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Buhl
Gombocz/Vigl
Unterwurzacher
„Schilpe”

Die Mauk Westwand (großes Foto) mit dem OriginalBuhlquergang sowie der Gombocz/Vigl- und Unterwurzacher-Variante (kleines Foto). Foto: Archiv Brandstätter

von Peter Brandstätter

Nach Karl Finsterwalder, Wissenschaftler und Namenskundler
an der Universität Innsbruck, wurde die Bezeichnung der auf
der Nordseite des Berges gelegenen Alm wie auch in vielen anderen Fällen auf den Gipfel übertragen. Finsterwalder zufolge
hat im Bairischen das Wort „Mauk’n“ für Versteck fortgelebt und
„ist beim Namen der von Gasteig betrachtet sehr abgelegenen
Alm am Fuße des Ostkaisers ein Wortsinn Verborgenes ganz zutreffend.“1 Wenn man bedenkt, wie berühmt und weltweit bekannt die „Mauk-West“ durch Hermann Buhls Buch „8000 drunter und drüber“ geworden ist, dann erscheint es schon erstaunlich, was sich sieben Jahrzehnte danach noch an Verborgenem
finden lässt:

Peter Brandstätter ist Bergführer, seit früher Jugend mit dem Klettern verbunden und intimer Kenner des Wilden Kaisers.
Zahlreiche Erstbegehungen gehen ebenso auf sein Konto wie die Wiederholung aller Klassiker.

Die 2.227 Meter hohe Maukspitze mit ihren steilen, nach Südwesten gerichteten Wandabstürzen kennen die Kletterer der heutigen
Generation zwar noch als östlichsten Eckpunkt des Kaisergebirges, jene Bekanntheit, die der Mauk durch die Erstbegehung der
Westwand vor 72 Jahren über ein halbes Jahrhundert lang beschieden war, gehört jedoch der Vergangenheit an. Mag sein, dass der
Mauk durch das eine oder andere Projekt von Alex Huber und Guido Unterwurzacher - wenn vollendet - wieder etwas mehr Ruhm
zukommt, mit dem ein paar Hundert Höhenmeter tiefer, auf der Südseite des Berges gelegenen Klettergebiet „Schleierwasserfall“
wird sich der Gipfel mit seinen Wänden an Bekanntheit allerdings nie mehr messen können.

1
Karl Finsterwalder, Tiroler Ortsnamenkunde
Band 2 – Universitätsverlag Wagner Innsbruck, 1961

Mauk
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Die Kitzbüheler Wand
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Wast Weiß, legendärer Kitzbüheler Kletterer während der Zeit des 2. Weltkrieges, unter anderem Erstbegeher der Fleischbank-Südostverschneidung.

Als 1953 Peter Aschenbrenner, Kuno Rainer, Hermann Buhl und
andere mit einer Herrligkoffer-Expedition die Erstbesteigung
des Nanga Parbat versuchten, schrieb Marianne Kaaserer - eine
Kitzbüheler Bergsteigerin, welche mit den beiden Erstgenannten bestens bekannt war - ihre Erinnerungen an eine damals
bereits 10 Jahre zurückliegende, denkwürdige Begebenheit in
einem netten Aufsatz nieder.
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10 Uhr …“, schreibt Hermann Buhl in seinem Bericht über die
Erstbegehung. „Der Riss zum 1. Quergang ging ganz gut.“ Nach
einem Pendler wegen eines ausgebrochenen Quergangshaken
gelingt „ein völlig glatter Quergang, wirklich glatt, mit Rauhigkeiten für die Fingernägel … endlich bin ich drüben … über mir
ist eine 4 m hohe, glatte Wandstelle, griff- und trittlos. In ein
kleines Felslöchl stecke ich einen Holzkeil und in diesen einen
Spezialhaken, kurz und vierkantig, der sitzt gut.“

