
LOKALTERMIN IN DER WESTWAND 
DER MAUKSPITZE

Eine Route gab es, die mich in all den Jahren, die ich in den Bergen unterwegs
war, niemals losgelassen hatte: die Buhlführe durch die Mauk-Westwand im
Wilden Kaiser. Das hatte einen recht handfesten Grund. Bei einer Begehung
1975 war mir, schon in leichterem Gelände, ein Griff ausgebrochen, und ich
war eine ganze Seillänge nach unten gestürzt – wie durch ein Wunder ohne
auch nur einen Kratzer davonzutragen, weil ich nirgends aufschlug und
schließlich unterhalb eines Überhangs im Seil hing. Das war das Wildeste
überhaupt, was ich jemals erlebt habe. Seither beschäftigte mich der Gedanke,
noch einmal durch diese Wand zu klettern und zu schauen, wo ich damals her-
untergeflogen war und wieso ich überlebt hatte.
Angefangen hatte die Geschichte sehr charmant. Anlässlich des Bergfilm-Festi-
vals in Trient hatte ich im Frühjahr 1975 die 18-jährige Tiziana Weiss kennenge-
lernt, eine hervorragende Kletterin aus Triest, und ich hatte sie nach Tirol in den
Wilden Kaiser eingeladen. Anfang Juli holte ich sie mit meinem VW Käfer am
Innsbrucker Bahnhof ab, wir fuhren nach Going und stiegen zur Ackerlhütte
auf. Dort trafen wir Kufsteiner Freunde und zwei bayerische Kletterer, die das
gleiche Ziel wie wir hatten: die Buhlführe in der Westwand der Maukspitze.
Am nächsten Morgen stiegen wir früh in die Wand ein. Franz Kröll führte die
erste Seilschaft, Tiziana und ich folgten, und das Schlusslicht bildeten die bei-
den Freunde aus Bayern. Schon am „Woll-Woll“, einem engen, glatten Kamin
– eine der Schlüsselstellen im unteren Wandbereich –, imponierte mir Tiziana
mit ihrer Klettertechnik. Allerdings kam sie, weil sie sauber klettern wollte,
nur sehr langsam voran. Franz und seine Begleiter waren schon aus unserem
Blickfeld entschwunden, die Bayern waren uns dicht auf den Fersen, aber Ti-
ziana hatte überhaupt keine Eile.
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Ich wurde ungeduldig. Mir ging es viel zu
langsam, ich wollte mich von der ersten Seil-
schaft nicht abhängen lassen, und die kleinen
Standplätze waren zu eng, wenn die nachfol-
gende Seilschaft zu uns aufrückte. Den Buhl-
quergang, eine 35 Meter lange und mit VI+
richtig schwere Querung nach rechts hinaus
in Richtung des Maukpfeilers, huschte ich
schnell hinüber. Nachdem ich mich am
Stand in die Haken eingehängt hatte, ließ ich
meine Partnerin nachkommen. Wieder ließ
sie sich jede Menge Zeit, kletterte wohl sehr
umsichtig, aber einfach zu langsam. Die Bay-
ern schimpften zwar nicht, doch ich konnte
ihre Ungeduld richtiggehend spüren. Von
der Kufsteiner Seilschaft war längst nichts
mehr zu sehen und zu hören.
Endlich erreichte Tiziana den Stand, ich fi-
xierte sie schnell an den Haken. Nun waren
die Schwierigkeiten überwunden, es folgte
leichteres Gelände. Ich gab Gas und stieg,
ohne darauf zu warten, dass sie mich in die
Sicherung nahm, weiter nach oben, viel-

