohne Bügel benutze ich jetzt mit zwei Gummiringen um die
Ohren. Nicht besonders chic, aber hinreichend, mich sieht hier eh niemand.
Habe fleißig fotografiert, die Wäsche gewechselt und einige SMS geschrieben.
Meine Bergfreundin Nicole hat mir eine SMS geschickt: „Es kommt eine Kaltfront, bis morgen hält es aber noch.“ Vom Sonnenuntergang war leider nicht
viel zu sehen, alles im Nebel. Bin schon um 20 Uhr in den Schlafsack.
Samstag, 7.09.2013, schöner Morgen, langer Weg zum Stilfser Joch,
Abbruch und Heimfahrt
Es war wieder sehr warm im Schlafsack. Um 5:45 bin ich schon aufgestanden und habe den beginnenden Morgen im Bild festgehalten. Es war ein berauschendes Erlebnis, dieses ganz frühe Licht. Der Ortler erhielt die ersten Sonnenstrahlen, manchmal verschwand er hinter einem Wolkenschleier. Im Tal ein
riesiges Wolkenmeer. Habe bis um 7 Uhr den Eindruck und die Aussicht genossen. Noch schöner wäre es, wenn man solche Momente mit jemanden teilen
könnte.
Müsli, Zusammenpacken, Abstieg nach Süden, teilweise im Nebel, aber auf
guten Wegen. Die Sonne kommt wieder. An einem Tisch auf einer Aussichtskanzel mache ich nun richtig Frühstück. Mein Blick schweift hinüber zum
Ortler und hinunter auf die Passstraße. Der Weiterweg führt hinauf zum Stilfser
Joch. Da werde ich mich nach dem Wetter nochmals erkundigen. Die Kaltfront
gibt mir zu denken. Vielleicht breche ich ab, zufrieden und dankbar.
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Der weitere Ab- und Aufstieg zog sich in die Länge (aber richtig schön!).
Auf den letzten 1.000 Höhenmetern begegneten mir über 100 Wanderer, im
Aufstieg war es keine Handvoll. Um 13 Uhr habe ich das Stilfser Joch erreicht.
Der Trubel hier mit den vielen Motorrädern und Autos war schockierend. Ich
entscheide mich für den Rückzug.

Aufstieg zum Stilfser Joch mit Ortler

Drei Jugendliche aus dem Talort Prad haben mich in ihrem Auto den Pass
hinunter zur nächsten Bahnstation Sponding im Etschtal gebracht. Der Regionalzug brachte mich dann nach Malsch. Von dort fuhr ein Bus gleich über den
Reschenpass nach Nauders. Ich kam nicht einmal dazu, meine Ansichtskarten
einzuwerfen, die ich noch oben am Joch geschrieben hatte. Von Nauders fuhr
der Anschlussbus gleich nach Landeck zum Bahnhof. Ich suchte innen nach
einer Auskunft, aber die Schalter hatten um 18 Uhr bereits geschlossen. Der
Bus nach Nassereith draußen am Bahnhofsplatz war inzwischen gerade weg.
Fußmarsch der Landstraße entlang. An einer Tankstelle traf ich Oliver mit
seinem VW-Bus. Er kam vom Gardasee und war auf dem Heimweg nach Ludwigsburg. Ich durfte bei ihm mitfahren. Wir unterhielten uns glänzend. Über
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den Fernpass ging es nach Reute. Es fing an, in Strömen zu regnen, und wollte
nicht aufhören. Es schüttete immer noch, als mich Oliver um 20 Uhr an der
Jugendherberge in Füssen ablieferte. Er fuhr weiter, während ich in das Haus
sprang.
Leider war die Jugendherberge ausgebucht. Die junge Frau ließ sich nicht
überreden. Dabei suchte ich doch nur einen trockenen Platz. Es war nichts zu
machen. Auch das Hotel in der Nähe war voll. So irrte ich bei Dunkelheit und
strömendem Regen in der Umgebung umher, auf der vergeblichen Suche nach
einer einigermaßen annehmbaren Schlafstelle. Der Gewitterregen ließ langsam
nach. Aber alles war triefend nass! Im Hotel zum Bräustüble waren auch alle
Zimmer belegt. Die Wirtin sagte mir, dass ich in ganz Füssen keine Chance
hätte, ein Quartier zu finden. Ich trank noch ein Bier und aß zwei trockene
Brezeln dazu, das einzige Essbare, was es um diese Zeit hier noch gab.
Der Bahnhof war nur wenige hundert Meter weit weg. Ein Zug stand schon
bereit. Ich löste ein Bayernticket für die Nacht und stieg ein. Die nasse Rucksackhülle und der Anorak lagen zum Trocknen auf den Sitzen. Ich war der
einzige im Wagen.
Sonntag, 8.09.2013, Fahrt durch die Nacht und Ankunft
Mit vier jungen Kanadiern habe ich mich beim Umsteigen am nächsten
Bahnhof unterhalten und so die Wartezeit vertrieben. Mit ihnen zusammen bin
ich bis München gefahren. Wir haben zusammen im Zug noch ein Bier getrunken und hatten echt Spaß. Sie studierten für vier Monate an der internationalen
Business School in Wiesbaden und wollten vieles wissen.
In München hatte ich nur zwei Stunden Aufenthalt. Dann ging es im Regionalzug weiter über Augsburg und Nürnberg. Ab 7 Uhr musste ich noch einmal
neu lösen, weil das Ticket da abgelaufen war. Ich habe auf der ganzen Strecke
kaum geschlafen und war etwas neben der Kappe, als ich in Rödental ankam.
Inge hatte um halb acht noch nicht so früh mit mir gerechnet, als ich zuhause
eintraf.
Auch nach vielem Nachdenken weiß ich keine wirklich gute Lösung.
Die Erinnerung an die schönen Tage tröstet über vieles hinweg und weckt
die Hoffnung auf Neues.
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Alpenüberquerung
Mit dem Rad von München ans Mittelmeer
Joachim Jaudas
Seit vierzig Jahren bin ich in den Alpen unterwegs. Mich hat es immer gereizt, nicht nur oben auf den Gipfeln der Berge zu stehen, sondern auch unten
durch die Täler zu fahren. Mich interessierte die wilde Natur oben am Gipfel,
aber auch die erschlossene Natur unten in den Tälern und das Leben in den
Dörfern. Für die Täler nahm ich mit Vorliebe das Fahrrad. Schon auch aus
sportlichen Gründen, aber vor allem, weil mir seine Geschwindigkeit am besten
passte; durch Täler zu laufen, ist ätzend, und mit dem Auto ist es mir zu
schnell. Das Fahrrad ist genau richtig.
Ich plante meine Touren immer so, dass sie irgendwie zusammen hingen.
Ich favorisierte Überschreitungen von großen Bergen oder Durchquerungen
ganzer Regionen. Und da, wo ich im letzten Jahr aufhörte, setzte ich die Tour
im nächsten Jahr fort. Das Erlebnis wurde so umfassender und ganzheitlicher,
als wenn ich nur zu einem Ort fahre, auf den Gipfel steige, wieder runter komme und nach Hause düse. So kam ich in den vielen Jahren im ganzen Alpenraum herum. Die Gipfel habe ich nicht gezählt, auch nicht die Hütten und Biwaks oder die Strecke, die ich zu Fuß oder mit dem Tourenski gegangen bin.
Aber am Rad hatte ich einen Tacho, und deshalb weiß ich, dass ich auf der
Strecke von Nizza bis Wien, auf der ich schließlich die Alpen der Länge nach
durchradelt hatte, 1.991 km zurückgelegt habe – über 21 Pässe und im Anstieg
mit 28.030 Höhenmeter.1
Und da die Alpen in Wien zu Ende sind, wollte ich vor anderthalb Jahren,
im Herbst 2012, die Alpen auch noch queren. Dieses Mal zog ich auf der Karte
eine Linie von München nach Nizza, und erhielt so eine doppelte Querung: erst
im mittleren Teil, in den Zillertaler Alpen (ich entschied mich für das
Pfitscherjoch), und dann nochmals im südlichen Teil, in den Seealpen oder in
den Ligurischen Alpen. So also wollte ich fahren.
Start in München. Auf der via bavarica tyrolensis ging es an den südbayerischen Seen vorbei und über den Achenpass ins Inntal bei Jenbach. Dabei waren
1

J. Jaudas, Von Nizza bis Wien – Eine Radtour über 21 Alpenpässe, in: Der Bayerländer, 78. Heft,
S. 280-286, Eigenverlag, München 2008.
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der Aufstieg von Lenggries zum Sylvensteinspeicher und die Schotterwege
durch die Walchenklamm zum Achensee schon eine gute Einstimmung auf die
kraftzehrenden Anstiege am Alpenhauptkamm.

