Alpenüberschreitung 1971

Am 26. Tag, bei noch gutem Wetter,
am Adlerpass, brechen wir von Saas Fee
zur Haute Route auf.

von Klaus Hoi
Die Idee einer Alpenüberschreitung hatte
Robert Kittl und er fragte mich wegen einer
Teilnahme und Mitwirkung als Bergführer in
der Mannschaft. Ich hatte großen Respekt
und konnte mich nicht sofort damit anfreunden – Robert Kittl war aber mit seiner Begeisterung für sein Projekt sehr überzeugend.
Und nachdem ich kein Interesse am Expeditionsbergsteigen hatte, wollte ich vor allem
meine Heimatberge und das bevorzugte Gebiet als Bergführer besser kennenlernen.
Die Mannschaft

Im Whiteout beim Aufstieg zum
Trawiessattel. Im Hochschwab erwischt
uns eine Schlechtwetterfront mit
Sturm und Neuschnee.

Robert Kittl war Bergführer beim Militär und
Trainer der Langläufer und Fünfkämpfer der
Bundesheermannschaft. Er war auch der
Initiator und Begründer des Leistungszentrums im Österreichischen Bundesheer. Kittl
stellte die Mannschaftsteilnehmer zusammen: aus seinem militärischen Umfeld kam
er zu Hans Mariacher und Alois Schett, wel-

che die Versorgung übernehmen sollten.
Ernst Pühringer (OÖ) war beruflich ebenfalls
beim Militär und damals einer der besten
österreichischen Langläufer in der Nationalmannschaft. Kittl und Pühringer überquerten zum Test die Haute Route von Argentier
bis Saas Fee in 26 Stunden. Hansjörg Farbmacher war bei der Polizei in Innsbruck und
gehörte ebenfalls dem österreichischen Nationalteam im Langlauf an und war besonders als Biathlet erfolgreich. Kurz vor dem
Start erlitt Ernst Pühringer einen schweren
Unfall und konnte nicht aktiv teilnehmen.
Kittl entschloss sich, den ebenfalls alpinistisch und skilangläuferisch sehr starken
Hans Mariacher als Vierten ins Team zu nehmen und Alois Schett die Versorgungsaufgabe allein zu übertragen. Rückblickend
kann man erkennen, dass Robert Kittl als
erfahrener und erfolgreicher Trainer und auf
Grund seiner militärischen Ausbildung und
Tätigkeit bei der Zusammenstellung der
Mannschaft ein gutes Gespür bewiesen hat.
Die berufliche Laufbahn aller Teilnehmer
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Im Aufstieg zur Marchkarscharte.

Nach dem Ankogel in der Radeckscharte, bevor uns die Abfahrt in das Anlauftal nach
Böckstein erwartet.

Die Etappe vom Radstädter Tauern über
den Ankogel zum Sonnblick führt uns durch
das Riedingtal über vier anspruchsvolle
Schartenübergänge - Riedingscharte,
Schmalzscharte, Moritzenscharte, und
Marchkarscharte - zur Osnabrückerhütte.
Nach den Schneefällen und Schönwetter
eine anspruchsvolle, aber sehr schöne Route.

