Spaß
Klettern
an der
Alpspitze

mit
Herz

In den Bergen reichen oft wenige Meter, um aus behüteter Umgebung
in wilde Natur zu geraten. In der von Seilbahnen gut erschlossenen
Region um Zug- und Alpspitze zeigt sich das besonders deutlich.
Dort ist ein modernes Klettergebiet entstanden, das seine alpinen
Ursprünge nicht völlig verleugnen kann.
Text: Andi Dick
Fotos: Christian Pfanzelt

40

DAV

5/2020

D

raußen geht die Welt unter.
Sturzbäche ergießen sich über
die Wände, Donner grollt, Blitze
zucken. Gut, wenn man in der
Seilbahnstation sitzt und nicht draußen
umherirrt oder gar klettert – der Bahnbe
trieb pausiert wegen des Wetters, wir ge
nießen noch einen Kaffee und dürfen zu
rückblicken auf eine schöne Aktion.

Alp- und Zugspitze

So kann man sich’s
gefallen lassen. In der
zweiten Seillänge von
„Alpspitz Plaisir“ (VII-)
findet Irmgard Braun
wunderbar raue
Wasserrillen.

Unser Fotograf Chris Pfanzelt hatte die
Idee gehabt: Die modernen Kletterrouten
an der Alpspitz-Nordwand wären doch ein
gutes Thema für DAV Panorama, und die
Fotos könnte er obendrein für seine ge
plante Diashow über das Wettersteinge
birge nutzen. Ja, ich erinnerte mich: Vor
einigen Jahren hatte ich dort oben ein

paar Routen gemacht – hübsche Klette
reien in verblüffend schönem Fels, wo es
von Weitem nach schrofendurchsetzten
Platten aussieht. Mit einem alten Alpin
kumpel den eher klassisch strukturierten
„Sonntagsausflug“, danach die „Adamplat
te“ in der Gipfelwand, nettes Kraxelgelän
de mit nur einer kurzen Reibungsstelle,
und dann noch „Heimweh“ als Nachmit

tagszugabe. Einen anderen Freund hatte
ich nach dem „Urknall“ beim Schrofenab
stieg vom Herzl sichern müssen. Mit mei
ner Frau war es das „Nordwandgesicht“,
mit einer witzigen, ganz schön bissigen
Passage direkt vom Tunnelfenster des
Nordwandsteigs. Warum nicht mal wieder
an die Alpspitze? Nur ein paar Meter Zu
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mehr: alpenverein.de/panorama-5-2020

KLETTERN AN DER ALPSPITZE
Die Routen in der Alpspitz-Nordwand bilden ein schnell
erreichbares Klettergebiet mit relativ moderner Absicherung, aber immer noch alpinem Anspruch.
Oft müssen die Bohrhaken mit mobilen Sicherungsmitteln
ergänzt werden, die Routenfindung braucht Aufmerksamkeit, auf den Bändern liegen lose Steine, und der Abstieg
ist zwar kurz, aber alpin (T4-5, I).
Die Routen am Höllentorkopf und vor allem an der Bernadeinwand sind noch etwas alpiner im Anspruch, aber auch
dank flotten Zugangs überschaubare Unternehmungen.
Talort:	Garmisch-Partenkirchen, Talstation der
Alpspitz-Seilbahn
Zustieg: 20-30 Minuten
Abstieg: 45-60 Minuten
Führer:
› Günter Durner: Kletterführer Garmisch-Partenkirchen,
Am-Berg Verlag 2019, € 19,95
› Gemza/Oswald/Pfanzelt: Wetterstein Nord, Panico
Alpinverlag, € 39,80

stieg, prächtige Erosionsstrukturen, or
dentliche Absicherung, gerade recht mit
der vor einem halben Jahr implantierten
zweiten Hüfte. Am ersten angepeilten Ter
min regnet es, am zweiten sind für Nach
mittag Gewitter angesagt – wenn wir
nicht zu lange rumtrödeln, passt das.
Wer das erste Mal aus der Alpspitz-Seil
bahn steigt, in diese große Almwiesenmul
de unter der felsgrauen Pyramide der Alp
spitze, mag sich umschauen. Die Betreiber
haben den Begriff „Er
schließung“ hier wört
lich genommen und ei
nen wahren Alpinzirkus
eingerichtet, ähnlich wie
drüben an der großen
Schwester Zugspitze;
Deckname: „Erlebniswelt
Garmisch-Classic“. Blickfang ist die Aus
sichtsplattform „Alpspix“, zwei Stahlstege,
die sich weit ins Leere übers Höllental hi
nausrecken und die Aussicht über den
Garmischer Talkessel mit Tiefblick durch
den Gitterrost aufpimpen. Gegen die In
stallation protestierten einst Umwelt
schützer mit dem Slogan „Die Natur
braucht keine Geschmacksverstärker“. Zur
noch leichteren Verdauung gibt es einen
„Gipfel-Erlebnisweg“ und einen „GenussErlebnisweg“, diverse Infotafeln, eine
Slackline, man kann Gleitschirmflieger
beim Start beobachten … Bergsteiger wun