leicht im vierten Grad. Rund 10 Meter oberhalb des Standplatzes verweilte
ich einen Moment und schaute hinunter zu ihr und zu den beiden Bayern, die
fast schon am Standplatz angekommen waren. Mit der rechten Hand hielt ich
mich an einem prächtigen Henkelgriff. Plötzlich brach der Griff aus, und ich
stürzte in die Tiefe.
In dem Moment schoss mir durch den Kopf, dass Tiziana die Sicherung nicht
eingehängt hatte. Instinktiv versuchte ich, mich irgendwo am Fels zu halten,
natürlich vergeblich. Alles ging rasend schnell: Ich flog am Standplatz vorbei
und unter den Überhang, die ganze Länge des Seiles, ohne ein einziges Mal
aufzuschlagen. Nach 45 Metern stoppte das Seil meinen Sturz – zum Glück
hatten wir damals schon Sitz- und Brustgurt, und durch die Seildehnung wur-
de mein Flug weich abgefangen. Da baumelte ich im großen Überhang und
verstand in meinem Schock gar nicht recht, was da eben vorgefallen war.
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wand: Vom Standplatz oben führt
der Buhlquergang 35 Meter nach
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Wie sollte ich da wieder hinaufkommen? Mir war klar, dass Tiziana keine
Chance hatte, mich aus dem Überhang nach oben zu ziehen. Etwa 12 Meter
rechts von mir verlief die Vogtroute über den Maukpfeiler. Auch sie wies den
sechsten Schwierigkeitsgrad auf, ich kannte sie von zwei Begehungen vorher.
Wenn es mir gelingen würde, durch Pendelbewegungen an den Fels zu kom-
men, könnte ich hinüber zum Maukpfeiler queren und über ihn aufsteigen,
ich war ja unverletzt. Meine Strategie ging auf, allerdings musste ich den Pfei-
ler ungesichert erklettern, das Seil hing mehr und mehr durch. Weil ich mich
unterhalb des Überhangs befand, konnten mich Tiziana und die beiden Bayern
nicht sehen; sie nahmen nur wahr, dass das Seil sich bewegte, und gingen da-
von aus, es sei gerissen und ich ins Kar gestürzt.
Mir aber hatte irgendeine göttliche Fügung einen Schutzengel zur Seite ge-
stellt, der mich auf meinem Flug nach unten begleitet hatte. Ich stieg, immer
noch im Schock, rechts von ihnen fast 50 Meter ohne Sicherung auf und er-
reichte einige Meter schräg oberhalb von Tizianas Standplatz einen Absatz,
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von dem ich auf die verdutzten drei Kletterer hinunterschauen konnte. Ich
muss ihnen wie ein Geist vorgekommen sein – gerade war ich noch an ihnen
vorbeigeflogen, nun tauchte ich oberhalb von ihnen wieder auf!
Tiziana sah schlimm aus. Sie hatte ins Seil gegriffen, um meinen Sturz zu brem-
sen, und hatte sich die Hände verbrannt. Außerdem hatte es sie zur Wand ge-
zogen, sie war mit dem Gesicht am Fels aufgeprallt und hatte sich Schürfwun-
den und ein blaues Auge zugezogen. Auf den letzten, leichteren Seillängen zum
Gipfel konnte sie sich nur noch mühsam und unter großen Schmerzen festhal-
ten. Franz und seine Freunde halfen uns beim Abstieg und begleiteten uns hin-
über auf die Gaudeamushütte. Tiziana und ich wollten ja noch weiter klettern,
aber am nächsten Tag stellte sich heraus, dass das mit ihren verletzten Händen
unmöglich war. Ich brachte sie also zurück nach Innsbruck, und sie fuhr nach
Hause, schwer enttäuscht davon, dass der Habeler hinuntergeflogen war.
Wie gesagt, das war mein wildestes Bergerlebnis. Vermutlich hatte ich nicht
nur einen Schutzengel, sondern hunderttausend. Wäre ich nur einmal am Fels
aufgekommen … Das ließ mir keine Ruhe, und 2016 hatte ich meinen lang-
jährigen Kletterpartner Horst Fankhauser endlich so weit, mit mir in die
Mauk-Westwand einzusteigen. Davon bekam Peter Brandstätter Wind, ein
guter Freund aus Kitzbühel, den ich ebenfalls seit der Bergführerausbildung
kenne. Peter ist auch schon über siebzig, aber immer noch ein sehr guter Klet-
terer. Schließlich schloss sich als Vierter Wastl Fürstaller an, der in Ellmau
eine Alpinschule betreibt.
So kam es dazu, dass im September 2016 vier alte Männer – ein 74-Jähriger,
ein 73-Jähriger, ein 70-Jähriger und ein 69-Jähriger – zu einer Seniorenbege-
hung der Buhlroute aufbrachen. 41 Jahre nach meinem denkwürdigen Unfall
stiegen meine drei Freunde und ich bis zu dem Standplatz, an dem ich von 10
Meter oberhalb vorbeigestürzt war. Sozusagen ein „Lokaltermin“: Ich wollte
mir noch einmal genau anschauen, wie ich es geschafft hatte, hinüber zum
Maukpfeiler zu kommen und über ihn wieder aufzusteigen.
Die leichteren oberen Seillängen schenkten wir uns und seilten wieder ab. Als
ich am Standplatz ins Abseilseil stieg, erforschte ich kurz mein Gewissen.
Während ich mich am Seil hinunterließ, beobachtete ich genau, an was ich
seinerzeit vorbeigeflogen war. Wäre das Seil nur ein paar Meter länger gewe-
sen, wäre ich auf einem unterhalb liegenden Band aufgekommen – und hätte
das wohl nicht überlebt. Noch einmal wurde mir bewusst, welch großes Glück
ich damals gehabt hatte.
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„DIE FREUDE IST WEITERHIN MEINE TRIEBFEDER“

