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Die beiden Berner Oberländer
Stephan Siegrist und Ueli Steck
sind zwei der bekanntesten
Schweizer Alpinisten. Eine
Annäherung an zwei herausra-
gende Sportler und die Faszina-
tion Bergsport.
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V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Immer und immer wieder drehen sich
Ueli Stecks Gedanken um diesen Berg,
auf dem erst 150 Menschen standen und

59 andere ihr Leben liessen. Von Norden
her will er die mächtige Wand durchstei-
gen, noch nie zuvor ist das einem Men-
schen gelungen. Im Herbst 2006 reist
Steck in den Himalaya, um die beste
Route festzulegen. Stunden-, ja tagelang
starrt er mit dem Fernglas auf die ein-
drückliche, rund 2500 Meter hohe Süd-
wand des Annapurna und prägt sich jeden
noch so kleinen Felsvorsprung im Ge-
dächtnis ein. Meter für Meter fügt er in sei-
ner Vorstellung die Route zusammen, auf
der er den 8091 Meter hohen Giganten be-
zwingen will. Wie so oft will Steck alleine
losziehen im Alpinstil, das heisst ohne Fix-
seile, ohne künstlichen Sauerstoff und
ohne voreingerichtete Höhenlager. Seine
geplante Route gilt als klettertechnisch
höchst anspruchsvoll, vor allem auf dieser
Höhe und bei den üblicherweise dort herr-

Nordwand bisher durchstiegen worden.
Das Gebiet des Arwa Tower nahe der chi-
nesischen Grenze wurde erst 1999 be-
kannt, als Mike Fowler und Steve Sustard
als erste ausländische Bergsteiger in diese
militärische Sperrzone reisten. Als er die
ersten Bilder sah, war Stephan Siegrist auf
Anhieb begeistert von diesem Berg. 

Trotz einer Fülle von Informationen
wissen er und seine beiden Begleiter
nicht genau, was sie in der Wand erwar-
ten wird. Bereits die optimale Standort-
wahl des Basecamps nimmt einige Zeit in
Anspruch. Siegrists Partnerin, die vor al-
lem als Eiskletterin bekannte deutsche
Alpinistin Ines Papert, weilt zusammen
mit der jungen Schweizerin Anita Kolar
ebenfalls im Basecamp. Gemeinsam wol-
len die beiden Frauen über die Westwand,
die so genannte Franzosenroute, auf den
Gipfel steigen. Doch die ganze Expedi-
tion scheint bereits in Gefahr, bevor sie
richtig losgehen kann, denn bei Anita 
Kolar bahnt sich ein Lungenödem an.
Gemeinsam mit der eigens mitgereisten
Filmcrew schaffen es Siegrist und seine
Begleiter, die erst 18-jährige Kolar, in 
einem riesigen Haulbag eingepackt
während sechs Stunden durch die eisige
Nacht in tiefere Lagen zu bringen. Dort
erholt sie sich rasch.

Beharrliche Berner Oberländer 
Mit der typischen Beharrlichkeit der Ber-
ner Oberländer, aber auch mit unbändiger
Kraft, Energie und vor allem Leistungsver-
mögen haben Ueli Steck und Stephan
Siegrist in den vergangenen Jahren zahl-
lose spektakuläre Projekte realisiert. Ge-
drängt durch einen inneren Antrieb, der
Erklärungsversuche sinnlos macht. Sie ha-
ben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht,
Bergsport dominiert ihre Leben. Beide
zählen zu den weltbesten und bekanntes-
ten Alpinisten überhaupt.  

Für einen Laien ist es allerdings kaum
nachvollziehbar, unter welchen Kriterien
im Bergsport solche Prädikate verliehen
werden. Haile Gebrselassie ist der weltbe-
ste Marathonläufer, weil er auf der defi-
nierten Distanz von 42,195 Kilometern in
2:04:26 die beste Zeit erzielt hat, die je ein
Mensch gelaufen ist. Kenenisa Bekele ist
der schnellste 10000-m-Läufer der Welt,
Michael Phelps der schnellste Schwimmer.
Alles Leistungen, die in Zahlen mit einer
Uhr oder einem Messband festgehalten
werden können, schwarz auf weiss. 