dern sich, Touristen freut’s. Wie sagte der
Seilbahnchef Peter Huber bei einem Be
triebsausflug der DAV-Bundesgeschäfts
stelle? „Bei der Seilbahnstation ist Zirkus,
hinter der Sichtkante Natur.“ Eine klare
Ansage, aber sie funktioniert. Ein bunter
Wurm von Usern schlängelt sich die Alp
spitzferrata hinauf, über die der Alpinsati
riker Franz-Xaver Wagner schon vor drei
ßig Jahren lästerte, die Leitersprossen
steckten so eng beieinander, dass man
mit den Bergschuhen dazwischen hängenbleibe.
Zum Glück sind heutige
Trailrunningschuhe fla
cher. Doch hinter der
Kante der Schöngänge
oder der Rinderscharte
sind die Berge, wie man
sie gewohnt ist: da der romantische Stui
bensee und der nicht banale Pfad zum
Mauerschartenkopf oder gar der wilde
Schützensteig ins Reintal; dort steiles Ge
lände hinunter ins Höllental. Alpine Wan
derwege klassischen Zuschnitts, immer
wieder schön.
Auch beim Klettern funktioniert die al
pine Raumordnung. Da gibt es den Höllen
torkopf mit den klassischen Nord- und
Westkanten und einigen älteren und neue
ren Sportklettereien; „Grasblumenblühen“
aus den 1980ern wurde gerade saniert, der
ziemlich nagelneue „Höllenhund“ (mit Va
riante Höllenhündin) streunt mit einigen
Bohrhaken 600 Meter durch die Nordwand.

Hinter dem Zirkus

wartet die
Bergwelt

42

DAV

5/2020

Die Bernadeinwand ist lange nass und
selbst die Sportklettereien dort sind an
spruchsvoll; dafür ist der „Mauerläu
fer“-Klettersteig ein Renner. Es gibt Klagen,
die Eisenlinie habe bestehende Kletterrou
ten überdeckt, der Einrichter beteuert, sich
um Rücksicht bemüht zu haben – die Be
gehungszahlen sind jetzt sicher hundert
mal höher (was kein Argument sein muss
im Erschließungskonflikt …). Alpinen Ernst
findet man überm Stuibensee am Blassen
pfeiler oder in den Wänden im Höllental,
wo herbe Alt-Marksteine und wilde Sport
routen bis zum oberen zehnten Grad auf
kräftige Finger lauern.
Die Nordwand der Alpspitze dagegen ist
ein Gebiet mit Charme und Herz – auch
wenn das berühmte „Herzl“, ein Schneefeld
in Wandmitte, mittlerweile der Klima
erhitzung zum Opfer gefallen ist. Sein
Schmelzwasser hat die Platten unterhalb
wunderbar griffig erodiert, fast zwei Dut
zend Routen zwischen III und VII-, mit vier
bis zehn Seillängen, stehen dort zur Aus
wahl, abgerundet von etlichen Klettergär
ten. Das Werk von Alpenvereins-, Bundes
wehr- und Bergwachtleuten wie Udo Knit

Da gibt’s nix zu mäkeln. Nachdem
die Zielobjekte ordnungsgemäß
identifiziert wurden, genießen die
Mädels „Alpspitz Plaisir“ und die
Jungs den „Dachlweg“ – jeweils mit
schönem Panorama.