war geprägt von Disziplin und äußerster
sportlicher Konsequenz, ergänzt durch große Teamfähigkeit. Kittl hat diese Tatsache in
einem Aufsatz für Alpinismus Heft 10/1971
selbst so beschrieben: „Die außerordentlich
lange, komprimierte Leistungsanforderung
der Alpenüberschreitung sowie die Auswahl
des Teams nach den Gesichtspunkten der
körperlichen (sportlichen) Leistungsfähigkeit einerseits und den bergsteigerischen
Fachkenntnissen andererseits, brachte die
Notwendigkeit mit sich, für das Team Skilangläufer der Nationalklasse bzw. profilierte,
leistungsfähige Bergführer zu gewinnen.“
Das Ziel
Die Zielsetzung war, den Alpenhauptkamm
von seinem östlichen Beginn über die Niederen Tauern, die Hohen Tauern, den
Schweizer Zentralalpenkamm bis zum Mont
Blanc und die Seealpen bis zum Mittelmeer
zu verfolgen. Es galt eine gut gangbare Skiroute zu finden, möglichst wenig in den Tä-
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lern zu bleiben und die im Winter mit Skier
machbaren Gipfel einzubinden, um so der
Route markante Eckpunkte zu geben.
Nachträglich bin ich mit der geplanten und
schließlich umgesetzten Route zufrieden:
Gerne hätten wir am renommierten und als
Skiberg geschätzten Schneeberg begonnen.
Doch im Winter 1971 war der Alpenostrand
schneearm und von den Stürmen abgeblasen. Aus diesem Grund planten wir den
Start am 21. März 1971 in Knappenberg beim
Knappenhof direkt am Beginn des Törlweges, um zu Fuß auf das Raxplateau aufzusteigen. Ein starker Föhnsturm erschwerte
die ersten beiden Etappen über die Hohe
Veitsch bis zum Hochschwab zusätzlich.
Ab dem Seebergsattel kehrte der Winter
zurück und bescherte uns jede Menge Neuschnee und Lawinengefahr. Dies steigerte
sich bis zu den Schladminger Tauern recht
anhaltend. An der Gollingscharte mussten
wir schließlich umdrehen und durch das Untertal nach Schladming ausweichen. Durch

das nächstgelegene Tal, die Forstau, gelangten wir unter großen Schwierigkeiten über
die Seekarscharte wieder auf die Route am
Radstädterpass. Diese kleinräumige Umgehung hat mir damals Gewissensbisse verursacht, obwohl nachträglich betrachtet die
Schladminger Tauern wegen des anspruchsvollen Geländes und der Wetterlage zu den
schwierigsten, anspruchsvollsten Etappen
zu zählen ist.
Die Routenführung einer solchen Alpenüberschreitung mit Skiern ist natürlich immer anders wählbar. Wir haben 1971 an einer „Ideallinie“ festhalten wollen und diese
weitgehend eingehalten. Für die Erhöhung
des alpinen Anspruches könnten einige Gebiete und Gipfelziele zusätzlich eingebaut
werden. So wie eine deutsche Skibergsteigergruppe um Hubert Schüle, Freiburg, ihren Lebenstraum in der Zeit von 1988 bis
2000 verwirklichen konnte. Beschrieben ist
diese bemerkenswerte Unternehmung in
einem Buch „Super-Haute-Route“ (NizzaWien 1.760 km), Panico Verlag 2009.

Die Schnelligkeit oder das Tempo war für
uns nicht vordergründig, sondern die konsequente Routenführung in einem Zug innerhalb eines Winters mit der entsprechenden
skialpinistischen Qualität der Durchführung.

