
80 DAV 4/2018

GeierwallyDie Saxenalm ist eine von  
neun Stationen des Anna 
Stainer-Knittel Gedenkwegs. Geierwally

Sie waren emanzipierte Frauen des 19. Jahrhunderts und stiegen auf hohe Gipfel und in steile 
Wände: Königin Marie, die Mutter von Ludwig II., und Anna Stainer-Knittel, die als „Geierwally“ 
berühmt wurde. Im Tiroler Lechtal kann man heute ihren Spuren folgen.

Text und Fotos: Christian Rauch

Einst stand Königin Marie von Bay-
ern vor dem Jagdhaus ihres Gat-
ten Max II. auf dem Tegelberg. 
Dort soll sie einen Einheimischen 

gefragt haben, wie der felsige Dreikant 
dort drüben im Westen heiße. „Nun, ei-
gentlich Metzenarsch“, hätte der Mann 
sagen müssen, ein inoffizieller derber 
Name der damaligen Zeit, der für den „Al-
lerwertesten einer Prostituierten“ stand. 
Doch für die Königin erfand man schnell 
einen neuen Gipfelnamen: Kellenspitze 
(heute Köllenspitze), nach einem „in der 
Kelle“ benannten benachbarten Kar. Der 

wängle über das Gimpelhaus. Doch egal 
von welcher Seite man kommt, ab der 
Scharte beginnt der heikle Schlussanstieg. 
Der Holzarbeiter führte die Königin in den 
– heute gut markierten – „Schluf“, eine 
von steilen Felswänden begrenzte Geröll-
kluft. Diese bietet stellenweise „bedeu-
tendste Schwierigkeiten“. So schrieb es 
später der große Kalkalpenerschließer 
Hermann von Barth, der 1869 mit dem 
Holzarbeiter, der auch Marie geführt hat-
te, auf die Köllenspitze gestiegen war. Die 
Schlüsselstelle, ein steil abbrechender 

Berg mit seinen schön geformten Felsflan-
ken, höchster Gipfel der Tannheimer Ber-
ge, muss die Königin jedenfalls fasziniert 
haben. Und so ließ sie sich eines Tages von 
einem einheimischen Holzarbeiter ein-
fach hinaufführen. Vermutlich haben sie 
den Steig gewählt, der wohl schon damals 
von Norden aus dem Reintal durch die so 
genannte „Wanne“ in die Nesselwängler 
Scharte führte. 

Heute wählen Bergsteiger lieber den 
kürzeren südseitigen Zustieg von Nessel-
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den Nachbargipfel, die Gehrenspitze im Os-
ten, Gimpel und Rote Flüh im Westen so-
wie die breitschultrige Große Schlicke im 
Norden. Bis auf den Gimpel soll Marie auch 
diese Berge bestiegen haben.

Dabei kannte die gebürtige Berlinerin 
die Berge bis in ihre späte Jugendzeit 
kaum. Erst als sie 1842 mit 16 Jahren an der 
Seite ihres frisch vermählten Ehemanns 
Kronprinz Maximilian nach Bayern ge-
kommen war, lernte sie Schloss Hohen-
schwangau und seine Bergwelt kennen. 
Zwei Jahre später hatte sie bereits man-
che Wanderung gemacht, etwa auf den 

Klemmblock mitten in der Kluft, ist heute 
mit mehreren Eisenklammern und ei-
nem Drahtseil gesichert. Zu Maries und 
von Barths Zeiten gab es diese Hilfe nicht 
– die Passage war ein glatter „Zweier“. Da-
für dürfte man vor rund 150 Jahren auch 
allein auf dem Gipfel gestanden haben. 
Heute bevölkern die Köllenspitze an schö-
nen Tagen zur Mittagszeit Dutzende Berg-
steiger. Der Blick ist freilich gleich schön 
geblieben: hinab ins Tannheimer Tal auf 
den Haldensee und auf die steil aufragen-