Mit dem Begriff „Spezialhaken“ umschreibt Buhl elegant, dass
Wastei hier gebohrt hatte. Das mit einem kleinen Steinchen verschlossene Bohrloch fiel anscheinend überhaupt nicht auf. Buhl
Sommer 1943, Ackerlhütte im Wilden Kaiser, Vorabend eines
führte einen aussichtslosen Kampf mit der Wandstelle, bis ihm
großen Tages für mich. Morgen will mich Wastei2 die Fleischbank- Wastei entsprechende Anweisungen gab: „Schau Hermann! Da
Ostwand führen. Ein schöner Sommertag geht zu Ende und warm siehst Du einen winzigen Zacken. Das ist ein Steinchen. Das
brennt die letzte Abendsonne in den Wänden der Ackerlspitze und nimmst Du heraus. Dann nimmst Du den Spezialhaken …“.
der glatten Mauk-Westwand, Wasteis „Unvollendeter“. Da kommen von St. Johann herauf zwei blutjunge Bürschln. Immer wieder Die geschilderte Szene spielte sich im allerersten Teil des von
bleiben sie stehen und können die Augen von dieser Wand nicht
der Seilschaft Buhl-Weiß-Reischl bewältigten Quergangs ab,
loslassen. In der Hütte werden die beiden von Wastei gefragt, wo- welchen Wastei in zahllosen Versuchen und auch durch Abseihin sie morgen wollen. Die Mauk-Westwand wollen sie versuchen, len von oben ausgeklügelt hatte. Nur wenige Meter hatten ihm
nicht mehr und nicht weniger. Da wird’s dem Wastei aber ernst,
für den endgültigen Durchstieg gefehlt. Mit dieser Wand, mit
„seine“ Wand lässt er sich nicht wegschnappen. Das muss ausge- dieser Route wollte er sich ein Denkmal schaffen. Um dieses Ziel
redet werden, für mich das Stichwort zum Verschwinden. Längst
zu erreichen schreckte er auch nicht davor zurück, unkonvenschon ist dunkle Nacht und ich schlafe im Lager, als mich Wastei
tionelle Mittel einzusetzen. Er hatte sich als „Ostkoasakönig“
weckt. „Dirndl, bist bös‘, wenn morgen nix wird aus der Ostwand? auf der Ackerlhütte sein eigenes Reich geschaffen. Nirgends gab
I geh‘ mit die Buabn in die Mauk-West eini.“ Mit einem kleinen
es während der kargen Kriegsjahre so gut und so viel zu essen
Seufzer ist meine Enttäuschung auch schon ausgehaucht und jetzt wie dort oben. Kein Wunder, starb doch so manche Gams an
bin ich für die anderen aufgeregt wegen morgen. Lange finde ich
einer „Bleivergiftung“, also an einer Kugel aus Wasteis zerlegkeinen Schlaf, während Wastei unten noch „Spezialschlosserei“
barer, in einen Kletterrucksack passenden Büchse. Warum sollte
zusammenrichtet. Längst schlafen die beiden Burschen, als er
jemand, der sich im Hinblick auf das im Kaiser herumstreifende
spätnachts ins Lager kriecht.
Wild seine eigenen Gesetze geschaffen hatte, nicht auch beim
Klettern nach selbst aufgestellten Regeln handeln? Und ganz
Aus mühsam gesparten Beständen – es ist ja Krieg – brutzelt
