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Anlässlich der diesjährigen Publikatio-
nen zum Jubiläum „150 Jahre Alpenver-
ein in Südtirol“ hat Luis Vonmetz seine
Fotoalben durchgeschaut und digitali-
sieren lassen und so ist, quasi nebenbei,
seine Broschüre „Vom Rosengarten zum
Eiger – Abenteuer am Berg“ entstanden.
Tourenbuch hat der 80-jährige gelernte
Textil-Großhändler keines geführt, aber
„alles noch ziemlich gut im Kopf“ und so
hat er die Geschichten und Anekdoten
zu den Bildern aufgeschrieben.

Auf Anregung des Referates Bergsport &
HG des AVS baten wir ihn zum Gespräch.
Gleich zu Beginn legt Luis Wert auf die
Feststellung, dass er ja keine Kletter-
bzw. Bergsteiger-Koryphäe war, da er
immer ein Zeitproblem hatte und so nie
mehr als 20 Touren pro Jahr machen
konnte … 

Luis, es wird kaum jemanden geben, der
so viele Jahre lang in so unterschiedli-
chen Positionen in einem Alpenverein
aktiv war, wie du im AVS?
Ich war 32 Jahre alt, als mich der damalige
Präsident Gert Mayer 1972 gefragt hat, ob
ich nicht die Alpenvereinsjugend überneh-
men will. Davor war ich schon neun Jahre
lang der Leiter der Hochtourengruppe der
Sektion Bozen. Nach insgesamt 15 Jahren
Landesjugendführung hat Toni Preindl diese
Funktion übernommen - gemeinsam haben
wir uns sehr für das aufkommende Sport-
klettern und Kletterhallen engagiert - und
ich habe in der Landesleitung für drei Jahre
den Umweltschutz und das Alpin-Referat
übernommen und wurde dann 1991 zum
Vorstand gewählt. 
Ich bin von meiner Jugend an in den Alpen-
verein hineingewachsen, habe viel von ihm
profitiert und wollte auch etwas zurückgeben. 

Als Landesjugendführer war dir die 
Ausbildung ein großes Anliegen.

„In Südtirols Bergen könntest du drei Kletterleben verbringen.“ 
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Wie ich 1972 die Jugend übernommen habe,
haben wir vom Land ungefähr 1.100.000
Lire (ca. € 570,-) bekommen; davon sind
800.000 Lire in einen einzigen Kletterkurs
geflossen. Ich habe dann gleich gesagt,
dass das so nicht geht und mich darum ge-
kümmert, dass mehrere Kletter- und auch
Eiskurse organisiert werden. Meine Berg-
freunde habe ich gebettelt, bei diesen Wo-
chen ehrenamtlich mitzuhelfen. Und es ha-
ben alle geholfen, teilweise waren es Berg-
rettungsfreunde, teilweise Freunde der HG.
So haben wir die ersten 5 bis 6 Jahre die
Kurse abgehalten. Einen Bergführer hatten
wir, der die Gesamtverantwortung hatte, im
Winter meistens Ulli Kössler, im Sommer der
Jörgl Mayr. Die späteren Stars der Südtiroler
Bergsteigerszene hatten wir damals alle in
unseren Kursen als Teilnehmer. Eisendle
Hanspeter war beim ersten Kletterkurs, den
ich organisiert habe, als Teilnehmer dabei
und wurde dann Jugendführer. Auch an 
Christoph Hainz erinnere ich mich noch:
beim Sommerkletterkurs südlich von Rom

ist er von den „Steanern“ nie herunter-
gestiegen - nicht einmal zum Essen.

Kann man rückblickend behaupten, dass
über die Jugend und diese Alpinkurse
das Bergsteigen im Verein wieder ein
Schwerpunkt wurde? 
Ja, aber auch über die Bergrettung. Denn
auch da war die alpine Ausbildung ein
Schwerpunkt. Um ein guter Bergretter zu
sein, musstest du auch ein guter Bergstei-
ger sein. Es war in der alpinen Szene im
Grunde alles eng vernetzt. Die Bergler hat-
ten z.B. den Grundsatz, dass jedes Mitglied
auch bei der Bergrettung sein muss. Wert-
voll war auch der Austausch mit Nordtirol,
aber noch wertvoller das Zusammen-
schauen zwischen BRD, HG und AVS-Ju-
gend. Denn sie alle - Bergsteiger und über-
zeugte Bergführer - trugen durch ihr Mitwir-
ken bei der alpinen Ausbildung dazu bei,
dass der Alpenverein für die Sicherheit und
Erfahrung junger Bergsteiger etwas Sinnvol-
les umsetzen konnte. Aber damit das 

 1955 Albert Niederfriniger 
beim Abseilen im Karabinersitz 

vom Delagoturm/Vajolet-Türme/
Rosengartengruppe. Doch ihr 

35-m-Strick war zu kurz und ohne 
das Seil eines Bergführers, wären 

sie heute noch dort oben – 
am Wandfuß gab es für den 

16jährigen Luis eine ent-
sprechende Standpauke. 