1150 Meter hohen Achsel, eine kleine felsi-
ge Aussichtskanzel über dem Dörfchen 
Musau am Tiroler Lech. Die 18-jährige 
Kronprinzessin gründete den „Alpenro-
senorden“, um mehr Frauen und Männer 
aus ihrem Gefolge für das Bergsteigen zu 
begeistern. Wer mit ihr dreimal auf den 
Achsel stieg, bekam den Orden verliehen. 
Bald darauf brachte Marie ihre Söhne Otto 
und Ludwig, den späteren Märchenkönig, 
zur Welt, und ihr Gatte Max wurde baye-
rischer König. Das Bergsteigen wurde der 
Königin, die sich dafür eine eigene „Berg-

Lechtal
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steigertracht“ mit Lodenrock und Loden-
hose hatte anfertigen lassen – nun noch 
lieber. 1854 erklomm sie den Watzmann 
– eine Besteigung der Zugspitze hatte Max 
untersagt. 1857 stieg sie mit Otto und Lud-
wig auf den Säuling, den quasi königlichen 
Hausberg direkt über Schloss Hohen-
schwangau. In diesen Jahren nahm sie sich 
auch die Köllenspitze und 
die Tannheimer Berge 
vor. Und 1869, der Alpen-
rosenorden war 25 Jahre 
alt geworden, spendierte 
sie dem Achsel ein Gipfel-
kreuz. Danach wurde in 
einer nahen Hütte bis in den Abend gefei-
ert, mit Kaffee, Münchner Bier, Wein und 
Champagner.

1867, Ludwig hatte nach dem Tod von 
Max II. den Thron bestiegen, entdeckte die 
Königin-Mutter das Dörfchen Elbigenalp 
tief hinten im Lechtal. Nun begann eine 
gut zwanzigjährige Liebe zu diesem Ort. Bis 
zu ihrem Tod 1889 besuchte Marie Elbigen-
alp regelmäßig, oft mehrmals im Jahr. 
Eine bekannte Elbigenalperin, ähnlich 
emanzipiert und bergliebend wie Marie, 

hatte ihrer Heimat zu jener Zeit schon 
den Rücken gekehrt. Anna Stainer-Knit-
tel, geboren 1841 als Tochter eines Büch-
senmachers, begann als 18-Jährige, gegen 
alle Konventionen, an einer privaten 
Kunstakademie in München zu studieren. 
Später heiratete sie gegen den Willen ih-
rer Eltern einen Gipsformer und eröffnete 

in Innsbruck eine „Zei-
chen- und Malschule für 
Damen“. 

Berühmt aber wurde 
Anna, als sie in jungen 
Jahren in ihrer Heimat 
zweimal einen Adlerhorst 

aushob. Da Steinadler zu jener Zeit den Be-
stand von Schafherden bedrohten, nahm 
man Jungadler aus dem Nest und verkauf-
te sie an Falknereien und Tiermenagerien. 
Als Anna 17 Jahre alt war, entdeckte ihr 
Vater einen Adlerhorst in der senkrechten 
Saxerwand tief hinten im Lechtaler Sei-
tental über Madau. Da sich kein Bursch 
traute, zu dem Nest abzuseilen, erklärte 
Anna, sie sei „der Mann dazu“. Sie erledigte 
ihre Aufgabe und wurde fünf Jahre später 
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TOURENTIPPS
1.  Touren ab Musau

 › Musau (Bhf. Musau, Linie Kempten- 
Reutte, südl. vom Bhf.) – Achsel 
– Musauer Alm – Otto-Mayr- Hütte:   
3 ½ -4 Std, 700 Hm. Nur bis Achsel 
und zurück 1 ½ Std, 320 Hm. Jeweils 
leicht (blau).

