Wir erreichen das Tal von
Courmayeur bei Föhnlage.
Am Bionnassaygrat sind wir als
Seilschaft mit Steigeisen und Pickel
unterwegs. Unsere Route von Süden
über den Miagegletscher zum
Gonella Biwak ist anspruchsvoll,
für uns aber der einzig logische
Anstieg per Ski.

Welches Bild kommt dir als erstes in den
Kopf, wenn du heute an eure Alpenüberschreitung von 1971 zurückdenkst?
Auf dem Dach der Gonella Biwakschachtel
(3.072 m). Nach geglückter Mont Blanc-Besteigung kehren wir nach acht Stunden mittels einer wilden Hangquerung zurück zur
rettenden Biwakschachtel. Der Schnee ist in
den Steilhängen völlig durchfeuchtet und
wir können an diesem Tag nicht weiter absteigen. Unser Vorwärtsdrängen wurde jäh
gestoppt und wir verbringen den Nachmittag auf dem heißen Blechdach hoch über
dem wild zerrissenen Domgletscher. Die erzwungene Ruhe ist ein Geschenk und unglaublich wohltuend, wir bündeln die Kräfte
für die nächsten neun Tage und die restlichen 450 km durch die Seealpen.
Hotels bzw. der Begleitbus im Tal, Hütten oder Winterräume – wo habt ihr
übernachtet?
Wir haben die Routenführung mit unserem
Betreuer und Busfahrer Alois Schett genau
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besprochen und geplant. An den möglichen Treffpunkten hat er für uns Quartier gemacht, in jeder Art von Unterkunft: Gasthöfe, Hotels, in Vent z.B. im Pfarrhof mit
Köchin, am Berg in Winterräumen von
Schutzhütten oder Biwakschachteln und
in der Monte Rosahütte haben wir wegen
Überfüllung gar kein Quartier bekommen.
Die Aufgaben in eurem Team waren zwar
verteilt, aber wie habt ihr es geschafft,
ohne Meutereien eure Entscheidungen
zu treffen?
Möglicherweise hat Robert Kittl als Trainer
bei der Zusammenstellung der Mannschaft
psychologische Fähigkeiten gehabt. Es waren jedenfalls alle durch die beruflichen Tätigkeiten - Militär und Bergführer - diszipliniert geprägt und als ernsthafte Bergsteiger
mit einem „Wolfsrudelinstinkt“ ausgestattet.
Jeder hat den Partner unterstützt, ich habe
wie ein Bergführer fungiert, der alle gesund
ans Ziel bringen will.
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Du warst für die Orientierung und Sicherheit verantwortlich. Hat es Momente gegeben, wo du die Luft angehalten und
gehofft hast, dass jetzt nichts passiert?
Bei einem derart langen Marsch im winterlichen Hochgebirge ist fast jeder Tag eine
Überraschung und die Fortbewegung ist ein
Balanceakt zwischen Sicherheit und Risiko.
Mit der Wahl des Winters und Zeitraumes
braucht man einfach Glück und das Unternehmen könnte auch jederzeit scheitern –
in den Schladminger Tauern, bei mehr als
einem Meter Neuschnee waren wir nahe
daran.
Es war ein ständiger Hürdenlauf mit wechselnder psychischer Anspannung. Erst nach
dem Mont Blanc in den Seealpen ist alles
einfacher geworden und wir haben ausgeglichene Verhältnisse gehabt.
Ihr habt eure Ausrüstung beachtlich
adaptiert. Wie lange haben diese Vorarbeiten gedauert, bis ihr mit dem
Ergebnis zufrieden wart?

Meine Kollegen, in erster Linie Robert, kamen aus dem nordischen Bereich Langlauf.
Es wurden LL-Ski in Erwägung gezogen,
diese waren damals ausschließlich aus
Holz, zerbrechlich und schwer zu fahren.
Eine Saison vorher begannen wir mit Skifirmen zu arbeiten und die Firma Fischer entwickelte schließlich einen unzerbrechlichen
Langlaufski aus Kunststoff, mit Alukante.
207 cm Länge und unter der Bindung 55 mm
breit.
Die Lederschuhe wurden vom Berg-und
Strapazschuhhersteller Steinkogler extra gefertigt: kein Schwammgummi, sondern eine
Schweinsblase als Dichtmittel und eine extra dünne Profilgummisohle; diese musste
in die filigrane Rottefella Langlaufbindung
passen und trotzdem Halt geben. Die Bekleidung von der Unterwäsche bis zum
Langlaufanzug bestand aus verschiedenen
Schichten und ausschließlich aus Naturfasern und Wolle jeder Art. Jeder Teilnehmer
konnte sich mit der Ausrüstung ein Jahr vorher vertraut machen und daran herumtüfteln.