ehrlich: Beim Streben nach der ultimativen Herausforderung
in aller Herrgottsfrüh für die drei ein fettes Müsl in der Pfanne.
hat Jahrzehnte später vielleicht auch so mancher Sportkletterer
Heute werden sie das Schmalz schon brauchen und überdies
ähnlich agiert wie Wastei …
scheinen die beiden Jungen nicht gerade wohlgenährt. So essen
Entgegen einer Bildlegende in Horst Höflers Buch „Hermann
sie schweigend und mit Andacht. Dann höre ich Wastei noch
Buhl – kompromisslos nach oben“ ist die Originalroute der Seilsagen: „Also von der Stell‘ weg, bis zu der i s’letzte Mal kommen
schaft Buhl-Weiss-Reischl bis 2011, also fast sieben Jahrzehnte
bin, führ‘ i und wenn wir’s dermachen, soll’s Kitzbüheler Wand
lang nie wiederholt worden; zumindest gibt es keinerlei Hinheißen. Ausg’macht?“. „Ausg’macht!“
weis oder Beleg dafür. Alle Mauk-West-Begeher sind über die
von den Zweitbegehern im Herbst 1948 angebrachte Hakenleiter
Bei den beiden von Marianne beschriebenen Burschen handelte ausgewichen. Kuno Rainer, der in Kitzbühel ansässig gewores sich um den in der St. Johanner Kaserne stationierten Innsdene, stille und bescheidene Starbergsteiger und –bergführer
brucker Hermann Buhl und um den Salzburger Hans Reischl.
der 50er-Jahre, hat 1945 mit Herbert Eberharter und 1948 mit
Dass das „Ausreden“ einiger Überredungskünste bedurfte – und Erich Streng eine Wiederholung probiert. Kuno hatte im Alter
nicht so einfach von Statten ging, wie es Mariannes Bericht ver- von 30 bzw. 33 Jahren sicherlich den Zenit seines Kletterniveaus
muten ließe – erzählt Wastei selber in einem vor knapp zwanzig erreicht und gemeinsam mit seinen Partnern zählte er damals
zur Crème de la crème der Tiroler Bergsteiger. Die die MaukJahren gedrehten Filmportrait. „Wenn ihr in die Wand hineinWestwand betreffenden Aufzeichnungen in seinem Tourengeht“, hatte er zu Buhl und Reischl gesagt, „dann schiaß i enk
buch sind daher höchst interessant und aufschlussreich:
ocha. I schiaß enk ocha!“ Und er hätte sie auch tatsächlich heruntergeschossen aus „seiner“ Wand, ist sich Rosei, eine ebenMan spricht sehr viel von ihr: gewaltige Schwierigkeiten, unzähfalls auf der Hütte anwesende Freundin von Marianne und
lige Versuche, schauderhafte Stürze, Abseilmanöver durch die
spätere Gattin des Innsbruckers Kuno Rainer, auch heute
Wand, Versuche, die der Kaiserspezialist Wastl Weiss, der die
noch sicher.
Wand mit Buhl und Gefährten durchstieg, auch alleine gewagt
hat … Außerdem sprach man noch von ganz was Sonderbarem,
„Nach einigen sehr schwierigen Stellen im unteren Wandteil …
von etwas, das noch nie ein Bergsteiger angewandt hatte. Von
stand ich ... unter dem Riss, der vom Wulst herabzieht. Es war

