Gratklettern in den Urner Alpen

Endlich frei! Einst im Erdmantel
verklemmt, sind die Granitzacken des Salbitschijen nun an
der frischen Luft. Und bieten,
ob am Süd- oder dem hinten
liegenden Westgrat, großes
Klettervergnügen. Am Horizont
schaut der Galenstock zu.
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Urner Alpen UNTERWEGS

Symphonie
in Granit
Zahn um Zahn, Länge um Länge: Die großzügigen Grate der Urner Alpen gehören dank
dem rauen Aaregranit zu den schönsten Genussklettereien der Alpen.
Text und Fotos von Ralf Gantzhorn

H

ans Berger ist ein weit gereister
Alpinist. Er kennt die Berge der
Welt und war als Bergführer in
allen Gebirgsgruppen der Alpen unterwegs. Außerdem ist er Hüttenwirt auf der Salbithütte unterhalb des Salbitschijen in den Urner Alpen. Fragt man
ihn nach dem schönsten Granitgrat der
Alpen, kommt die Antwort ohne Zögern:
„Der Salbit-Südgrat – eine Symphonie in
Granit!“
Eine Symphonie in der klassischen Musik besteht normalerweise aus vier Sätzen, jeder Satz mit einem in verschiedenen Variationen wiederholten Thema. Darüber gibt es manchmal ein Grundthema.
Das Grundthema der Urner Alpen heißt
Granit. Wer in der Schule aufgepasst hat,
erinnert sich wohl noch: „Feldspat, Quarz
und Glimmer, die vergess’ ich nimmer!“
Insofern sind die Ingredienzen unseres

Musikstücks äußerst übersichtlich, aus
mehr als den genannten drei Mineralien
besteht Granit nicht. Generell und überall
auf der Welt. Und woher kommen sie?
Granit ist ein magmatisches Gestein, ent-

Feldspat, Quarz und Glimmer
– drei Noten reichen für
eine Symphonie aus Granit.

standen in den Tiefen unserer Erde. Vor
vielen Millionen Jahren stieg geschmolzene Lavamasse in der Erdkruste auf und
blieb in Tiefen zwischen vier und sechs Kilometern stecken. Dort hatte der heiße
Gesteinsbrei, dessen Form man sich ungefähr vorstellen kann wie einen ins umgebende Gestein eingelagerten Pilz, dann

Zeit. Viel Zeit – um abzukühlen und große
Kristalle zu bilden. Durch die Abkühlung
schrumpfte auch der gesamte Gesteinskörper, es bildeten sich Schrumpfungs
risse, die – anders als etwa bei ausgetrockneten Lehmböden – im rechten Winkel
zueinander stehen. Der gesamte Gesteinskörper war also durchzogen von senkrecht aufeinanderstehenden Rissen, als
wäre er aus Backsteinen unterschiedlicher Größe aufgebaut. Noch jedoch steckte das Gebilde tief in der Erdkruste. Und
das wäre auch noch lange so geblieben,
wäre nicht Afrika in seiner Kontinental
bewegung vor rund 55 Millionen Jahren
nach Norden geschwenkt und dadurch
mit Europa kollidiert. Die aufeinander zutreibenden Kontinentalplatten schoben
wie Tischtuchfalten die Alpen auf, und
der zuvor tief im Erdinnern geparkte Gesteinsklotz kam durch Hebung und Erosi-
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Großes Kino! Die luftige Gipfelnadel des Salbitschijen ist sicher eines der beliebtesten Kletterfoto-Motive der Alpen. Besonders anregend
erreicht man die luftige Abschluss-Seillänge
über den Südgrat (kleines Bild). Und vorher
wie nachher bietet die Salbithütte gastliches
Quartier.

on an die Oberfläche. Wasser konnte jetzt
auch den Urner Granit angreifen und
drang in die bereits von der Natur angelegten Schwachstellen des Gesteins ein –
die senkrecht zueinander stehenden Risse
und Klüfte. Durch den millionenfach wie-

Beim Zustieg wirkt der Salbitschijen unspektakulär, keine
Türme und Zacken in Sicht.
Wie man sich täuschen kann!