Aber der beste Bergsportler? Zumindest
für Insider halbwegs messbar ist die un-
glaubliche Leistung, wenn zum Beispiel
Steck in einer absoluten Rekordzeit von
weniger als vier Stunden die Eiger-Nord-

wand hochfliegt. Dennoch: Im Alpinismus
gibt es weit weniger Referenzwerte. Der er-
folgreiche Durchstieg durch eine Wand ist
einen Tag später bei anderen Bedingungen
vielleicht wesentlich leichter – vielleicht
aber auch härter. Den ultimativ Besten gibt
es nicht, zu wenig objektiv können die Leis-
tungen von aussen beurteilt werden. Der
Bekanntheitsgrad eines Bergsteigers ist
denn auch nur selten automatisch ein 
Synonym für die reine Leistung, sondern
ein Produkt aus Leistung, Persönlichkeit,
Emotionen und geschicktem Marketing.
Der Nichtalpinist kann nur erahnen, was es
bedeutet, auf 8000 Meter bei tiefsten 
Minustemperaturen in einen Schneesturm
zu geraten und stundenlang auf einem klei-
nen Felsvorsprung ausharren zu müssen.
Oder in einer senkrechten Wand auf brüchi-
gen Fels zu stossen und sich mit übersäuer-
ten Armen Zentimeter um Zentimeter vor-
kämpfen zu müssen. Aber wirklich nach-
vollziehen, welche Dramen sich auf den
Bergen dieser Welt abspielen, welche kör-
perlichen Leistungen erbracht und welche
Ängste überwunden werden müssen, kann
der Betrachter nicht. Und schon gar nicht,
was einen Extrembergsteiger so ruhelos und
instinktiv antreibt, auf der Suche nach der
maximalen Intensität, ohne die er häufig
sein wirkliches Leben weniger spüren

Bergsport
STEPHAN SIEGRIST UND UELI STECK

Nicht jedermanns Sache, aber fast ihr zweites Zuhause: Ueli Steck (linkes Bild) und 
Stephan Siegrist (rechtes Bild) im einsamen Nachtlager in luftiger Höhe.

Wie Ameisen in der Wand: Stephan Siegrist (linkes Bild) beim Rissklettern in Amerika, 
Ueli Steck (rechtes Bild) free solo in den Wendenstöcken.

schenden klimatischen Bedingungen.
Dass sich Steck dieses Projekt überhaupt
alleine zumutet, zeigt seine mentale und
körperliche Stärke. Die erfolgreichen Pro-
jekte der letzten Jahre haben ihm weltweit
enorme Beachtung und Respekt in der
Szene eingebracht. 

Im Mai 2007 schliesslich ist es so weit:
Zuerst reist Steck mit seiner Freundin in
den Himalaya und besteigt mit ihr den
6335 Meter hohen Cholatse. Nur wenige
Tage später bezwingt er als Test im Allein-
gang praktisch auf direkter Linie in nur 24
Stunden (für Auf- und Abstieg) die West-
wand des Pumori (7138 m). Bereits dies
eine alpinistisch äusserst spektakuläre
Leistung, die aber im Scheinwerferlicht des
bevorstehenden Grossprojektes völlig un-
tergeht. Steck beweist damit in erster Linie
sich selber, dass er bereit ist für den so un-
berechenbaren Annapurna.

Beinahe zur selben Zeit suchen Ste-
phan Siegrist, Thomas Senf und Denis
Burdet im indischen Himalaya am Fusse
des 6353 Meter hohen Arwa Tower den
idealen Platz für ihr Advanced Basecamp,
von dem aus sie wie Steck eine Erstbege-
hung planen. Auf einer Route, die sich wie
ein Blitz durch die Nordwand zieht, wol-
len sie diesen majestätischen Granit-
brocken bezwingen. Noch nie war die

würde. Es bleibt einem Aussenstehenden
also nichts anderes übrig, als sich seine Vor-
stellung aus abgedruckten Bildern und Er-
lebnisberichten zusammenzuschustern.
Diese werden immer spektakulärer. Viele
Fotos der beiden prominentesten Schwei-
zer Aushängeschilder sind schlicht fantas-
tisch und faszinieren auch Betrachter, die
mit Bergsport nichts am Hut haben. Der
«Wow-Effekt» wird geschickt genutzt.