Alp- und Zugspitze
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tel, Markus Dorfleitner oder Sebastian
Buchwieser, entstanden seit Ende der
1990er Jahre. „Ideal für Kurse“, erzählt der
Bergführer Rudi Müller aus unserem Team,
„wenn auch für Mehrseillängen-Anfänger
die Haken etwas weit auseinanderstecken.
Aber wenn man bei den Schwierigkeiten
Reserven hat, ist’s vertretbar.“
„Alpspitz Plaisir“ (10 SL, VII-) heißt viel
versprechend eine der Routen, die wir uns
heute vorgenommen haben. Gerade erst
frisch eingerichtet von Günter Durner,
auch Bergführer, der für das Gebiet einen
eigenen Führer herausgegeben hat. Bei sei
ner Arbeit waren ihm die schönen Platten
neben dem „KG-Weg“ immer wieder ins
Auge gesprungen, „das
müsste doch cool zu klet
tern sein“ – und mit 130
Bohrhaken hat er ganze
Arbeit geleistet. Der Start
geht allerdings reichlich
ruppig vom Boden weg,
steil und rau; nadelig
beißt der Fels in die Finger, und danach
heißt es noch ein paarmal sauber antreten
an Wasserrillen, was ich weder recht kann
noch mag. Für die zweite Seillänge verwei

gere ich den Vorstieg, da soll der Fotograf
mal was tun für sein Geld. Chris stiefelt hi
nauf, äußert sich beeindruckt und hinter
lässt ein paar verlängerte Exen. Die sind
mir mit dem Kamerarucksack hilfreich
und auch unseren Foto-Damen nicht un
recht: Obwohl sie sonst im achten bis
zehnten Grad unterwegs sind, ist das Ril
lenstehen gewöhnungsbedürftig, und der
Begriff Plaisir wird gleich mal relativ. Ge
fährliche Stürze sind wohl nicht zu erwar
ten, aber weite kann’s geben. Auch die
Jungs geben seltsame Laute von sich. Nach
dem witzigen Einstieg ihrer Route „Dachl
weg“ (10 SL, VI) über eine Steinschlag
schutz-Überdachung des Wanderwegs sind
sie im Quergang der
zweiten Länge mit der
anspruchsvollen Reibung
gut gefordert; für einen
Sechser nicht ohne.
Nach den etwas grim
migen ersten zwei Längen
wartet aber auf beiden
Routen gemütlicher Spaß. Nette Platten,
kurze griffige Aufschwünge, dazwischen
auch Schrofen oder Bänder, wo man Steine
hüten darf – unten geht der Nordwand
steig. Immer mal wieder kommt eine

Kerniger Start,

dann folgt
Genuss
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Vieles richtig gemacht. Flo demonstriert seine Geübtheit durch den
unkonventionellen Einstieg zum
Dachlweg. Am gemeinsamen Ausstieg darf man sich freuen und den
Blick auf Garmisch-Partenkirchen
genießen; der Abstieg zur Seilbahn
ist nicht lang.

Nachbarroute in die Nähe und fordert ei
nen genauen Blick aufs Topo und ins Ge
lände; alles alpine Grundfähigkeiten, die
man hier lernen kann, bevor man sich an
ernstere Routen wagt. Zu diesen Skills ge
hört auch das Aufstellen und Kontrollie
ren eines Zeitplans und der Blick aufs Wet
ter: Als sich die Cumuluswolken zu stapeln
beginnen und ins Graue verfärben, drü
cken wir ein bisschen aufs Gas – und der
Fotograf seltener auf den Auslöser.
Ein letzter Wandriegel schwingt sich
schwarz und steil über uns auf, entpuppt
sich dann aber als wunderbar pfiffiges
Treppensteigen. Dann gibt es zum Ab
schluss noch mal ausgesucht schöne Ero
sions-Leistenkletterei, und schon sitzen
wir auf den Felsrippen unter dem einsti
gen Herzl. Handschlag, ein Lächeln – vor

Alp- und Zugspitze

* Einmalig einlösbar für Neukunden ab einem Einkaufswert von 50 € in den SportScheck Filialen
oder auf sportscheck.com (im Schritt „Prüfen und Bestellen“ Couponcode angeben), gültig vom
15.09.2020 bis 01.11.2020. Ausgenommen Elektronikartikel und Artikel mit Direktversand durch
Partner. Nicht mit anderen Sonderaktionen oder Vorteilscoupons kombinierbar. Nicht einlösbar
beim Kauf von Geschenkgutscheinen und bei Event-Anmeldungen.

