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Der Untersberg – hier am Salzburger Hochthron – mit  
seinen nach Süden und Osten abfallenden Wänden  
bietet Kletterern ein vielseitiges und lohnendes Revier.

Die Südwand am sagenhaften Untersberg lockt mit klassischen wie  modernen Routen und blickt 

auf eine hundertjährige  Klettergeschichte zurück, von Franz Barth bis Richard Koller.

   

                                                                                                                           e Von Ulli Kastner

  Kraftort für scham anen und Kletterer  Kraftort für scham anen und Kletterer
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Untersberg Unterwegs 

Die Südwand am sagenhaften Untersberg lockt mit klassischen wie  modernen Routen und blickt 

auf eine hundertjährige  Klettergeschichte zurück, von Franz Barth bis Richard Koller.

   

                                                                                                                           e Von Ulli Kastner

  Kraftort für scham anen und Kletterer  Kraftort für scham anen und Kletterer
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Bereits beim Zustieg zur Un-
tersberg-Südwand [2] bieten 
sich spektakuläre Blicke auf 
das Berchtesgadener Land mit 
Hagengebirge, Steinernem Meer 
und Watzmannstock [1]; das 
unweit der Ausstiege gelegene 
Stöhrhaus ist idealer Stützpunkt 
für die Klettereien in der Unters-
berg-Südwand [3, 4]; von Maria 
Gern aus sind die klassischen 
Routen einsehbar, die teilweise 
bereits vor über 80 Jahren erst-
begangen wurden – links oben 
ist das Stöhrhaus zu sehen [5].

[5]

[2] [3]

[4]

[1]
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Untersberg Unterwegs 

E
in zumeist düsteres Sagenge-
flecht umgibt den Untersberg, 
in dem der schlafende Kaiser 
Karl angeblich auf seine Aufer-
stehung wartet. Auch die Alpen-

schamanen entdecken zunehmend die 
mystischen Eigenschaften des deutsch-
österreichischen Grenzbergs als Kraft-
ort. Wenn der Sportkletterer, Genuss-
kraxler, Bergsteiger, Klettersteiggeher, 
Skifahrer oder Naturfreund 
die zahlreichen Möglichkeiten 
an dem 70 Quadratkilometer 
großen Tafelberg zwischen 
Berchtesgaden und Salzburg 
nutzt, spürt er von den ma-
gischen Mächten allerdings 
nichts. Im Gegenteil: Insbesondere auf 
der Südseite des Berges lässt sich dem 
Alpinistenleben mit voller Lust frönen. 
Hier wird der Kraftort Untersberg auf 
andere Weise erlebbar.

Viele Wege aufs Plateau
Wer es in Berchtesgaden schafft, dem 
alles überragenden Watzmann den Rü-
cken zuzukehren, dem sticht nördlich 
eine breite Felsmauer ins Auge. Wahrzei-
chen des Untersbergs ist seine imposante 
Südwand, die sich vom Berchtesgadener 
Ortsteil Maria Gern über rund zehn 
Kilometer bis zum Salzburger Vorort 
Grödig erstreckt. Bayern und Salzbur-
ger teilen sich also diesen einzigartigen 
Grenzberg – und jeder nutzt auf seine 
Weise die vielfältigen Möglichkeiten, die 
sich durch die besondere Form des Mas-
sivs ergeben. Während sich die südlichen 
Steilabstürze nur an wenigen Stellen von 
nicht-kletternden Bergsteigern überlisten 
lassen, findet der Genießer im Osten, 
Westen und Norden zahlreiche leichtere 
Möglichkeiten, das knapp 2000 Meter 
hohe Plateau zu erreichen. 

Beliebt sind auf Berchtesgadener 
Seite der durch herrliche Wälder füh-
rende Aufstieg von Winkl über den 
Zehnkaser (derzeit wegen Sturmschä-
den nicht begehbar), der etwas son-
nigere Zugang von Maria Gern über 
den Stöhrweg oder der beliebte Auf-
stieg von Marktschellenberg zur Toni-
Lenz-Hütte und weiter zur Touristen-
attraktion Schellenberger Eishöhle.

Der sportliche Bergsteiger wählt 
den Anstieg von Ettenberg über den 
Scheibenkaser und das phänomenale 
Mittagsloch. Den Eingang in diesen 
großen Hohlraum erreicht man über 
einen steilen Steig unterhalb der Süd-
wand. Rechtzeitig, bevor die dunkle 
Tiefe des Lochs den Einsatz einer Ta-
schenlampe notwendig macht, weist 
eine nach oben führende steile Eisen-

leiter den Weg zurück ins Licht. Se-
kunden später schlüpft man aus einem 
Krater wenige Meter unterhalb des 
Stöhrhauses direkt auf das Gipfelpla-
teau des Untersbergs. Südwandklet-
terer kennen diese Route, weil sich auf 
ihr im Abstieg am schnellsten die Ein-
stiege wieder erreichen lassen. Ortsun-
kundige sollten sich den Zugang von 
oben her aber genau erklären lassen, 
denn die Öffnung ist – obwohl nur 
wenige Meter neben dem Weg gelegen 
– kaum zu erkennen.