Stephan Siegrist ist schon einige Jahre
im Geschäft. Er wurde 1999 mit dem Fern-
sehprojekt Eiger live einer breiten Öffent-
lichkeit bekannt, einer alpinistisch für ihn
problemlosen Herausforderung. Die Fern-
sehübertragungen hievten Siegrist ins
Rampenlicht. Seither hat er sich neben sei-
nen zahlreichen alpinistischen Projekten
auch durch seine Ausstrahlung und seine
charmante, offene, aber bescheidene Art
einen Namen gemacht. In Erinnerung
blieb 2002 auch seine «Retro-Begehung»
am Eiger in der Ausrüstung der Erstbege-
her. Eine clevere Inszenierung, die den
Mythos Bergsport hochleben liess. FO
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Ueli Steck tauchte erst in den letzten
Jahren regelmässig in Zeitschriften auf.
Einem grösseren Publikum bekannt
wurde er durch seine Free-Solo-Kletterei
am Excalibur in den Wendenstöcken, vor
allem dank den atemberaubenden Fotos
von Robert Bösch. Obwohl die free-solo-
Tour (free-solo bedeutet ohne Sicherung
und ohne Seil) in Schwierigkeitsgraden
zwischen 7 und 8 mental auch einem Ueli
Steck viel abverlangte, hat er alpinistisch
noch beeindruckendere Projekte geleistet.
Er ist ein unglaublich zäher und kompro-
missloser Athlet, für den die alpinistische
Herausforderung im absoluten Zentrum
steht. An Öffentlichkeitsarbeit musste
sich der eher verschlossene Steck hinge-
gen erst gewöhnen. Dass sowohl Steck
wie Siegrist zur absoluten Schweizer
Bergsportprominenz gehören, beweist der
Fakt, dass über beide bereits Bücher er-
schienen sind (vgl. Kasten S. 58). 

Geschürter Konkurrenzkampf
Vielleicht durch die Nähe ihrer Herkunft,
wohl aber auch, weil sie schon einige Pro-
jekte gemeinsam realisierten, werden die
beiden Berner Oberländer Steck und 
Siegrist oft miteinander verglichen. Umso
mehr, als die beiden im vergangenen Jahr
gemeinsam eine Expedition durchführten,
die unterschiedlicher nicht hätte verlaufen
können. Im Juli 2006 stapften Steck und
Siegrist am 7772 m hohen Gasherbrum Ost
im chinesischen Himalaya gemeinsam bis
zu den Hüften tief durch den tiefen Schnee
und hörten diffuse, dumpfe Geräusche. Die
Verhältnisse waren enorm schwierig einzu-
schätzen, und tatsächlich löste sich ein
Schneebrett, dem die Gruppe nur mit viel
Glück ungeschoren entkam. Danach stie-
gen sie wieder ins vorgeschobene Basisla-
ger ab. Siegrist war hin und hergerissen, er
wollte nach langem Verletzungspech (kom-
plizierter Knöchelbruch am Fuss durch ei-
nen Kletterunfall) und ebenso langer Klet-
terpause endlich wieder ein Erfolgserleb-
nis, wollte zeigen, dass er noch da ist. Den-
noch stufte er nach reiflichem Überlegen
das Lawinenrisiko als derart hoch ein, dass
er das Unternehmen abbrach. Drei Kolle-
gen teilten seine Einschätzung. Steck hin-
gegen meinte, die exakte Situation könne
man erst weiter oben beurteilen und er stieg
mit zwei anderen Expeditionsteilnehmern
weiter. Die Gruppe erreichte den Gipfel
ohne Probleme. 

Ob Sie sich frühzeitig pensionieren lassen oder nach der Pensionierung Ihre Finanzen optimieren möch-
ten: Unsere Spezialisten erarbeiten für Sie Vorsorge- und Anlagelösungen, die genau auf Ihr Alter, Ihre 
Bedürfnisse und Ihr Risikoprofil abgestimmt sind. Zum Beispiel mit GarantiePlus: Bei dieser Sparversiche-
rung sind Ihre Beiträge zu 100% gesichert. Gleichzeitig können Sie von den attraktiven Renditechancen 
an den Börsen profitieren. Sprechen Sie mit einem unserer Spezialisten. Tel. 0848 841 000. www.swisslife.ch

Damit Sie das Leben länger geniessen können. 
Vorsorgen mit Swiss Life. 
Vor und nach der Pensionierung.