Erich Streng, Wast Weiß und Kuno Rainer samt unbekanntem Hund am 14. Oktober 1948 nach der dritten Begehung
der Mauk-West vor der alten Ackerlhütte.

Foto: Archiv Brandstätter
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Bohrlöchern für die notwendigen Zwischenhaken, was bei den
meisten Bergsteigern zu Kritik führte und verhöhnt wurde. Dass
dies mit dem Bergsteigen nichts mehr zu tun hätte, sondern
krasse Sportkletterei sei! (Teil der Einleitung zur Eintragung
eines der beiden Versuche)
09.09.1945 mit Herbert Eberharter - Auf all die Sachen hin schlug
es heuer dem Herbert und mir einen Funken ins Hirn: diese Wand
musste versuchte werden, um sie richtig beurteilen zu können ...
Sehr viel Kraft und Anstrengung kosteten uns die Risse, wo nicht
ein einziger Standhaken vorhanden war. Erst über der Wandstelle
unter dem mächtigen Plattendach fanden wir einige Haken unserer Vorgänger und damit auch den ersten Bohrhaken an glatter
Steilplatte, wo ein rasanter Seilquergang beginnt, den zu klettern
kaum eine Möglichkeit besteht. Ich versuchte gleich im Seilzug
den fünf Meter oberhalb steckenden zweiten Bohrhaken zu erreichen, aber meine dreimaligen Versuche blieben erfolglos. Auch
Herbert probierte auf jede erdenkliche Art – nichts. Ich ging es
nochmals an. Aufs Äußerste! Meine Fingernägel krallten sich
an den Rauigkeiten der Platte fest, da entdeckte ich ein kleines,
kaum sieben Millimeter breites, mit einem Steinchen verdecktes
Bohrloch. Das ist es, was man braucht, um den Haken zu erlangen. Mit allen Finessen versuchte ich, einen normalen Haken
unterzubringen, aber nichts – hier kann nur ein Spezialhaken
(7 mm ⵰, 5 cm lang) weiterhelfen. Den kleinen Finger der linken
Hand steckte ich ins Loch und versuchte mich in einer fast waagrechten Stellung zu halten, um mit der rechten Hand zum zwanzig Zentimeter entfernten Haken zu gelangen. Ein Rutsch und
ich landete mit einem Pendler beim Herbert …
Eines möchten wir festhalten: Dass es nicht der Bergsteigerwürde entspricht, Bohrhaken zu entfernen.