Gut abgesicherte Routen – 
zumeist
Nur 50 Meter oberhalb des Mittags-
lochs steht auf 1894 Meter das Stöhr-
haus der Alpenvereinssektion Berch-
tesgaden. Den spektakulären Ausblick 
über den gesamten Talkessel kann 
man von der Terrasse aus genießen, 
ohne sich vom Platz erheben zu müs-
sen. Nicht selten mischt sich Rupert 
Sommerauer, der die Hütte zusammen 
mit seiner Frau Robin seit 26 Jahren 
bewirtschaftet, für einen Ratsch unter 
die Gäste. „Wos seid‘s denn ganga?“, 
fragt der „Bertei“ gerne die von den 
nahen Ausstiegen herüberkommenden 
Kletterer. Die Antworten variieren ge-
nauso stark wie die Qualität der Klet-
terer. Schließlich bieten die Südwände 
unterhalb des Berchtesgadener Hoch-
throns ein beachtliches Angebot, das 
dem Anfänger Genuss und dem Könner 
Herausforderung verschafft. Über 20 

Routen der Schwierigkeitsgrade III bis 
IX warten zwischen Mittagsloch und 
Schimke-Pfeiler derzeit auf Wiederho-
ler. Die werden an den Klettereien am 
Berchtesgadener Hochthron insbeson-
dere dann Freude finden, wenn ihnen 
der Alpincharakter mehr zusagt als 
Klettergartenfeeling. Wobei das alpine 
Gefühl an den Wänden unterhalb des 
Stöhrhauses keineswegs durch aben-

teuerliche Absicherung erzeugt wird. 
Schließlich hat sich hier in den letzten 
Jahren vor allem dank Richard Koller 
und mit Unterstützung des Arbeits-
kreises Routensanierung der Alpenver-
einssektion Berchtesgaden viel getan. 
Zahlreiche Routen weisen mittlerweile 
geklebte Stände auf, die meisten sind 
mit Bohrhaken gut abgesichert. Doch 
die konditionellen Anforderungen an 
den Kletterer sind in diesem Teil des 
Untersbergs, bedingt durch einen etwa 
zweistündigen Zu- und Abstieg sowie 
die Routenlängen, deutlich höher als 
bei den Routen am mit der Seilbahn 
erreichbaren Salzburger Hochthron. 

Auf dem österreichischen Unters-
berg-Gipfel ist in den letzten Jahren 
ein starker Anstieg der Routenzahl in 
unmittelbarer Nähe zur Bergstation 
festzustellen. Obwohl die Klettereien 
mit sechs bis acht Seillängen beacht-
liche Länge haben und die Schwierig-
keiten oft den VII., teilweise auch den 
VIII. Grad erreichen, hat hier mittler-
weile Klettergartencharakter Einzug 
gehalten.

Beginn vor 100 Jahren
Weitgehend Ruhe findet man dagegen 
immer noch im Bereich des Berchtes-
gadener Hochthrons. Wer einige Tage 
Zeit hat und Genuss an romantischen 
Hüttenabenden findet, dem sei als 
Standort das Stöhrhaus empfohlen. 
Kletterer, die die Einstiege vom Tal 
aus erreichen wollen, müssen dafür 

Sagenhaftes Paradies für Wanderer, Kletterer und Höhlen-
forscher: Der Untersberg hat für jeden eine beste Seite.
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Im Schertle-Pfeiler (IX) konzent-
riert sich Erich Weißsteiner [1]; 
Ines Papert stieg als erste Frau 
rotpunkt durch den Schertle-
Pfeiler [2]; Hans Lochner in der 
oberen Schlüsselstelle der Unend-
lichen Geschichte [3]; vom Schei-
benkaser hat man die Strukturen 
der Südwand im Blick [4]; Toni 
Kurz und Anderl Hinterstoißer 
hinterließen in den 1930er-Jahren 
ihre Spuren [5]; Werner Schertle 
war in den 1960er-Jahren führen-
der Kletterer in den Berchtesga-
dener Alpen [6, 7].