Die eigene Expedition gescheitert und
die anderen erreichen den Gipfel – für ei-
nen Alpinisten ist dies der Supergau
schlechthin, unabhängig davon, ob die ei-
gene Entscheidung vernünftig gewesen
ist. Bergsteiger müssen sich dauernd ent-
scheiden, ohne ganz sicher zu sein, ob sie
die richtige Wahl getroffen zu haben. Und
wie im übrigen Spitzensport zählt am
Ende einzig das Resultat – die Erfolgrei-
chen haben immer recht. Am Negativer-
lebnis Gasherbrum musste Siegrist einige
Zeit kauen.

Wetterkapriolen beanspruchen Psyche
Nach einer dreiwöchigen Vorbereitung
zehrt die endlose Warterei auf besseres
Wetter an Stecks Nerven. Am 21. Mai
schaut er frühmorgens mehrere Male unge-
duldig aus seinem Zelt, bis es um sieben
Uhr endlich losgehen kann. Robert Bösch,
Freund, Fotograf und für diese 
Expedition auch Kameramann für das
Schweizer Fernsehen, begleitet ihn bis
zum Wandfuss. In den Tagen zuvor hatten
sich schwere Gewitter über dem Annapurna
entladen, die Zeit drängt. Trotz bereits arg
strapazierter Geduld ist die Hoffnung auf
ein geeignetes Wetterfenster vorhanden.
Steck ist äusserst motiviert, endlich loszu-
legen. Mit seinem rund 20 kg schweren
Rucksack auf dem Rücken kommt er gut
voran, schneller als erwartet. Auf das 
Biwak am Wandfuss verzichtet Steck, er

Bergsport
STEPHAN SIEGRIST UND UELI STECK 

Die Idylle trügt: Die Warterei auf besseres
Wetter im Vorfeld der Annapurna-Expedition
zehrte an Ueli Stecks Nerven.

Stephan Siegrist im Anmarsch zum majestätischen Arwa Tower im Himalaya.
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will so rasch wie möglich hoch zu einer
zwar exponierten, aber etwas flacheren
Stelle auf 6500 Metern. 

Nach nur zwei, drei Stunden Aufstieg
trifft Steck ein Stein wuchtig am Helm, 
er verliert das Bewusstsein und wird wie
eine leblose Gummipuppe 200, vielleicht 
auch 300 Meter den Steilhang hinunterge-
schleudert. Die Expedition ist zu Ende, be-
vor sie begonnen hat. Immerhin hat er rie-
siges Glück, dass er überhaupt noch lebt.
Nur Prellungen und ein Schock sind die
Folgen. Steck liegt benommen auf einem
Gletscher und funkt Robert Bösch an,
weiss aber nicht, wo er sich befindet. Da
sieht er eine kleine Bambusmarkierung,

die er im Vorfeld auf Erkundungstour ins
Eisfeld gesteckt hat, so kann er Bösch sei-
nen Standort mitteilen. Zuerst muss er
aber über den Gletscher und dieser ist voll
von verdeckten Spalten. Vorsichtig setzt
Steck einen Fuss vor den andern, eine un-
geheure Angst überfällt ihn. Plötzlich bau-
meln seine Füsse im Leeren. Instinktiv
beugt er den Oberkörper blitzschnell nach
vorne, um nicht in die Spalte zu fallen.
Sein Körper zittert, Steck hat Todesangst.
Eine letzte grosse Spalte – dann ist er wie-
der auf der anderen Seite des Lebens.
Bösch findet ihn und zusammen steigen sie
ins Basislager ab. War der Absturz einfach
ein Unfall? Oder Schicksal? «Ein umge-
kehrter Lottosechser», beschreibt Steck
selber im Nachhinein sein Pech.

Auch der Arwa Tower spielt mit seinen
Herausforderern. Stephan Siegrist und
seine beiden Begleiter kommen kaum vor-
wärts. Zuerst sind die Risse in der Wand
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Schweiz
17x Eiger-Nordwand (u. a.):

Heckmair-Route (klassische Route) im Winter
Erste On-sight-Begehung von «le Chant de Cygne»
Lauper-Schild solo in 5 3/4 Std. von Alpiglen
Solo-Begehung von «Spit Verdonesque»
Eigerlive (33 Stunden TV-Live-Doku)
Erstbegehung der «Young Spider»-Route mit
Ueli Steck
Retro-Begehung der Heckmair-Führe 
(in Ausrüstung der Erstbegeher)
Erstbegehung und erste Rotpunktbegehung
von «La vida es silbar»
Erstbegehung von «No Name» durch die 
«Rote Fluh»
Eiger-Mönch-Jungfraunordwand in 25 Std. 
zusammen mit Ueli Steck
Erstbegehungen in der Mönchnordwand und
in der Jungfraunordwand