Foto: Archiv Brandstätter

Kuno Rainer damals in den Einstiegsrissen der Mauk.
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01.08.1948 mit Erich Streng - Die Wiederholungsversuche haben
bisher alle mit einem Rückzug geendet. So wie bei mir im Jahr 45.
Heute bin ich mit Erich Streng wieder am Einstieg, um einen Versuch zu machen. Die Kaminreihen bis zum Beginn der Querungen
sind für mich kein Neuland und so bringen wir dieses Stück rasch
hinter uns. Der Quergang bietet die höchsten technischen
Schwierigkeiten. Diesmal haben wir Glück, die erste Seillänge
liegt schon hinter uns. Nun heißt es 15 Meter abseilen, um die
Schlüsselstelle anzugehen. Von Erich gesichert geht es den seichten Hakenriss hinauf, bis er sich in glatter Wand verliert. Nur zentimetertief stecken hier die Haken, äußerste Gefahr. Keine Griffchen, nur glatter, senkrechter Fels. Eine schmale, zwei Zentimeter breite „Schilpe“, hier soll ein Haken untergebracht werden.
Stundenlanger Versuch, aber ergebnislos. Rätselhaft bleibt mir
diese Stelle und wird es auch immer bleiben – solange, bis diese
Stelle einmal wiederholt wird. Ob ich dies noch erlebe? Die schon
weit vorgerückte Nachmittagsstunde mahnt uns zur Umkehr.
Schweren Herzens trete ich den Rückzug an. Ein Abseilen zu
Erich ist nicht möglich. Ich muss alles vorsichtig abklettern.
Dann beginnt das Abseilen über die Wand.
14.10.1948, 3. Begehung mit Erich Streng – Es war schon dunkle
Nacht, als Rosei und ich an die Türe des Ackerlhüttls pochten.
Wastei öffnete uns. Er war wohl etwas überrascht, als wir vor ihm
standen. Aber freundlich ließ er uns ein und bewirtete uns gleich

Foto: Archiv Brandstätter

Auf Peter wartet „Woll-Woll“, ein kniffeliger Schulterriss im oberen 6ten Grad, der früher kaum abzusichern war und
heute durch Bohrhaken entschärft ist.
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Foto: Tom Rabl

Peter Brandstätter im „wiedergefundenen“ Original-Quergang, der nur einmal von Hermann Buhl geklettert werden
konnte. Im Hintergrund der Spenglerkamin.
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mit Tee und Suppe. Zwei Stunden später ist Erich nachgekommen, der noch arbeiten musste, als wir von Innsbruck weggefahren sind. So wurde es bald Mitternacht und höchste Zeit zum
Schlafen: Wollen wir doch morgen die dritte Begehung für uns
buchen und sind uns jetzt sicher, dass wir nicht mehr umkehren
müssen – Gombocz und Vigl haben eine Variante entdeckt, die
eine Wiederholung der Wand ermöglicht… Um 6 Uhr am Einstieg.
Nasser Fels … in abwechselnder Führung geht’s die Kaminreihe
hinauf und weiter zum Quergang. Auch diese Seillänge liegt bald
hinter uns, dann kommt der neue Weg. Eine glatte, rechts emporziehende Rampe, von deren Wülsten man stark nach außen gedrängt wird. Nur eine Seillänge, dann ist man wieder auf dem
Weg der Erstbegeher ... Dann geht’s an einer Rippe in schöner,
luftiger Kletterei zum Ausstieg und bald ist der Gipfel erreicht.
Als wir auf die Uhr schauen, stellen wir überrascht fest, dass es
erst Mittag ist. Wir genießen Sonne und Aussicht, dann steigen
wir frohen Mutes zur Ackerlhütte und zum Dirndl ab.
Nachtrag nach Aussprache mit Karl Gombocz und Vigl, die nach
unserem Rückzieher von der Schuppe die zweite Begehung machten: Gombocz und Vigl haben nach dem Quergang zum Köpfl die
Route der Erstbegeher verlassen und mit einer Variante (= Rampe
mit Überhängen, eine Seillänge, Haken mit Sacktuch von Gomboz) die Schuppenseillänge umgangen und sind dann wieder der
Route der Erstbegeher gefolgt. Wie sich nach Jahren herausgestellt hat, ist die von Buhl gekletterte Schlüsselstelle nie wiederholt worden. Wastl Weiss hat sich selbst gezeichnet, in dem er die
„Schilpe“ als letzter der Seilschaft Buhl „abschlug“ und nur zwei
Zentimeter übrigließ. Ein heller, weißer Fleck und seine Bemerkung: „Die Tour wird nie eine Wiederholung erfahren!“ bestätigen das.
Darunter hat Kuno hingeschrieben: „Unfair unter Bergsteigern.“
Wann dieser Nachtrag angefügt wurde, ist unklar. Unklar ist
auch nach wie vor, ob Wastei die von Kuno zitierte „Schilpe“
bewusst abgeschlagen hat, ob sie beim Haken herausschlagen
oder ob sie etwa durch die Kletterbelastung eines Nachsteigers
abgebrochen ist. Es erscheint aber nicht denkunmöglich, dass
Kuno mit seinen Annahmen recht hatte, was folgendermaßen
interpretiert werden könnte: Wastei hatte nicht gerechnet, dass
Buhl eine Stelle klettern könnte, an der er selber gescheitert
war. Damit wäre aus dem Denkmal, das er sich setzen wollte,
aus seiner Sicht nichts geworden und einem anderen wollte er
es nicht gönnen (???) …
Wastei hat seine Manchonpatschen bald nach dem Krieg an den
Nagel gehängt, frönte nach absolvierter Jagdprüfung – nunmehr
legal – in seiner Freizeit weiterhin seiner Jagdleidenschaft und
ist nach 45 Jahren Kletterabstinenz für das bereits erwähnte
Filmportrait mit dem Goinger Bergführer Helmut Mitterer im
Alter von 80 Jahren über seine ehemalige „Dirndltour“, die Südostkante, trotz Filmaufnahmen in nur knapp zwei Stunden auf
den Christaturm geklettert. Die Ostkaiserüberschreitung von der
Regalpwand zur Ackerlspitz hat er mit 86 Jahren ebenfalls mit
erstaunlicher Geschicklichkeit und Behändigkeit absolviert.
Zum 90. Geburtstag hat er im Goinger Gasthof Dorfwirt um Mitternacht noch auf dem Tisch getanzt, im Jänner 2008 wurde er
in seinem Heimatort Jochberg zu Grabe getragen.