Kein ganz einfacher Radweg: Tragestrecke
zum Pfitscherjoch

Ich hatte für diese Fahrt das
Tourenrad gewählt. Seinerzeit
bei der Längsdurchquerung mit
den großen Pässen Col de la
Bonnette, Galibier, Iseran, Stilfserjoch und Großglockner war
ich meist mit dem Rennrad gefahren. Doch die italienischen
Militärstraßen in den Ligurischen sind grobe Schotterwege,
wo eigentlich ein Mountainbike
angesagt ist. Ein Mountainbike
aber war mir wieder zu speziell;
es hat Vorteile auf Schotter, vor
allem beim Abfahren, wo die
breiten Reifen besser greifen.
Aber für die Mischung aus normalen Straßen und ruppigen
Bergwegen schien mir das Tourenrad das Mittel der Wahl. Wie
falsch ich mit dieser Einschätzung lag und welche Schinderei
ich mir da eingebrockt hatte,
erzähle ich weiter unten.

Jetzt fuhr ich erst mal von Jenbach ins Zillertal hinein, durchweg auf wenig
befahrenen Straßen. Aber ab Mayrhofen war es dann aus mit den
Radlerprivilegien; das Tal ist zu eng für einen eigenen Radweg. Da aber der
Tag schon zu Ende ging, war meine Richtung auf der vielbefahrenen Straße
hoch zum Schlegeis so gut wie leer, während sich in der Gegenrichtung eine
nicht enden wollende Autoschlange ins Tal quälte. Ich arbeitete mich noch
hoch bis Ginzling auf 1.000 m Höhe, und hatte so die „Pole Position“ beim
Start am nächsten Morgen; der Hauptverkehr zum Schlegeisspeicher würde erst
beginnen, wenn ich schon oben war.
329

Joachim Jaudas

Am Abend im Gasthof saß ich mit einem Südtiroler zusammen. Der wollte
auch zum Pfitscherjoch, aber zu Fuß. Am anderen Morgen starteten wir gleichzeitig, und auf dem mäßigen Anstieg auf der Teerstraße, die ich völlig für mich
alleine hatte, kam ich flott voran. Aber schon nach einer Stunde Pedalieren,
blieb ich am Breitlahner hängen. An so einem schönen Gasthof, jetzt am frühen
Morgen noch ohne Touristenrummel, fährt man nicht vorbei! Also erst mal
Pause. Bei der Weiterfahrt musste ich als Radler auf den Wanderweg ausweichen, um den Straßentunnel zu umgehen. Jetzt kam ich nur noch langsam voran. Mühsam musste ich mein Rad immer wieder über halbmeterhohe felsige
Absätze hieven. Und da kam dann doch mit großen Schritten der Südtiroler aus
dem Gienzlinger Gasthof daher! Er überholte mich, und ich traf ihn erst wieder
ganz oben an der Hütte auf dem Pfitscherjoch, wo er schon in der Nachmittagssonne saß, als ich mich noch vom Ende der Fahrstraße am Schlegeisspeicher
zum Joch hoch plagte. Oft musste ich zweimal gehen: Erst das Rad über Felsstufen tragen, dann die Radtasche nachholen. Zahlreiche Wanderer kamen mir
im Abstieg entgegen, und aus manchen Zurufen glaubte ich herauszuhören,
dass sie diese Art des Bergwanderns für einen ziemlichen Schmarrn halten.
Und in der Tat: Der Südtiroler hatte bewiesen, dass man hier rauf zu Fuß
schneller ist. Aber als ich dann neben ihm in der Sonne saß, war die Konkurrenz schnell vergessen; wir waren uns einig, dass unsere unterschiedlichen
Ankunftszeiten auch dem Altersunterschied geschuldet waren – er hatte immerhin gut 30 Jahre weniger auf dem Buckel als ich. Ja, und da merkte ich auch
wieder, dass der Hinweis auf das fortgeschrittene Alter immer ein guter Joker
ist. Mit „Werd’ du erst mal siebzig, dann sprechen wir uns wieder!“ lässt sich
jede Leistungsdiskussion rasch zum eigenen Vorteil erledigen.
Also beim Aufstieg gewinnt das Rad nicht immer, im Abstieg aber ist es
klar im Vorteil; es ist schneller und vor allem, es ist knieschonend. So blieb ich
denn auch an diesem milden Herbstnachmittag nicht auf dem schön gelegenen
Pfitscherjoch-Haus, sondern gönnte mir noch die flotte Abfahrt hinunter nach
Sterzing an der Brennerstraße.
Dort erreichte ich die fantastischen Radwege, die die Südtiroler in den letzten Jahren angelegt haben. Bei jedem Kilometer, den man hier unter die Pedale
nimmt, freut man sich über die EU-Regionalförderung, die solche Maßnahmen
unterstützt: Breite Trassen, sichere Straßenüberführungen, perfekte Beschilderung. Zwischen Brenner und Bozen verläuft der Radweg häufig auf der ehemaligen Bahntrasse, nachdem die Brennerbahn in den neunziger Jahren zum
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Schutz vor Steinschlag und Erdrutsch an vielen Stellen eingetunnelt wurde.
Wenn wir sonst über den Brenner in den Süden fahren, rauschen wir durchs
Eisacktal einfach durch, entweder hoch über dem Tal auf der Autobahn oder
durch die vielen Tunnels der neuen Brennerbahn. Jetzt aber radelte ich durch
die vielen Dörfer und Städtchen im schmalen Tal und lernte so das Tal ganz
neu kennen.

Auf der ehemaligen Bahntrasse nach Bozen

Ab Bozen geht der Radweg dann auf dem Deich der Etsch entlang. Das ist
oft eintönig, aber auch hier sorgten die vielen Ortschaften, an denen man sonst
mit Zug oder Auto vorbeirauscht, für Abwechslung. In Trient machte ich noch
einen Stopp direkt am Domplatz im beliebten Albergo Venezia, und in Verona
entschloss ich mich, durch die ewig platte und eintönige Poebene mit dem Zug
zu fahren. Zugfahren mit Regionalzügen, die immer auch das „bici“ mitnehmen, ist in Italien noch preiswert; für ein paar Euro fuhr ich quer durch Oberitalien nach Cuneo am Ende des flachen Landes mit fantastischem Blick auf die
Alpen – ein bisschen wie in München.
Ich stieg wieder aufs Rad und erreichte bei mäßiger Steigung Limone am
Beginn der Nordrampe des Tendapasses, der die Seealpen von den Ligurischen
Alpen trennt. Ich wollte aber nicht direkt hinüber ans Meer, nach Ventimiglia
oder Nizza, ich wollte möglichst lang auf dem Hauptkamm bleiben. Der bildet
hier die Grenze zwischen Italien und Frankreich, zieht erst nach Osten und
dann nach Süden, und darauf wollte ich das Ende (oder den Beginn!) der Alpen
bei Ventimiglia am Mittelmeer erreichen.
Die Fahrt hoch zur Passhöhe war noch ein Vergnügen, die Steigung geradezu radfahrerfreundlich, immer unter 10 Prozent, und die Straße war geteert. Der
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Verkehr war minimal; die meisten Fahrzeuge nehmen den Tunnel, der unterhalb des Passes Italien mit Frankreich verbindet. Auch das freundliche Herbstwetter machte den Anstieg zum Vergnügen. Außerdem hatte ich mir nicht viel
vorgenommen; ich wollte nur zum Rifugio Barbera, 27 km und 1.130 m Anstieg, da müsste ich am frühen Nachmittag schon beim Cappucino sitzen.
Aber es kam anders. Oben an der Passhöhe, wo ich von der gemütlichen
Teerstraße auf die Militärstraße abbog, ging’s los. Die Straße oder, besser, die
Piste wurde schnell steiniger, holpriger, unfahrbarer. Spätestens jetzt merkte
ich, dass mein Tourenrad mit 37er-Reifen definitiv an seine Grenzen stieß.
Selbst mit einem Mountainbike wäre das noch harte Arbeit gewesen, aber es
wäre Arbeit und keine Schinderei. Und warum war ich mutterseelenallein an