 1959 Albert in der 3. Seillänge der Comici/Große Zinne N-Wand/Dolomiten. 
Im Vorjahr war Luis diese Tour mit dem Innsbrucker Otto Totschnig geklettert, den er
zufällig am Wandfuss kennen gelernt hat (ihre jeweiligen Seilpartner hatten Bedenken
und so taten sie sich zusammen).
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Gemeinsame und Zusammenschauen etwas
wird, braucht es immer ein Zugpferd. Und
das war ich als AVS-Landesjugendführer. Ich
habe alle gebeten mitzumachen und habe
teilweise auch ihre Vorschläge mit berück-
sichtigt. Meinen ersten Kletterkurs für die
AVS-Jugend habe ich z.B. mit Reinhold
Messner gemacht - der war natürlich ein
Aushängeschild. Gegessen haben wir in 
der Berglerhütte unterm Rosengarten, ge-
schlafen in Zelten oder in einem Heustadel. 

Wie war damals das Verhältnis zu den
Südtiroler Bergführern?
Es war eine andere Zeit mit anderen Rah-
menbedingungen: unsere Südtiroler Berg-
führer haben die Ausbildung eigentlich ge-
macht, damit der AVS auch eine Gruppe an
Ausbildnern hat. Kommerziell geführt haben
diese Bergführer eigentlich nie, die meisten
hatten einen Beruf und haben unsere Kurse
ehrenamtlich begleitet. Es waren einfach 
Alpenvereinsmitglieder und Bergsteiger, 
die eine bessere Ausbildung genossen 
haben. Es gab auch keine Vorgaben, wel-
che Voraussetzungen ein Kursleiter haben
muss. Ich habe mir die Leute so geholt, wie
ich sie gebraucht habe. Es war eine kleine,
überschaubare Gruppe und unsere Bergfüh-
rer waren alle auch Mitglied des BRD oder
der HG, also Bergsteigerfreunde.

Woher kommt heute der Mitglieder-
zuwachs beim AVS?
Wir haben jedes Jahr drei bis vier Prozent
Steigerung und ich glaube, der kommt
hauptsächlich von den Kletterhallen. Vor 
allem die Großen in Meran, Bruneck und 
Brixen verzeichnen enorme Zuwächse. Hal-
lenklettern ist Mode und ein Breitensport
geworden; früher hat man Fußballplätze 
gebaut, heute halt mehr Kletterhallen.

Bezüglich des Baus künstlicher 
Kletteranlagen hat es aber Pro- 
und Contra-Stimmen gegeben.
Der Wunsch der Jugend nach Kletteran-
lagen war von Anfang an vorhanden. Die 
Alpenvereine haben das natürlich gespürt 
und 1984 dazu das Symposium „Bergstei-
gen heute – morgen“ in Brixen veranstaltet

1959 Luis während der Zweitbegehung der Abram/Santner W-Wand/Südtiroler Dolomiten. Abram und Schrott hatten diese Tour
eine Woche zuvor mit einem weiteren Kletterer erstbegangen. Albert und Luis schnappten die Zweitbegehung ihrem Kollegen Hansjörg 
Hager und dessen Dresdner Bergsteigerfreund Dietrich Hasse vor der Nase weg.  

 1961 Luis beim Schultersichern in der Ratti-Panzeri/Cima Venezia SW-Wand/Civetta, wo er zusammen mit Hans Frisch unterwegs war.
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– der DAV, ÖAV und AVS. Vor allem der DAV
konnte alle Anwesenden geschickt davon
überzeugen, wie wichtig das Sportklettern
und auch künstliche Kletterhallen für die 
Alpenvereine sind, und dass sie nicht möch-
ten, dass diese Bergsportart in andere
Sportvereine abwandert. 
Heute hat der AVS ca. 35 Kletterhallen in
Südtirol, die sonst von anderen Vereinen
betrieben würden – und das wäre nicht in
unserem Interesse. 
Eine der ersten Kletterhallen von ganz
Europa stand ja in Bozen, weil das ein
Wunsch vom Militär war. Wir Kletterer waren
damals eher dagegen, weil wir gemeint ha-
ben, dass wir das nicht brauchen, weil wir
ohnehin mitten in den Bergen wohnen. Wir
haben aber dann doch mitgeholfen, weil wir
einige von den Initiatoren gut kannten. Aus
heutiger Sicht war das ein großes Glück und
wir müssen froh sein, dass wir diese Kletter-
hallen haben. Das Interesse wächst stetig
und ein Teil findet den Weg von der Halle 
in die Berge. Die großen schwierigen Unter-
nehmungen, die heute im Himalaya und 