Ob „Kitzbüheler Wand“ für die „Mauk-West“ die zutreffendste
Bezeichnung ist, sei dahingestellt. Der Fels im Bereich der
Schlüsselseillängen ist top, die Exposition für eine vor nahezu
sieben Jahrzehnten mit größtenteils konventionellen Mitteln
realisierte Linie unglaublich. Bleibt einzig die Frage offen:
Warum hat sich hier bis 2011 nie mehr wer versucht …
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Der Pfeiler

Hatte in den Jahren vor und während des zweiten Weltkrieges
die Mauk-Westwand als das Problem im Kaiser gegolten, so
betrachtete man zu Beginn der 60er-Jahre des vorigen Jahrhunderts den Südpfeiler als die Linie, die es zu realisieren galt.
Stellte doch der überhängend aufstrebende Pfeiler ein ideales
Ziel für die Direttissima-Generation dar, für die eine Unmenge
an Schlosserei sowie Fiffi und Trittleitern zum unentbehrlichen
Rüstzeug eines Kletterers gehörten.
Ein junger Kletterer aus Kitzbühel hatte aus Mangel an einem
geeigneten Partner sowie am für eine solche Route erforderlichen Material schon den einen oder anderen, vorerst noch etwas zaghaft vorgetragenen Versuch gemacht. Als endlich an die
hundert Haken aufgetrieben und in den Schrofen am Pfeilerfuß
deponiert waren, hätte es ernst werden können. Aber nicht nur
die Einheimischen interessierten sich für den Pfeiler. Der bekannte Alpinpublizist und Bergsteiger Toni Hiebeler zum Beispiel hatte ein Auge darauf geworfen. Als ihm Gaudeamushüttenwirt Hermann Strobl erläuterte, dass da schon die Kitzbüheler am Werk wären, ließ er von diesem Vorhaben ab. Im Frühsommer 1963 wurde der Pfeiler schließlich gemacht, aber nicht
von den Einheimischen, sondern von einem jungen Kletterer
aus Rosenheim und seinem Freund. Die beiden verarbeiteten
das Material der Einheimischen. Der junge und äußerst talentierte Seppi Spöck kam nicht lange danach am Capucin bei einem Unfall durch Blitzschlag ums Leben, vom späteren Bayerländer Jürgen Vogt sollte man auch noch Jahre und Jahrzehnte
danach immer wieder hören. In der Festschrift zum 100-JahrJubiläum der DAV-Sektion Rosenheim wird von Spöck als einem
Spitzenkönner im Fels (= Zitat Festschrift) berichtet, der unter
anderem die fünfte Begehung der Philipp-Flamm-Führe an der
Punta Tissi in der Civetta für sich verbuchen konnte:
„Auch im Kaiser fand er ein Problem, das seinem Können angemessen war: den Südpfeiler der Maukspitze. An ihm hatten sich
schon einige der besten Kletterer versucht und waren immer gescheitert. An mehreren Wochenenden kämpfte er sich Stück für
Stück zusammen mit seinem Freund Jürgen Vogt über den extrem
schwierigen 500 m hohen Pfeiler hinauf. Nach mehreren Rückzügen durch das überhängende Gelände und einem Schlingenbiwak
im Schneesturm gelang der Sieg über den Pfeiler, der heute seinen
Namen trägt.“
Ähnlich wie die Route in der Westwand blieb der SüdpfeilerAnstieg, der auf den letzten Seillängen die Westwandführe
benützt, geheimnisumwittert, da Spöck und Vogt im Sommer
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1963 auf ihrer Reise quer durch die Alpen andere Aufgaben zu
bewältigen hatten, als die Umstände um die Erstbegehung des
Pfeilers offenzulegen. Entgegen den Gepflogenheiten der damaligen Zeit hatten die beiden nicht bohren wollen. Als 1964 die
Meldung über die vierte Begehung eingegangen war, berichtete
Toni Hiebelers nagelneue Alpinzeitschrift Alpinismus in einem
kurzen Info-Beitrag über die Erstbegehung des Pfeilers wie folgt:

folger als Hüttenwirt auf der Gaudeamushütte, war dem Rat
seines Onkels, Bohrhaken mitzunehmen, gefolgt und hat vier
Stück auch verwendet. In der Alpinismus-Info über diese Begehung hieß es:
„Bei der „vierten“ Begehung waren, laut Wimberger und Hochfilzer, die Schlingen hochgebunden (!), was sie dazu zwang, die
fraglichen Meter mittels vier Bohrhaken zu bewältigen.“

„Die erste Begehung wurde von den Deutschen Sepp Spöck und
Jürgen Vogt durchgeführt. Sie überwanden jedoch die letzten
Meter – vor Einmündung in die Westwandführe (Anmerkung des
Autors) – mit Hilfe eines zugeworfenen Seils, da ein Höherkommen ohne Bohrhaken nicht möglich war. Dabei legten sie einige
Schlingen, um einen folgenden Durchstieg zu ermöglichen. Beim
zweiten Versuch waren die Schlingen durch die Einwirkung eines
heftigen Sturmes nicht erreichbar. Wieder kommen die beiden nur
mit Seilhilfe von oben aus der Wand.“