derholten Zyklus von Gefrieren und Tauen sprengte sich das Wasser im wahrsten
Sinne des Wortes in den Fels hinein, die
Gletscher der letzten Eiszeit räumten den
entstandenen Schutt zu Tal. Übrig blieben
die Zacken, Plattenfluchten und Grate der
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Urner Berge. Riesige Felsburgen, deren
Mauern von parallel zueinander verlaufenden Rissen und Verschneidungen wie von
einem surrealen Muster überprägt wirken.
Wo sich ein paar Erdkrumen am Fels halten, gedeiht üppiges Gras, dessen intensives Grün wohltuend mit dem Gelbbraun
des Granits harmoniert. Das Grundthema
der Urner Sinfonie heißt also, etwas genauer: Granit und Gras.
Wer von der Salbithütte kommend das
erste Mal den Salbitschijen sieht, wird
vielleicht zunächst enttäuscht sein. Relativ gedrungen steht der Berg da, rechts der
blockige Ostgrat und links im Profil der
ziemlich flach wirkende Südgrat. Keine
wilden Türme, keine scharfen Zacken,
eher eine unspektakulär wirkende Linie
zwischen Himmel und Erde. Und das soll
der schönste Klettergrat der Alpen sein?
Wie die Sicht von unten doch täuschen

Urner Alpen UNTERWEGS

kann! Um sich dem eigentlichen Grat zu
nähern, empfiehlt Hans Berger die „Takala“. Sie ist das erste Teilstück der Variante
„Super-Südgrat“; man umgeht mit dieser
Plattenschleicherei im unteren sechsten
Grad die erdige Rinne des ursprünglichen
Original-Zustiegs zum Grat. Am „Zahn“
treffen die beiden Routen zusammen. Wer

auf der „Takala“ unterwegs war, hat den
Vorteil, hier bereits einige schöne Klettermeter hinter sich zu haben. Eine wunderbare Ouvertüre – durch die Ausrichtung
nach Osten zudem in der Morgensonne.
Es folgt eine kurze Abseilstelle, dann beginnt der eigentliche Grat. In unserer Symphonie setzen jetzt die Violinen zu einem

nicht enden wollenden Crescendo an, ein
in Harmonie und Melodie kaum zu überbietendes Meisterwerk. Immer an oder
nur knapp neben der Kante führt der Weg
im wahrsten Sinne des Wortes in den
siebten (Kletter-)Himmel. Ein Riss reiht
sich an den nächsten; piazend, stemmend
und vielfältigste Bewegungsmuster abru-
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Zweite Reihe: Die Türme des Feldschijen bieten weniger bekannte,
anregende Alternativen, etwa den Westgrat
von Turm III (r.u.). Und
bei unsicherem Wetter
kann man immer noch
die Wanderung zur
Voralphütte genießen.

fend, bewegt sich der Kletterer nach oben.
Wie von allein ergeben sich die Bewegungen, stets trifft der Komponist den richtigen Ton. Obwohl die Route bis in den
sechsten Grad hineinschnuppert, fühlt sie
sich leicht an, man klettert wie im Rausch.
Und die Leichtigkeit der sich wie von alleine ergebenden Bewegungen lässt viel Zeit
und Raum, auch die Umgebung mit allen
Sinnen zu erfassen.
Meisterwerke, egal ob in der Natur oder
in der Musik, haben den Nachteil, alles in
ihrem Umfeld zu überstrahlen. Sie binden
das Publikum und schicken durchaus
vorhandene Alternativen in einen Dornröschenschlaf. Wie die „Jupiter Sinfonie“
von Mozart immer mehr Besucher anziehen wird als ein barockes Konzert von
Kapsberger. „Gut so“, denkt jetzt vielleicht
der Connaisseur. „Gibt es wirklich Vergleichbares?“, fragt der Laie. Schaut man
sich im Granit-Kosmos der Urner Alpen
um, findet man auf jeden Fall Alternativen, wenn auch nicht von so vollendeter
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Harmonie (Meisterwerke sind eben doch
nicht an jeder Ecke zu haben). Direkt gegenüber rankt beispielsweise der SalbitWestgrat in die Höhe, sozusagen eine
Kreation aus eigenem Haus. Dramatisch
wuchtig kommt er daher, rein optisch das
spektakulärste Stück Fels im weiten Umkreis. Und ewig lang ist er, 1800 Klettermeter wollen überwunden werden. Ausdauer wäre also vonnöten, und zudem
gehobene Kletterkünste bis in den oberen
siebten Grad. Und dazwischen auch gele-