 › Köllenspitze (2238 m) Wegabzweig 
unterhalb der Otto-Mayr-Hütte – 
Nesselwängler Scharte – Köllenspitze 
(Mark. 421) – Nesselwängler Scharte 
– Sabachjoch – Musauer Alm –  
Achsel – Musau. Ab/bis Musau  
8-8 ½ Std, 1500 Hm, markiert, 
anspruchsvolle Kletterstellen I-II, 
Helm empfehlenswert. Alternativ 
kürzerer, gleich schwerer Südanstieg 
von Nesselwängle über Gimpelhaus, 
6-6 ½ Std., 1150 Hm.

 › Große Schlicke (2059 m) von der 
Musauer Alm, zurück über Otto-
Mayr- Hütte. Ab/bis Musau 6-6 ½ Std, 
1250 Hm. Mittelschwerer Bergweg 
(rot).

 › AV-Karte: BY 5 Tannheimer Berge, 
Köllenspitze, Gaishorn

2.  Anna Stainer-Knittel Gedenkweg
 › Station 1 ist am Dorfplatz im Orts - 
zentrum von Bach im Lechtal. Die 
eigentliche Bergrunde (Stationen 
2-9) beginnt aber sieben Kilometer 
taleinwärts im Seitental Richtung 
Madau. Dorthin fahrradtaugliche 
Straße oder Linientaxi (feuerstein-
bus.at/linienverkehr).  
Gehzeit für die Bergrunde: 4 ½-5 Std., 
800 Hm, Trittsicherheit erforderlich.

 › Wer von Bach ins Tal zu Fuß wandert 
und nur am Ende von Station 9 in 
Madau mit dem Linientaxi zurück-
fährt, plus 1 ½-2 Std. Gehzeit,  
200 Hm mehr, super mit MTB.

 › AV-Karte 3/3 Lechtaler Alpen/
Parseierspitze

3. Ruitelspitze (2580 m)
 › Von der Jausenstation Wasen (dort- 
hin verschiedene Wege von Bach)  
die Forststraße rechts bergauf weiter, 
dann immer links halten. Ab der 
Materialseilbahn eindeutiger, aber 
spärlich markierter Steig. (Im Abstieg 
den Gipfelgrat bei dem Steinkreuz 
am Boden links verlassen!)

 › Gehzeit: 7 ½ -8 Std, 1600 Hm, 
anspruchsvoll (rot). Keine Kletterei, 
aber Trittsicherheit, Kondition, 
Orientierungserfahrung und aktuelle 
Karte erforderlich!

 › Übergang zum Kreuzgipfel: plus 45 
Min., plus 60 Hm. Kletterstellen. I-II, 
z. T. versichert.

 › AV-Karte: 2/2 Allgäuer-Lechtaler 
Alpen Ost; AV-Karte 3/3 Lechtaler 
Alpen/Parseierspitze

http://www.seeberger.de
http://www.feuerstein-bus.at/linienverkehr
http://www.feuerstein-bus.at/linienverkehr
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Beim Aufstieg zur Köllenspitze kommen 
Rote Flüh und Gimpel in den Blick (l.); der 
Gipfelblick mit Haldensee belohnt für den 
anspruchsvollen Aufstieg, den auch schon 
Königin Marie unternommen hatte; einfa-
cher geht es auf dem Anna Steiner-Knittel 
Gedenkweg zu, der den Spuren der „Geier-
wally“ folgt.

Lechtal

http://www.seeberger.de
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Die Geier-Wally