Unterwegs in den Ligurischen Alpen

diesem schönen Herbsttag unterwegs? Weil andere Radler wohl wissen, welche
Plackerei sie hier oben erwartet! Die Straße war wie ein ausgetrocknetes Flussbett; immer wieder musste ich absteigen und schieben, viele Kilometer lang. So
auch das letzte Stück zur Hütte, das sich im großen Bogen durch die Karstlandschaft zog. Der einzige Trost, der diese Quälerei erträglich machte, waren die
faszinierenden Felsgebilde, durch die ich mir meinen Weg suchte.
So erreichte ich schließlich das Rifugio Don Barbera – am späten Nachmittag. Ich war ziemlich fertig. Die lange Strecke und der große Anstieg sind
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schon zu Fuß ganz schön viel, aber dann noch ein schweres Tourenrad schieben, das ist schon eine Strafe. Aber die Lage der Hütte, direkt unter dem
Marguarais, dem höchsten Berg der Ligurischen Alpen, der freundliche gestore
Matteo, die Bank im Schatten vor der Hütte – das alles ließ mich schnell die
Anstrengungen vergessen.
Am nächsten Morgen entschied ich mich für einen Ruhetag – Ruhe vom
Rad. Und da die Punta Marguarais direkt vor der Haustür liegt, setzte ich sie
aufs Programm. Ich lieh mir Stöcke vom Hüttenwirt und freute mich über das
Gehen zu Fuß und oben am Gipfel über die prächtige Sicht nach Süden zum
Meer und nach Norden in die Poebene.
Aber als ich nach gut zwei Stunden wieder auf der Hütte war, merkte ich,
dass ich es immer noch nicht gelernt habe, einfach mal einen halben Tag nichts
zu tun; ich musste weiter. Es war Samstag, und da kommen viele Leute auf die
Hütten hier in Küstennähe. Also nicht aufs Geradewohl losfahren, sondern
anmelden. Matteo schlug die Allavenahütte vor, grad’ mal 40 km von hier, das
müsste mit dem Rad in einem halben Tag zu schaffen sein, denn über lange
Strecken verhieß die Landkarte gute Wege.
Aber auch dieses Mal kam es anders. Ich musste wieder endlos schieben.
Und ich sah den ganzen Tag, obwohl Wochenende, genau einen Radler; die
Italiener und die Franzosen hier aus der Gegend wissen wohl, warum sie ihrem
Radhobby lieber am Tendapass oder am Colle della Lombarda auf normalen
Straßen nachgehen.
Und dann noch die Panne! Es wurde schon dunkel, als mir ein spitzer Stein
die Flanke des Schwalbe Marathon aufriss. Das ist die Schwachstelle des sonst
„unplattbaren“ Reifens. Ich schaffte es grade noch beim letzten Licht, Schlauch
und Reifen zu flicken. Aber dann war es so dunkel, dass ich auf dem groben
Schotter des schmalen Sträßchens, das in steilen Serpentinen zu meiner anvisierten Hütte führte, nicht mehr zurecht kam. Schon beim ersten Versuch, wieder aufs Rad zu steigen, blieb ich am groben Schotter hängen, stürzte und verstauchte mir die Hand. Ich wusste nun, dass ich die letzten Kilometer zur Hütte
auch noch schieben musste.
Aber je länger ich durch die Nacht lief, desto besser gefiel mir das. Ich kam
mir nicht gescheitert vor, trotz meiner falschen Entscheidungen, ich hatte ein
zusätzliches Erlebnis. Immer wieder ging es durch schütteren Lärchenwald, wo
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noch die Wärme des Tages war, und manchmal kam der halbe Mond durch die
Wolken - es war fast romantisch. Ich hatte nur schrecklichen Durst und Hunger
und hoffte inständig, dass da unten ein richtiger italienischer Hüttenwirt auf
mich wartet, der für diesen blöden tedesco con bici auch noch abends um zehn
was zum Essen macht.

Auf Kurven hinab zum Colle Boaria

Und so war es auch. Irgendwann sah ich unten auf einer Geländeterrasse
Licht, das musste die Hütte sein. Und dann hörte ich auch Rufe: „Ja–u–das“.
Und als ich dann über die letzten 200 Meter, die wieder geteert waren, an der
Hütte angeradelt kam, stand da Alfredo, der Hüttenwirt. Kein Vorwurf, nur
Erleichterung, dass ich endlich da war, nachdem er überall rumtelefoniert hatte,
ob ich möglicherweise die Tour abgebrochen hätte und irgendwo im Tal abgestiegen wäre. Ich war dankbar und gerührt zugleich.
Am nächsten Morgen beschloss ich, die weiteren Militärstraßen oben am
Kamm zu meiden. So erreichte ich über ruhige Landstraßen, durch viele Dörfer
und ausgedehnte Kastanienwälder in den nächsten Tagen Porto Maurizio, dort
wo der Alpenkamm am Mittelmeer beginnt (oder endet!). Und dieses Stück war
nun wirklich eine Radtour, wie man sie weiterempfehlen kann. Oben am Kamm
aber werde ich in Zukunft mit Sicherheit nur noch zu Fuß unterwegs sein.
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Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich schon im nächsten Jahr nach meiner Rom-Wanderung wieder auf Schusters Rappen unterwegs sein würde. Und
beim Studium der Alpen-Längs-Durchschreitung (eine Überschreitung ist es
eigentlich nicht, weil der Weg keine Gletscher berührt und deswegen viele
hohe Gipfel links liegen lässt) kamen mir Bedenken, ob ich die vielen Höhenmeter überhaupt schaffen könnte.
Aber der „Ruf des Berges“ war stärker als meine Bedenken. Das Ziel Arles
ergab sich daraus, dass ich von dort 2007 schon nach Santiago de Compostela
gegangen war. Und die Alpen einmal - wenigstens zu zwei Dritteln - längs zu
durchwandern, war einer derjenigen Träume von der Art: „das müsste man mal
machen“. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Also packte ich wieder Zelt, Matte, Schlafsack, einmal Wechselkleidung
und ein bisschen Ausrüstung in meinen Rucksack - zusammen ohne Wasser ca.
13 kg - und spazierte am letzten Julitag los. Weißblauer Bilderbuch-Himmel
und der Auftrieb des ersten Tages hielten an und so war ich über Andechs und
den Pfaffenwinkel nach vier Tagen in Füssen. Hier fand sich der erste Wegweiser der „via alpina“ und bald auch der erste 1.000 m-Anstieg aufs Füssener
Jöchl. Jubiläumsweg und Heilbronner Weg im Allgäu weckten Erinnerungen
an die Zeit vor über 50 Jahren, als ich diese Strecke als 15-Jähriger mit meinen
Eltern gegangen war. Noch heute bin ich ihnen dafür dankbar, dass sie mir so
die Schönheiten der Berge zu entdecken halfen.
Der Weg leitete mich über Schrofenpass, Widdersteinhütte und Biberacher
Hütte ins große Walsertal mit seinen ganz erstaunlich großen und stolzen Holzhäusern. Es ist für mich immer ein besonderer Reiz, nicht nur die unterschiedlichen Landschaften und Gebirgsstöcke zu erleben, sondern auch zu sehen, wie
sich Leben, Gewohnheiten und Architektur der ansässigen Bevölkerung von
Land zu Land, ja manchmal von Tal zu Tal ändern. Das große Walsertal brachte mir den ersten von insgesamt nur vier halben Regentagen während des Ge-
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hens (in zweieinhalb Monaten!) und führte mich nach Feldkirch, das schon im
Rheintal liegt.
Liechtenstein mit seiner nur 35.000 Einwohner zählenden Hauptstadt Vaduz
war schnell durchquert und schon bald begann der erste Anstieg in den Glarner
Alpen von Mels auf den Fo-Pass. Von den benachbarten Dreitausendern sah ich
vor lauter Wolken zwar nichts, dafür lernte ich mit dem Abstieg nach Elm den
Charakter der Schweizer via alpina, des sog. Grünen Weges kennen: Der Alpenhauptkamm entwässert hier nach Norden mit der Folge, dass der Ost-West
verlaufende Weg ununterbrochen diese tiefliegenden Täler quert, um unmittelbar danach den nächsten Pass anzusteuern. Also vom Talort Elm 977 m, hinauf
zum Richetli-Pass 2.260 m, hinunter nach Linthal 660 m, über den Urnerboden
hinauf zum Klausenpass 1.950 m, hinunter nach Altdorf 456 m, hinauf zum
Surenenpass 2.291 m, hinunter nach Engelberg 1.004 m, Jochpass 2.204 m,
Meiringen 595 m, Große Scheidegg 1.962 m, und immer so weiter.
Das Steigen und Schwitzen waren das eine; das andere war aber die unglaubliche Schönheit dieser Berglandschaft in den Glarner und Urner Alpen, im
Berner Oberland mit dem Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau und weiter
westwärts Blüemlisalp, Doldenhorn, Wildstrubel, Diablerettes und MuveranStock. Anfangs war es wie eine Nostalgie-Tour mit dem Blick auf früher schon
bestiegene Gipfel. Später kam ich in persönliches „Neuland“, wo ich zuerst
zwar noch die Namen der Berge kannte, dann aber nicht einmal mehr diese.
Die Schweizer haben - zwar oft zu exorbitanten Preisen - den Touristenstrom sowohl in den Tälern als auch auf den alpinen Hütten in der Höhe gut
organisiert, aber am entspanntesten und normalsten war das Leben genau dazwischen auf den Almen. Die Sennerinnen und Senner sind oft durchaus gebildete und meist überaus freundliche Leute, ihre Kost ist reichlich, qualitativ sehr
gut und preiswert. Manchmal gab es sogar Einladungen zum (kostenlosen)
Mitessen. Ich habe gestaunt, als ich hörte, dass zwei Senner nicht nur die Namen aller ca. 500 Rinder auf der Alm kennen, sondern jeden Tag auch wissen,
wo sich welches Rind der 74 Bauern befindet. Dazu musste noch eine Herde
von ca. 700 Schafen betreut und versorgt werden. Überrascht war ich, dass ich
auf meinen Wegen oft allein oder mit nur ganz wenigen Leuten zusammen war;
nur in Seilbahnnähe oder am Wochenende gab es unterwegs mehr Wanderer.
Weitwanderer habe ich höchstens eine Handvoll getroffen; am interessantesten
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war ein 71-jähriger
jähriger Schweizer, der schon zwei Monate unterwegs und in Triest
gestartet war.
Nach genau vier Wochen und nach einem 2.000 m-Abstieg
Abstieg vom DemècreDemècre
Pass, an dem der Frost erstmals mein Zelt mit einer Eisschicht überzogen hatte,
von dem man aber auch sowohl den Genfer See als auch den Mt. Blanc sehen
konnte, kam ich nach Martigny am Rhône-Knie,
Knie, wo ungefähr die Hälfte meines
Weges hinter mir lag.