Die Buhlführe an der Maukspitze im klassischen oberen sechsten Grad traut
sich mancher junge Kletterer nicht zu. Es ist beeindruckend, Peter, wie leis-
tungsfähig du mit deinen 75 Jahren noch bist. Wie hältst du dich so fit?
Im vergangenen Winter bin ich fast jeden Tag eine Skitour gegangen, wenn
ich nicht gerade andere Termine hatte. Da war ich sicher von sieben Tagen
fünf unterwegs. Nicht unbedingt lang, zwischen eineinhalb und drei Stunden,
das genügt schon. Da kann ich in der Früh marschieren, kann auch mal in ei-
nen Pistenbereich hineinqueren, wenn die Skilifte noch nicht offen sind – wir
hatten ja einen schlechten Winter, hatten schlechten Schnee. Im Sommer bin
ich eigentlich jeden zweiten Tag im Gebirge. Nicht nur im Zillertal, ich bin oft
am Glockner oder in der Schladminger Gegend, und ich klettere viel in den
Dolomiten, oder auch auf Kreta, auf Sardinien. Ich koste das jetzt richtig aus,
privat für mich zu klettern.

Mit welchen Kletterpartnern bist du dann unterwegs?
Meistens mit Kletterfreunden aus meiner Jugendzeit, vor allem mit Horst
Fankhauser. Wir sind miteinander groß geworden. Wir waren mit 14, 15, 16
Jahren schon zusammen, er ist Finkenberger, ich bin Mayrhofener. Mit dem
gemeinsamen Klettern hat sich eine noch tiefere Freundschaft entwickelt, und
er klettert gut, besser als ich – er ist ja erst 73, noch ein Jungspund! Wir sind ei-
gentlich jedes Jahr ein paar Mal in den Dolomiten. Auch oft in Arco, weil man
da gut trainieren kann. Beim letzten Mal haben wir den „Ego Trip“ gemacht,
einen Siebener. Da musste ich mich dann schon ein bisschen plagen. Horst
trainiert sehr viel in der Halle und setzt das auch ganz bewusst um. Im Gegen-
satz zu mir trainiert er gezielt. Ich bin froh, wenn ich meine Klimmzüge mache
und ausdauermäßig noch gut beieinander bin.

Deine Lebenspartnerin Jutta kommt auch mit zum Klettern?
Ja, wir fahren auch oft zusammen nach Arco. Jutta klettert gut, sie geht einen
Sechser, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie führt nicht gern, aber sie steigt
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alles nach, auch die Querungen. Sie hat ein gutes Gefühl und viel Fingerkraft.
Ich finde das sehr schön, wenn man als Paar gemeinsam klettern kann. Heute
bin ich ein Genusskletterer, ich muss nicht mehr über mich hinauswachsen.
Wenn ich noch einen Fünfer oder Sechser stilrein schaffe, ohne dass ich mich
hinaufplage, finde ich das herrlich. Ich klettere mit Freude, mit Gaudi. Im Ge-
birge eine klassische Dreier-, Vierertour, bei schönem Wetter geklettert, das ist
etwas Wunderschönes! Für mich war das früher schon genauso: Das Erlebnis
zählt für mich mehr als der Rekord. Freude, die Freude ist wichtig.

