
ermi, wie bitte? Ei-
ne Frage, die beim 
Namen Lottersber-
ger nicht nur von 

Vertretern der Generation 
Kletterhalle gestellt wird. 
Dabei zählte die 1926 Gebo-
rene zu den herausragenden 
Klettertalenten ihrer Zeit. 
Einer Zeit freilich, in der Männer die alpine Szene domi-
nierten. Frauen kletterten, wenn überhaupt, am hinteren 
Ende des Seils und wurden entsprechend selten in den An-
nalen der ruhmreichen Alpentouren aufgeführt.

Mayrhofen, Peter-Habeler-Straße. Die zierliche Frau sitzt 
am Küchentisch und blättert versonnen in einem dicken 
Tourenbuch. Der Habeler Peter? Der hat gleich nebenan ge-
wohnt. Und da hat mir der Reinhold ein Vorwort geschrie-
ben. Namen von berühmten Bergsteigern, Wänden und 
Gipfeln prasseln auf die Besucher ein. Halt, von vorne bit-
te! Was ist passiert, nachdem 1947 der Mayrhofener Brief-
träger Hans Lottersberger am heimischen Tristner seine Zu-
künftige das erste Mal ans Seil genommen hat? Sehr gefallen 
habe ihr das, erinnert sie sich. Aber es sollten noch etliche 
Jahre vergehen, bis sie „richtig“ am Seil gehen durfte. 1951 
wurde geheiratet, bis 1955 kamen die drei Kinder. Die jun-

gen Eltern fanden nur spo-
radisch Zeit für Bergtouren.

„1963, ein Beginn!“, 
steht dann als Überschrift 
im Tourenbuch. Ende Mai 
nimmt der 15 Jahre jüngere 
Peter Habeler seine Nach-
barin mit zum Nordost-
grat des Olperers. Mit dabei 

sind unter anderen Horst Fank-hauser aus Finkenberg (der 
spätere Wirt der Franz-Senn-Hütte in den Stubaiern) und 
Sepp Mayerl aus Osttirol. Der 26-jährige „Blasl-Sepp“ ge-
nießt schon damals hohes Ansehen unter Insidern. Durch 
seinen Beruf „Kirchturmrestaurator“ kommt er als fahren-
der Geselle weit herum – und nutzt jede Gelegenheit, neue 
Berggebiete zu erkunden und Kletterer kennen zu lernen. 
Hermi ist fasziniert davon, „sich am Seil nach oben zu be-
wegen“. Wann immer möglich geht es jetzt in die Ber-
ge, mit ihrem Hansl und gemeinsamen Bekannten. Im Ju-
ni schafft sie am Feldkopf (Zsigmondyspitze) ihren ersten 
Dreier und notiert, „vielleicht ist ein Vierer nicht zu schwer 
für mich?“ Eine Frage, die gut drei Monate später am glei-
chen Berg geklärt ist, wo sie mit Hansl die Südwestkan-
te und bald danach mit Sepp Mayerl den Südwestgrat klet-
tert – „Nur weil der Peter an dem Tag keine Zeit hatte, durf-

Mit ihrem unbändigen Auftrieb verblüffte Hermi  
Lottersberger immer wieder die Gefährten am 
Berg. Die couragierte „Hausfrau“ aus Mayrhofen 
im Zillertal war mehr als vierzig Jahre mit den Bes-
ten ihrer Zeit unterwegs. Und steigt mit 82 noch 
immer im steilen Fels herum.

Die „Hausfrau“ erinnert 
sich: Hermi Lottersberger 
über den Tourenbüchern
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 Hermi Lottersberger

Och’n geh i ned ...
 Runter geh ich nicht  Von Birgit Antes
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te ich mit.“ Sepp ist beeindruckt und nennt sie den „Tiger 
vom Zillertal“. Für Hermi Lottersberger wird der zehn Jah-
re Jüngere zum strengen Lehrmeister. Nach der Guffert-
Südkante ist die Lektion „Abseilen“ angesagt. Die Anfän-
gerin zögert, sich hinauszulehnen. Auf die Frage, „Was ist, 
wenn man das nicht kann?“, antwortet der Sepp ungerührt: 
„Solchene werfen wir in die Wand ausse.“ Da habe sie seine 
Hände angeschaut, erzählt Hermi … und bevor sie von die-
sen Riesenpratzen in den Abgrund gestoßen würde, sei sie 
lieber freiwillig raus in die Wand.