anderswo gemacht werden, sind vor allem
aufgrund des hohen klettertechnischen 
Niveaus möglich, das vom Sportklettern 
herkommt.
Dass Sportklettern nun olympisch wird -
hmm, eigentlich muss ein Sportler die rich-
tigen Berge weglassen, wenn er hier weiter-
kommen möchte. Deswegen begeistert
mich das persönlich nicht, aber ich ver-
stehe, wenn man sich hier engagiert.

Ist Bergsport einer von vielen Sportar-
ten oder unterscheidet er sich z.B. vom
Fußballspielen?
Das Bergsteigen hat eine Geschichte und
die kann man nachverfolgen. Die Fußballer
wissen nicht, wer das erste Tor geschossen
hat. Ich halte heute regelmäßig beim HG-
Abend in Bozen einen Vortrag zu einem al-
pinhistorischen Thema – zuletzt über Her-
mann Buhl, davor war die alpine Geschichte
Südtirols Thema und vorbereitet habe ich
schon Bonatti und Cassin -, weil wir haben
Junge, die gut gehen, aber nicht viel wissen
übers Bergsteigen. Und mir kommt vor, dass

 1961 Luis am Sass da Lec de Boe/Sella/Dolomiten während einer 
Erstbegehung mit Jörg Mayr und Werner Steinhauser.

 1961 Erich Abram, Sepp Schrott und 
Rochus Öhler im 3. Biwak während der

Erstbegehung der Östlichen Sattel-
spitze Direkte NO-Wand/Rosengarten.    

„Das Bergsteigen

hat eine Ge-

schichte und 

die kann man

nachverfolgen.“ 

6
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Schmökert man in deinem Buch herum,
fällt auf, dass du jeden gekannt hast, der
in der Südtiroler Kletterszene Rang und
Namen hatte. Mit den meisten davon
bist du auch in den Bergen unterwegs
gewesen.
Naja, interessant ist, dass ich mit den Mera-
nern nie unterwegs war – das hat sich ein-
fach nicht ergeben. Mit der Bozner Szene
war ich sehr verwachsen, dort hatten wir ja
die HG (Hochtourengruppe) und die Bergler
und die habe ich alle gut gekannt bzw. 
haben wir uns gegenseitig auch gerne ge-
pflanzt (geneckt) – aber im Bergrettungs-
dienst waren wir alle gemeinsam drinnen.
Einige Persönlichkeiten sind herausgesto-
chen, wie z.B. der Schrott Seppl oder der 
Innerkofler Heini - ich glaube ein Großneffe
vom Sepp Innerkofler - der dann nach
Deutschland ausgewandert ist. Heini wäre
der Kletterstar in den Dolomiten geworden,
aber nach einem tödlichen Unfall eines
Freundes hat er mit dem Klettern aufgehört. 
Südtirol ist ja klein, und vor allem zu Saison-
beginn hat man sich immer getroffen und

auch neue Gesichter kennengelernt. Was
heute Arco zu Ostern ist, waren früher die
Sellatürme im Februar – Skitouren sind wir
wenig gegangen und in der Sella konnte
man um diese Zeit südseitig schon die mei-
sten Touren klettern. 
Auch den Frisch Hansl habe ich so kennen-
gelernt – am Pfeiler am Ersten Turm – und
dann sind wir gemeinsam ziemlich viel un-
terwegs gewesen. Bis ich ungefähr 35 Jahre
alt war, habe ich so ziemlich alle Touren ge-
führt. Danach bin ich viel mit dem jüngeren
Mayr Jörgl gegangen, der besser geklettert
ist und ich war dann meistens Seilzweiter -
weil, wenn er doppelt soviel Touren macht
und schneller und sicherer klettert, dann
macht das Sinn. 

Mit Jörgl bist du 1979 in die Eiger N-
Wand eingestiegen und dann habt ihr
den damals höchsten Rückzug zusam-
mengebracht.
Ich bin mir nicht so sicher, ob das damals
der Rückzug von am weitesten oben war,
das haben andere behauptet. Aber wir ha-

das auch dazugehört und das Interesse ist
groß. Ich schreibe dazu auch immer etwas
und das wird vermailt und wer möchte, kann
sich das ausdrucken und bekommt so eine
wachsende Sammlung an Alpingeschichte. 