Die Freude am Bergsteigen hast du in all den Jahren nie verloren.
Nein, die Freude ist weiterhin meine Triebfeder, auch die Freude an der Natur,
am Schauen, Sehen, Ausprobieren. Gott sei Dank habe ich mir diese Freude
bewahrt, sonst würde ich nicht mehr gehen. Dann habe ich natürlich das
Glück, dass ich wirklich noch sehr gesund bin. Ich habe keinerlei Kniebe-
schwerden, nichts an der Hüfte. Manchmal treffe ich Gleichaltrige, die sagen,
sie könnten sich kaum mehr rühren, sie hätten solche Knieschmerzen. Mir tut
einfach nichts weh – höchstens einmal der Kopf nach einer langen Feier …
Ich kann wirklich nicht klagen.

Das kann man wohl sagen. Du hast ja nicht nur nach 41 Jahren die Mauk-
Westwand wiederholt, sondern bist kürzlich auch noch einmal durch die Ei-
ger-Nordwand gestiegen, 43 Jahre nach deiner ersten Begehung mit Reinhold
Messner.
Die Eiger-Nordwand, das war wirklich eine bärige Geschichte. Im Vorfeld
meines 75. Geburtstags kontaktierte mich der Fernsehsender Servus TV mit
dem Wunsch, eine längere Dokumentation zu produzieren. Werner Bertolan
bekam die Regie übertragen, wir machten Interviews, Kletteraufnahmen,
Rückblicke, und dann hatte ich die Idee, noch etwas zu filmen, was ein 75-Jäh-
riger nicht jeden Tag macht. Hans-Peter Stauber, der Chef der Sendereihe
„Bergwelten“, war sofort begeistert, und ich schlug ihm die Eiger-Nordwand
vor – die hat einen Nimbus, die kennt jeder. Auf seine Frage, ob ich das noch
packen würde, sagte ich: Ja, ich brauche halt einen geeigneten Partner. Da lag
dann natürlich der David Lama nahe, den ich vor 20 Jahren entdeckt habe,
dessen erster Berglehrer ich war. Später brachte ihn dann Reinhold Scherer
zur vollen Blüte. David imponiert mir sehr, weil er sich nach seiner Wett-
kampfkarriere dem Alpinen zugewendet hat. Was mir auch gefällt – da bin ich
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wahrscheinlich ein Lokalpatriot –, dass er in dem hinteren Kessel der Geraer
Hütte tolle Begehungen gemacht hat, den Sagwandpfeiler und dann die Win-
terbegehung des „Schiefen Risses“ von Hias Rebitsch. Und nebenbei gesagt, ist
David nicht nur ein hervorragender Kletterer, sondern auch ein außergewöhn-
lich netter Mensch. Ich bin gern mit Leuten zusammen, die nicht dauernd nur
vom Klettern reden und von dem Griff und vom nächsten Griff und wie hast
du das gemacht. Mit dem David kann man über alles reden, das ist ein kleiner
Philosoph. Das behagt mir, neben der Tatsache, dass er wirklich zu den besten
Leuten gehört. Jetzt ist er auch noch Steilwandfahrer geworden, er fuhr die
Pallavicini-Rinne mit den Skiern, das wäre mir schon zu steil und zu schwierig.
Nach unserer Durchsteigung der Eiger-Nordwand fuhr er die Westflanke mit
Skiern ab!

Du hattest wirklich keinerlei Bedenken, ob du die Eiger-Nordwand noch
schaffst?
Das war keine Frage. Ich habe mich gut darauf vorbereitet und trainiert, und
der David, der ist einfach gut. Wenn der David mitgeht, geh’ ich durch die Höl-
le! Er hat super gesichert. Für mich war das manchmal etwas gewöhnungsbe-
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Nach 43 Jahren ein zweites Mal durch die Eiger-Nordwand: Peter Habeler auf dem Eiger-
Gipfel, dahinter der Mittellegigrat und das Wetterhorn.



dürftig. Wenn der Firn hart gefroren ist, wie es zum Teil weiter oben, vor den
Ausstiegsrissen, war, benützt er nur die zwei Eisgeräte. Er schlägt die Pickel
ein, legt eine Schlinge über die Nase an den beiden Griffen und holt mich nach.
Aber die Geräte halten. Teilweise ist es sogar schwierig, sie wieder herauszu-
ziehen, so gut sitzen die. Und die heutigen Eisschrauben, die gehen ins Eis wie
Butter.