38

[1] [2] [3]

[4]

[6][5]
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Untersberg Unterwegs 

schon eineinhalb bis zwei Stunden in 
Kauf nehmen. Doch dafür ist der An-
stieg vom Parkplatz Roßboden in Et-
tenberg (oberhalb Marktschellenberg) 
durchaus lohnend. Spätestens ab dem 
oberhalb der Waldgrenze gelegenen 
Scheibenkaser erzeugt die stolze Un-
tersberg-Südwand beim Betrachter 
gehörigen Respekt. Es ist der Farb-
wechsel zwischen Gelb und Grau, der 
dieser Wand einen unverwechselbaren 
Charakter verleiht. In manchen Be-
reichen lassen sichtbare Strukturen 
wie Bänder, Risse und Kamine gute 
Durchsteigungsmöglichkeiten erken-
nen, während anderswo der ohnehin 
schon steile und kompakte Fels durch 

ausladende Dächer zusätzliche Würze 
erhält. Seit 100 Jahren testen sich Klet-
terer an diesem gelbgrauen Gemäuer, 
schrieben hier einen wichtigen Teil 
Berchtesgadener Klettergeschichte. So 
ist die im Jahr 1907 von Barth/Nie-
dermayer erstbegangene Alte Süd-
wand (III+) zu einem viel wiederhol-
ten Klassiker geworden. Wenngleich 
die Standplätze mittlerweile geklebt 
und die schwierigsten Stellen mit ein-
zelnen Bohrhaken versehen sind, so 
ist hier nach wie vor der ganze Alpi-
nist gefragt. Ein Jahr später gelang 
Franz Barth mit seinem Begleiter Vogt 
mit der Begehung des Barth-Kamins 
(IV+) ein weiteres Husarenstück. Eine 
Durchsteigung der bis zum Gipfelpla-
teau hinaufziehenden Kaminreihe, die 
man über eine Querung aus der Süd-
wandroute erreicht, ist auch fast 100 
Jahre nach der Erstbegehung noch ei-
ne lohnende Unternehmung.

Knapp drei Jahrzehnte später hin-
terließen der Berchtesgadener Ausnah-
mekletterer Toni Kurz und sein Rei-
chenhaller Spezl Anderl Hinterstoißer 
ihre Spuren am Untersberg. Die zu je-
ner Zeit beste Seilschaft in den Berch-
tesgadener Alpen stieg 1934 mit einem 

Biwak durch die Südwestwand zum 
Gipfelplateau vor dem Stöhrhaus. Was 
damals noch mit großem Aufwand 
technisch geklettert wurde, wird heu-
te bei weitläufiger Bohrhakenabsiche-
rung mit dem VI. Schwierigkeitsgrad 
bewertet und in rund drei Stunden 
bewältigt. Wenige Wochen bevor To-
ni Kurz und Anderl Hinterstoißer bei 
ihrem Erstdurchsteigungsversuch in 
der Eiger-Nordwand auf tragische Art 
und Weise ums Leben kamen, glückte 
ihnen 1936 eine weitere neue Route. 
Zunächst über eine versteckte Rampe 
und schließlich technisch mithilfe von 
Trittleitern durch überhängende Plat-
ten kletterten die beiden durch die aus-

gesetzte Pfeilersüdwand, die damals 
mit V und A2 bewertet wurde. 

Heute wird zumeist nur noch der 
mittlere, kompakte und ebenfalls mit 
Bohrhaken gesicherte Teil der Route in 
Verbindung mit dem Pfeilermix (VIII+) 
geklettert. Dagegen hat der 1943 von 
Konrad Schimke mit H. Reischl erstbe-
gangene Direkte-Südostpfeiler (V+) bis 
heute nichts von seiner Beliebtheit ein-
gebüßt. Der teils eingebohrte, teils im-
mer noch selbst abzusichernde Schim-
ke-Pfeiler gilt als der Genussklassiker 
am Untersberg schlechthin. Dem läuft 
allerdings die 1999 von Berni Zauner 
und Georg Lenz links des Mittagslochs 
eröffnete Route Anfängerfreuden (V-) 
nach und nach den Rang ab.

Werner Schertle und das 
Direttissima-Zeitalter
Nicht zu verwechseln ist der Schimke-
Pfeiler mit dem wesentlich anspruchs-
volleren Schertle-Pfeiler. Mit dieser 
aufsehenerregenden Erstbegehung am 
300 Meter hohen mittleren Untersberg-
pfeiler hatten der Reichenhaller Werner 
Schertle und der aus Norddeutschland 
stammende Heinz Steinkötter vom  
6. bis 9. Juli 1962 das Direttissima-

Zeitalter in den Berchtesgadener Alpen 
eröffnet. Fünf Anläufe und mehrere Bi-
waks in Hängematten waren notwen-
dig, ehe die Seilschaft in kompromisslos 
gerader Linie durch glatte Wandpassa-
gen und über gewaltige Überhänge den 
Ausstieg erreichte. 