International
Montblanc-Massiv (bis zum 22. Altersjahr):

Droites (2x Jackson-Couloir; direkter Nordpfeiler)
Aiguille du Dru, Directe Américaine zur 
Charpoua-Hütte in einem Tag
Diverse Mont Blanc du Tacul (Nordwand solo,
Nordostwand, Supercouloir, Gervasutti-Pfeiler)
Grandes Jorasses, Walkerpfeiler

Patagonien
Zweimalige Besteigung des Cerro Torre:

1. Winterbegehung der Westwand, Ferrari-
route und Kompressorroute
Besteigung von Fitz Roy vom Rio Blanca aus
und zurück in 22 Stunden
Erstbegehung des «New Wave-Pfeilers» 
am Dos Cumbres
Zweite Schweizer Begehung vom Cerro 
Standhardt
Erstbegehung von «Golden Eagle» an der
Aguilla Desmochada

Himalaya
Erstbegehung des Nordostpfeilers vom Thalay
Sagar (6904 m ü.M.)
Erstbegehung der Nordostwand des Arwa Tower
(6353 m ü.M.)

Allgemein
Diverse Erstbegehungen/Wiederholungen in 
alpinen Touren in Mixed/Eis (M11) und alpinen
Sportkletterrouten.
Sportklettern bis 8b

Highlights von 
Stephan Siegrist

rutscht der Schnee über die Abdeckung,
bis die Nähte zu reissen beginnen. An
Schlaf ist kaum zu denken. Die drei müs-
sen die Hoffnung begraben, die Wand in
vier Tagen durchsteigen zu können. Zer-
knirscht beschliessen sie umzukehren. 

Vier Tage später steigen sie erneut in die
Wand. Trotz besserem Wetter bleibt es vor-
erst bei zwei, maximal vier Seillängen pro
Tag. Aufgrund der Bilder von Mike Fowler
hofften sie auf ein Rampensystem weiter
oben mit besserem Fels. Als sie endlich
dort angelangt sind, folgt die grosse Ent-
täuschung. Wiederum ist der Fels stumpf
verschneit und sie benötigen bereits Stun-
den, um eine behelfsmässige Absicherung
anzubringen. Die Tagesausbeute sind er-
neut bloss zwei zermürbende Seillängen,
Zeit und Essen werden langsam knapp, die
Müdigkeit steckt in allen Gliedern. Dann
endlich, nach einer langen Woche, ist es so
weit, der Gipfel liegt in Griffweite. Mit ei-
ner letzten Kletteraktion über einen zwei
Meter hohen Felsblock kann einer um den
anderen für einen kurzen Moment das
Gipfelglück geniessen. Eine Nacht und 
einen Tag später sind sie zurück im 
Advanced Basecamp. Für Stephan Siegrist
ist die geglückte Besteigung des Arwa 
Towers eine riesige Genugtuung, zufrieden
reist er in die Schweiz zurück.

Kein Platz für Sentimentalitäten
Die so unterschiedlichen letzten Expedi-
tionsverläufe von Steck am Annapurna
und Siegrist am Arwa Tower zeigen, wie

nahe im Bergsport Erfolg und Misserfolg
beisammen liegen. Der Druck auf die Alpi-
nisten nach neuen und risikoreichen Her-
ausforderungen, bei denen die Gefahr be-
steht zu scheitern – und möglicherweise
auch zu sterben – ist gross. Vor allem bei
Bergsteigern, die von ihrem Sport leben
möchten. Und darauf angewiesen sind,
dass ihre Projekte publiziert werden. Das
Niveau ist in den letzten Jahren gewaltig
gestiegen. Und wie im übrigen Spitzen-
sport gilt die Maxime: höher, weiter,
schneller. Es geht um Ruhm und Ehre,
Platz für Sentimentalitäten bleibt keine.