3.596 Hm
38 km
10 h
Tag 11

Adlersruhe Großglockner 3.454 m

Heiligenblut1.1.100 m

Niedersachsenhaus 2.471 m
Sonnblick 3.105 m
Naturfreundehaus Sonnblick 2.175 m

2.685
36 km
14 h
Tag 10

Böckstein 800 m

Radeckscharte 2.847 m

Schmalzscharte 2.444 m
2.153
31 km
13,5 h
Tag 9
Osnabrückerhütte 2.022 m

Taferlscharte 2.236 m
1.005
44 km
14,5 h
Tag 8
Schlieralm 1.495 m

1.105 Hm
36 km
11 h
Tag 7

Tauernpaß 1.715 m

Seekarscharte 2.010 m

Greifenbergsattel 2.449 m

Kleinsölk 979 m
2.378 Hm
37 km
11,5 h
Tag 6

Gollinghütte 1.651 m

2.626 Hm
55 km
10,5 h
Tag 5

Mößna 1.000 m

Scharte 2.000 m

Mödlingerhütte 1.521 m
2.547 Hm
66 km
13,5 h
Tag 4

Rottenmann 580 m

1.952 Hm
58 km
11 h
Tag 3

Eisenerz 736 m

Seewiesen 974 m

1.431 Hm
27 km
9h
Tag 2

Travissattel 1.785 m

Hochveitsch 1.981 m
Mürzsteg 750 m

Biskogel 1.928 m
2.010 Hm
38 km
13 h
Tag 1

Auf dem Fleißkees Richtung Sonnblick:
der Großglockner ist in Sicht und abends
werden wir die Adlersruhe erreichen.

Wobei wir uns nicht sicher waren, die geistigen und körperlichen Anforderungen erfüllen zu können und gemeinsam ohne größere Unterbrechung unser Vorhaben verwirklichen zu können. Obwohl ein Abbruch
der Tour fast immer möglich gewesen wäre,
fanden wir uns gefangen in unserem Projekt
und wären nur schwer zu einem Abbruch
fähig gewesen.
Ich habe auch den Eindruck und die Erinnerung, dass wir uns in kameradschaftlicher
Verbundenheit gegenseitig unterstützt und
gefördert haben und nie in Konkurrenz zueinanderstanden. Es war auch für mich als
Bergführer besonders wichtig, die Gruppe
ohne Verluste und bei Gesundheit über die
Alpen zu begleiten.

Die Abfahrt in das Fleißtal bei gutem
Schnee ermutigt an diesem Tag noch zur
Adlersruhe aufzusteigen – insgesamt
3.600 Höhenmeter.
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Im anspruchsvollen Aufstieg zur Dreiherrenspitze.

Die Ausrüstung

Am Triebenkarlesferner
überrascht uns eine Piper mit
ORF-Reporter Manfred Schönlechner.
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Robert Kittl hatte als Vorbild das Unternehmen 1956 von Walter Bonatti mit drei Begleitern gewählt (wohl die erste Durchquerung des gesamten Alpenbogens in 66 Tagen). Unsere Routenführung sollte jedoch
konsequenter an der Wurzel des Alpenbogens, vor den Toren Wiens starten und direkt am Meer enden. Damit das überhaupt
innerhalb eines Winters möglich sein würde,
wollten wir schnell sein und die Ausrüstung
dazu anpassen.
Die übliche Skitourenausrüstung erschien
uns damals bereits als verbesserungsfähig.
Skier und Schuhe waren sehr abfahrtsorientiert, schwer und plump. Die Skitourenbindungen eher wenig beweglich und gehtauglich. Es war klar, dass die Langläufer unserer
Mannschaft vom Langlaufgerät überzeugt
waren. Allerdings waren die Rennskier dieser Zeit nicht alpin tauglich, sehr grazil aus
Holz und natürlich nur zum Laufen gedacht.

Beim Überschreiten der Sonklarscharte
in den südlichen Stubaier Alpen.

Wir begannen, mit Skifirmen alpin taugliche
Skier zu entwickeln. Es war die Skifirma Fischer, welche uns unzerbrechliche Kunststoffskier baute: über zwei Meter lang, unter
der Bindung 55 mm schmal und an der glatten Laufsohle eine Alukante. Auf Grund der
starken Vorspannung dieser Skier waren sie
nicht leicht zu drehen, aber für die schnelle
Gangart sehr gut geeignet. Auch das Schuhwerk wurde entwickelt. Der Bergschuhhersteller Steinkogler in Ebensee fertigte einen
knöchelhohen Lederschuh mit Gummisohle,
welcher in einer Langlaufbindung (Rottefella) verwendet werden konnte. Die Ferse
war immer frei beweglich und wir brauchten
zwischen Laufen und Abfahren keine Umstellung vorzunehmen.
Die Bekleidung, insbesondere die Unterwäsche, bestand aus Naturfasern, hauptsächlich Wolle. Über die Wintertauglichkeit von
Lodenstoffen und Wollkleidung möchte ich
mich nicht weiter äußern, wir waren einfach
überzeugt davon und ich würde das auch