Wie aufwendig waren die Filmarbeiten?
Wir hatten zwei Helikopter zum Filmen. Einer mit einer großen Kamera, die
von innen bedient wurde, für die Panoramaaufnahmen. Der zweite Kamera-
mann war Franz Hinterbrandner, der mit dem Schweizer Bergführer und Pro-
fi-Alpinisten Stephan Siegrist an der Longline hereingeflogen wurde. Er filmte
den „Schwierigen Riss“, den Hinterstoißerquergang, das Biwak, die Rampe –
die beiden wurden jeweils an die betreffenden Passagen geflogen. Wir mussten
öfter warten, weil sie noch nicht positioniert waren.

Wann war das genau?
Am 30. und 31. März 2017. Die Verhältnisse waren nicht einfach. Der Eis-
schlauch nach dem Hinterstoißerquergang, der war ganz ungut zum Gehen,
dünnes Wassereis. Aber der David – ich habe nur gestaunt, wie der Bursche
geht, unglaublich. Er kannte die Route nicht. Er hatte mit Stephan Siegrist eine
Tour an der Roten Fluh gemacht, ganz etwas Schwieriges, aber die klassische
Route von 1938 war er nie gegangen. Deswegen bereitete sie ihm auch große
Freude.

War von vornherein klar, dass ihr biwakieren werdet?
David wollte unbedingt biwakieren. Ich war davon ausgegangen, dass wir in
einem Tag durchsteigen, das hätten wir auch geschafft, aber er war dafür, im
„Todesbiwak“ zu bleiben, damit wir uns Zeit lassen können und Gelegenheit
zum Filmen war. Das war auch sinnvoll. Wir hatten ein tolles Biwak. Aber wir
hatten es natürlich leicht: Für uns wurde eine Liegematte eingeflogen und ein
leichter Schlafsack, wir hatten zu essen und tranken auch eine Dose Bier. Wir
waren zuerst allein; am späten Abend kamen dann noch zwei Österreicher,
zwei nette Salzburger aus Kuchl, die hatten wir überholt. Im „Schwierigen
Riss“ hatten wir schon zwei Engländer überholt, die taten sich schwer, es war
alles vereist, David zog einfach rechts an ihnen vorbei. Am Beginn des Eis-
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schlauchs überholten wir dann die zwei Salzburger. Die kannten den David
und ließen uns gleich vorbei. Dann ging es eher leichter über das Zweite Eis-
feld, da konnte man schön mit den Steigeisen hinübergehen. Wir waren schon
um vier, halb fünf am Biwak. Dann kam auch gleich der Hubschrauber und
flog die zwei Freunde ein. Wir richteten gemeinsam den Platz her – er ist ja
nicht groß, aber es geht. Danach haben wir gut gegessen und getrunken. Wie
sich der Stephan Siegrist um unser Wohl gekümmert hat, einfach sensationell!
Wir hatten einen wunderschönen Sonnenuntergang, dann wurde es dunkel.
Um neun oder halb zehn, jedenfalls war es putzdunkel, wir waren alle schon
im Schlafsack, hörten wir plötzlich einen der Salzburger schreien: „Lasst uns
ein Seil herunter!“ Das war dann eine Entscheidung, die innerhalb von drei,
vier Minuten getroffen wurde, dann hörte ich Stephan sagen: „Ja, das mach’
ich.“ Er hatte noch Restseil, ging mit dem Seil in der Dunkelheit hinunter zu
den zwei Salzburgern, gab ihnen das Seil, half ihnen beim Biwakbauen – in
der Eiger-Nordwand gibt es keine guten Biwakplätze, sie schlugen sich be-
helfsmäßig eine Höhle aus einem Schneegupf heraus. Um vier in der Früh, wir
schliefen noch, stiegen die Salzburger an dem fixierten Seil auf und querten
nach links in das Dritte Eisfeld. Stephan half ihnen noch hinüber. Da lernte
ich die Kameradschaft eines Stephan Siegrist kennen!