Eigentlich
ntlich hatte ich an einen Ruhetag gedacht; aber alle notwendigen ErleErl
digungen ließen sich am Nachmittag noch machen; am nächsten Vormittag
besuchte ich die grandiose Fondation Pière Gianadda, ein Museum mit einer
wunderbaren Modigliani-Ausstellung, dazu römische
mische Geschichte der Stadt und
einem reichlich ausgestatteten Freilicht-Museum.
Museum. Das Wetter war herrlich und
so bin ich an diesem Tag noch nach Champex gewandert.
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Am Abend darauf nächtigte ich im St. Bernhard-Hospiz, einer stattlichen
Unterkunft am Großen St. Bernhard-Pass in knapp 2.500 m Höhe, die auf das
Jahr 1050 zurückgeht, als der Hl. Bernhard von Aosta sich dort oben um Pilger,
reisende Händler, Wanderer zu kümmern begann und ihnen Obdach gewährte.
Daraus entstand das heutige von Augustiner-Chorherren geführte Hospiz, in
dem man vor ca. 300 Jahren auch begann, Hunde zur Suche von entkräfteten
Pass-Gängern abzurichten, woraus sich die bis heute existierende große Bernhardiner-Zucht am Pass entwickelte. Hannibal mit seinen Elefanten, Cäsar mit
einer Legion und Napoleon mit 46.000 Soldaten überquerten diesen Pass - alles
in allem auch für mich ein eindrucksvolles Erlebnis.
Der Große St. Bernhard-Pass ist auch die Grenze zu Italien, wo ich mit zwei
langen An- und Abstiegen das liebliche Aosta-Tal gequert habe und nach zwei
Tagen am Col du Mont 2.632 m nach Frankreich gekommen bin, nicht ohne
vorher noch über den Staudamm von Valgrisanche zu staunen, der um 52 m
erniedrigt wird(!).

Blick von der Vanoise auf Mt. Blanc bis Grandes Jorassess

Ein schöner Höhenweg führt nach Tignes-sur Lac, dessen Hochhäuser auf
2.100 m Höhe zunächst ein Alptraum sind. Wenn man aber alle „AlpinRomantik“ beiseitelässt, muss man zugeben, dass die Franzosen für 20-30.000
Wintersportler eine ganz passable Stadt gebaut haben, mit der sie das größte
Skigebiet Europas erschließen und dafür andere Gebiete von aller menschlicher
Beeinträchtigung freihalten. Das konnte ich gleich bei der Durchquerung des
Vanoise-Massivs erleben, einem der schönsten Abschnitte meiner Wanderung
unter gletscherbedeckten Bergen und mit Blick zurück zum Mt. Blanc-Massiv.
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Auf dem Weg zum Monte Viso
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Nach dem „Chemin de petit bonheur“, dem „Weg des kleinen Glücks“ ging
es ins Massif des Cerces mit dem Mont Tabor und anderen eindrucksvollen
Berggestalten nach Monêtier-les-Bains. Der folgende Streifzug durchs Dauphinée an seinen östlichen Ausläufern wurde dieser großartigen Gebirgsgruppe
leider nicht ganz gerecht; vielleicht war das aber nur eine Folge des wolkigen
Wetters, das einen Blick auf die Barre-des-Écrin nicht erlaubte.
Nach Besichtigung der riesigen Festungsstadt Mont-Dauphin war dann nach
genau 40 Tagen in Guillestre der erste (und einzige) Ruhetag fällig, den ich
sehr genossen habe. Dort galt es auch zu entscheiden, ob ich von hier aus schon
Richtung Südwest die Berge verlassen und weiter durch die Provence zu meinem Ziel gehen sollte oder ob ich mich ca. 50 km nach Osten, also in die „falsche“ Richtung wenden sollte, um den Monte Viso zu sehen und wenn möglich
zu besteigen, und von dort weiter nach Süden zu gehen und noch länger in den
Alpen zu bleiben.
Ich habe mich für die Viso-Variante entschieden und in den sauren Apfel
gebissen und bin an einem Tag 40 km Teerstraße, allerdings in einem sehr
schönen Tal, nach Osten gegangen, und tags darauf 1.900 Höhenmeter bis zur
Refugio Quintino Sella, dem Ausgangspunkt für Viso-Besteigungen. Die Hütte
war voll belegt; Seile, Steigeisen, Pickel, Anseilgurte, Helme ließen mich zweifeln, ob ich als Wanderer in Turnschuhen ohne alle weitere Ausrüstung den
Berg mit seinen 3.841 m würde besteigen können. Probieren geht über studieren, dachte ich mir, und siehe da: Ein Anstieg in einer Schwierigkeit ähnlich
der Watzmann-Ostwand bei herrlichstem Wetter (und ohne meinen 14-kgRucksack!) brachte mich als einen der ersten nach knapp vier Stunden auf den
Gipfel mit einer Aussicht von Mt. Blanc und Monte Rosa bis (fast) zum Mittelmeer. Ein wunderschöner Tag!
Noch am selben Tag Abstieg zum Lago di Castello, 1.780 m, und tags drauf
hinauf zum Col Longet 2.655 m. Dort beginnt das Ubaye-Tal mit weiten, unendlich weiten Flächen, kleinen Seen und schroffen, begrenzenden Felsbergen eine Landschaft, wie sie von Beschreibungen und Fotos der nordamerikanischen Indianer überliefert ist. Freilaufende Pferde, riesige Schafherden und ein
Friede sondergleichen! Nach Übernachtung bei der Maljasset-Hütte vorbei an
den imposanten Kletterbergen der Ubaye-Gruppe und des Chambeyron-Massifs
und hinunter zur höchst beeindruckenden, 100 m über dem Fluss gespannten
Pont de Chatelet.
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Nach zwei weiteren Pässen erreichte ich Larche unter dem gleichnamigen
Pass. Beim Weiterweg erwischte mich dort der vierte halbe Regentag, aber das
tat dem Weg durch die Seealpen keinen Abbruch. Viel schwieriger war hier die
Verpflegung, denn die französischen Ferien waren vorbei und an den wenigen
Stationen, wo es was zu essen hätte geben können, waren viele Wirte oder
Ladenbesitzer in Urlaub gefahren. Aber irgendwie schlug ich mich durch und
war nach knapp drei Tagen und einer letzten Übernachtung am Lac d´Allos in
dem mittelalterlichen Städtchen Colmar im Verdon-Tal.