Sehnsucht nach den großen Bergen
Der Winter wird nun zur Wartezeit auf den Sommer. 

Sehnsüchtig blickt sie von manchen Skitourengipfeln nach 
Süden, zu den Dolomiten. Dort soll man so herrlich klet-
tern können, hat der Sepp geschwärmt. Endlich, im Sep-
tember 1964, fragt Peter Habeler, ob sie noch am gleichen 
Tag mitkommen möchte zur Civetta. Hansl lässt sie ziehen, 
leiht den beiden sein Motorrad, mit dem sie bis Bruneck fah- 
ren, zum Treffpunkt mit Sepp. Am späten Abend errei-
chen die drei die Coldai-Hütte. Am anderen Morgen, lan-
ge vor Sonnenaufgang, brechen Sepp und Peter auf zur Phi-
lipp-Flamm-Route durch die Nordwestwand der Punta Tis-
si. Hermi geht später los, steigt alleine – überwältigt von  
einer wunderbaren, neuen Welt – über das Rifugio Tor-

Der „Tiger vom Zillertal“ 
mit 75 bei einer Erst-
begehung (VI-) im Rofan

2001
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rani auf dem Normalweg zum Civetta-Gipfel. Aber wäh-
rend sie dort auf die Gefährten wartet, haben diese auf der  
anderen Seite des Berges den Rückzug angetreten. Durch ei-
nen ausbrechenden Haken ist Sepp gestürzt und hat zwei 
Rippen gebrochen. Zwei Wochen danach kommt das Trio 
wieder auf die Coldai-Hütte. Diesmal gelingt den beiden 
Männern die Durchsteigung. Hermi freut sich aufrichtig 
mit den Freunden, ist dankbar für das Miterleben-Dürfen – 
und träumt insgeheim von mehr. Ins Tourenbuch schreibt 
sie: „Klettern, bestens klettern müsste man können und ein 
Mann sein, oder um etliches jünger ...“ Und im Winter heißt 
es: „Wann ist Sommer? Wer nimmt mich mit?“

Im Juli 1965 nimmt der Sepp sie mit zu ersten, „richtigen“ 
Klettertouren in den Dolomiten. Flott steigen sie über die 
Ciavazes-Südostkante zum Sellaplateau, runter über den 
Pößnecker Klettersteig; und weil noch Zeit ist, geht’s rüber 
zur Stegerkante am ersten Sellaturm. Im gleichen Jahr lernt 
Sepp Mayerl den 20-jährigen Reinhold Messner kennen, 
der den sieben Jahre Älteren später ebenfalls als Lehrmeister 
und Vorbild bezeichnen wird. Der Osttiroler und der Süd-
tiroler verstehen und respektieren sich auf Anhieb und pa-
cken in der Folge einige der schwierigsten Alpentouren an. 
Fast regelmäßig mit von der Partie ist Peter Habeler, dem die 
– von daheim aus mitfiebernde – Nachbarin selbst gebacke-
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Kommentare von Seilpartnern
Prem Darshano, Mayrhofen:
Dass es Spaß gemacht hat, Hermi bei zahlreichen Erstbegehungen im 
Rofan, in den Dolomiten und in den Zillertaler Alpen dabei zu haben, 
zeigt sich daran, dass das Klettern mit Hermi wohl noch Jahrzehnte 
weitergehen wird. Die Neutouren mit ihr werden wohl bald heißen „83 
oder 38?“ und später „88, 99, 111“ …

Peter Habeler, Mayrhofen:
Hermi Lottersberger war um die späten 1950er, frühen 1960er Jahre wie 
eine Mutter für mich, hat Kekse gebacken, Kniestrümpfe gestrickt und 
war immer da, wenn man sie gebraucht hat. Ich schätze Hermi außer-
gewöhnlich, ihre alpinen Fähigkeiten, aber vor allem ihre unendliche, 
selbstlose Hilfsbereitschaft und Freundschaft. Eine ganz tolle Frau!