Für die Verwirklichung ihres Pro-
jekts setzten die beiden die ersten sie-
ben Bohrhaken in den Berchtesgadener 
Alpen, außerdem kamen 150 Nor-
malhaken und vier Keile zur Verwen-
dung. Die erste Neutour des damals 
24-jährigen Werner Schertle gehörte 
über Jahrzehnte zum wildesten und 
luftigsten, was die Berchtesgadener 
Alpen an technischer Kletterei (VI/A3) 

zu bieten hatten. Dass der Schertle-
Pfeiler heute nach langen Jahren der 
Einsamkeit wieder eine Herausforde-
rung für Könner darstellt, hat man 
dem Berchtesgadener Bergführer und 
Neulanderschließer Richard Koller zu 
verdanken. Der hatte es sich 1997 zur 
Aufgabe gemacht, die Route in Allein-
arbeit komplett zu sanieren und ihr 
den Charakter einer anspruchsvollen 
Freikletterei zu geben. 

Zehn Tage, verteilt über fast zwei 
Monate, verbrachte Koller in der 
Wand, um zahlreiche Bohrhaken zu 
setzen, wobei heute etwa ein Drittel 
der Route aus Gründen der besseren 
Kletterbarkeit von der historischen Li-
nie abweicht. Entstanden ist eine 15-
Seillängen-Freikletterroute in beein-
druckender Ausgesetztheit, die trotz 
verdächtig gelblicher Färbung fast 
durchwegs festen Fels aufweist. 

In immerhin drei Seillängen muss 
der untere beziehungsweise glatte IX. 
Grad geklettert werden. Die zentrale 
Kletterstelle ist der große Überhang in 
Wandmitte mit der Crux genau an der 
ausgesetzten Dachkante. Hans Loch-
ner war es, der der Route 2001 die 
erste Rotpunktbegehung abrang, Ines 

Wilde Klassiker oder moderne Sportkletterrouten:  
Auf den Spuren der Kletterelite findet man beides.
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Durch die kompakte Westwand 
führt die von oben eingerichte-
te Renoth-Führe [1]; die Gelbe 
Mauer mit der markanten Höhle 
[2] weist mehrere schwere Rou-
ten auf, darunter die Direkte 
Gelbe Mauer [4], deren Sanie-
rung wieder rückgängig gemacht 
wurde; Hans Lochner im Riss 
der Unendlichen Geschichte [3]; 
Untersbergmanndl [5], Eiskalt 
[6] und Schwarzer Sheriff [7] 
gehören zu den anspruchsvollen 
Kletterrouten.

[1]

[2] [3]

[4]

[7][6][5]



DAV Panorama 5/2007 41

Untersberg Unterwegs 

Papert glückte dies 2004 als bislang 
einziger Frau. Die erste On-Sight-Be-
gehung sicherte sich Thomas Huber 
ebenfalls 2001.

Sanierung ja, Sanierung nein
Bereits ein Jahr vor der Sanierung des 
Schertle-Pfeilers hatte Richard Koller 
mit seinem Freund Thomas Laube 
jede Menge Arbeit in die Sanierung 
eines anderen kaum mehr kletterbaren 
Klassikers gelegt. Aus der früher teils 
technisch gekletterten Route Direkte 
Gelbe Mauer schuf man mit großem 
Aufwand eine bohrhakengesicherte 
Freikletterroute. Bereits 1972 hatte die 
legendäre Berchtesgadener Seilschaft 
Heini Brandner/Hans Krafft die be-
eindruckende Linie ins Visier genom-
men. Sie suchten sich einen direkten 
Weg durch die Wand, die im unteren 
Teil von einem schrägen Riss und im 
oberen Teil von glattem, plattigem 
Gemäuer geprägt ist. Die mit VI/A1/
A2 bewertete Direkte Gelbe Mauer 
galt jahrelang als das Test-
stück für Extremkletterer am  
Untersberg, zumal rostendes 
und teils ganz fehlendes Ma-
terial den psychischen Druck 
auf Wiederholer zunehmend 
erhöhte. 