heute noch so wählen. Unser Anspruch an
die Funktion der Kleidung war sehr hoch: wir
konnten uns nicht so oft umziehen, Hitze
und Kälte wechselten ständig. Wir sind immer trocken und fit geblieben und hatten
auch keinerlei Probleme mit Fußblasen,
Krankheiten oder Muskelproblemen. Ein
weiterer wichtiger Faktor war die Ernährung.
Mitgeführt haben wir sehr viel Flüssigkeit
auf Honigbasis und Hibiskustee. Unterwegs
verzehrten wir Kohlenhydrate auf Getreidebasis in Form von Vollwertkost, VitarealStäbchen von Lippke, Hamburg, sowie Detmolder-Fruchtschnitten. Die Selbstverpflegung hat jeder individuell vorgenommen:
Suppen, Corned Beef, Schmalzfleisch,
Speck, Vollkornbrot.
Sobald wir aber wieder Gelegenheit hatten,
eine ordentliche Küche zu beanspruchen,
hat jeder nach Wunsch und Laune gegessen
und getrunken. Alkohol, auch in Form von
Bier, haben wir nicht vertragen. Nachdem
diese Abendessen sehr spät stattfanden,

gingen wir mit vollem Bauch ins Bett. Wenige Stunden Schlaf und wir wurden von
Alois um 3 Uhr morgens geweckt. Eigenartigerweise war der Appetit für ein üppiges
Frühstück wieder da. Die Verdauung funktionierte hervorragend: wir verdauten jede
Form von Nahrung in unglaublicher Geschwindigkeit und Effizienz. Der Körper
hatte einen sehr hohen Energiebedarf und
war voll auf diesen schnellen Stoffwechsel
eingestellt.
Aber ich stellte mir die Frage, wie lange das
reibungslos funktionieren würde? Ob eine
sportärztliche Betreuung etwas gebracht
hätte, kann ich heute nicht mehr beurteilen.
Für einen Mediziner hätte sich aber vermutlich eine gute Gelegenheit für eine wissenschaftliche Studie geboten.
Tatsächlich haben wir dann keine gesundheitlichen Probleme gehabt. Nur Robert litt
sehr an einem großflächigen Lippenherpes,
welcher natürlich nicht mehr abheilte. Mit

2.259 Hm
48 km
10 h
Tag 18

Valle Alpisella 2.268 m
Livigno 1.816 m

Stilfserjoch 2.758 m
Malga di Bormio 2.342 m
Pta di Rims 2.946 m

Schluders 580 m
2.791 Hm
71 km
14,5 h
Tag 17

Trafoi 1.591 m

Vent 1.917 m

2.850 Hm
55 km
13,5 h
Tag 16

Weißkugel 3.736 m

Sonklarscharte 3.301 m

Nevesersattel 3.027 m
Grießscharte 2.815 m
443 Hm
18 km
2,5 h
Tag 15

Maiern 1.391 m

1.891 Hm
58 km
11,5 h
Tag 14

Sterzing 948 m

St. Jakob-Lappach 1.436 m

Dreiherrnspitze 3.455 m
2.478 Hm
59 km
15,5 h
Tag 13

St. Jakob i. Ahrnt. 1.192 m

Matrei 977 m

Kals 1.336 m
Kaiserhöhe 2.387 m
1.401 Hm
59 km
9h
Tag 12

Auf dem Weg über das Stilfserjoch nach
Livignio herrschen prächtige Verhältnisse
am Umbrailpass.
Die Rottefella LL-Bindung, 75 mm Norm,
ist wohl die leichteste und filigranste Skibindung. Für den seitlichen Halt der Ferse
war ein u-förmiger Bügel montiert, vertikal
war sie immer frei beweglich –somit ergaben sich auch keine Fußverletzungen.
Trotz der enormen Beanspruchung gab es
keinerlei Versagen. Zu sehen ist auch der
Steinkogler Lederschuh, den man heute
als bequemen Wanderschuh bezeichnen
würde. Die Stutzen bestanden aus einem
Schafwoll-Kamelhaargemisch und blieben
immer trocken.