Am Dom Gouter (4.304 m) mit Blick zum
Vallot Biwak und dem Mont Blanc (BossesGrat). An unserem 31. Tag gehört der Berg
uns ganz allein und es ist meine eindrucksvollste und schönste Besteigung des
„Monarchen“.
Nach der Mont Blanc-Besteigung bei
der Gonella Biwakschachtel.

Die letzte Abfahrt vom Col del la Finestre nach Madonna delle Finestre.

In den Seealpen kommen wir durch
einige verlassene Almdörfer.

„Super Haute Route. Mit Ski über
die Alpen von Nizza nach Wien“ von
Hubert Schüle, Walter Seiler, Hermann Maier,
Brigitte Neufang und Rainer Hillesheim,
Panico Alpinverlag 2010, www.panico.de
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Schmale Skier, niedere Lederschuhe und
75-mm-Bindung mit freier Ferse. Heute
schwer nachvollziehbar, aber es scheint,
dass du dich mit diesem Material angefreundet hast. Immerhin hast du später
als Ausbildungsleiter der österreichischen Bergführer die Aspiranten zu
einem Winterkurs mit Telemark-Ausrüstung antreten lassen …
Unsere Prototypen hat Ski-Fischer zu Telemarkskier weiterentwickelt. Mit der Bezeichnung „Europa 77“ wurde ein Wanderski angeboten. Nach 1971 war ich vom Skiwandern
überzeugt und begann als Bergführer mit
Gästen einfache Wintertouren mit dieser Telemarkausrüstung zu machen. Die übliche
Skitourenausrüstung ist immer massiver
und abfahrtsorientierter geworden, Schneeschuhe gab es noch nicht und daher war die
Entdeckung des Skiwanderns etwas Neues
und Kreatives. Den österreichischen Bergführern wollte ich zur Erweiterung ihrer Arbeitsmöglichkeiten im Hochwinter diese
schöne Form des Winterwanderns näher

bringen. Nach meiner Einschätzung dürfte
jetzt das Schneeschuhwandern diesen
Trend übernehmen.
Wieviel Flüssigkeit und Verpflegung habt
ihr pro Person und Tag mitgenommen?
Nektavit – das war ein fertiges Honig-Mineralstoffgetränk - aber auch Hibiskustee, in
einer zwei Liter Thermoskanne, zusätzlich
noch ein Liter kalte Getränke je nach persönlicher Wahl. Bei bestimmten Etappen
haben wir einen Gaskocher zum Schneeschmelzen mitgeführt.
Weißt du noch, wie schwer eure Rucksäcke waren?
Das Gewicht war natürlich vom Ausrüstungsbedarf abhängig und überstieg selten
sieben Kilogramm, meist waren es fünf Kilo.
In Zeiten von digitalem Kartenmaterial,
GPS und Satellitenfotos ist es kaum vorstellbar, eure Überschreitung mit Kartenblättern zu planen bzw. im Gelände

mit ihnen, Kompass und GPS zu navigieren. Wie habt ihr euch hier konkret jeweils auf die kommende Etappe vorbereitet?
Die Orientierung erfolgte mit 200 Kartenblättern im Maßstab 1:25 000, mit Bussole
und Höhenmesser, fallweise habe ich mir
eine Marschskizze angelegt, da die Handhabung der Karte bei Schlechtwetter sehr erschwert ist. Ich glaube schon, dass für einen
Bergführer die Fähigkeit zur Orientierung
perfekt sein muss, damals wie heute. Nachdem mir bei der Orientierung nie ein Fehler
passiert ist, habe ich wohl die Meisterprüfung abgelegt.
Dein Bericht klingt sehr sachlich. Was
waren deine emotionalsten Momente auf
eurem Weg?
Der wunderbare Anstieg über den Bionnassaygrat zum Mont Blanc und mit meinen
drei Kameraden allein auf dem höchsten
Punkt unserer Überschreitung zu stehen, mit
der Gewissheit und Freude, dieses Vorhaben
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zu einem guten Ende bringen zu können.
Aber natürlich auch die letzte Abfahrt nach
Madonna delle Finestre im perfekten Firnschnee und das Abschwingen auf 1.650 m
Seehöhe, der Blick auf das Meer und die
Gewissheit, angekommen zu sein.
Hast du einen Tipp für alle, die eine
Alpenüberquerung – oder Teile davon –
auf Skiern unternehmen möchten?
Die spannende Berichterstattung über das
von einem Red Bull-Team im Winter 2018
durchgeführte und als Wettkampf inszenierte Unternehmen hat die unglaubliche
Dimension dieser Skitour wieder in das Bewusstsein gerückt. Nachträglich ist auch mir
die Ideallinie der von uns gewählten Wegstrecke bewusst geworden. Natürlich lässt
sich immer etwas besser machen, aber man
braucht das Wetter-und Schneeglück und
vieles andere mehr. Trotz enormer logistischer und finanzieller Anstrengungen ist es
dem Red Bull-Team nicht geglückt, unsere
Route zu wiederholen und die wesentlichen
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Klaus Hoi, Jahrgang 1942, leitete bis 1996 die österr. Bergführerausbildung. Als begnadeter Ausbilder, Bergsteiger und
Querdenker bekannt machte er sich auch einen Namen für sein Engagement die alpine Sicherheit betreffend.

