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Den Himmel im Blick: Robert Steiner 
genießt Rostgurken, Bruch und Ausge-
setztheit in der Ostwand des Schneck 
– der idealtypische Allgäu-Mix.

Wilde Klassiker im Allgäu
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Allgäu unterwegs

steilgras und 
Zinnenfeeling

 es ist wie in einem Fiebertraum: 
Meine nassen Hände sind in Gras-
büschel verkrallt, zwischen den 
Füßen der Blick in den drohenden 

Abgrund, die Turnschuhe biegen sich, rut-
schen auf den glatten Halmen ab, kein Ha-
ken weit und breit, kein Standplatz, keine 
Sicherung; jetzt fallen, das wäre eine Schlit-
terpartie in den grünen Tod – hoffentlich 
hält das Allgäuer Juligras! Noch nie bin ich 
so etwas geklettert, eine fast senkrechte 
Wiese, steiler als die Eisfelder in der Eiger-
Nordwand – vielleicht der größte alpine 
Allgäu-Klassiker: der Rädlergrat am 2113 
Meter hohen Himmelhorn.

Mein Kumpel Michi hat es da besser: 
Fröhlich steigt er mit seinen Steigeisen an 
mir vorbei, als stapfe er ein alpines Eisfeld 
hoch, mit einem stumpfen Wumm fahren 
seine Eisgeräte in die Graspolster und blei-
ben vibrierend stecken. Absurd das Bild: 
ein schwitzender Eiskletterer mit kurzen 
Hosen im blühenden Sommergras. Zwi-
schen den Halmen sein lachendes, nach-
sichtiges Gesicht: Na, Alt-Alpinist, hättest 
halt die richtige Ausrüstung mitgenom-
men! Die Himmelhorn-Gnade waltet vor 
Recht, er leiht mir schließlich eines seiner 
Eisgeräte, und plötzlich geht es mir besser. 
Obwohl: Rädlergrat mit Steigeisen und Eis-

gerät zählt nicht, habe ich gehört. Fürs Gras 
wär’s natürlich besser ohne, andererseits 
schaden die ganz seltenen Begeher der Ve-
getation nicht wirklich.

Für die einen ist der Rädlergrat ein al-
piner Traum, für die anderen ein Horror-
szenario. Sicher ist: Diese Route empfiehlt 
man niemandem, der nicht von Herz aus 
Abenteueralpinist ist und viele Lehrjahre 
auf dem Buckel hat. Unvergesslich und 
einzigartig ist der Grat – eine jener Tou-
ren, die sich lebenslänglich ins Hirn ein-
brennen. Die Form: eine gegen den Him-
mel strebende Kante. Die Gefahr ist nicht 
nur rhetorisch: In den frühen Jahren stürz-

Eiger-, Matterhorn- und Grandes-Jorasses-Nordwand hat das Allgäu nicht zu bieten. Dafür 

aber einige Extremklassiker mit großem Ruf. Robert Steiner stellt drei der eindrucksvollsten 

vor, die für jeden echten Allgäuer Alpinisten ein Muss sind.

Text von Robert Steiner, Fotos von Gerd Heidorn
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ten hier mehrere Seilschaften in den Tod, 
etwa 1956, als die drei Brüder Krebs hier 
ein tragisches Ende fanden. Der Ruf des 
Rädlergrates verbreitete sich in ganz Eu-
ropa, die großen Meister des Alpinismus 
reisten von weither an und schrieben sich 
die Tour auf die Vita, Gaston Rebuffat 
etwa und Hermann Buhl, damals, als man 
sich als Alpinist ständig beweisen musste. 
Heute ist man hier in aller Regel alleine.

Die im Oktober 1910 vom Langenwanger 
Oberlehrer Hermann Rädler im Alleingang 
erstbestiegene Route zeigt sich schon im 
Zustieg widerspenstig. Das Tal von Oberst-
dorf bis in den Gaißbachtobel zieht sich 
derart, dass man gut daran tut, sich aufs 
Mountainbike zu setzen. Vom Tobel aus 
geht es zwischen Büschen und spärlich 
wachsenden Bäumen durchs steile Gras 
empor. Bald ist der letzte Baum und damit 
die letzte Abseilmöglichkeit erreicht – ein 
„Point of no Return“. Darüber wäre es 
schwierig, im Wettersturz gar unmöglich, 

abzusteigen, denn weit und breit gibt es 
keine Möglichkeit, Standplätze einzurich-
ten. Rundum nichts als bis 70 Grad steiles 
Gras und morscher Fels. Manche Seilschaf-
ten haben hier schon Snargs oder lange 
alte Haken im spärlichen Boden versenkt 
– ob diese jemals halten würden, hat aller-
dings noch kein Sicherheitskreis erforscht. 
Insgesamt ist es in diesem Teil gefährli-
cher, mit Seil zu gehen als ohne: Der Part-
ner könnte einen mitreißen. 