Dies müssen sich langfristig auch die bei-
den Extremkletterer Ueli Steck und Stephan
Siegrist vor Augen halten, obwohl sie an un-
terschiedlichen Orten ihrer Karriere stehen.
Ueli Stecks Hunger nach komplexen Expe-
ditionen in grosser Höhe scheint ungebro-
chen, Stephan Siegrist setzt sich immer öfter
mit Zukunftsgedanken auseinander, die
auch Raum für anderes als Alpinismus las-
sen. Für beide aber gilt: Sie sind keine
wilden Hauruck-Bergsteiger, sondern Alpi-
nisten, die sich ihre Entscheidungen reiflich
überlegen, sich Gedanken über ihre 
Zukunft machen und schon Vieles erlebt
haben. Durch die gemachten Erfahrungen
und die schlichte Tatsache, dass sie noch am
Leben sind, nimmt ihre Risikobereitschaft
stetig ab. Es ist also nur eine Frage der Zeit,
bis sie bedrängt werden durch aufstrebende
junge Alpinisten, die ebenso ungestüm agie-
ren, wie das sowohl Steck wie auch Siegrist
zehn Jahre zuvor getan haben. �

2007 
Speed-Rekord an der Eigernordwand (3:54 h)

2006
Gasherbrum II Ost (7772 m)
Matterhorn-Bonatti-Route, in 25 Stunden von
der Hörnlihütte auf den Gipfel
Winter-Solo-Begehung der Route «The Young
Spider» in der Eigernordwand in 5 Tagen

2005 
Solo-Durchsteigungen der Nordwand 
des Cholatse (6440 m)
Solo-Durchsteigungen der Ostwand des Tawo-
che (6505 m)

2004
Ama Dablam, Süd-Ost-Grat
Zweitbegehung «Letzte Ausfahrt Titlis»
Trilogie Eiger, Mönch und Jungfrau zusammen
mit Stephan Siegrist
Wendenstöcke, Excalibur Free Solo
Engelhörner, Silberfinger Free Solo

2003
Rote Fluh in der schwarzen Wand
Jannu-Nordwand

2002
Mount Dickey, Kanada

2001
Erstbegehung der Eigernordwand: Young Spider-
Route zusammen mit Stephan Siegrist

Highlights von 
Ueli Steck
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Nur wenige Stunden nach dem Absturz an der Annapurna ist Ueli Steck immer noch sichtlich
gezeichnet.  

Mit der Retrobegehung des Eigers in der Originalausrüstung der Erstbegeher erreichte Stephan
Siegrist eine breite Öffentlichkeit.

Stephan Siegrist, Balance
zwischen Berg und Alltag.
Autor: Röbi Koller, 
272 S., 130 Illustratio-
nen, deutsch, 
17 x 24 cm, AS Verlag, 
ISBN 978-3909111-32-7
Fr. 45.–/Euro 26,80. 
Bestellungen (auch in 
Englisch erhältlich) unter: 
www.stephan-siegrist.ch 

Solo. Der Alleingänger Ueli
Steck; eine Nahaufnahme von
Gabriella Baumann-von Arx mit
Fotos von Robert Bösch; 230
Seiten mit farbigen Abbildun-
gen, Fr. 34.90/Euro 19,95;
ISBN-10: 3-033-00636-1;
ISBN-13: 978-3-033-00636-2
Bestellungen unter:
www.ueli.steck.ch, 
www.woerterseh.ch 

Bücher Stephan Siegrist und Ueli Steck

zugeschneit und müssen in mühsamer
Handarbeit freigeschaufelt werden, dann
sind sie plötzlich so gross, dass die drei
nichts darin fixieren können. Den Felsaus-
bruch, den sie sich als Route vorgenom-
men haben, müssen sie bereits nach drei
Seillängen verlassen. Es geht über in eine
glatt polierte Wand. Meter um Meter
kämpfen sie sich mit hakentechnischer
Kletterei in mühsamer Geduldsarbeit
durch den Fels. Der Zeitplan gerät arg
durcheinander, die erste Tagesdistanz ist
ernüchternd – gerade mal zwei Seillängen
(rund 80–100 m), ein Klacks angesichts
der 1000 m hohen Felswand. Doch damit
nicht genug, am zweiten Tag beginnts zu
schneien, zuerst nur leicht und in Schü-
ben, dann immer heftiger und schliesslich
stürmisch ohne Unterbruch. Das Porta-
ledge, die kleine Liege, die an einem Siche-
rungspunkt in der Wand hängt, lässt sich
kaum mehr aufbauen. Unaufhörlich
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