Der Gipfel des Monte Viso
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Aber auch hier führte mich mein Weg immer wieder ein Stück weit hinauf
in die Berge und wieder hinunter ins Tal; so kam ich über Castellane und das
Plateau de Suech noch in die Gorges du Verdon, den gewaltigsten Canyon
Europas, den ich bereits zum vierten Mal durchwanderte und der mir immer
wieder großen Eindruck macht. Nach dem Ausstieg aus dieser Schlucht noch
ein Tag auf den Höhen, doch dann lagen in Moustiér die Alpen endgültig hinter
mir.
(Fast) flaches Lavendel-Land durchwanderte ich zum Badeort Gréaux und
bis zur Durance bei St. Paul-les-Durance, danach wurde es wieder hügelig bis
Vauvenargues, in dessen Schloss Picasso bestattet ist. Spät abends noch 600 m
hinauf zum Croix de Provence auf einem der Gipfel des Montagne de la Victoire. In der Abendsonne sah ich Aix und das Mittelmeer. Nach einer windigen
Zeltnacht führte meine Wanderung über Aix nach Estaque, dem nördlichsten
Stadtteil von Marseille, wo es einen kleinen Sandstrand gibt und „meine“ via
alpina mit einem Bad im Mittelmeer endete.
Doch wollte ich ja nach Arles; so bin ich an der zunächst autofreien sehr
schönen Steilküste der Côte bleue nach Westen gewandert, habe mich nach den
Badeorten in Les Tamaris nach Norden gewandt, bin am Etang de Berre nach
Istres gegangen und habe am letzten Tag noch 40 km nach Arles abgespult, wo
ich spät abends nach 60 Tagen und 55 Nächten im Zelt, nach ca. 1.550 km und
60.000 Höhenmetern mir ein Hotelzimmer geleistet habe.
Nach zwei Tagen in Arles habe ich noch zwei Wochen in Marseille zugebracht, das 2013 „Kulturhauptstadt Europas“ war. Es gab dort neue Museen,
jede Menge kultureller Aktionen und eine völlige Neugestaltung der alten Hafen- und Industrieflächen, nachdem der Handelshafen aus der Stadt heraus ca.
70 km nach Westen in die Rhône-Mündung verlagert worden ist und nur noch
Passagierdampfer, Fähren, Fischer- und Freizeitboote in der Stadt anlegen
dürfen. Eine hochinteressante und unterhaltsame Zeit unter der hoch liegenden
Notre-Dame-de-la-Garde in einer sich stark wandelnden Stadt, die einen eigenen Bericht wert wäre. Da würde dann auch von meiner Wanderung entlang der
Calanques-Küste von Cassis nach Marseille zu lesen sein.
So bin ich am 13./14. Oktober zwanzig Stunden lang mit dem Bus nach
München gefahren.
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Beate Wick
Willi1 und ich haben neue Fahrräder gekauft für große Reisen mit Gepäck:
robuste Drahtesel ohne Federung, mit spezieller (Rohloff-) Nabenschaltung,
26-Zoll-Laufräder, Gepäckträger für Taschen vorn und hinten.
Bereits vor ein paar Jahren in Nordgriechenland hat uns diese Art Urlaub
begeistert. Beim Reisen mit dem Fahrrad besinnt man sich auf das Wesentliche
und Notwendige, ohne dass man wirklich auf etwas verzichten müsste. Alles
was man braucht, einschließlich einer kleinen Campingausrüstung passt in die
Packtaschen. Mit dem Rad geht es zwar nicht so schnell, doch man erlebt intensiv.
Ja, und wie sind wir gerade auf Patagonien gekommen? Eine Gegend der
wilden Natur, der landschaftlichen Gegensätze: riesige Gletscher, tiefblaue
Seen, berühmte Felsgipfel wie Fitz Roy, Cerro Torre oder die Paine-Türme. Ein
Land der Träume. Doch gerade Bergsteiger denken bei Patagonien auch an
heftige Stürme, Regen, blitzschnelle Wetterumschwünge. Es herrscht ein raues
Klima am südlichsten Ende Südamerikas.
Wir recherchieren im Internet und finden mehrere Berichte über Fahrradreisen in Argentinien und Chile. Von einer Straße schwärmen alle besonders: der
„Carretera Austral“ (offiziell Ruta 7).
Es ist die einzige Straßenverbindung durch das südliche Chile, die 1.274 km
von Nord nach Süd durch Patagonien führt. Die Piste endet bei dem kleinen Ort
Villa O’Higgins am Rand des Südlichen Eisfelds, dem Campo Hielo Sur. Ab
hier gibt es nur für Fußgänger und Fahrradfahrer eine Möglichkeit weiterzukommen über die Grenze nach Argentinien zum Lago Desierto, nördlich des
Fitz-Roy-Massivs gelegen. Von dort gelangt man nach El Chalten und dem
Nationalpark Los Glaciares und über die Ruta 40 weiter nach Calafate und zum
Nationalpark Torres del Paine. Von dort wollen wir über Puerto Natales nach
Punta Arenas und - wenn die Zeit reicht - bis nach Feuerland.
Der Plan ist perfekt. Am 24. Dezember 2013, am Heiligen Abend, ist es
soweit. Nach langer strapaziöser Anreise mit Air France und Zwischen1

Willi Jörg.
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aufenthalten in Paris und Santiago de Chile geht es noch mal 1.100 km mit dem
Flieger Richtung Süden. Unseren Startpunkt Puerto Montt erreichen wir am
25. Dezember. Hier haben wir in einem netten B&B bereits ein Zimmer reserviert.

Patagonien und Feuerland

Zwei Tage später Aufbruch bei herrlichstem Sommerwetter. Die Carretera
verläuft immer in Küstennähe mit schönen Ausblicken auf den Pazifik und die
schneebedeckten Vulkane im Hinterland. Ständig geht es bergauf und bergab.
Unsere erste Tagesetappe beträgt 63 km, was auf der gesamten Strecke ungefähr der Tagesdurchschnitt sein wird. Mehr als 60 bis 80 km sind auf den
beschwerlichen Schotterstraßen mit durchschnittlichen Geschwindigkeiten von
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8-12 km nicht drin. Mehrmals ist das Weiterkommen nur mittels Fährverbindungen möglich. Auf der Fähre zum Pumalin-Park treffen wir die ersten anderen Radfahrer.
Der Nationalpark Pumalin ist ein sogenannter gemäßigter Regenwald; also
ein kühl-feuchtes Klima das ganze Jahr über. Auch wir kommen dem Regen
nicht aus. Hin und wieder gibt es aber auch ein paar Sonnenstrahlen.
Wir wandern auf den im Park angelegten Pfaden durch die üppig grüne Vegetation. Neben Farnen, Flechten und bunten Blüten fallen besonders die regenschirmgroßen Blätter der Nalca-Pflanze auf. Faszinierend sind die gigantischen Alercen, Bäume, die teilweise über 3000 Jahre alt und bis zu 80 m hoch
sind. Südlich des Parks erreichen wir am 31. Dezember den kleinen Ort Chaitén
am Fuß des gleichnamigen Vulkans.
2008 gab es den letzten, überraschenden Ausbruch, der den Ort unter einer
feinen Ascheschicht begrub. Die meisten der damals evakuierten Bewohner
sind wieder zurückgekehrt und das Leben geht weiter. Wir finden ein Zimmer

Leuchtend weiß die Gletscher, satt das Grün der Wälder

bei einer netten Familie. Um Mitternacht begrüßen wir gemeinsam das neue
Jahr und prosten uns zu. Feuerwerk ist hier nicht üblich. Wichtiger ist ein gutes
Essen im Familienkreis und am Neujahrsmorgen ein Treffen mit Freunden.
Das regnerische Wetter hält an. Anorak und Regenhose scheinen unsere
wichtigsten Bekleidungsstücke zu sein. Die nächsten Kilometer sind neu auf345
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geschottert mit groben Steinen. Wir müssen bei Steigungen das Rad öfter
schieben und kommen nur langsam voran.
Der Ort Puyuhuapi, ist an einem schönen Fjord gelegen, der wie ein See
aussieht. In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts haben sich hier mehrere
sudetendeutsche Familien niedergelassen. Daran erinnert heute noch die Bauweise der Häuser sowie deutsche Familiennamen und Wörter wie „Kuchen“,
eine Spezialität der Region, die wir uns nicht entgehen lassen.
Im weiteren Verlauf der Carretera wird das Wetter sonniger und wärmer.
Die Ausblicke auf leuchtend weiße Gletscher und im Kontrast dazu das satte
Grün der Wälder sind faszinierend. Die Fahrt geht abwechslungsreich durch
Wälder, entlang von Bächen und Flüssen. Bei einer Wanderung im QueulatNationalpark schauen wir uns einen besonders spektakulären Hängegletscher
an, den Ventisquero Colgante. Wieder geht es sehr kraftraubend auf schlechter
Schotterpiste über einen Pass, bevor wir das Tal des Rio Simpson erreichen,
das uns in die größte Stadt an der Carretera bringt. Den Stopp in der Stadt
Coyaique haben wir wieder zum Einkaufen und Wäschewaschen genutzt. Hier
gibt es viele Hotels und einfache Touristen-Unterkünfte, Restaurants, Supermärkte, alles was man braucht.
Nach der Stadt ändert sich das Landschaftsbild: weniger Wald, offenes
Grasland, weite hügelige Landschaft, wilde Flüsse. Das Klima wird trockener
und die Regenklamotten werden seltener gebraucht. An etwas stärkeren Wind
müssen wir uns allerdings gewöhnen. Anstrengend geht es hinauf in die Berge
des Cerro Castillo Nationalparks zum höchsten Punkt der Carretera Austral
(1.120 m). Eine rasante Abfahrt folgt in das Tal des Rio Ibáñez. Wir folgen
dem Fluss taleinwärts auf einer sehr schlechten Piste, nun bergauf mit starkem
Gegenwind. Wir sind streckenweise nicht schneller als ein Fußgänger.
Dann nach dem Pass sehen wir den Lago General Carrera vor uns. Wahnsinn! Der Anblick des in türkisblauer Farbe leuchtenden Sees inmitten von
schneebedeckten Bergen ist absolut atemberaubend und entschädigt für die
vergangenen Strapazen. Den Ausfluss des Sees bildet der Rio Baker, dem wir
weiter folgen bis nach Cochrane.
Auf der Strecke machen wir einen Abstecher in das wunderschöne
Chacabuco Tal, das Teil des künftigen Patagonia-Nationalparks ist. Es gibt
bereits einige Wanderwege und einen Campingplatz. Bisher verirren sich aber
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noch nicht viele Touristen hierher. Auf einer Wanderung können wir ungestört
Guanacos beobachten und Kondore, die hoch über den Felsgipfeln kreisen.
Der nächste Ort ist Cochrane, wo wir uns nochmal für vier Tage mit Lebensmittel eindecken müssen, da es dann wieder nichts mehr gibt: Weiter geht
es hügelig bergauf, bergab durch eine schöne Seenlandschaft der Tres Lagos
mit Blick die schneebedeckten 3.000er Gipfel des „Campo Hielo Norte“. Das
nördliche und das südliche kontinentale Eisfeld sind die größten Eismassen
außerhalb der Polarregionen.
Nach einer steilen Abfahrt sind wir wieder im Tal des Rio Baker und schlagen mitten im Wald unser Zelt auf, wo uns nur ein paar Mücken stören. Durch
eine einsame Gebirgslandschaft geht es am folgenden Tag 80 km bis zur Fähre
Puerto Yungay. Dort treffen wir einige bekannte Radlfahrer wieder, mit denen
wir gemeinsam über den Mitchell Fjord übersetzen. Es ist schon spät und jeder
sucht nur noch einen geeigneten Schlafplatz.