Weiter oben erhebt sich ein Felsgrat aus 
dem Gras. Ohne Standplatz und Siche-
rung steht man unversehens im Felsge-
lände des vierten Grades, richtig unwohl 
ist einem, erst nach der zweiten, dritten 
Sicherung entspannt sich das Ganze und 
macht unversehens dem Genuss Platz. 
Dann ein paar Haken – der erste Stand. 
Weiter oben legt sich der gezackte „Go-
ckelesgrat“ zurück, darüber erhebt sich 
die Gipfelwand. Wie Rädler hier hochge-
kommen ist, bleibt ein Rätsel. Weiter links 
soll er einst geklettert sein, über nahezu 
senkrechten, brüchigen Fels, mit Grasbü-
scheln durchsetzt. Der Mann muss mehr 

Mut als Verstand, mehr Hormone als Ge-
hirnzellen gehabt haben – ein Himmel-
fahrtskommando. Ganze vier Jahre ver-
schwieg er seine Erstbegehung, nur ein 
stecken gebliebener Haken, der „einzige 
Haken seines Lebens“, verriet seine Tat. 

Es war ja auch eine andere Zeit damals 
um 1910, man ging in die Berge, um not-
falls auch jung zu sterben – das krasse Ge-
genteil zum heutigen Plaisirklettern (das 
im Allgäu nur vereinzelt zarte Fühler aus-
streckt). Es wird erzählt, Rädler habe diese 
unglaublich brüchige, grasige Steilrinne 
nur deswegen geklettert, weil er keine an-
dere Möglichkeit sah, der tödlichen Falle 

Die großen Meister des Alpinis-

mus reisten zum Rädlergrat 

von weither an.
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zu entkommen – ein Abstieg war ausge-
schlossen. Rädler war als Alpinist kaum 
bekannt, wurde aber fast 100 Jahre alt.

Die heutige klettertechnische Schlüssel-
stelle im sechsten Grad befindet sich weit 

oben, kurz vor dem Gipfel. Durch Friends 
und Keile lässt sich die Länge einigerma-
ßen gut absichern, zusätzlich stecken ein 
Dutzend alte Haken, am Stand dann das 
Routenbuch. Mental hat man das Schwie-

rigste hinter sich. Achtsam sollte man 
trotzdem sein, so kenne ich einen Klette-
rer des zehnten Grades, der hier oben ei-
nem gut scheinenden Griff allzusehr ver-
traute und sich kurz darauf etliche Meter 

Per Radl zum Berg: 
Begegnungen mit 

Allgäuer Braunvieh 
sind bei der morgend-

lichen Fahrt durch 
die langen Täler fast 
üblich. Romantische 
Wolkenstimmungen 

wie am Höllhorn sieht 
man schon seltener. 

Und die Wildenver-
schneidung gibt’s nur 
einmal – zum Glück?



26 DAV 5/2014

tiefer erstaunt im Seil hängend wieder-
fand; zum Glück hatte ein alter Haken ge-
halten und er war unverletzt. Er wäre wohl 
besser in die weiter rechts befindliche „Sky 
Ride“ des bekannten Allgäu-Erschließers 
Matthias Robl eingestiegen: Hier warten 
neben einer VIII+/IX-Stelle in gutem Fels 
auch viele Bohrhaken; außerdem kann 

man bei Bedarf und mit etwas Geschick 
wieder in den Gaißbachtobel abseilen. Für 
Sportkletterer und Sicherheitsbewusste ist 
der Rädlergrat ohnehin nichts, diese zie-
hen sich besser an den Konglomeratfelsen 

des Rottachberges die Finger lang – ein 
Klettergarten, dessen Ruf von exzellenten 
Routen in den oberen Schwierigkeitsgra-
den sich immer weiter verbreitet.

Am Himmelhorn-Gipfel angekommen 
denke ich daran, wie es hier wohl im Win-
ter ist. Noch seltener traut sich jemand 
dann den Grat hoch. Man sagt, manchmal 
sei er gänzlich vom Schnee freigeblasen, 
dann wäre er der Traum jedes Winteralpi-
nismus-Könners: „Torfstechen“ mit den 
Eisgeräten in den gefrorenen Graspols-
tern, Drytooling über die Schlüsselstelle, 
ganz weit draußen und sehr einsam, viel-
leicht sogar mit einem Biwak an jenem 
Baum, der sich am Gockelesgrat in die 
Hänge festgekrallt hat und dort immer 
lebt, wo der Mensch nur für kurze Zeit sein 
kann – ein transitorisches (vorübergehen-
des) Niemandsland, wie der Schriftsteller 
Jochen Schimmang schreiben würde.