Corona war das selbstverständlich, wird es
auch wieder werden. „Abwechslungsreiche
Kletterei, nicht zu anspruchsvoll, aber
auch nicht zu leicht, im Sommer nicht zu
heiß, schönes Panorama“, resümiert Rudi;
das gilt für die meisten Routen hier.
„Schön wär’s, wenn die mittlerweile teils
angejahrten Haken mal saniert und in
den leichten Linien vielleicht ergänzt
würden“, wünscht sich sein Kollege Günter

Durner. Mit 15.000 Euro Unterstützung von
der Bahn, einem Bruchteil der Einnah
men eines Sommertages, wäre einiges
auszurichten. Wer weiß …
Wir packen zusammen, kraxeln die
Schrofen hinüber zur Ferrata, steigen ab
über meine Lieblingsleiter, wo jede Spros
senkrampe einen anderen Ton von sich
gibt, dann sitzen wir schon bald in der
Seilbahnstation bei Kaffee und Kuchen.
Und kurz drauf geht draußen die Welt un

WIR
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ter in Donner, Blitz und Regen. Mal wieder
alles richtig gemacht. 

Chris Pfanzelt hat die Wettersteinberge
quasi direkt vor seiner Haustür in Farchant – und dort auch Erstbegehungen
hinterlassen. Das Gleiche gilt für den
Panorama-Redakteur Andi Dick, nur dass
der es von München etwas weiter hat.
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Schönheit

in Ketten
Die Zugspitze – chron(olog)isch betrachtet

Grund zum Feiern hätte es gegeben. Gleich in zweierlei Hinsicht
– hätte nicht die Pandemie viele Planungen vom Tisch gewischt.
Im Sommer 2020 ist es 200 Jahre her, dass die Zugspitze erstmals
bestiegen wurde, und vor 90 Jahren wurde die Zahnradbahn eröffnet. Statt über Feiern an Deutschlands höchstem Berg zu berichten,
skizziert Stefan König Szenen aus der Geschichte, zurückgehend
von heute bis ins 18. Jahrhundert.

2017 Die neue Seilbahn
Ob man als Alpinist Seilbahnen mag
oder ablehnt – dass es sich um eine
ingenieurstechnische Meisterleistung
handelt, ist nicht von der Hand zu
weisen. Die Erbauer und Betreiber sind
stolz auf drei Weltrekorde: die höchste
Stütze (127 m); der größte Gesamthöhenunterschied (1945 m); das längste
freie Spannfeld (3213 Meter). Betrachtet
man die Zugspitze als Phänomen, ist die
technische Erschließung nicht weniger
faszinierend als die bergsteigerische.
2014 „Eisenzeit“ – der neue Weg
Im unteren Teil nutzt die Route die exponierten Pfade und – ziemlich verrotteten – Steiganlagen der Arbeiter, die
Ende der 1920er Jahre unter schwersten
Bedingungen den Tunnel für die Zahnradbahn schufen. Sehr alpines Geh- und
Klettergelände mit Schwierigkeiten bis
III und Einzelstellen im vierten Grad.
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1999 Vom Berghotel zur Forschungsstation
Die Geschichte des Schneefernerhauses
könnte wechselvoller nicht sein: 1931 als
Hotel eröffnet (die Zahnradbahn endete
im Untergeschoss), wurde es nach der
Lawinenkatastrophe von 1965, bei der
zehn Hotelgäste ums Leben kamen, nach
Wiederinstandsetzung, wirtschaftlichem
Niedergang und jahrelangem Umbau zur
bedeutenden Umweltforschungsstation.
Seit 1999 untersucht man hier Themen
wie Atmosphäre, Biosphäre, Hydrosphäre
und Gesundheit – im Wettlauf gegen die
Zeit und die menschliche Unvernunft.
1930 Die Zahnradbahn
Die hehren Bergsteiger waren nicht begeistert. Sie fürchteten um die Beeinträchtigung der Landschaft und waren in
Sorge, „daß durch die Bahn eine Gattung
von Menschen ohne eigene Leistung in
die Bergwelt gebracht wird, wo sie nach
Meinung der Bergsteiger durch ihre unalpine Erscheinung und ebensolches Benehmen stören“ (zitiert aus „Baukunst“,
Februar 1931). Stimmt’s etwa nicht?