In 25 Jahren dürften nur annä-
hernd 15 Seilschaften durch die Route 
gestiegen sein, in den 90er-Jahren war 
eine Wiederholung fast gar nicht mehr 
möglich. Bis sich 1996 Richard Koller 
und Thomas Laube ans Werk mach-
ten. Sie bohrten – zunächst mit Einwil-
ligung des Erstbegehers Heini Brand-
ner – die Standplätze komplett ein und 
setzten 43 Zwischenhaken. Die erste 
Rotpunktbegehung ließ nicht lange 
auf sich warten, zumal die Schwierig-
keiten mit UIAA-Grad VIII deutlich 
unter den Erwartungen lagen. Zahl-
reiche Wiederholer gratulierten in den 
nächsten Monaten Erstbegehern und 
Sanierern für ihre Leistung, doch am 
Ende setzten sich die wenigen Kritiker 
der Sanierungsaktion durch. Weil sich 
schließlich auch die Erstbegeher von 
dem Sanierungsprojekt distanzierten, 
schlug man kurzerhand in einer Ta-

gesaktion alle Bohrhaken wieder aus 
der Wand. Heute fristet die Prachtlinie 
Direkte Gelbe Mauer – mittlerweile 
spartanisch saniert – wieder ihr Schat-
tendasein in der Südwand.

Die Wand des Richard Koller
An Kollerschen Spuren mangelt es 
rund um den Berchtesgadener Hoch-
thron aber deshalb noch lange nicht. 
Schließlich ist es dem Berchtesgadener 
Bergführer zu verdanken, dass der Un-
tersberg sich in den letzten 20 Jahren 
zu Berchtesgadens Kletterberg Num-
mer eins entwickelt hat. So wie sich der 
Berg im Lauf der Jahre wandelte, hat 
auch bei Richard Koller ein Umdenken 
stattgefunden. Denn nicht immer war 
die Anwendung von Bohrmaschine und 
Klebepatronen eine Selbstverständlich-
keit für den Berchtesgadener. 

Vor allem das alpine Abenteuer 
stand im Mittelpunkt, als er in den An-
fangsjahren seiner Erschließertätigkeit 
noch mit Bergführer-Kollege Michael 

Graßl losgezogen war, der heute Prä-
sident des Verbandes Deutscher Berg- 
und Skiführer ist. So war Wiederholern 
ihrer gemeinsamen Route Eiskalt nicht 
nur ein großer Bizeps, sondern auf-
grund der spärlichen Absicherung vor 
allem auch eine gute Psyche anzuraten. 
Das Selbstbewusstsein der beiden Pio-
niere spiegelte sich schon in der dama-
ligen Bewertung des Schlüsselquergangs 
wider. Was sie einst mit VIII- angaben, 
wird heute klar mit IX- bewertet. Aller-
dings können sich Wiederholer nach ei-
ner Sanierungsaktion auf durchgehend 
solide Bohrhaken verlassen.

Ohne Übertreibung lässt sich fest-
stellen, dass der Name Richard Koller 
am Untersberg für Qualität bürgt. Kein 
anderer Erschließer bewies über Jahre 
hinweg ein so gutes Auge, brachte so 
viel Engagement in seine Neulandsuche 
ein wie der heute 47-Jährige. 

Auf der Suche nach Perfektionis-
mus holt Koller immer wieder die 
Meinung von Wiederholern ein, bohrt 
bei Bedarf Zwischen- und Standha-
ken um, bringt Schilder mit Routen-
namen an, markiert Routenvarianten, 
installiert aufwändige Wandbücher 
und malt geradezu akribisch Topos, 
mit denen auch die versteckten Rou-
ten gut auffindbar sind. So wie das 
jüngste Meisterwerk von Richard Kol-
ler und Thomas Laube: Die unend-
liche Geschichte. Die Linie im oberen  
VIII. Schwierigkeitsgrad führt durch 
die von Dirk Brandner und Paul Fegg 
2003 (Erstbegehung der Route Ver-
gessene Welt) wiederentdeckte Gabel-
wand am Rauheck und bietet spekta-
kuläre Kletterei in steilem Gelände und 
in völliger Einsamkeit. Doch auch in 
den anderen Anstiegen im zentralen 
Südwandbereich, die Richard Koller 
mit unterschiedlichen Kletterpartnern 
einrichtete, trifft man nur gelegentlich 
auf Gleichgesinnte. Uneingeschränkt 

empfehlenswert sind der Klassiker 
Schwarzer Sheriff (VII+), Zeichen der 
Zeit (VIII+), Untersbergmanndl (VII), 
Lusabethweg (VIII), Pfeilermix (VIII+) 
und Happy Days (VIII). Außerdem soll-
te man die von Hans Renoth 1985 im 
Alleingang eingebohrte Route Direkter 
Westpfeiler unbedingt gemacht haben. 
In nur sechs Seillängen mit Schwierig-
keiten zwischen VI und VIII- zieht die 
Route durch die kompakte Wand di-
rekt unterhalb des Stöhrhauses. Dass 
der Berchtesgadener Hans Renoth die 
Linie als einzige am Untersberg kom-
plett von oben eingerichtet hat, störte 
damals wie heute niemanden. Nachah-
mer fand dieser Stil allerdings nicht.