Die Südwestverschneidung des Kleinen 
Wilden muss eine Art Leihgabe der Dolo-
miten an das Allgäu sein: eine eindrucks-
voll überhängende Verschneidung, die 
über mehrere Dächer in die Tiefe pfeift; 
athletische Kletterei in einer gigantischen 
Umgebung.

In den 1960ern galt die Kletterei als ge-
fürchtetes Allgäuer Testpiece im Grad A2/
VI. Erstbegangen wurde sie am 4. Septem-
ber 1955 vom umtriebigen Kemptener Al-
bert „Ali“ Kleemaier und seinem Partner 
Max Nieberle mit Hanfstrick und Leiter. 
Nicht nur eine Stelle war schwer, sondern 
fast alle. So eine ausdauernd schwierige 

Am Fels überm Nichts: Wer resis-
tent ist gegen kühne Runouts und 
wechselnde Felsqualität, findet an 
der Wildenverschneidung das große 
Allgäuer Abenteuer.

Für Sportkletterer und Sicher-

heitsbewusste ist diese Tour 

keine gute Empfehlung.
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Kletterei hatte es im Allgäu noch nicht ge-
geben. Nachdem niemandem eine Wie-
derholung gelang, führte Kleemaier zwei 
Jahre später sozusagen als Bestätigung 
seiner Hochform auch die Zweitbegehung 

durch. Bis heute macht die Führe ihrem 
Namen Ehre. Wer Spaß haben will, sollte 
den sechsten Grad und das Anbringen 
mobiler Sicherungen aus dem Effeff be-
herrschen und lockeres Gestein von fes-

tem gut unterscheiden können, denn wie 
berichtet wird, gab es auch in den letzten 
Jahren – trotz Sanierung – einige weite 
Stürze bis zu 40 Metern. Der Könner wird 
das Prachtstück jedoch genießen und 
schätzen: Die schwierigsten Stellen sind 
mit Bohrhaken gut gesichert, auch die 
Stände sind saniert.

Wie auch beim Rädlergrat fängt alles in 
Schweiß gebadet an: Der Zustieg von 
mindestens drei – zu Fuß auch gut fünf – 

Stunden hat schon manchen Anwärter 
dazu veranlasst, am Vorabend zu biwakie-
ren. Kurz nach dem Einstieg steckt man 
bereits in den gelb-roten Überhängen und 
die Unterarme laufen zu, sobald man 
nicht ausspreizt. Frei geklettert ist die 
Schlüsselstelle über mehrere kleine Dä-
cher ein satter Achter, wer an den Haken 
zieht, kommt auch mit dem sechsten 
Grad aus. Daneben warten zwei Siebener-
längen und mehrere Sechser mit langen 
Hakenabständen. Lohnend ist auch die be-
nachbarte Route „Wildenschreck“ (VIII-), 
eine jüngere Kreation von Matthias Robl 
und Egbert Lehner. Runter geht’s von bei-
den über eine Abseilpiste.

Es ist Herbst, golden und braun schwei-
gen die Bergwiesen über dem blassblauen 
Himmel. Die Viehscheid, das größte Fest 
in Hindelang, ist vorbei, seitdem sind 
nicht einmal mehr Kühe auf den Almen. 
Vor mir strampelt und schwitzt Gerd auf 
seinem Fahrrad durch den sich auflösen-
den Nebel und ich frage mich, wo er mit 

Schon mit dem vielstündigen 

Zustieg fängt alles in  

Schweiß gebadet an.

Klettern im allgäu
anfahrt: Nach Oberstdorf regelmäßige 
Bahnverbindungen, Bad Hindelang erreicht 
man vom Bahnhof Sonthofen per Bus, zum 
Giebelhaus fährt ein Wanderbus ab 7.15 Uhr.
Beste Zeit: Mitte Juni bis Ende September
anspruch: Schneck-Ostwand und Wilden - 
verschneidung sind trotz Sanierung an- 
spruchsvoll gebliebene Extremklassiker, der 
Rädlergrat echtes Alpin-Abenteuer; alles lange 
und komplexe Tagestouren. Die alpinen Sport- 
kletterrouten sind oft ein bisschen anspruchs-
voller gesichert als anderswo – und der 
Allgäuer Fels verlangt etwas mehr Sorgfalt.
Karte: Alpenvereinskarte Bayerische Alpen 
BY 4, Allgäuer Hochalpen. Für Mindelheimer 
Hütte Blatt BY 2, Kleinwalsertal
führer: Marcus Lutz & Achim Pasold: 
Allgäu & Ammergau, Panico Alpinverlag, 
Köngen 2013
hütten-info:  alpenverein.de/ 
huettensuche
tourist-info: Tourismus Oberstdorf,  
Prinzregenten-Platz 1, 87561 Oberstdorf, 
Tel.: 08322/70 00, Fax: 08322/70 02 36,  
info@oberstdorf.de;  oberstdorf.de