1926 Die Tiroler bauten die erste Zugspitzbahn
Schon amüsant, dass die Tiroler an dem
für Tirol nicht gerade bedeutenden Berg
die ersten sein wollten, die eine Bergbahn bauten. Konkurrenzkampf unter
Nachbarn und Tourismusanschub fürs
Außerfern (der Name besagt so einiges).
1909 Der sonderbare Jubiläumsgrat
Bereits im 25. Jahr des Vereinsbestehens, also 1894, wollte die DAV-Sektion
München die schwierigsten Gratstellen
entschärfen. Jubiläum halt. Es dauerte
dann aber weitere 15 Jahre, bis mit den
Arbeiten begonnen werden konnte, und
dann noch einmal einige Jahre, bis der
„Jubigrat“ in diese seltsame Melange
aus Kletterei, Klettersteig und Gehgelände umgestaltet worden war.
1900 Die Wetterstation
Im Juli 1900 war der Turmbau auf dem
Gipfel eingeweiht worden; bis 2018
verrichteten 80 Meteorologen auf fast
3000 Metern ihren Dienst (allerdings
nicht mehr in monatelanger Einsamkeit).

Alp- und Zugspitze
Das Buch von Stefan König:
Zugspitze – Berg der
Kontraste

Alpinismus, techn. Erschließung, Tourismus, Kultur.

Der Bergsteiger und Meteorologe Josef
Enzensperger verbrachte den Winter
1900/01 auf dem Gipfel. Völlig allein.
„Mir flicht keine Frau ‚himmlische Rosen
ins irdische Leben‘, wenn mir auch mehr
als ein weibliches Wesen – leider meist
anonym – die Bereitwilligkeit aussprach, meine Einsamkeit für einige
Wochen, und wenn es hoch kam, für
einige Monate zu versüßen.“
1897 Das Münchner Haus
Es steht am Gipfel, ist demzufolge die
höchste Hütte im deutschen Alpenanteil. Geschichtlich bedeutsam – das
aber wäre eine Geschichte für sich.
Interessanter ist, dieses Münchner Haus
heute als Relikt des frühen Alpinismus
inmitten des Hightech-Ensembles am
Gipfel zu sehen: Hier die schlichte
Berghütte, dort der Glaspalast der
Bergstation mit Panorama-Restaurant.
Hier die Erbswurstsuppe und die
höchste Bratwurst Deutschlands, dort
Lunchbuffet und Kaffeebar. Auch
ziemlich einmalig …

1893 Der Weg durchs Höllental ist frei
Das „Leiterl“ und das „Brett“ sind die
Schaustücke am Höllentalanstieg. Erst
mit der Einrichtung dieser Eisenpassagen wurde der ganze Anstieg gangbar.
Den Weg durch die Höllentalklamm gab
es noch nicht, doch es fanden sich
Alternativen, um tief ins Tal hinein zu
gelangen. Und dass man das Gelände
oberhalb vom „Brett“ begehen konnte,
den Gletscher also und die Gipfelflanke,
hatten Bergsteiger schon 20 Jahre zuvor
bewiesen. Was fehlte, waren nur mehr
die Eisenklammern und -stifte. Daran
hielt man sich fest. Selbstsicherung war
überflüssig.
1820 Die Erstbesteigung
Am 27. August 2020 durfte man der
Erstbesteigung der Zugspitze gedenken
und zum einen an die Protagonisten
erinnern – an den Vermessungsoffizier
Joseph Naus, seinen Gehilfen Meier (wie
der sonst noch hieß, weiß kein Mensch)
und an den Partenkirchner Führer Georg
Deuschl (der freilich vor allem ein

alpiner Haudegen war – Bergführer
nach heutigem Verständnis gab es zu
jener Zeit noch lange nicht). Zum
anderen darf man sich überlegen, wie
es gewesen sein muss: Der Schneeferner war ein nicht zu unterschätzender
Gletscher. Und die Durchsteigung des
Gipfelaufschwungs war alpinistisch
anspruchsvoll (II. Grad).
17. Jahrhundert: War doch schon wer oben …?
Nichts ist unmöglich. Das ahnt man
zumindest, seit im Archiv des Deutschen
Alpenvereins eine Karte aus der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts aufgefunden

worden ist. Handgezeichnet und aquarelliert. Darin der „Weg“ durchs Reintal. Ob
der Zeichner der Karte auch den Durchstieg
zum Gipfel gefunden haben könnte – da
rüber lässt sich nur spekulieren. Deshalb
feierte man am 27. August 2020 das 200-
Jahre-Jubiläum der Erstbesteigung. Basta!
Ein multimediales ZugspitzJubiläums-Special finden Sie auf

alpenverein.de/zugspitze200
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