Neuer Klettersteig am „Berg 
der Wunder“
Das Pionierfeuer in Richard Koller 
brennt weiter, was er erst im letzten  

Mit Feingefühl auf der Suche nach neuen Möglichkeiten: 
Der Name Richard Koller bürgt für Qualität.
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Anfahrt 

Am schnellsten über die Autobahnen A8 
und A10 zur Ausfahrt Salzburg-Süd (Vig-
nette für Österreich!); von hier nach Markt-
schellenberg und ins Berchtesgadener 
Land. Mit der Bahn am besten bis Salzburg, 
von dort Busverbindungen des Regionalver-
kehrs Oberbayern (Linie 840) nach Grödig, 
Marktschellenberg oder Berchtesgaden. 
Die Busse verkehren werktags ab 8.15 Uhr, 
samstags, sonntags und feiertags ab 9.15 
Uhr etwa im Stundentakt.

Zugänge 

Für die Routen und den Klettersteig im Be-
reich des Berchtesgadener Hochthrons von 
Marktschellenberg mit dem Pkw bis nach 
Ettenberg/Parkplatz Roßboden. Von hier in 
eineinhalb bis zwei Stunden über den Schei-
benkaser zum Wandfuß; für die beiden Rou-
ten am Rauheck vom Parkplatz Roßboden 
am besten über den Hochkamp und die ver-
fallene Grubenalm (Zustiegsbeschreibung 
genau studieren). 
Für die Klettereien rund um den Salzburger 
Hochthron und an der Dopplerwand nutzt 
man am besten die Untersberg-Seilbahn 
(Tel.: 0043/6246/72 47 70). Zu den Rou-
ten am Blausandpfeiler seilt man über den 
Dreierweg ab, die Einstiege an der Doppler-
wand sind ebenfalls über eine Abseilpiste 
oder im Abstieg über den Dopplersteig zu 
erreichen.

Abstiege

Vom Salzburger Hochthron wieder mit der 
Bahn oder über den Dopplersteig ins Tal. 
Am Berchtesgadener Hochthron vom Stöhr-
haus über den Stöhrweg bis zur Abzweigung 
Roßlandersteig, zurück zum Scheibenkaser 
und nach Ettenberg (Klettersteig-Begeher) 
bzw. zum wenige Meter entfernten Mittags-
loch, dann durch das Berginnere und über 
steiles, schroffiges Gelände zurück zum 
Wandfuß (kein offizieller Weg); wenn das 
Mittagsloch wegen Schnees noch nicht frei 
ist, dann kann über eine kurze Abseilpiste 
(2 x 25 Meter) von der Wandkante oberhalb 
des Mittagslochs weg abgeseilt werden.

empfehlenswerte Klettereien rund um den 
Berchtesgadener Hochthron

Hochthron-Klettersteig, Alte Südwand 
(III+), Barth-Kamin (IV+), Schimke-Pfeiler 
(V+), Südwestwand (Kurz/Hinterstoißer/VI), 
Schwarzer Sheriff (VII+), Direkter Westpfei-
ler (Renoth/VIII-), Happy Days (VIII), Ver-
gessene Welt am Rauheck (VIII), Zeichen 

der Zeit (VIII+), Eiskalt (IX-), Unendliche 
Geschichte am Rauheck (VIII+), Schertle-
Pfeiler (IX). Weitere Angaben zu den Routen 
unter www.dav-berchtesgaden.de/huetten/ 
untersb.htm.

empfehlenswerte Klettereien rund um den 
salzburger Hochthron

El Condor Pasa (VIII-; Dopplerwand), Wel-
come to Paradise (VII+), Wenn der Vater mit 
dem Sohne (VI+), Sesam öffne dich (VIII-), 
Weder blau noch Sand (VI+). Weitere Anga-
ben und Topos zu den Routen unter www.
alpintouren.at.