die harten KlassiKer
 › Rädlergrat (Himmelhorn, 2113 m, 
Südwestgrat): VI, Gras bis 70°, 800 m
 › Wildenverschneidung (Kleiner Wilden,  
2307 m, SW-Verschneidung): VIII oder VI, 
A1, 200 m
 › Schneck (2269 m), Ostwand: mehrere 
Routen von 80 bis 220 m und von VI+  
bis VIII

alpines sportKlettern im allgäu
 › Prinz-Luitpold-Haus (3 Std. vom Giebelhaus 
im Hintersteinertal): vor allem an der 
Fuchskarspitze einige sanierte Routen von 
III bis VII
 › Hermann-von-Barth-Hütte (3 Std. von 
Elbigenalp im Lechtal): an der Wolfebner-
spitze große Routenauswahl mit ziemlich 
guter Absicherung von IV bis VII
 › Mindelheimer Hütte (3 Std. von Mittelberg 
im Kleinwalsertal): umfangreiche Auswahl 
an Ein- und Mehrseillängenrouten mit 
ordentlicher Absicherung von IV bis VII

Mehr Infos und Topos:  
 alpenverein.de/panorama
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seinen 60 Jahren diese Kondition her-
nimmt. Es ist ein Phänomen mit diesen 
Bergsteigern: Sobald sie in einem Alter 
sind, in dem der berufliche Ehrgeiz und 
die Familienplanung weitgehend abge-
schlossen sind, gehen sie mehr zum Berg-

steigen als je zuvor, so dass man als be-
rufstätiger junger Mann kaum mithalten 
kann. Seit mehr als zwei Stunden sind wir 
bereits unterwegs, und das markante 
Felseck des Schnecks kommt scheinbar 
nicht näher. Eines ist mir inzwischen je-
denfalls klar: Die natürliche Selektion 
läuft an diesem Berg nicht über die Klet-
terschwierigkeit, sondern über den Zu-
stieg, der länger und anstrengender ist als 
bei den meisten großen alpinen Nordwän-
den. Drei Stunden für gerade mal 200 Me-
ter Kletterei – da tippt sich der normale 
Sportkletterer an die Stirn und verschwin-
det schnell ans nahe Oberjoch in den Klet-
tergarten. Wahr ist: Am Abend weiß man, 
dass man mehr geradelt und gelaufen ist 
als geklettert.

Doch der Lohn der Mühe macht alles 
wett. Um halb elf sitzen wir endlich unter 
der Wand und lassen uns an diesem wind-
stillen Tag die Oktobersonne auf den Pelz 
brennen. Die Zeit rennt hier niemandem 
davon, aus allen Routen kann man absei-
len, vom Gipfel gibt es gar eine Abseilpis-
te. Dann die ersten Meter im Fels, etwas 
steif noch vom vielen Kurbeln, etwas unsi-
cher in Anbetracht der brüchigen Felsen 
und des Grases abseits der Route. Doch 

bald entpuppt sich die Kletterei als wah-
res Wunder. Der Fels ist fest, die trockene 
Herbstluft macht ihn griffig, und immer 
dann, wenn man sie braucht, tauchen 
Bohrhaken am Felshorizont auf. 

Heute ist kaum zu glauben, dass die 
1922 vom jungen Oberstdorfer Philipp 
Risch mit lediglich drei (!!!) Haken erst-
durchstiegene Ostwand früher berüchtigt, 
ja verrufen war. 14 Jahre lang scheiterte je-
der Begehungsversuch, es gab gar einen 
tödlichen Unfall. Extrem brüchig sei sie, 
sehr schlecht absicherbar und äußerst 
schwierig. Eishaken seien „wegen des mür -
ben Gesteins vorteilhaft“. Anderl Heck-
mair, der 1947 die vierte Begehung der 

Wand durchführte, schätzte sie gar schwie-
riger ein als die Comiciführe an der Gro-
ßen Zinne. Die bis dahin fast unbekannte 
Wand – man konzentrierte sich auf den 
Wilden Kaiser – erwarb allmählich ihren 
Ruf. Doch heute – ob dank Generationen 
von Kletterern, die den Schutt aus der 
Wand geräumt haben, oder dank Bohrha-
ken an den Ständen und zwischendrin – 
ist im Gegensatz zum immer noch erns-
ten Rädlergrat der Schneck kein Schreck 
mehr, sondern für den geübten Alpinklet-
terer reiner Genuss. 