gentlich belangloses Zeug, Geröll und
schuttiges Gehgelände. Der Westgrat ist
wie eine Symphonie von Gustav Mahler:
Neben höchstem musikalischem Genuss
ist auch manchmal Durchhalten bis zum
nächsten Highlight angesagt.
Lässt man den Blick etwas schweifen,
fällt der Göschener Stausee mit seinem
türkisgrünen Wasser ins Auge. Links oberhalb der Staumauer zacken einige graue
Türme in die Höhe, trotz ihrer spektaku
lären Form auf den simplen Namen Feld-
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Urner Granit
Anreise: Bahnverbindung über die Gotthardstrecke bis Göschenen oder Andermatt.
Vom Bahnhof Göschenen Busverbindung ins
Göschenertal, mit Haltestelle Ulmi für den
Zustieg zur Salbithütte. Von Andermatt
Postbus zum Furkapass. Im Sommer 2014
Verkehrseinschränkungen (Baustelle)
zwischen Göschenen und Andermatt.

schijen hörend. Am dritten Turm des
Grates lässt sich die einzige wirkliche
Alternative zum Südgrat des Salbitschijens finden, der Westgrat. Allerdings ist
auch er von den Schwierigkeiten her anspruchsvoller, einige knackige Seillängen
im sechsten Grad wollen gepiazt werden,
und in der Schlüsselstelle wartet ein Überhang mit einer Siebenerstelle (die man allerdings auch mit Hakenhilfe vermeiden
kann). Und dann ist da noch der Zustieg:
Mindestens zwei Stunden lang – allein
diese Tatsache sorgt für Selektion. Eine

Die Leichtigkeit der Bewegungen beim Klettern lässt Zeit
und Raum, die Umgebung mit

Beste Zeit: Sobald die Sonne den Schnee
vertrieben hat: Juni bis September.
Führer:
››Toni Fullin, Andi Banholzer, SAC-Führer
Urner Alpen Bd. 2, SAC-Verlag 2010

››Salbithütte, 2105 m, 3-3 ½ Std. vom Bahnhof Göschenen über „Regliberg“, vom Parkplatz „Ulmi“ ½ Std. weniger. Bewirtschaftet
von Mitte Juni bis Mitte Oktober, 60 Lager,
Tel.: 0041/(0)41/885 14 31, salbit.ch
››Voralphütte, 2126 m, 5 Std. von der Salbithütte (oder 2 ½ Std. von der Busstation in
der Voralpkurve), bewirtschaftet von Mitte
Juni bis Ende September, 40 Lager, Tel.:
0041/(0)41/887 04 20, voralphuette.ch

››Hans Berger, Salbit erleben, Edition Filidor
2009 (auf der Salbithütte erhältlich)

Touren:
››Salbitschijen (2981 m) „Takala“ (8 SL, VI+
(VI- obl.)) und „Südgrat“ (12 SL, VI+ (VIobl.)), 1 Std. Zustieg, 5-7 Std. für den Grat
und 2 Std. Abstieg.

››Ralf Gantzhorn, Himmelsleitern, Bildband
mit allen notwendigen Informationen,
Bergverlag Rother 2012 (nur Salbit)

››Salbitschijen (2981 m) Westgrat (32 SL, VII
A1 (VI+ obl.)), 2 Std. Zustieg, 12-16 Std. für
den Grat, 2 Std. Abstieg.

Karten: Landeskarte der Schweiz, 1:25.000,
Blätter 1211 Meiental und 1231 Urseren

››Feldschijen – Turm III (2828 m) Westgrat
(15 SL, VII (VI+ obl.)), 2 ½ Std. Zustieg, 5 Std.
Gratkletterei, 2-3 Std. Abstieg.

Tourist-Info: Andermatt-Urserntal
Tourismus GmbH, Gotthardstrasse 2,
Postfach 247, 6490 Andermatt, Tel.: 0041/
(0)41/888 71 00, andermatt.ch
Bergführer (unter anderen): Hans
Berger, Gotthardstrasse 31a, 6490 Andermatt, Tel.: 0041/(0)41/887 00 60, salbit.ch
Hütten:
››Sidelen-Hütte, 2708 m, Zustieg in rund 1 ¼
Std. vom Furkapass, bewirtschaftet von
Juni bis Anfang Oktober, 34 Schlafplätze,
Tel.: 0041/(0)79/532 29 58

››Grosses Furkahorn, (3169 m) Südostgrat
(ca. 12 SL, max. IV+), 1 ½ Std. Zustieg, 3-4
Std. für den Grat, 2 Std. Abstieg (bei Nässe
und Schnee heikel).
››Galengrat (3252 m) – Südwand-Verschneidung (10 SL, V+), 1 Std. Zustieg von der Sidelenhütte, 3-5 Std. Wandkletterei. Abstiege
per Abseilen oder über Galenstock (3586 m).
››Gross Bielenhorn, (3210 m), Südgrat (ca.
450 Klettermeter, VI (V- obl.)), 1 Std. Zustieg, 4-5 Std. für den Grat, 2 Std. Abstieg.

allen Sinnen zu erfassen.