Cuernos del Paine

Aufbruch am nächsten Morgen bei leichtem Regen. In mäßig steilen Serpentinen geht es wieder 340 Hm hinauf. An so mancher Kehre müssen wir
absteigen und schieben. Eine anstrengende Tagesetappe! Leider haben wir
keine große Aussicht, die Berge sind in Wolken gehüllt. Starker Wind und
Kälte machen uns zu schaffen. Wir fahren durch ein Hochtal an vielen kleinen
Seen vorbei. Es ist eine einsame Gegend, hier gibt es keine Siedlungen.
Irgendwo kommen wir an einer Schutzhütte vorbei. Doch es ist noch früh
am Tag und wir strampeln weiter. Eine weitere winzig kleine Schutzhütte böte
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sich als Übernachtungsmöglichkeit an, doch wir kämpfen uns noch weitere
37 km durch. Die letzten Kilometer bis O’Higgins ziehen sich hin. Kurz vor
dem Ziel treffen wir Mario, einen Chilenen, der die gesamte Carretera Austral
zu Fuß gemeistert hat, sein Gepäck zieht er auf einem kleinen Trailer. Eine
beachtenswerte Leistung! Müde, nach 92 km, erreichen wir am Abend den Ort
Bernardo O’Higgins, das Ende der Carretera. Wieder treffen wir bekannte Gesichter, die sich im gleichen B&B einquartiert haben. Nachdem wir unsere
Plätze für die Überfahrt mit dem Schiff über den Lago O’Higgins reserviert
haben, können wir endlich entspannen.

Feuerland – endlose Weite

Nach dem Abendessen sitzen wir in der Herberge gemütlich mit jungen
Reisenden aus aller Welt zusammen. Die Wirtin hat für uns einen Kuchen gebacken mit selbst gepflückten Calafate-Beeren. Es heißt, wer einmal von diesen
Beeren gekostet hat, wird wiederkommen nach Patagonien. Wer weiß?
Die fahrbare Straße ist hier zu Ende. Aber für uns geht die Reise weiter
nach Argentinien. Nach einer Bootsfahrt über den Lago, auf der wir den tief348
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blauen Gletscherabbruch aus der Nähe bewundern konnten, campen wir am
See, bevor wir am nächsten Tag bei wenigen Grad über Null aufbrechen. Erst
zum Zoll, Ausreisestempel holen, dann bergauf schieben, ein paar Meter fahren, bis zum Passübergang. Von dort sehen wir in der Ferne den Fitz Roy,
Cerro Torre hinter dem Lago Desierto. Wir sind überwältigt von dem spektakulären Blick auf die berühmten Felsgipfel.
Der Weg bergab ist nicht mehr fahrbar. Einen engen Pfad über Wurzeln,
durch Gräben und Schlammpfützen, schieben und tragen wir die Radl bergab.
Unten am Lago Desierto holen wir uns an der argentinischen Zollstation den
Einreisestempel und warten auf die Fähre, ein kleines Ausflugsboot. Nächste
Station ist El Chaltén im Nationalpark Los Glaciares. Hier wollen wir ein paar
Tage zum Wandern verbringen, bevor wir weiter auf der Ruta 40 nach Calafate
fahren. Pflichtprogramm ist hier ein Ausflug zum berühmtesten Gletscher der
Welt, dem Perito Moreno mit seinem etwa 60 m hohen Abbruch in den Lago
Argentino.
Die nächsten Etappen fassen wir kurz zusammen: Wind und nochmal Wind.
Fast 300 km, drei Tagesetappen bis zur Wieder-Einreise nach Chile und zum
Nationalpark Torres del Paine.
Die Umrundung der weltberühmten Felsgipfel, eine siebentägige Wanderung, ist auch für uns Pflichtprogramm. Die Landschaft ist wunderschön, aber
viel zu viele Touristen hier! Nach einem erholsamen Ruhetag am Lago Pehoe
bei herrlichstem Wetter geht die Fahrt weiter nach Puerto Natales. Einen windgeschützten Übernachtungsplatz finden wir in einem offenen Schuppen gegenüber der Polizei-Station. Die letzten 50 km der 150 km langen Tagesetappe bis
Punta Arenas sind nochmal ein harter Kampf gegen Wind und Regen. Zudem
ist starker Verkehr auf der Straße und unsere Motivation sinkt gegen Null.
Von Pta. Arenas werden wir am 9. März nach Europa zurück fliegen. Wir
wollen aber noch gar nicht an zuhause denken. Gut, dass wir noch mehr als
zwei Wochen Zeit haben.
Eine Fähre bringt uns von Punta Arenas über die Magellan-Straße nach
Porvenir, einem kleinen, verschlafenen Ort im chilenischen Teil Feuerlands.
(der Ost-Teil der 47.000 km² großen Hauptinsel gehört zu Argentinien).
Wir sind fasziniert von der unvergleichlichen Weite, dem wunderbar klaren
Licht. Zunächst geht es auf Schotterstraßen an der Bahia Inutíl entlang. Hier
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und da eine Estancia und ein paar Schafe oder ein Guanaco in der Grassteppe.
Feuerland ist nur dünn besiedelt.
In puncto Wind sind wir bereits einiges gewohnt, doch Feuerland hat noch
eine Steigerung zu bieten. Mit bis zu 100 km/h fegen die Sturmböen über die
Pampa. Zunächst bläst uns der Rückenwind sogar kleine Steigungen bergauf,
doch als wir die Fahrtrichtung nach Süden ändern, haben wir gegen den Seitenwind keine Chance. Es geht nicht mehr weiter. Zum Glück gibt es an der
Kreuzung eine ordentliche Schutzhütte, wo wir die Nacht verbringen können.
Ron aus Colorado sitzt schon seit gestern hier fest. Auch Veronika aus Wertheim trifft später ein. Am nächsten Morgen brechen wir gemeinsam bei 6 Kälte und leichtem Nieselregen auf. Der Sturm hat sich weitgehend gelegt. An der
Küste lebt seit drei Jahren eine kleine Königspinguin-Kolonie, die einzige außerhalb der Antarktis. Wir können eine Gruppe von ca. 40 Pinguinen mit einigen Jungtieren beobachten. Das ist trotz des schlechten Wetters ein besonderes
Erlebnis.
Kurz vor der argentinischen Grenze liegt ein kleiner Ort mit dem bezeichnenden Namen Pampa Guanaco. Es gibt Pampa soweit das Auge reicht, einige
Guanacos, aber ansonsten scheinen wir am Ende der Welt zu sein. Wir finden
einen windgeschützten Pausenplatz in einer kleinen Kirche. An der Polizeistation können wir Trinkwasser auffüllen und bei einem der fünf oder sechs kleinen Häuser treffen wir eine nette Dame, die uns ein paar Kekse schenkt. Einkaufen kann man nirgends. Wegen der fehlenden Versorgungsmöglichkeit und
der unberechenbaren Wind- und Wetterverhältnisse macht Willi Druck. Solange das Wetter günstig ist, müssen wir schauen, dass wir vorwärts kommen,
Kilometer fressen. Wir haben noch mehrere Tages-Etappen mit über 100 km
vor uns.
Über die Grenze geht es durch ein Flussbett nach Argentinien und weiter
auf schlechter Piste durch die endlose Steppe. Als wir bei Rio Gallegos die
Atlantik-Küste erreichen, sind wir mal wieder auf Asphalt und es gehen sogar
160 km Tagesleistung her. Ziemlich fertig erreichen wir den Lago Fagnano und
einen kleinen Ort, der wegen seiner Bäckerei bis weit über die Grenzen Feuerlands hinaus berühmt ist. Es gibt frische Empanadas, Gebäck und Schokoladenspezialitäten, alles hausgemacht.
Hier müssen wir Pause einlegen! Auf einem Campingplatz am See gönnen
wir uns zwei Tage Erholung, bevor wir nach einer weiteren langen Tagesetappe
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bei schlechtem Wetter unser Ziel erreichen: Ushuaia, die südlichsten Stadt der
Welt, „Fin del Mundo“.
Ein paar Tage haben wir hier noch Zeit uns zu erholen, durch die Stadt zu
schlendern, Ausflüge zu unternehmen in den Nationalpark oder mit einem
kleinen Schiff zu Inseln im Beagle-Kanal, wo es Seelöwen, Kormorane und
Pinguine aus der Nähe zu bestaunen gibt.
Dann geht es einen ganzen Tag lang mit dem Bus zurück nach Punta Arenas
und zwei Tage später mit dem Flieger nach Hause. Hinter uns liegen ca. 2.800
Radlkilometer, etliche schöne Wanderungen und Ausflüge. Wir haben viel
Glück gehabt mit dem Wetter und auch mit unseren Rädern. Nicht einen einzigen Platten oder Panne haben wir zu verzeichnen.