erneut gebeten. Dieses zweite Adlererlebnis 
1863 in der Saxerwand schrieb sie selbst 
nieder. Wie sie in einer Sennhütte „mit al-
len Röcken“ in die Hosen ihres Bruders ge-
sprungen war und am zusammengeknüpf-
ten Seil langsam in die Wand hinabgelas-
sen wurde. Dabei pflückte sie noch eine 
Steinnelke aus der 
Wand, ehe sie am 
Horst ankam, das 
Jungtier nahm, kurz 
„liebkoste“ und dann 
in ihren Rucksack 
beförderte. Nach ei-
nem Juchzer und 
Jodler ließ sie sich wieder nach oben zie-
hen. Ein Jahr später hielt Anna die Ad-
lerszene auch bildlich in Öl fest. Als die 
Münchner Schriftstellerin Wilhelmine 
von Hillern das Gemälde in Innsbruck 
sah, war sie von den Erlebnissen Anna 
Stainer-Knittels so fasziniert, dass sie sie 
kurzerhand als Romanfigur verewigte – als 
„Geierwally“. Allerdings „peppte“ Hillern die 
Geschichte etwas auf: Aus dem Lechtal 
machte sie das touristisch bekanntere 

Ötztal, aus dem Adler einen noch größeren 
Geier, und sie inszenierte eine verzweifelte 
Liebesgeschichte der emanzipierten „Wal-
burga Stromminger“. Das Ergebnis: Bis 
heute wurde der Roman in elf Sprachen 
übersetzt, im Theater, in Filmen und sogar 
als Oper inszeniert.

Heute führt der Anna Stainer-Knittel 
Gedenkweg den Bergwanderer durch das 
Gebiet der „echten“ Geierwally. Aus dem 
ruhig gebliebenen Alperschontal geht es 
durch historische Almreviere bergauf, 
überragt von den mächtigen Wänden  

der Freispitze und 
des Dreischartlkopfs. 
Dann erreicht man 
die Saxer Alm, von 
der die legendäre 
Wand abfällt, und 
schließlich das Berg-
gasthaus Hermine 

in Madau. Tafeln am Weg erläutern unter 
anderem, wo Anna Stainer-Knittel Land-
schaftsbilder im Lechtal malte, und wieso 
sie später eine bedeutende Porträtmalerin 
und schließlich Blumenmalerin wurde. 
Auch die Geschichte der Almen und die 
einstige Bedeutung der Jöcher als Über-
gänge für Händler und Vieh in den 
Lechtaler Alpen werden an den Stati-
onen thematisiert.

Wer höher hinauf möchte, findet 
auf der Ruitelspitze den idealen Über-

blick über Anna Stainer-Knittels einstiges 
„Revier“. Über 1600 Höhenmeter auf teils 
spärlichen  und niemals überbevölkerten 
Steigen durchquert man Wälder, Hochal-
men, Latschen und Schrofen bis zum 2580 
Meter hohen Hauptgipfel. Kraxeln muss 
man nur, wenn man auch den kreuzge-
schmückten, aber sechs Meter niedrigeren 
Mittelgipfel mitnehmen will. An diesem 
brüchigen und ausgesetzten Übergang 
helfen seit einigen Jahren Markierungen 
und Drahtseile. Von der Ruitelspitze fällt 
der Blick tief hinab ins Madauer Tal, von 
der die legendäre Saxerwand aufsteigt. 
Man blickt auf die vielen Grasflanken, die 
in den Lechtaler Alpen in große Höhen 
steigen und zu denen auch Anna 
Stainer-Knittel hinaufgestiegen war, um 
Skizzen für ihre Landschaftsbilder und ihr 
bekanntes „Selbstportrait“ von 1869 anzu-
fertigen. Und man blickt noch tiefer hin-
ab auf die Talorte am Lech, darunter 
Anna Stainer-Knittels Geburtsort Elbigen-
alp, der ihre berühmte Tochter heute mit 
einer „Geierwally-Freilichtbühne“ und ei-
nem – allerdings sehr gemütlichen und 
wenig alpinistischen – „Geierwally-Rund-
wanderweg“ ehrt. 

Christian Rauch befasst sich als 
freier Autor besonders gerne mit 
der Kultur und der Geschichte in 
den Bergen.

Der Roman wurde in 
elf Sprachen 

übersetzt

Im Revier der Geierwally: Für den 
Anstieg zur Ruitelspitze ist keine 
Kletterei nötig, aber Trittsicher-
heit und eine gute Orientierung.

Lechtal