Hinaufgebunden oder vom Wind hinaufgeweht und unentwirrbar verstrickt? Manzl und Weiß beteuern auch heute noch, das
vorgefundene Schlingenmaterial so hinterlassen zu haben, wie
es von ihnen verwendet worden war. Ganz ohne Dramatik ist
aber auch diese Pfeilerbegehung – die erste ohne fremde Hilfe,
wie Hansjörg in seinem Tourenbuch vermerkte (??) – nicht verlaufen: die beiden waren in ein Frontgewitter geraten und während Hansjörg von Hand seine vier Bohrhaken setzte, sammelten sich auf Sepps Rucksack an die 20 cm von dem Schnee, den
Den beiden Mitgliedern der Edelweißgilde Kitzbühel, Stefan
die Front über dem Kaiser abgeladen hatte.
Manzl, Bergführer und Skilehrer, und Engelbert Weiß gelang
Vierzehn Tage vorher war Hansjörg mit Sepp die zweite Begeum die Zeit des Jahreswechsels 1963/64 die erste Winterbegehung der Bergspinnenkante an der Karlspitze gelungen. Zum
hung und zweifelsfrei auch die erste Begehung ohne Hilfe von
Maukpfeiler hat er in seinem Tourenbuch eingetragen: „Bis jetzt
oben. „Diesmal waren die Legschlingen erreichbar.“, heißt es
schwerste Tour.“ Acht Jahre später fuhr er mit seinen Freunden
dazu lapidar in der bereits erwähnten Info in Toni Hiebelers
Franz Jäger und Andi Schlick im Rahmen der Tiroler BergführerAlpinismus. Unter welchen Umständen es Manzl gelungen ist,
expedition zur Manaslu-Südwand. Dabei wurden an einem Pfeian die Schlingen heranzukommen, wird der Verfasser der Alpiler im unteren Wandbereich beachtliche Kletterschwierigkeiten
nismus-Mitteilung nicht gewusst haben, sonst hätte er sie
im Fels bewältigt und Reinhold Messner wird schon seine Grünsicherlich erwähnt. Man stelle sich vor: Eine absolut exponierte, de gehabt haben, im Gefolge dieser Expedition - bei der Jäger
nicht kletterbare Wandstelle. Später Nachmittag, der Einbruch
und Schlick leider ums Leben gekommen sind - Hansjörg als beder kalten Winternacht steht unmittelbar bevor. Abseilen über
sten und herausragendsten Nordtiroler Kletterer, den er kenne,
die Route um diese Tageszeit – mit der verwendeten Ausrüszu loben. Ihn wegen der Sanierung eines damals als untragbar
tung und Technik – ein Fiasko!
empfundenen Zustands am Mauk-Pfeiler als Bohrer abzutun,
Manzl, der als gelernter Maurer über beachtliche handwerkliche wäre sicherlich völlig fehl am Platz.
Fähigkeiten verfügte, hat eine geschlagene Stunde lang seinen
Der Nimbus, der den Mauk-Pfeiler einmal umgeben hat, ist
Kletterhammer nach den vermutlich wiederum vom Wind hoch- längst verblasst. Der Route wird selten geklettert und die begetragenen und zu einem wilden Knäuel verwickelten Schlingen reits vor 50 Jahren eingetriebenen Haken rosten vor sich hin.
geworfen. Mag schon die Ausweglosigkeit der Situation eine
Vor mehreren Jahren haben die beiden einheimischen Bergfühenorme psychische Belastung dargestellt haben, so war aber
rer Reini Percht und Hans-Peter Widmann begonnen, die Route
auch die physische sicherlich nicht ohne: der bei unzähligen
zu sanieren. Hintergrund war wohl mit die Absicht, der Route
fehlgeschlagenen Versuchen wieder herunterfallende Hammer
eine freie Begehung abzuringen. Recht weit sind sie mit dem Salandete nämlich meist auf Stefans Hand. Auf der Hand, die er
nieren nicht gekommen. Und zum Freiklettern müsste, bis nach
zum Festhalten benötigte!
der ersten Pfeilerhälfte die Pfeilerkante erreicht wird, wahrDie Hammerwurfaktion und das folgende Aufhanteln an den
scheinlich auch noch ein bisschen geputzt werden.
Schlingen hatte viel Zeit gekostet und es war schon ziemlich
dunkel, als endlich auch der komplett ausgekühlte Engelbert
am Stand am Ende der Gombocz-Vigl-Variante in der Westwand
eintraf. Im Licht der Stirnlampen eilten sie hinauf zur FlachNachlese
schneide und auf dem wegen zahlreicher Schneerutsche nicht
ungefährlichen Normalweg über die Rampe hinunter zur
Im Winter 2010/2011 wurde ich in der Kitzbüheler Kletterhalle
Ackerlhütte.
vom jungen Oberndorfer Kletterer Christian Hechenberger geIm darauffolgenden Sommer hat Manzl bei Gaudeamushüttenwirt Hermann Strobl deponiert, dass allfällige Anwärter für den fragt, ob ich den Mauk-Pfeiler für ein lohnendes FreikletterproMauk-Pfeiler Bohrhaken mitnehmen sollten, da die Stelle an der jekt hielte. Ich verwies ihn auf ein Projekt, das mir selber schon