Beate Wick - Willi Jörg

Es ist schwer zu sagen, was uns am meisten beeindruckt hat:
Die grandiose und so abwechslungsreiche Landschaft und Natur mit ihrer
Weite, Wildheit und Einsamkeit; die Begegnungen mit netten, hilfsbereiten
Menschen. Auch die Anstrengungen auf mühsamen Schotterpisten und im
Kampf gegen den Wind haben wir nicht vergessen. Das Abenteuer Patagonien
wird uns noch lange in Erinnerung bleiben!
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Joachim Jaudas
In den letzten Jahren war ich viel unterwegs, auch außerhalb der Alpen und
weit weg von Europa. Mein letztes berufliches Projekt („Nachhaltige Entwicklung der Karpaten“) führte mich oft nach Südosteuropa und weckte mein Interesse an weiteren Reisen nach Osten. So fuhr ich 2008 zum ersten Mal durch
Zentralasien, und als ich den Pamir, das „Dach der Welt“, von Tadjikistan nach

Überlandreisen 2008-2012
Im Jahr 2012 erreichte ich am 10. Tag der Reise Jekaterinburg

China überquert hatte, wusste ich: Ich komme wieder, der Asienvirus hatte
mich gepackt. Zwei Jahre später schloss ich das Karpatenprojekt ab, und in der
dritten Phase meines Lebens stand dann das Reisen in ferne Länder ganz oben
auf der Agenda. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass ich inzwischen
meine Ziele beim Bergsteigen zurückstecken musste. Wegen Knieproblemen
kann ich ganz große Touren nicht mehr machen. Kleinere Touren, auch Klettereien mit moderatem Anstieg, gehen noch, und sie befriedigen auch den sportlichen Ehrgeiz. Aber die Suche nach neuen Wegen, nach abenteuerlichen Unternehmungen hat sich weitgehend verlagert auf Reisen in die weite Welt. Denn
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das Abenteuer, der Aufbruch ins Ungewisse, die Anspannung, der offene Ausgang, das zählte für mich immer schon mehr als das rein sportliche Ziel.
Ich fing mit einer „einfachen“ Reise an. Ich setzte mich in München in den
Zug und stieg sieben Wochen später nach einer Bahnfahrt von 18.680 km in
Ho–Chi–Minh–City in Vietnam wieder aus.

Zugfahrt in Zentralasien

Noch im gleichen Jahr fuhr ich über den Karakorum-Highway von China
nach Pakistan. Das war schon etwas gewagter, denn niemand konnte mir sagen,
wie ich von Kashgar über den Khunjerabpass (4.735 m) nach Pakistan kommen
könnte, in dieses Land des islamischen Fundamentalismus. Aber auch hier
erreichte ich mein Ziel, das Industal, und schließlich Indien.
Dann „musste“ ich noch eine Reise nachholen, die ich als junger Mensch
verpasst hatte. In den sechziger Jahren gab es die beliebte Abenteuerroute über
den Khaiberpass (Afghanistan/Pakistan) nach Indien. Afghanistan war mir zu
riskant, deshalb wählte ich für meine Fahrt „overland to India“, die nördliche
Umgehung über Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan und China. In Indien
angekommen, fuhr ich mit dem Zug kreuz und quer durch den Subkontinent
und beendete diese Reise in Nepal am Fuß der Annapurna, des ersten von Menschen bestiegenen Achttausenders.
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Von Asien ging es bei diesen Reisen immer wieder direkt nach München
zurück, aber irgendwann kam mir die Idee, einfach weiter nach Osten zu fahren, so lange, bis ich wieder in München wäre. Und so stieg ich im Spätherbst
2012 in München wieder mal in den Zug Richtung Osten, um ein halbes Jahr
später am gleichen Bahnhof wieder auszusteigen, aus dem Zug von Rotterdam.
Dazwischen lagen 34.000 Kilometer Fahrt über Land und 26.000 Kilometer
übers Wasser. Auch auf dieser Reise folgte ich meinen bewährten Prinzipien
des eigenständigen Reisens: Intensiv recherchieren und flexibel planen vor der

Sommerfrische im Zug (30° C)

Abreise, endgültig entscheiden erst unterwegs; Schwerpunkte setzen und dafür
Zeit lassen; alles selbst organisieren; fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln –
so lange es geht auf dem Landweg, übers Meer mit dem Frachtschiff, fliegen
nur, wenn nichts anderes möglich.
So habe ich viel gesehen und erlebt, und von ein paar Begebenheiten will
ich hier berichten.
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Schwarzfahrt durch Turkmenistan (November 2011)
Bis zur Grenze von Turkmenistan lief alles glatt: Zugfahrt durch den Balkan
nach Istanbul; mit dem Taurusexpress durch Anatolien und über den Vansee
ins persische Aserbaidschan und nach Teheran; ein paar Tage Gast in der Familie eines persischen Mitreisenden; schließlich Fahrt nach Mashad im Norden.
Von dort gibt es eine Schienenverbindung über die Grenze nach Turkmenistan,
aber als ich am neu gebauten Grenzbahnhof aus dem Lokalzug stieg, erfuhr ich,
dass der durchgehende Zugverkehr wegen politischer Differenzen zwischen
den beiden Anrainerstaaten derzeit eingestellt ist. Ich bevorzuge die Bahn, sie
ist sicherer als jedes Straßenfahrzeug, und meist kommt man auch schnell in

In Indien

Kontakt mit den Mitreisenden. Nun aber ging es nicht anders, ich musste mich
auf der Straße durchschlagen und kam so schließlich auch nach Ashgabad, der
Hauptstadt von Turkmenistan.
Erst fühlte ich mich wie in einer Filmkulisse: Mitten in der Wüste Prachtbauten im historisierenden Stil, dazu breite Boulevards ohne Verkehr. Doch
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dann fand ich in den Seitenstraßen das orientalische Leben mit Basaren,
Lammspießen und bunt gekleideten Menschen.
Nach ein paar Tagen, in denen ich viel von Turkmenistan erfuhr und in denen mir meine Russischkenntnisse endlich zugute kamen, musste ich weiter gen
Osten, Richtung Usbekistan. Aber wie? Wo ich auch fragte, war der Zug ausgebucht. Bis ich jemand traf, der mich aufklärte: Die Fahrkarten werden nicht
am Schalter verkauft, sondern inoffiziell im Zug vom Schaffner. Für 20 Dollar
versprach mir mein Informant, das Nötige zu arrangieren.
Am Abend war er am Bahnhof und machte mich mit der Schaffnerin eines
Schlafwagens bekannt. Und die provodniza, absolute Autorität im Zug, regelte
alles Weitere zu meiner vollen Zufriedenheit. Und während draußen noch heftige Kämpfe um den Zugang zum Waggon tobten, war ich drin schon im Gespräch mit zwei Englischstudentinnen. Die lachten nur, als sie von meinen 20 $
oder € hörten; fünf Dollar sei der normale Schwarzmarktpreis. Gut, reingefallen, aber 20 $ für 606 km Schlafwagenfahrt, was soll daran falsch sein?
Verkehrsunfall in Nepal (Dezember 2011)
Ich war aus der Hitze Kalkuttas hinaufgefahren nach Darjeeling und dann
weiter auf atemberaubenden Bergstraßen durch ausgedehnte Teeplantagen zur
nepalesischen Grenze. Mein Ziel war Kathmandu, Pokhara und das Gebiet der
Annapurna. Bis zur Grenze lief alles glatt, und auch die Einreise in den
Himalajastaat ging problemlos. Aber dann blieb ich in diesem trostlosen Grenzstädtchen Kakarbhitta hängen. Was mir gleich auffiel: Es fehlte das emsige Hin
und Her, das sonst in solchen Grenzorten herrscht. Keine hupenden Busse,
keine Menschentrauben vor den Fahrzeugen, keine Drängelei beim Verladen
des Gepäcks, heute alles ganz ruhig. Mir wurde schnell klar, was los war:
Streik der Bus- und Taxifahrer, Ende nicht abzusehen.
Und ich sollte jetzt tagelang in diesem öden Grenzdorf sitzen? Bis
Kathmandu waren es 600 Kilometer, mindestens zwei Tagesfahrten im Bus.
Aber warten auf das Ende des Ausstands wollte ich nicht, also was anderes
einfallen lassen! Ich hörte von einem Flughafen in der nächsten größeren Stadt.
Fliegen war zwar gegen meine Prinzipien, aber hier in diesem Kaff wollte ich
nicht versauern. Also zum Flughafen!
Aber womit? Die einzige Möglichkeit war ein Motorrad, denn Autos gab es
nur als Sammeltaxis, und die streikten. Also ein Motorrad, obwohl mir’s davor
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grauste, denn bei meinen bisherigen Reisen in Asien hatte ich immer wieder
Zweiradunfälle gesehen, die nicht glimpflich ausgingen. Auf dem Dorfplatz
standen junge Männer mit maroden Maschinen, die so aussahen, als ob sie nach
den ersten hunderttausend Kilometern in Japan und den zweiten hunderttausend
in China nun ihre letzten hunderttausend in Nepal abarbeiten sollten. Mit einem
der Burschen wurde ich handelseinig. Zur Vorsicht packte ich meine Schlafsackrolle mit Isomatte mir auf den Schoß, und los ging’s.
Mein Fahrer düste los, und mein „Slowly, slowly“ hatte kaum Wirkung. Ich
hatte nicht nur Angst um mich, sondern auch um die Menschen auf den Straßen, durch die er hupend hindurch preschte. Wir waren noch keine Stunde
unterwegs, da passierte es: Ein Mädchen kam nicht schnell genug von der Straße, wurde von unserem Motorrad erfasst, und flog im hohen Boden durch die
Luft. Auch mich haute es vom Motorrad; instinktiv nutzte ich meine Schlafsackrolle als Puffer; das dämpfte den Sturz, und ich kam mit Schürfwunden und