Sepp Mayerl, Lienz:
Die Hermi, die war stark drauf, die wär´ gangen bis zum Letzten. Sie 
war sehr mutig, hat nie gezögert und ist in ihrer Begeisterung eh un-
schlagbar.

Links: Mit Schrattenthaler, Darshano und Messner beim 60. Geburtstag 
von Sepp Mayerl. Der „Blasl-Sepp“ (o.) war Hermis erster Lehrmeister, 
doch auch mit Reinhold Messner (u.) ging sie auf Tour. Ein starkes Trio 
bildete sie mit Prem Darshano und Hanspeter Schrattenthaler (ganz u.).

1997 1979

1968

1996
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ne Anisplätzchen als Proviant für „die Buam“ mitgibt. Der 
verteilt sie mit besten Grüßen von der Bergdamischen aus 
dem Zillertal. Messner schreibt der Unbekannten eine Karte 
und verspricht ihr als Dank eine Dolomitentour. Mitte Au-
gust 1966 nehmen Sepp und Peter die gemeinsame Freun-
din wieder mit zur Civetta. Dort trifft sie zum ersten Mal 
Reinhold Messner, der zusammen mit Heini Holzer die 
„Philipp-Flamm“ geklettert ist. Ende August ist Hermi Lot-
tersberger abermals in den Dolomiten, diesmal allerdings 
nicht als Zuschauerin. Der angehende Bergstar nimmt die 
talentierte Hausfrau ans Seil. Zwei Testtouren an den Sella-
türmen scheinen ihn zu überzeugen; für den nächsten Tag 
schlägt er die Via Micheluzzi durch die Ciavazes-Südwand 
vor. Voller Vertrauen in das Können des 17 Jahre Jüngeren 
steigt Hermi hinterher, meistert den berühmt-berüchtigten 
90-Meter-Quergang (VI) – und verrät dem Gefährten erst 
hinterher, dass der Sepp ihr „die Micheluzzi“ verboten hat-
te; die sei „nix für Weiberleut“.

Ein starker Mann gibt Freiraum
Was hat Hans Lottersberger davon gehalten, dass seine 

Frau nun zunehmend häufiger fort war? Mit Burschen, die 
– wie sie selbst feststellt – fast ihre Söhne hätten sein kön-
nen. „Der Hansl hat mi ollwei gehn lossn, der war seiner 
Zeit weit voraus“, sagt Hermi und schaut mit feuchten Au-
gen zu seinem Foto an der Wand. Im Mai 2007 ist der Brief-
träger mit den gütigen Augen gestorben. 40 Jahre lang ha-
be er ihr „den Rücken frei gehalten“ und sich stets mit ihr 
gefreut. Die letzten beiden Jahre hat sie ihn gepflegt, dank-
bar dafür, ihm dadurch etwas zurückgeben zu können.