Jahre zuvor vorgeschwebt hatte, den aus historischer Sicht wePfeilerkante ohne die angebrachten Schlingen nicht kletterbar
sei und auch kein Verlass darauf sei, diese benützen zu können. sentlich wichtigeren und interessanteren Originalquergang von
Am 15.8.1964 stiegen der blutjunge Goinger Hansjörg Hochfilzer Buhl. Ein paar Wochen danach sind Christian und Guido Unterund Sepp Wimberger aus Wörgl in den Pfeiler ein. Hansjörg, ein wurzacher den Quergang geklettert, allerdings auf einer deutlich schwierigeren Variante: Am Beginn ließen sie sich von
Neffe von Hermann Strobl und viele Jahre später dessen Nach-
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einem riesigen, von einem Versuch von Hias Rebitsch stammenden Ringhaken leiten (IX- laut Guido). Die Stellen mit den „Spezialhaken“ (heute nach einem Zugriff der Alpinpolizei Bolts im
Zweimeterabstand) und dem Abseilmanöver waren dadurch bereits umgegangen. Am Ende der Querung stiegen sie rechtshaltend über die letzten Meter des Südpfeilers zum Stand am Ende
der Gombocz-Vigl-Variante (VIII), weil sie die von Hansjörg
Hochfilzer stammenden Bohrhaken aus den 60er-Jahren für
Material von Buhl und Gefährten hielten. Beim Versuch den Originalquergang zu finden, ist Guido auch noch andere Varianten
geklettert. Alpingeschichtlich sei festgehalten, dass die von
Guido und Christian gekletterte Linie zweifellos mit Abstand
schwieriger ist als das, was Buhl und Weiss klettern konnten.
Über die Jahre verteilt habe ich mich immer wieder einmal in
den verschiedensten Routen an der Mauk aufgehalten und dort
schöne Stunden verbracht. Ein Highlight, das mir viele heimlich
gegönnt haben mögen, war im Herbst 2013, als der Hubschrauber des BMI (Bundesministerium für Inneres, also der PolizeiHelikopter) Thomas Rabl und mich aus der Wand holen wollte,
weil wir auf der Suche nach dem historischen Buhlquergang
auf einen Wanderer bewegungslos gewirkt hatten. Als der Hubschrauber bei Anbruch der Dämmerung zur Bergung anrückte,
waren wir allerdings schon wieder im Kar.
Als ich im heurigen Frühjahr mit Tom am Einstieg stand, stellte
sich heraus, dass Tom nach der für einen Bergführer zumindest
bis Anfang Mai währenden Schitourensaison beim Rucksackpacken nicht aufgepasst hatte: Seine Kletterschuhe lagen zu
Hause. So kletterten wir wieder einmal den Gombocz-Vigl-Quergang und ich schaute mir im Toprope die Linie an, die ich für
die Originalführe halte. Statt rechts zu den Haken vom Südpfeiler zu klettern, wie es Christian und Guido 2011 und auch Tom
und ich 2013 gemacht hatten, dürfte sich Buhl auf den letzten
zehn Metern noch einmal links gehalten haben. Dort steckt
auch ein alter Normalhaken und das Gelände entspricht dem
Kletterniveau der damaligen Zeit. Ich nehme an, dass das
Wandl (VIII- laut Guido), nachdem sich die Linien teilen, genau
die Stelle ist, von der Kuno Rainer geschrieben hat, dass eine
Schuppe fehlt, auch wenn sich das nach über 70 Jahren natürlich nicht mehr feststellen lässt. Dass Buhl – bei allem Respekt
– diese Stelle technisch überlistet hat, steht für mich außer
Zweifel. Schade, dass mein Kletterkönnen nicht ausreicht, um
eine so „banale“ Stelle frei zu klettern. Ich rechne auch nicht
damit, dass sich irgendwo ein Griff oder ein Tritt verborgen hält,
mit dem es auch der „Alpinhistoriker“ schaffen könnte, diese
paar Meter sauber vorzusteigen ...
Das, was mir die Mauk über Jahre verborgen hat, glaube ich
aber gefunden zu haben. Dessenungeachtet hat die Mauk sicher
noch viele andere Geheimnisse in petto und ich wünsche mir
und allen, die sich von diesem keineswegs irgendwo im Abseits
stehenden Berg angezogen fühlen, noch viele schöne Stunden
dort oben. Wo man von einem luftigen Standplatz aus den Gämsen im Kar zuschauen kann, wenn man Glück hat, Adler über
der Wand kreisen sehen und den Blick von der „Kitzbüheler
Wand“ aus über die heimatlichen Grasberge und die Gletscherberge der Hohen Tauern und der Zillertaler Alpen schweifen
lassen kann.

Guido Unterwurzacher in seiner Quergangsvariante
vor der Schlüsselstelle (IX-).
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