Karten

Verlag freytag & berndt: Wanderkarte D 5 
Berchtesgaden – Bad Reichenhall – Königs-
see, 1:25.000, Wanderkarte 102 Untersberg 
– Eisriesenwelt – Königssee, 1:50.000
Bayerisches Landesvermessungsamt: Topo-
graphische Karte Berchtesgadener Alpen, 
1:50.000

Literatur und Kletterführer

Derzeit kein aktuelles Werk mit den Routen 
am Berchtesgadener Hochthron erhältlich, 
im Panico Verlag ist ein Kletterführer in 
Vorbereitung; Alpenvereinsführer Berch-
tesgadener Alpen (Ausgabe 1997); für die 
Routen am Salzburger Hochthron Sport-
kletterführer Rock Projects (Verlag Rock 
Projects) und Genussklettern Österreich-
Mitte (Alpinverlag).
Ein umfangreicher Flyer informiert über den 
neuen Klettersteig. Er liegt in den örtlichen 
Tourismusbüros aus. Die Infos dazu können 
auch von der Homepage der Sektion Berch-
tesgaden, www.dav-berchtesgaden.de her-
untergeladen werden.

Bergschulen

Bergschule Exclusiv (Tel.: 08657/9 83 99 
38; info@bergschule-exclusiv.de); Bergschu-
le Watzmann (info@bergschule-watzmann.
de); Bergsteigerschule Salzburg Alpin (Tel.: 
08654/6 58 06; office@salzburg-alpin.
com).

stützpunkte 

Für die Klettereien am Berchtesgadener 
Hochthron bietet sich besonders das nahe 
der Ausstiege stehende Stöhrhaus der Sek-
tion Berchtesgaden an (Tel.: 08652/72 33), 
geöffnet von Mitte Mai bis Mitte Oktober. 
Für die Anstiege am Salzburger Hochthron 
ist das Zeppezauerhaus der OeAV-Sektion 

Salzburg geeignet (E-Mail: zeppezauer@
alpenverein-salzburg.at; Tel.: 0043/662/62 
98 62, geöffnet von 1. Mai bis 31. Oktober).
Zahlreiche Privatquartiere in Marktschel-
lenberg sowie in den anderen Orten des 
Berchtesgadener Landes und in Grödig 
bieten Unterkunft im Tal. Für Camper am 
zentralsten ist der Campingplatz Allweg-
lehen (Tel.: 08652/23 96, E-Mail: camping@
allweglehen.de). Vermittlungen und Infor-
mationen in der Touristinfo Marktschel-
lenberg (Tel.: 08650/98 88 30, E-Mail: 
touristinfo@marktschellenberg.de), bei der 
Berchtesgadener Land Tourismus GmbH 
(Tel.: 01805/86 52 00, E-Mail: info@berch 
tesgadener-land.com) oder beim Touris-
musverband Grödig (Tel.: 0043/6246/7 35 
70, E-Mail: info@groedig.net).

sonstige Aktivitäten 

Bergwanderung zur Toni-Lenz-Hütte (1570 
m, etwa drei Std., Tel.: 0043/664/1 34 16 
90) und zur Schellenberger Eishöhle (regel-
mäßige Führungen, E-Mail: info@eishoehle.
net); zahlreiche Möglichkeiten für Klette-
reien, Bergwanderungen und Mountainbike-
touren im gesamten Berchtesgadener und 
Salzburger Land; Bootsfahrt über den Kö-
nigssee; Fahrt mit der höchsten Buslinie 
Deutschlands zum Kehlstein; Jennerbahn; 
Freibäder; Watzmann Therme; Salzberg-
werk; Dokumentation Obersalzberg; Kul-
tur und Stadtbummel im nahe gelegenen  
Salzburg.

Info 
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Untersberg Unterwegs 

Jahr bewies. Nachdem er in einer Pri-
vatinitiative zunächst mit Berni Zauner 
die genehmigungsrechtlichen, organi-
satorischen und finanziellen Hürden 
für ein gewagtes Klettersteig-Projekt 
überwunden hatte, legte er die Anlage 
teils mit Helfern, aber überwiegend im 
Alleingang in insgesamt 1000 
Arbeitsstunden durch die stei-
le Untersberg-Ostwand zwi-
schen Schimke-Pfeiler und 
Grubenpfad zum Gipfel des 
Berchtesgadener Hochthrons. 
Zur Verwendung kamen 600 
Meter Stahlseil, 200 Fahnenanker und 
40 Trittbügel. Im Wesentlichen aber 
steht der Begeher mit den Füßen am 
Fels, was den alpinen Charakter un-
terstreicht und die Schwierigkeiten 
erhöht. Obwohl fast durchgehend ei-
ne Sicherung am Stahlseil möglich ist, 
sind die Schwierigkeiten des Berch-
tesgadener Hochthronsteigs beträcht-
lich, man vergleicht sie mit denen am 
Pidinger Klettersteig. Auch dort hat 
die Steiganlage dem Reichenhaller 
Haus am Hochstaufen und der Ge-

meinde Piding touristischen Anschub 
gebracht, gleiches erhofft man sich 
nun im Berchtesgadener Land. Und 
was wäre auch ein Bergsteigerort mit 
Klettertouren bis zum XI. Grad ohne 
einen eigenen sportlichen Klettersteig?