In der Früh starten wir von der Diavolezza zum Morteratschgletscher. Hier ist auch
Lois Schett (links mit Pullover) dabei.

entsprechender Vorbeugung wäre das vermeidbar gewesen. Nach ca. 14 Tagen gab es
einheitlich bei allen gleichzeitig muskuläre
Probleme in Form von Müdigkeit. Am 15. Tag
absolvierten wir nur einen 2 ½ stündigen
Straßenmarsch von Sterzing nach Maiern
und benutzten die Pause zum Ausschlafen.
Diese bescheidene Ruhezeit hat erstaunliche Wirkung gehabt.
Die Taktik
Die Lepondinischen Alpen waren 1971
noch sehr einsam und eindrucksvoll .
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Mit unserer selbst entwickelten Ausrüstung
begannen wir einen Winter vorher zu trainieren. Wir waren einige Tage in einem Trainingslager auf der Tauplitzalm beisammen,
um uns etwas kennenzulernen und taktische Pläne zu entwerfen. Die Aufgaben wurden verteilt. Ich war für die alpine Sicherheit
und Führung verantwortlich, dazu gehörte
natürlich die Orientierung. Als Hilfsmittel
standen mir über 200 Kartenblätter sehr unterschiedlicher Qualität, der Kompass und
ein analoger Höhenmesser zur Verfügung.

Das Rheinwaldhorn (3.402 m) ist ein
schönes Gipfelziel in einem phantastischen
Tourengebiet.

Hansjörg Farbmacher war hauptsächlich für
Spurarbeit und Tempo verantwortlich, obwohl daran natürlich alle vier beteiligt waren. Erst im Nachhinein wurden mir die unterschiedlichen Eigenschaften meiner Kameraden bewusst. Sie kamen alle aus dem
Militär- oder Polizeisport und waren gereifte
Persönlichkeiten und vor allem von Disziplin
geprägt. Jedenfalls loyal und konsequent in
sportlicher Hinsicht und äußerst teamfähig.
An Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten kann ich mich nicht erinnern.
Als Alpinist und Bergführer wuchs ich mit
meiner Aufgabe. Die präzise Routenführung
bei jedem Wetter und ein angepasstes Verhalten um die Sicherheit der Gruppe zu gewährleisten, waren meine Prämisse.
Die taktischen Entscheidungen haben wir
besprochen und gemeinsam festgelegt,
wobei die Einbindung von Alois Schett dabei natürlich sehr wichtig war: Obwohl wir
keinerlei Verständigungsmöglichkeiten mit

Die Route
Es war für uns selbstverständlich, die geplanten Gipfelziele anzustreben und auch
zu erreichen.
Am Großglockner hatten wir jedoch in Bezug auf die erforderliche Eisausrüstung eine
Fehleinschätzung gemacht: Wir wollten natürlich Gewicht sparen und das Eisenzeug
war damals noch sehr schwer. Die 11.
Etappe brachte uns vom Naturfreundehaus
über den Sonnblick nach Heiligenblut und
weiter über Pasterze, Hofmannskees zur Adlersruhe. Das waren nach 10 Marschstunden
3.600 Höhenmeter. Für das Abendessen
hatte Robert für jeden ein rohes Steak eingepackt. Es ließ sich aber der Herd nicht in
Gang setzen und ich verzehrte zumindest
einen Teil davon roh. Seit damals gehört
„Beef Tartar“ zu meinen Lieblingsgerichten.