Gipfel zu erreichen. Inzwischen gibt es bereits einige Nachfolger, um in Teilstrecken
die Route nachzugehen.
Von 1988 bis 2000 beging eine Gruppe
deutscher Skibergsteiger um Hubert Schüle
die Alpenroute etappenweise vom Mittelmeer nach Wien; dazu gibt es das Buch „Super-Haute-Route“ im Panico Verlag (2009).
Empfehlen würde ich eine etappenweise
Einteilung von sechs bis sieben Tagen; da
kommt man z.B. von der Rax bis zum Dachstein. Die geländemäßig sehr schwierige
und anspruchsvolle Durchquerung der
Schladminger Tauern würde ich extra machen und auf bestmögliche Wetter-und
Schneebedingungen warten.
Sehr schön ist auch die Überschreitung vom
Radstädter Pass über die Ankogelgruppe
und vom Sonnblick zum Großglockner;
ebenso die Durchquerung der südlichen
Stubaier Alpen, Ötztaler Alpen, Weißkugel
nach Trafoi. Abgesehen davon, dass die
meisten Etappen auf den Gletschern der
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Schweizer Alpen sehr lohnenswert sind,
empfehle ich besonders die Lepontinischen
Alpen als einsames, wildes Berggebiet,
eventuell mit einer Besteigung des Monte
Leone.
Die Haute Route kann man auch bei
Schlechtwetter machen, dann trifft man weniger Leute - das ist ein schlechter Witz,
aber es gibt dort viele Varianten mit weniger
Besuchern. Den Mont Blanc muss man als
Skiberg extra machen, eventuell überschreiten und bestmögliche Bedingungen wählen.
Die Seealpen gliedern sich in kleine Untergruppen und sind skibergsteigerisch sehr
schön. Meist ist die Schneelage im April und
Mai noch sehr gut.
Jeder Alpenüberschreiter hat natürlich die
freie Wahl der Routenführung und ob Verkehrsmittel, auch Seilbahnen benützt werden. Wie haben uns 1971 selbst Regeln auferlegt, alles zu Fuß und natürlich nach Möglichkeit mit Skiern zu machen und somit
auch eine ideale Skiroute zu verfolgen. Die
Gipfelbesteigungen sollten markante Eck-

punkte sein und auf der Route liegen. Aus
diesem Grund wurde auch der Ortler ausgelassen, obwohl mir das nachträglich leid tut.
Die Auswahl an passender und höchst funktioneller Ausrüstung ist in der heutigen Zeit
kein großes Problem: inzwischen gibt es wesentlich besser geeignete Skier für das Laufen und Gleiten, aber auch Abfahren. Die
Rennschuhe sind zwar aus Plastik, aber sehr
beweglich für das Gehen. Für einen Liebhaber wären Lederbergschuhe oder zumindest
Leder-Filzinnenschuhe noch immer die beste Lösung. Bei der Bekleidung würde ich
auch heute zur Wolle greifen. Wasserdichte
Kleidung ist das Letzte, was man bei einer
solchen Tour braucht.
Und noch etwas zum Abschluss : Man muss
die Ausrüstung gewohnt und bestens damit
vertraut sein. Fußblasen z.B. sind nicht nur
sehr hinderlich und schmerzhaft, sondern
könnten das Ende einer solchen Unternehmung bedeuten.
Die Fragen stellte Peter Plattner