Nicht nur wegen seines alpinen An-
gebots und des ihn umgebenden Sagen-
geflechts gilt der Untersberg als Wun-
derberg. Auch was sich im Innern des 
Gebirgsstocks abspielt, darf als wun-
dersam bezeichnet werden. Der infolge 
der Wasserlöslichkeit des Kalkgesteins 
stark durchlöcherte Berg ist der höh-
lenreichste der Berchtesgadener Alpen. 
Mehr als 100 Höhlen wurden bereits 
erforscht. Mit die bekannteste Höhle 
ist die seit 1925 für den allgemeinen 
Besuch freigegebene Schellenberger 
Eishöhle, die man zu Fuß vom Gipfel 
des Salzburger Hochthrons (Seilbahn) 
oder von Marktschellenberg aus er-
reicht. Die anderen Höhlen sind nur 
mit Spezialausrüstung zugänglich und 
deshalb den Forschern vorbehalten. 
Zu diesen Pionieren gehört auch eine 
junge Truppe aus dem schwäbischen 
Bad Cannstatt. Deren Mitglieder ent-
deckten vor vier Jahren auf dem Gip-
felplateau einen Eingang, der sie nach 
und nach tief ins Berginnere vordrin-
gen ließ. Erst nach drei Jahren merk-
ten die Forscher, dass sie die tiefste 
Höhle Deutschlands entdeckt hatten. 

Das „Riesending“ ist heute bis zu ei-
ner Tiefe von 987 Metern vermessen 
und ein Ende ist nicht absehbar.

Unter Geiern
Vielleicht entdecken die Bad Cann-
statter ja irgendwann auch das Schlaf-
gemach von Kaiser Karl, das sich der 
Sage nach irgendwo im Berginnern be-
finden soll. Nur alle 100 Jahre wacht 
der Kaiser auf, und wenn er sieht, dass 
immer noch die Raben um den Berg 
fliegen, dann schläft er ein weiteres 

Jahrhundert. Solange wird der Kaiser 
von zwergenähnlichen Gestalten na-
mens „Untersbergmanndl“ umsorgt. In 
einer anderen Version der Sage handelt 
es sich um Friedrich Barbarossa, der 
in dem Berg bis zu seiner Auferste-
hung schläft. Sein Bart wuchs bislang 
zweimal um einen runden Tisch. Doch 
wenn er die dritte Runde beendet hat, 
beginnt das Ende der Welt. Und es 
heißt, nach ihm solle kein guter Kaiser 
mehr kommen.

Auch von Kobolden, Zwergen und 
unermesslichen Reichtümern ist im-
mer wieder die Rede. Der Sage nach 
hüten Kobolde und Zwerge im Inne-
ren des Untersbergs unvorstellbare 
Schätze. Außerdem sollen die Wäl-
der des Berges Riesen und mystische 
Frauen von überirdischer Schönheit 
beherbergen. Ein weiteres Sagenwesen 
hat sich den Untersberg als Heimstätte 
auserwählt: Die „Wilde Jagd“ ist ein 
Geisterzug, der bei seinem Auftreten 
Stürme und Winde verursacht.

Ein erfrischendes Lüftchen kann 
es in den Untersberg-Südwänden ge-
legentlich schon geben, von einer 
Sichtung des Geisterzugs wurde aller-
dings bislang nichts bekannt. Dafür 
können Begegnungen anderer Art bei 
Kletterern schon einmal für Gänsehaut 
sorgen. Die frei fliegenden Geier aus 
dem nicht weit entfernten Salzburger 

Tierpark Hellbrunn lieben es, sich von 
der Thermik entlang der Untersberg-
Südwände tragen zu lassen. Dem an 
der Schlüsselstelle kämpfenden Klette-
rer gehen beim Anblick der Aasfresser 
aber zumeist noch andere Gedanken 
durch den Kopf. f

Ulli Kastner, leidenschaftlicher Sport- und Alpinklet-

terer, betreut als Redakteur beim „Berchtesgadener 

Anzeiger“ unter anderem die regelmäßig erschei-

nende Bergseite und organisierte als Vortragswart 

der Sektion Berchtesgaden mehrere Jahre das 

Bergfilm- und Diafestival BERGinale mit.  

Wege in den „Wunderberg“: Die tiefste Höhle führt 
allerdings weder zu Kaiser Karl noch zum Schatz.

Der neue Hochthronsteig in der  
Untersberg-Ostwand stellt hohe  
Anforderungen – die Erbauer  
können stolz auf ihre Leistung sein.
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