2.862 Hm
50 km
10 h
Tag 22

Pian Segno 1.683 m

Rheinwaldhorn 3.402 m

Neropaß 2.569 m
Splügenpaß 2.113 m

Innerferrera 1.480 m

Forcellinapaß 2.847 m

Lunghinpaß 2.645 m

unserem Versorgungsmann hatten, haben
wir uns tatsächlich immer an den vereinbarten Treffpunkten gefunden.

2711 Hm
71 km
12 h
Tag 21

Hinterrhein 1.624 m

250 Hm
47 km
6h
Tag 20

Maloiapaß 1.803 m

Morteratsch 1.896 m

Piz Palü 3.905 m
Diavolezzahütte 2.973 m

Forkola di Livigno 2.315 m
3.299 Hm
55 km
12 h
Tag 19

Am nächsten Morgen erwartete uns gleich
hinter der Hütte ein richtiger Eislaufplatz
und das Glocknerleitl wäre auch mit ordentlichen Steigeisen eine harte Nuss gewesen.
Nachdem der ORF extra einen Hubschrauber mit Reporter geschickt hatte, zogen wir
mit in der Hütte gefundenen Relikten in
Form von Grödeln, Axt und Rofennägeln
eine kleine Show ab. Kaum war der Hubschrauber weg, brachen wir unser chancenloses Theater ab und brausten über den
herrlichen Firn des Ködnitzkeeses nach Kals
hinunter.
Dieser Vorfall zeigte natürlich auf, dass wir
ganz allein auf uns gestellt waren und keine
Informationen von außen hatten. Unser einziger Verbindungsmann war Alois Schett.
Der hatte Mühe, unserer Strecke auf oft sehr
weiten Umwegen mit dem Auto zu folgen. Er
bereitete die Übernachtungsmöglichkeiten
vor, organisierte das nötige Kontingent in
Form von Verpflegung, Getränken, Ausrüstung etc. und servierte uns das Frühstück
meist zwischen 3:00 und 4:00 Uhr morgens.

Die Abfahrt über den Persgletscher.
Nach Erreichen des Etappenzieles Diavolezzahütte hängen wir noch den Piz Palü
Ostgipfel an.
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Die Durchquerung der Cairascaschlucht, um aus den Lepondinischen Alpen in die
Gondoschlucht zu gelangen, gestaltete sich als schwierig und lawinengefährdet (links).
Auf der Haute Route vom Adlerpass zum Monte Rosa (unten links).
Die Monte Rosahütte in dieser Form existiert nicht mehr. Damals wie heute ist sie aber ein
stark besuchter Stützpunkt auf der Haute Route. Auch wir haben kein Quartier
bekommen und sind nach Zermatt in ein nobles Hotel gezogen (unten rechts).

Einzig auf der Monte Rosahütte wurden wir
abgewiesen und bekamen keinen Schlafplatz. Mitte April war natürlich auf der Haute
Route Hochbetrieb. Auf unseren schüchternen Hinweis, dass wir auf einer Alpenüberschreitung unterwegs waren, meinte der
Wirt mit einem Lächeln, dass täglich hunderte Alpenüberschreiter vorbeikommen.

Über den formidablen Nordgrat
erreichen wir den höchsten Schweizer
Gipfel, die Dufourspitze (4.609 m).
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Wir zogen zur Schönbielhütte weiter und
von hier in zwei Tagen bis Courmayeur, mit
dem Ziel ohne Unterbrechung den Mont
Blanc von Süden mit Skiern zu besteigen.
Bei der gerade herrschenden Südföhnlage
mussten wir gut planen und taktieren und
so beschlossen wir, nur zum Gonella Biwak
(3.078 m) aufzusteigen. Bei sehr frühem
Start war der Schnee auf dem Domgletscher
dann auch gefroren und wir erreichten über
den anspruchsvollen Bionnassaygrat um
10:00 Uhr den einsamen, menschenleeren
Mont Blanc Gipfel. In das Tal von Chamonix
war uns der Blick durch ein wogendes Nebelmeer versperrt, aber die Freude, auf dem