Wer trotzdem gern wissen will, warum 
die Route früher berüchtigt war, darf die 
erste Seillänge mit ihren seltsam abwärts 

Hier oben versteht man, dass 

man, was das Leben bringt,  

als Geschenk sehen muss.

Durchs Gras zum Gipfel: Die 
berühmt-berüchtigten Allgäuer 
Steilgraswiesen kulminieren in 
Gipfeln wie der Höfats (l.o.), einem 
der formschönsten Blumenberge 
der Alpen, und im Himmelhorn (r.) 
– sein Rädlergrat (u.) ist Legende. 
Und am Horizont grüßt der Hoch-
vogel (o.M.).
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geschichteten Platten und dem hakenab-
weisenden Gestein ruhig mal ohne Bohr-
haken und Klemmkeile probieren. Er wäre 
nicht der Erste, der angstschweißüber-
strömt wieder unsanft gen Schuttkar rum-
peln und mit der Bergrettung Bekannt-
schaft machen würde.

Bald sind wir am ausgesetzten Quer-
gang angelangt. Die Tiefe saugt, nicht je-
der Griff ist fest, aber die Sicherung 
stimmt und das Ambiente könnte nicht 
besser sein. „Zinnenfeeling“, wie der tref-
fende Name einer Nachbarroute. Die so 
gut wie nie wiederholte Originalroute 

führt gar nicht bis zum Ende des Quer-
gangs, sondern mittendrin über äußerst 
brüchiges Gelände empor. Da die Routen 
an sich kurz sind und der Zustieg so lang, 
geht der Trend am Schneck inzwischen 
zur Zweit- und sogar Drittroute. Man seilt 
ab und steigt an anderer Stelle erneut ein. 
Dank des Bergführers und Bergfilmers 
Jürgen Schafroth, der übrigens einen se-
henswerten Film über die Schneck-Ost-
wand drehte, gibt es davon mehrere: Ne-
ben dem „Zinnenfeeling“ (VIII-) warten 
die „Schöne Zeit“ (VII) und das steile 
„Graue Element“ (VIII). Mindestens so be-

liebt wie die klassische Ostwand dürfte 
das „Schneckgespenst“ (VII-) sein.

Die Sonne neigt sich langsam dem Un-
tergang zu, und eine fast wehmütige Stim-
mung ist zu spüren. Weit unten liegt das 
Prinz-Luitpold-Haus über seinem See, wo 
sich ganze Familien an den wunderbar 
eingerichteten Klettergärten im festen 
Fels vor alpiner Kulisse austoben. Auch 
jenseits des Hauptkamms, an der Wolfeb-
nerspitze über der Hermann-von-Barth-
Hütte, und weiter westlich bei der Mindel-
heimer Hütte sind in den letzten Jahren 
neue, gut gesicherte Routen entstanden 
oder gute Klassiker saniert worden. Auch 
lohnende Ziele, aber doch etwas anderes, 
zahm und berechenbar, eben keine Wand. 
Genuss am Fels, nicht gewagt-gewägter 
Gang im seelischen Gleichgewicht.

Mit der nächsten Störung aus Norden 
wird der Schnee den Winter bringen. Ich 
denke an das, was mir meine Allgäuer Be-
kannten über jenen unermüdlichen Eg-
bert Lehner erzählen, der als Erster diese 
drei großen Allgäuer Klassiker an einem 
Tag kletterte – im Alleingang. Er stürzte 
1999 bei einem Free-Solo der Schusterfüh-
re (VI+) am Hochwiesler im Tannheimer 
Tal zu Tode, nachdem er die Route mehre-
re hundert Mal geklettert war – meist al-
leine und oft auch barfuß. Gerd erzählte 
am Zustieg und an den Ständen viel von 
seinen verstorbenen Weggefährten Wolf-
gang Güllich und Kurt Albert. Hier oben 
versteht man Güllichs Worte, dass man 
alles, was jetzt noch kommt, als Geschenk 
sehen müsse. 

robert steiner wurde durch 
das Buch „Selig wer in 
Träumen stirbt“ und durch 
Kurzgeschichten bekannt.  
Der mit allen Schmelzwassern 
ge waschene Allround alpinist 
lebt nahe den Allgäuer Bergen.
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