Wann seid ihr am nächsten Morgen gestartet?
Wir brachen erst spät auf, um halb acht. Ich hatte dünne Lederhandschuhe,
die waren in der Früh gefroren. Weil ich meine Reserve-Handschuhe nicht
fand, gab mir Stephan auch noch seine Reserve-Handschuhe zum Weiterklet-
tern! Nach eineinhalb Seillängen hatten wir die Salzburger schon wieder ein-
geholt, sie ließen uns dann vorbei. Die Rampe war schwierig, auch wieder ver-
eist, aber da klettert der David ja wie ein junger Gott mit den zwei Eisgeräten.
Er kann mit ihnen sogar nach hinten greifen. Er kratzt hinten, schaut gar nicht,
findet etwas, zieht sich am rechten Pickel hoch, und mit dem linken sucht er
schon wieder den nächsten Halt. Ich finde das sensationell.

Welches Material trifft man in der Eiger-Nordwand an?
Die Stände waren eh gut. Als Zwischensicherungen verwendete David nur
Friends und ein paar Klemmkeile. Unglaublich, der braucht keinen Haken.
Zum Teil sind noch alte Haken vorhanden, auch Seilreste, Seilschlingen oder
Bandschlingen, die irgendwo eingeeist sind.
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Bohrhaken gibt es keine?
Doch, Bohrhaken gibt es auch, aber die wurden wohl bei Bergungen einge-
schlagen. Während wir den „Brüchigen Riss“ kletterten, holte der Hubschrau-
ber schon wieder unsere beiden Freunde und flog sie hinauf zum Beginn des
„Götterquergangs“. Der „Brüchige Riss“ war zwar nicht so schwer, IV oder
IV+, aber auch wieder ein bisschen eisig. Den „Götterquergang“, der rund 100
Meter nach rechts in die „Spinne“ zieht, empfand ich als äußerst ungemütlich
– nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ich in diesem steilen Gelände im
Nachstieg gestürzt wäre. Aber dadurch, dass David diese Sicherheit hatte, ging
es mir auch gut. Die Ausstiegsrisse waren auch noch einmal recht eisig. Und
dann trennten uns nur noch das Gipfeleisfeld und anschließend der Mittel -
legigrat vom Gipfel.

Wie fühlte sich das an, 43 Jahre nach dem ersten Mal wieder auf dem Eiger-
Gipfel zu stehen?
Toll. Toll, toll, toll. In der Summe ist es immer noch eine wahnsinnig spekta-
kuläre Wand! Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir 1974 das erste Mal
hinfuhren und dann gar nicht einstiegen wegen des schlechten Wetters: Da
haut es dir den Boden unter den Füßen weg, wenn du vor der Eigerwand
stehst. Ich war natürlich schon müde. Es wurde relativ spät, so gegen halb fünf.
Die letzten Seillängen von der „Spinne“ bis zum Grat, das war dann sehr lang,
das hörte nicht mehr auf. Ich dachte mir, das war doch 1974 nicht so weit! Als
wir oben waren, kam gleich der Hubschrauber, um Aufnahmen vom Gipfel zu
machen, da umarmten wir uns natürlich. Ich war einfach glücklich, dass wir
angekommen waren. Mit David fühlte ich mich so sicher wie in Abrahams
Schoß. Und ich erinnerte mich an die Leute, die bei schlechtem Wetter ausstie-
gen. Die drei- oder viermal biwakierten, die stehend biwakierten. Ich würde
das nie schaffen, ein stehendes Biwak, bei einem Sturm. Und die Burschen
machten das. Ich habe die ja alle gekannt, den Anderl Heckmair, den Matthias
Rebitsch kannte ich sehr gut, ich kenne den Walter Almberger von meinen
Bergführerkursen, den Toni Hiebeler habe ich gut gekannt, den Heinrich Har-
rer. Auch diese tragischen Geschichten am Eiger gingen mir durch den Kopf.
Und das ist dann schon ein Gefühl der Dankbarkeit, wenn du da oben stehst,
als fast 75-Jähriger, und alles ist gut gegangen!
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Peter Habeler mit seiner Lebensgefährtin Jutta Wechselberger auf dem Lobuche Peak in
Nepal, vor der grandiosen Kulisse von Everest und Makalu.