Route wie eine Symphonie von Schostakowitsch: schön, lang und etwas sperrig
im Zugang.
Der Gipfelkranz, der das Panorama vom
Göschener Tal abschließt, wird von zwei
Gletscherbergen dominiert, dem Galenstock im Südwesten und dem Dammastock im Westen. Von der Göschener Seite
aus nicht sichtbar, führt auf den Galenstock von Süden, von der Sidelenhütte
aus, eine Verschneidung wie aus dem Bilderbuch. Mit „nur“ zehn Seillängen allerdings gehört sie eher zu den kürzeren
Routen der Gegend, der anschließende
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Hinterm Berg: Von der Sidelenhütte aus erreicht man weitere
hochalpine Kletterziele, etwa
den Bielenhorn-Südgrat (l.o.) oder
den Ostgrat des Furkahorns.
Zum Hinknien schön ist der
griffige Aaregranit hier wie dort.

Abstieg über Gletscher verlangt zudem,
dass man mehr Gewicht als erwünscht
mitschleppt. Ein Rondo Veneziano eher –
keine Symphonie. Alternativ bietet sich
von der Sidelenhütte der Ostgrat des
Großen Furkahorns an. Auch diese Tour
ordnet man heute, bei Schwierigkeiten
bis maximal Fünf, eher in den Bereich
Genuss ein, die Luftigkeit des Grates
lässt jedenfalls keine Wünsche offen.
Eine Tour wie eine Serenade von Wolfgang Amadeus Mozart – beschwingt und
locker, ein kurzweiliges Vergnügen.
Alpine Touren steuern genauso wie Symphonien auf ein Finale zu, den Höhepunkt
der Tour, wo sich die einzelnen Handlungs-
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stränge des bisher Erlebten zu einem grandiosen Ende vereinigen. Es heißt zwar
„Der Weg ist das Ziel“, aber im alpinen
Ambiente ist der Gipfel doch nicht nur der

In der Salbit-Gipfelnadel
kulminiert der Berg zu einer
15-Meter-Flamme aus Granit.

emotionale Schlusspunkt eines Weges.
Beim Salbitschijen hat sich die Natur die
vielleicht großartigsten Klettermeter bis
zum Schluss aufgehoben. Ein wahres Fi-
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nale: Hier kulminiert der Berg zu einer 15
Meter hohen Flamme aus Granit, der Salbit-Gipfelnadel. „Wie soll man da raufkommen?“ Diese Frage stellt sich wohl jeder, der das Ding zum ersten Mal sieht.
Und die einzige Sicherung befindet sich
auch gleich über dem Einstieg. Wer weiter

oben fällt, so viel ist klar, landet wahrscheinlich auf der Blechschachtel des Gipfelbuchs. Aber wie schon zuvor löst sich
alles in wenigen eleganten Bewegungen
auf: Zwei, drei Piazzüge, einmal auf Reibung antreten, und schon steht man
oben. Viel Platz ist nicht, maximal zwei
Personen können dort oben stehen oder
sitzen, eben genau eine Seilschaft in vielleicht wortloser Dankbarkeit über das Erlebte. Höher geht’s nicht, ein Meisterwerk
hat seinen krönenden Abschluss gefunden. Der Vorhang fällt, innerer Applaus
brandet auf. Dem persönlichen Erinnerungsalbum können unvergessliche Momente beigefügt werden, einer großen
Symphonie in Granit würdig. Und deshalb machen wir das doch, oder?
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Die neue futurA Serie

Ralf Gantzhorn ist, wie man
unschwer bemerkt, studierter Geologe – aber auch
Musikliebhaber. Und er liebt
auch die praktische und fotografische Begegnung mit
seinem Studienobjekt.
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Aircomfort flexlite
Das mit Abstand beste Aircomfort System, welches je von uns ent wickelt wurde – preisgekrönt
in vielen unabhängigen Tests!
www.deuter.com
Offizieller Ausrüster des
Verbands der Deutschen
Berg- und Skiführer