Ich tue mich hart, junge Bergsteigerin-
nen zu finden, die bereit sind zu schrei-
ben. War das früher auch schon so?
Das waren schon immer die gleichen, die 
etwas geschrieben haben. Von 1958 bis
2003 gestaltete Josef Rampold die Bergstei-
ger-Seite in der Tageszeitung „Dolomiten“,
was einmalig war. Jede Woche hatte er eine
Doppelseite zur Verfügung, aber er hatte im-
mer Schwierigkeiten, dafür Autoren zu fin-
den. Es war immer ein Glück, wenn der
Messner etwas geschrieben hat, womit die
anderen nicht einverstanden waren, denn
dann waren Diskussionen und Entgegnun-
gen die Folge. Aber Reinhold kann einfach
gut schreiben und formulieren und im Nach-
hinein haben wir ihn damals für viele An-
sichten attackiert, wo er gar nicht so unrecht
gehabt hat. 

 1973 Reinhold Messner während der Erstbegehung des Marmolata W-Pfeiler/Dolomiten und gemeinsam mit Jörg Mayr 
und Jochen Gruber am Ausstieg bei der Gipfelwächte. 
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ben vom Todesbiwak begonnen abzuseilen
… (lacht). Wir haben einfach das Pech ge-
habt - wir haben nur ein Seil und ein Eisbeil
mitgenommen -, dass uns da oben vor der
Rampe das Eisbeil hinuntergefallen ist.
Dann haben wir nur noch mit Steinen Haken
schlagen können. Eigentlich wollten wir ja
auf der Kleinen Scheidegg übernachten und
dann in der Früh einsteigen; aber dort war
so ein Wirbel, dass wir beschlossen haben
einzusteigen und soweit zu klettern, wie wir
kommen. Unter dem schwierigen Riss ha-
ben wir dann biwakiert und sind am nächs-
ten Tag weitergegangen – blöderweise
habe ich dann ein Steigeisen verloren. 
Denn wir haben beide neue Schuhe ange-
habt - statt den üblichen Lederschuhen, die
von San Marco – und die Riemenbindung
hat nicht ordentlich gehalten, vielleicht bin
ich da auch etwas nachlässig gewesen. Je-
denfalls habe ich im Zweiten Eisfeld mein
Steigeisen verloren und das Nachgehen
wurde dann kräfteraubend. Wir hatten dann
einen guten Biwakplatz, aber in der Nacht
hat es zu regnen und dann zu schneien 

begonnen und in der Früh waren dann fast
60 Zentimeter Neuschnee – wir beschlos-
sen umzudrehen. 
Beim Rückzug haben wir dann ein gutes zu-
rückgelassenes Seil gefunden und so konn-
ten wir dann mit einem Doppelseil vorzu ab-
seilen bzw. abklettern. Dabei bin ich auch
einmal in einem Quergang gestürzt, aber
wieder zu Jörgls – schlechtem – Stand
hochgekommen. Einen Fehler haben wir
aber gemacht: unsere Daunenjacken waren
im Rucksack, aber wir hätten sie in einem
Nylonsack einpacken müssen – so haben
sie sich in der Nässe vollgesaugt und fast
fünf Kilo gewogen.

Mit Glück sind wir aber aus der Wand her-
ausgekommen und zwar durchs Stollenloch.
Der Jörgl hat das im Finsteren gefunden –
obwohl er nicht gut gesehen hat – aber er
hat sich erinnert, dass er in dessen Nähe
beim Aufstieg einen Wasserfall gehört hat,
welcher ihn dann beim Rückzug zum Stol-
lenloch gelenkt hat. Nach ein bisschen her-
umsuchen hat er dann auch das Loch und

  1973 Eine Woche nach dem Marmolata W-Pfeiler gelingt demselben Team 
die Erstbegehung einer neuen Route in der Pelmo NW-Wand/Dolomiten.  

 „Vom Rosengarten zum Eiger – 
Abenteur am Berg“ von Luis Vonmetz

ist 2017 im Eigenverlag erschie-
nen und beim AVS erhältlich.

Alle Fotos: Archiv Luis Vonmetz
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unseren Ausstieg gefunden. Wir wollten die
Wand nochmals versuchen, aber es hat sich
für beide von uns einfach nicht mehr ergeben.