höchsten Punkt unserer Überschreitung
angelangt zu sein, war riesig.
Es war auch in meinem Bergführerleben die
eindrucksvollste und nachklingendste Besteigung dieses Berges und ich freue mich
heute noch über das Glück, an diesem wunderbaren Tag allein mit meinen drei Kameraden 31 Tage nach unserem Aufbruch auf
dem höchsten Punkt unserer Tour angekommen zu sein. Der Mont Blanc war für uns ein
wichtiger Eck- und Höhepunkt. Es ist ganz
klar, dass für uns ab hier alles Weitere
leichtgefallen ist.
Dass uns dann in den Seealpen die leistungsmäßig stärksten Etappen gelungen
sind, ist nicht verwunderlich. Die 38. Etappe
brachte uns von Casteldelfino nach Entraque, in 15 Marschstunden über 81 km und
3.300 Höhenmeter unserem nahen Ziel entgegen. Die Schneelage in den Seealpen war
wesentlich besser als zu Beginn an der
Raxalpe.

So wie die Wetterlagen wechselten, war es
auch mit den Schneeverhältnissen. Bei einer derart langen Skiüberschreitung muss
mit allen Bedingungen und Verhältnissen
gerechnet werden, welche ein Winter zu
bieten hat. Ich glaube auch, dass wir mit
der Wahl der Monate März und April recht
gut gelegen waren. Die Schlussetappe
durch die Seealpen bei prächtigen Firnverhältnissen führte über den Col della Finestre
(2.550 m) nach Madonna delle Finestre und
die letzte Skiabfahrt endete auf 1.650 m
über dem Mittelmeer.

Gornergletscher 2.190 m

Dufourspitze 4.609 m
1210 Hm
31 km
9h
Tag 27

Schönbielhütte 2.694 m

2490 Hm
44 km
9h
Tag 26

Zermatt 1.616 m

Britanniahütte 3.040 m

Zwischbergenp. 3.434 m
2710 Hm
46 km
8,5 h
Tag 25

Saas-Fee 1.790 m

3351 Hm
63 km
14 h
Tag 24

Ruden 855 m

Crognapaß 2.461 m

Deveroalm 1.644 m

Minoiapaß 2.599 m

Giacomopaß 2.313 m
Ponte
(Zumstäg) 1.225 m

Bedretto 1.402 m

Solepaß 2.376 m
2.135 Hm
74 km
10 h
Tag 23

Klettern, während Robert Organisatorisches
erledigte. Ich hatte große Freude, den herrlichen Kletterfels der steilen Meeresklippen
zu spüren. Auch wenn uns als Kletterschuhe
nur die Lederschuhe von der Überschreitung dienen konnten, war das Klettererlebnis ungetrübt.
Das ist wohl auch ein eindrücklicher Beweis
dafür, dass unsere gewählte Ausrüstung in
jeder Hinsicht richtig war und sich für alle
Formen des Bergsteigens in den Alpen
bewährt hat.

Während der phantastischen Abfahrt durch
die Eisbrüche des Monte Rosagletschers.
Am Gornergletscher geht es in neuer Richtung zur Schönbielhütte. Die langen, weiten
Gletscher in den Westalpen bieten uns ein
einfaches Terrain und ermöglichen ein gutes
Vorankommen (wir benötigten von Saas Fee
bis Courmayeur vier Tage).

Das Ende
Wir kamen auf unserem Fußmarsch in Contes, 15 km vor Nizza an und mussten dort
auf den geplanten, aber noch nicht vorbereiteten, offiziellen Empfang einen Stopp
einlegen – wir waren einfach nicht so früh
erwartet worden.
Zur Überbrückung dieser Wartezeit ging ich
mit Hansjörg in die nahen Calanques zum
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