„Was bringt mir dieses Jahr?“, schreibt Hermi Anfang 
1967 ins Tourenbuch. Und beim Weiterblättern verkneifen 
sich die Besucher die Frage, wie sie es von da an geschafft 
haben mag, die Abmachung mit Hansl einzuhalten: Wenn 
daheim alles „auf Vordermann“ gebracht sei, könne sie je-
derzeit losziehen. Gemäß ihrem Motto „Ich will, ich darf“ 
lässt die inzwischen Vierzigjährige kaum eine Gelegenheit 
aus, in „ihre“ Berge zu kommen. Am Seil von Reinhold, 
Günther und Siegfried Messner, Heini Holzer, Renato Re-
ali und dem Villnößer Bauern Heindl Messner reihen sich 
in kurzen Abständen Erstbegehungen und anspruchsvolle 
Dolomitenklassiker aneinander. Allein deren Aufzählung 
– ohne die Geschichten dahinter – würde mehrere Seiten 
füllen. „Sepp Mayerl war der Lehrmeister, den Feinschliff 
bekam ich später von Reinhold und Heini“, erklärt Hermi. 
Und betont mit einigem Stolz: „Ich bin buchstäblich durch 
viele Hände gegangen, aber keiner kann sagen, da hab ich 
sie auffiziehen müssen.“ Zu all den großen Touren sei sie 
eingeladen worden und hat sich gedacht, „die werden 
schon wissen, ob sie mir das zutrauen können“. Nur die 
gelbe Kante an der Kleinen Zinne habe sie sich beim Sepp 
„derbetteln“ müssen. „Nie!“, hat er gesagt, und letztend-
lich doch nachgegeben.

„Telegramm von Reinhold. Ich eile ... folge dem Ruf!“ – 
Anfang Juni 1968 steigen die beiden in neun Stunden auf der 
Solleder-Route (V+ und VI) durch die Furchetta-Nordwand. 
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Wobei sich die erste Frau in dieser 800-Meter-Wand nicht 
nur über „das herrliche Steigen, losgerissen vom Unten“ be-
geistert, sondern auch über leuchtende Polster vom Roten 
Steinbrech. „A bissl überromantisiert“ sei sie halt immer 
beim Bergsteigen gewesen, behauptet der Sepp noch heute.

Vorsteigen statt Socken stopfen
Einige der Touren, denen sie vor ein paar Jahren noch 

entgegengefiebert hatte, klettert Hermi nun als erste am 
Seil. Im Sommer 1969 wird sie im Rahmen eines österrei-
chisch-russischen Bergsteigeraustauschs in den Kauka-
sus eingeladen. Die 16 Männer hätten ziemlich „trocken 
dreing’schaut“, als beim Vorbereitungstreffen eine Frau 
aufgetaucht ist. Umso här-
ter hat sie dann daheim 
trainiert und zählt später 
zu den Stärksten der Trup-
pe. Da weiß sich ein weni-
ger starker Mann nur noch 
zu helfen, indem er sie im 
Basislager auffordert, sei-
ne Socken zu stopfen. 
Die Zeit war nicht reif für 
Frauen an hohen Bergen. 
Und während sich das 
Aktionsfeld der meisten 
Freunde in ferne Regio-
nen verschiebt, ist Hermi 
weiterhin unermüdlich in 
den Alpen unterwegs. Be-
ständigster Seilpartner ist 
nun Heini Holzer, der als 
Kaminkehrer und Vater 
von zwei kleinen Kindern 
nicht wochenlang von da-
heim weg kann. Stattdes-
sen schreibt er durch ex-
treme Skiabfahrten alpine 
Geschichte. Bei der er-
sten Steilabfahrt am 13. Ju-
ni 1970 durch die direkte Nordwand der Punta Penia an der 
Marmolada begleiten ihn Siegfried Messner und die Freun-
din aus dem Zillertal. Die übernächste Seite im Tourenbuch 
ist schwarz umrandet. Günther Messner kehrt nicht zurück 
vom Nanga Parbat. Zwei Jahre zuvor ist die „Schwarze Kat-
ze“, der 20-jährige Renato Reali, in den Tod gestürzt. Doch 
das Licht am Berg bleibt stärker als die Schatten, und das 
Hinaufsteigen ist längst zur inneren Notwendigkeit gewor-
den. Genau zehn Jahre, nachdem Hermi Lottersberger zum 
ersten Mal am Seil von Heini Holzer geklettert ist, steht sie 
an seinem Grab. Der 32-Jährige ist am 26. Juni 1977 in der 
Nordostwand des Piz Roseg abgestürzt – es wäre seine 104. 
Steilwandabfahrt gewesen.