Du bist vor allem in den Dolomiten ge-
klettert und in den Westalpen, hat es
dich auch in die weitere Ferne gezogen?
Ach, das mit dem Ausland. Der Gasser Gün-
ther, ein Bergführer, hat immer Fernweh ge-
habt und wollte 1977, kurz nachdem Ladakh
geöffnet war, dorthin fahren. Er hat das or-
ganisiert und wir - meine Frau und ich - sind
auch mitgefahren und haben dieses Land
noch ursprünglich erlebt. Wir haben zwei
Sechstausender gemacht, nichts Besonde-
res, aber Land und Leute gut kennengelernt.
Super in Erinnerung habe ich eine Skitou-
renreise in den Hohen Atlas, ein Tipp von
Freunden aus Sterzing. Sonst bin ich aber
nicht viel herumgekommen, denn in Südti-
rols Bergen könntest du drei Leben verbrin-
gen. Und von Bozen aus ist es einfach be-
quem, hier zu klettern.
Ich halte auch heute nicht besonders viel
davon, für ein paar Sportklettertouren um

 1975 Mit Jörg Mayr in der Matterhorn N-Wand/Walliser Alpen. 
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Zweitbegehung der „Abram-Schrott“ in der
Rotwand 1967.  Während der Tour hat es zu
schneien begonnen und die Verhältnisse
wurden oben hinaus wirklich schlecht.  Am
Gipfel haben wir – nachdem uns Freunde,
die auch dort unterwegs waren ein Seil her-
unter gelassen haben – biwakiert und in der
Früh ist Erich vorbeigeflogen, um zu schauen,
ob alles in Ordnung sei; daraufhin hat er un-
sere Angehörigen verständigt. Jeder hat ein-
fach ein bisschen auf den anderen geschaut.

Was ist dein Rat an alle, die vom Sport-
klettern in der Halle kommen und alpine
Touren in den Bergen klettern möchten?
Ich war immer der Meinung, dass man sich
am echten Felsen langsam steigern muss, um
in jedem – auch in den leichten – Schwierig-
keitsgraden sicher unterwegs zu sein. Wer in
der Halle einen Sechser klettert, kann den
nicht gleich im alpinen Gelände gehen. Da
sind die Hakenabstände größer, Bohrhaken
fehlen meist und auch mit dem brüchigeren
Gelände muss man zurechtkommen.Fast alle
brauchen hier einfach eine gewisse Zeit.

die halbe Welt zu fliegen. Und wer als Alpi-
nist bei uns nicht in den Westalpen gewe-
sen ist, hat meiner Meinung nach auf den
Bergen der Welt nichts verloren.

In deiner Kletterzeit hast du nie einen
gröberen Unfall gehabt. Ist es aber öfter
einmal knapp hergegangen?
Ohne Glück wirst du nicht alt beim Berg-
steigen – das ist klar. Jeder kann dazu Ge-
schichten erzählen, die genauso hätten
schief gehen können. Jedenfalls haben wir
nie den Bergrettungsdienst gebraucht und
sind immer selber wieder ins Tal gekom-
men. Wir haben immer wieder schwierige
Biwaks machen müssen, aber – (lacht) so
letz‘ sind wir nicht gewesen.

War es für euch normal, ungeplant 
biwakieren zu müssen und länger in 
einer Wand zu bleiben?
Meine Frau ist dann immer zum Abram Erich
gegangen, weil der hat ein Flugzeug gehabt
und ist dann „nachschauen“ gegangen, wie
es uns geht. Ich erinnere mich an unsere

Als du 1973 gemeinsam mit Mayr Jörgl,
Gruber Jochen und Messner Reinhold
den Marmolada-Westpfeiler erstbegan-
gen bist, da hat es den siebten Grad
noch nicht gegeben …
… offiziell vielleicht noch nicht, aber der
Reinhold hat mit ihm schon spekuliert. Die 
6 kann nicht genug sein, es muss darüber
schon noch was geben - man muss auch
unterscheiden zwischen einem technischem
und einem freien 6er. Das war aber nie die
Frage bei dieser Erstbegehung, vielleicht hat
es da eine Stelle ganz oben gegeben, aber
die ist von einem Band weggegangen und
war nur drei, vier Meter lang, also von der
Moral her kein siebter Grad. Der Jörgl war
leicht und hat als Bauer eine unglaubliche
Fingerkraft gehabt und ist diese Stelle tadel-
los geklettert; der Reinhold hat dann ge-
meint, dass das ein siebter Grad sein
könnte … 

Das Gespräch führten Stefan Steinegger 
und Peter Plattner.

�

 1976 Mit Jörg Mayr, Robert Egger und Wolfi Thomaseth in der Solleder/
Civetta NW-Wand.

 1980 Auf dem Weg zum Timesguide während einer Skitourenreise im Hohen 
Atlas/Marokko.