Nepal, Preisdiskussion

Prellungen davon. Der Fahrer rappelte sich auch wieder auf, aber als er weghumpeln wollte, stand schon eine Menschenmenge drohend um ihn herum.
Dann kamen auch schon ein paar Männer mit einer Trage und brachten das
Mädchen weg; was wirklich mit ihm passiert war, habe ich nicht erfahren.
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Auch um mich bildete sich eine Menschentraube. Man wollte den Fremden
sehen, aber man witterte auch ein Geschäft, denn irgendwer musste mich jetzt
fahren. Nach heftigen Diskussionen, die ich nicht verstand, trat ein Bursche vor
und machte mir klar: Er fährt mich zum Flughafen, aber umsonst, schließlich
habe ein Landsmann Mist gebaut, und das wollten sie wieder ausbügeln. Ich
nahm Platz auf dem neuen Motorrad, und als wir losfuhren, wurde mein erster
Fahrer grade von der Polizei abgeführt.

Yangon, Straßenmarkt

Mit dem neuen Fahrer ging das nun ziviler.
Ob das an ihm lag oder
an den Straßen, das
weiß ich nicht. Denn
wir fuhren nun nur
noch auf Feldwegen,
weil die Landstraße
offensichtlich von den
Streikposten gesperrt
war. Schließlich kam
ich heil am Flughafen
an. Auch hier wollte
der Fahrer kein Geld
nehmen, und erst als
ich ihn bat, wenigstens
ein paar Dollars für das
verletzte Mädchen mit-

zunehmen, nahm er meine Scheine an.
Als ich noch am gleichen Tag in einer kleinen Maschine der Yeti Airlines
saß und an der Himalajakette entlang flog (Makalu, Lhotse, Mt. Everest, Cho
Oyu konnte ich lokalisieren) dachte ich wieder einmal: Glück gehabt!
Reiselogistik (Birma, Januar 2013)
Heute war ich in Yangon auf der Hauptpost. Ich habe zum zweiten Mal auf
dieser Reise ein Paket gepackt und alles nach München geschickt, was ich nicht
mehr brauchte: Den Lonely Planet von China, den Loose von Myanmar, das
dicke Winterhemd und die Handschuhe. Die Daunenkleidung für Sibirien und
die Mongolei hatte ich schon in China westwärts gesandt. Ich wollte auch den
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Dolch, den ich auf einem Markt des Shan-Volkes erworben hatte, beilegen,
aber das lehnte die Zöllnerin im Postamt ab. So musste ich das Messer doch mit
mir führen, obwohl ich ungern mit Waffen reise, denn eine solche war dieses
Gerät, scharf geschliffen wie ein Rasiermesser.
Die Yangoner Hauptpost ist ein prächtiges Gebäude aus der britischen Kolonialzeit, allerdings ziemlich runtergekommen. Aber die Hilfsbereitschaft der
zahllosen Bediensteten, alle (Männer und Frauen) im einheitlich blauen Rock
der Postler, ist umwerfend. Ich wurde sofort hinter die Absperrung gebeten, ein
unterer Dienstgrad holte mir einen Stuhl und platzierte mich vor dem Tisch des
höheren Dienstgrades, einer Frau, auf deren Schreibtisch neben verstaubten
Dokumenten eine Katze ihren Mittagsschlaf hielt. Man brachte mir Packmaterial, begleitete mich zum Zoll, zeigte mir die Preislisten und half mir beim
Einpacken. Nach einer halben Stunde war alles erledigt, und ich hatte mein
Gepäck um 20 % reduziert.
Auf zum Bromo! (Indonesien, Februar 2013)
Noch vor Sonnenaufgang war ich auf den Beinen. Ich suchte mir meinen
Weg auf dem riesigen Plateau aus Sand und Vulkanasche, zunächst unsicher,
ob ich richtig wäre. War ich erst noch alleine, hörte ich bald Hufgetrappel, und
nach und nach lösten sich Reiter mit ihren Pferdchen aus dem Frühdunst und
trabten an mir vorbei. Das mussten die Reittiere sein, mit denen die Reiseveranstalter ihre Teilnehmer den letzten Steilaufschwung zum Kraterrand hinauftragen lassen, nachdem sie mit Jeeps von den Bergdörfern hergefahren wurden.
Ich brauchte also nur noch den Spuren im Vulkansand zu folgen, um auch
an den Fuß des Kraters zu kommen. Schließlich löste sich auch der Hochnebel
auf, und der Bromo, einer der drei Vulkane dieser Hochebene, lag prächtig in
der Morgensonne vor mir.
Am Fuß des letzten Aufschwungs war ich dann nicht mehr alleine, es wimmelte von Menschen. Bald war ich einer unter vielen Touristen, unter Chinesen, Japanern, Malayen, Indonesier, Australiern, Amerikanern, Arabern und
auch ein paar Europäern. Aber ich war eindeutig der Älteste, der sich die letzten Meter hocharbeitete. Am Kraterrand (2.314 m nach meiner Messung) wurde ich mit viel Beifall empfangen. Das war nicht das erste Mal, dass ich auf
meinen Asienreisen so gewürdigt wurde, und wenn mich das am Anfang noch
verlegen machte, habe ich mit der Zeit diese Würdigung des Alters als
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angenehmen Vorteil empfunden, vor allem in den vollen Bussen, wo mir meist
sofort ein Sitzplatz angeboten wurde.

Am Kraterrand des Bromo, Indonesien

Und so schaute ich oben am Kraterrand zusammen mit vielen anderen Menschen dem Vulkan in den Schlund. Wir sahen eine weiße Wolke aufsteigen,
aber mir kam das vor wie Morgendunst und nicht wie der vom Lonely Planet
versprochene Vulkanrauch. Jedenfalls hat mich der Stromboli als Vulkan mehr
beeindruckt als der Bromo. Aber was die Sicht betrifft von hier oben und den
morgendlichen Gang durch den Nebel, war das heute hier auf Java ein ganz
großes Erlebnis. So rutschte ich zufrieden den Vulkansand wieder hinunter,
stieg in Cemoro Lawang in einen der Busse, der uns Vulkantouristen wieder in
die Ebene nach Probolinggo brachte. Dort fuhr grade der Linienbus nach Bali,
und so war ich am Abend noch auf der nächsten Insel.
Auf Caye Caulker in der Karibik (April 2013)
Das Boot habe ich verpasst, verdrängt, vergessen, verschlafen – egal. Ich
bin hier und nicht auf dem Weg nach Honduras. Das Boot fährt einmal in der
Woche, samstags, von Belize direkt nach Honduras. Das nächste also in sieben
Tagen, und ich werde dann grade noch mein Frachtschiff in Puerto Limon in
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Costa Rica erreichen. Also eine Woche gewonnene Zeit. Und ich mache das,
was ich bisher nicht gemacht habe: Urlaub am Meer.

Caye Caulker, Karibik

Zuerst suche ich mir ein besseres Quartier. Für die erste Nacht hatte ich nur
eine runtergekommene Hütte, jetzt aber finde ich ein schönes Zimmer im „Tropical Paradise“. Preiswert, weil ohne air-condition. Aber hier ist immer eine
frische Brise, da braucht’s keine extra Technik. So wandere ich jeden Tag morgens durch den Ort, komme mit dem einen oder anderen ins Gespräch, schließe
mich einer Gruppe an, die zum Korallenriff zum Schnorcheln und Tauchen
fährt. Ich habe mir die entsprechende Ausrüstung geholt, und bei den Korallen
gelingt es mir sogar, eine der riesigen Muschel vom Meeresboden zu holen.
Abends gibt es immer Musik, mal Rock und Blues von den Amerikanern, die
hier das Hauptkontingent der Touristen bilden, mal karibische Musik von den
Einheimischen. Und ich mitten drin, richtig in Urlaubslaune und dankbar für
das verpasste Schiff.
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Reisebericht vom 28. Januar 2013, dem 59. Tag
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