Ganz allmählich zeigt sich eine Veränderung in Hermis 
Bergtagebüchern. Zwar stechen noch immer schwierige 
Anstiege heraus, viele davon mit ihrer Freundin Sieglinde 

Walzl, der Lebensgefährtin von Heini Holzer. Dazwischen 
finden sich jedoch häufig Gipfeltouren, ja sogar Wande-
rungen in heimischen Gefilden – oft zusammen mit Hansl, 
den Töchtern oder dem Schwiegersohn. Und Sätze, die ein 
„Zur-Ruhe-kommen“ erahnen lassen: „Wie schön ist doch 
unsere Heimat!“ Hier könnte die bislang so außergewöhn-
liche Geschichte wieder in „geordnete Bahnen“ münden 
und harmonisch ausklingen ... aber da schlägt Hermi das 
nächste Buch und ein neues Kapitel auf.

Im Juli 1983, 20 Jahre, nachdem der Bergvirus sie un-
heilbar infiziert hat, lädt der Mayrhofener Spitzenklet-
terer Luggi Rieser die rastlose Großmutter ein zu einer  
gemeinsamen Tour: die Fußstein-Nordkante mit Über-

schreitung zum Olperer. 
Eine wie Hermi lässt sich 
da nicht zweimal bitten 
und steigt souverän dem 
30 Jahre Jüngeren hinter-
her. Im August 1985 „ver-
ewigt“ sich die originelle 
Seilschaft – Luggi nennt 
sich als Bhagwan-An-
hänger inzwischen Prem 
Darshano und klettert 
mit Frack und Zylinder – 
mit dem „Hermi-Pfeiler“, 
einer luftigen (V+) Erst-
begehung am Blaser im 
Zillertaler Floitenkamm. 
Die von Darshano mit 
dem Tiroler Hanspeter 
„Jesus“ Schrattenthaler 
in den 80er und 90er Jah-
ren kreierten Kletterrou-
ten gelten bis heute als 
legendär in puncto Stil 
und Schwierigkeit. Und 
manchmal begleitet Her-
mi die „Buben“ – hinauf 
in eine neue Kletterwelt.  

Gemeinsame Erstbegehungen heißen „Hermilyn-Ver-
schneidung“, „Mit 66 Jahren“, „Juwel der Freundschaft“, 
„Hurra 70!“ – und zum 75-sten Geburtstag „Erinnerung an 
die Zukunft“.

Dass sie nach wie vor ein erfülltes Leben hat, betont 
Hermi und legt einen Stapel mit neueren Fotos auf den 
Tisch. Seit infolge einer irreparablen Augenerkrankung die 
Sehkraft stark eingeschränkt ist, kraxelt das Energiebündel 
an den Klettersteigen um Mayrhofen. Das gehe auch ohne 
Partner, und Tritte und Griffe könne sie schließlich noch 
gut genug erkennen. Am Schrank lehnt – fertig gepackt 
zum Ausrücken – der Rucksack mit der Klettersteigausrüs-
tung. Irgendwie hat sich nichts geändert: Eine Hermi Lot-
tersberger geht grundsätzlich lieber rauf als „och’n“. o

Birgit Antes (57) lebt als freie Autorin in Rottach-Egern. Das Hermi-Porträt hat ihre 
Hoffnung beflügelt, auch noch ein paar Jahre so durchs Gebirge düsen zu können.

Senkrechte Felswände und die Spitzenbergsteiger ihrer 
Zeit füllen die vielen Seiten ihrer Tourenbücher – und 
dazwischen Blumen und verklärte Texte: Für Hermi 
Lottersberger ging es selbst in den wildesten Wänden 
nie um Kampf und Ruhm, sondern um die Erfüllung ro-
mantischer Sehnsucht, um Freundschaft und Erlebnis.

Fo
to

: B
irg

it 
An

te
s

DAV Panorama 6/2008

50


