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In seinem Leben seien zwei Menschen wichtig, meint Fredy Hächler: Der Erste war 
Geni Reiser aus Zürich, der ihm gezeigt hatte, dass man mit wenig Geld ein 
interessantes Leben führen kann. Fredy: „Seine Ansichten haben mich ein erfülltes 
Leben lang begleitet. Ich bin ihm dafür zutiefst dankbar. Viele Fehler sind mir dadurch 
erspart geblieben.“ Der zweite war Alois, der das Können mitbrachte. Fredy hätte die 
verrückten Ideen gehabt und Alois das Können. Fredy wusste, dass, wenn es am Berg 
schwierig wurde, Alois das Problem lösen würde. Geni Reiser war also Fredys erster 
Lehrmeister, ein Philosoph, der ihn vieles gelehrt hat. Geni war ein guter Bergsteiger, 
der vor nichts Angst hatte, aber auch wusste, was er konnte, und was er nicht konnte. 

 

Fredy lernt Geni Reiser am Salbitschijen kennen 

1 
Der Salbitschijen mit dem markanten Südgrat 

Zum Bergsteigen kam Fredy Hächler in der JO des SAC am Albis. Wahrscheinlich sei er 
über den Troxler hineingekommen, er weiss es aber nicht mehr so genau. Neben 
Troxler, waren auch Flückiger und Zogg dabei. Mit Zogg war Fredy am Salbitschijen 
Südgrat. Dort haben sie Geni Reiser kennengelernt. Sie schwärmten schon lange vom 
Salbitschijen. Zogg, ein Bündner, gleichaltrig wie Fredy, schlug vor, da hinzugehen, um 
einfach mal zu schauen. Für den Fall der Fälle hatten sie die „Kletterausrüstung“ dabei: 
Seil, einige Karabiner und Fredy ein Paar Turnschuhe. Es blieb nicht nur beim 
„Schauen“. Sie fanden, sie könnten doch ein Stück probieren. Fredy voraus und Zogg 
als Zweiter. Zogg trug Fredys Bergschuhe im Rucksack. Kann sein, dass die noch mit 
Tricouninägeln beschlagen waren. Im gemischten Gelände gar nicht so schlecht, eine 
Art kleine Steigeisen und auch im Fels praktikabel. Bis zur Schlüsselstelle ist alles gut 
gegangen, aber dort fand Fredy, dass das für ihn doch zu schwierig sei. Am Stand 
oberhalb der Schlüsselstelle sass einer, der gelacht hat. Fredy bat ihn, ihm das Seil 
herunter zu lassen, was dieser auch getan hat. So konnte Fredy die Stelle von oben 
gesichert klettern. 
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2 
Die Schlüsselseillänge am Salbitsüdgrat 

Der hilfsbereite Kletterer war eben Geni Reiser. Sie gingen zusammen zum Gipfel. Da 
war es schon gegen Abend und sie sind in die Nacht gekommen. Sie waren aber alle 
sehr zufrieden. Geni fand danach, dass einer der beiden Jungen ihm passte. Eigentlich 
hatte er Zogg gemeint, ist aber bei Fredy gelandet und so hat es nicht lange gedauert 
und sie waren zusammen am Seil. Die Tour auf den Salbitschijen ist übrigens im Buch 
„Gipfelstürmer“ beschrieben. 

Geni Reiser wohnte mit seiner Mutter in Zürich. Eine kleine Frau, die aus dem 
Toggenburg kam. Sie war sehr witzig. Sie haben in sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt. 
Die Stube war im Winter der einzige Ort, wo es warm war. Die restlichen Räume 
waren eiskalt. In Genis Zimmer waren ein Bett, ein Schrank, sein Rucksack und eine 
Militär-Trompete. Aus dem Fenster sah man direkt an die nächste Wand. Fredy: „Ach 
ja, punkto Freund Geni kommt mir noch in den Sinn: Dort, wo er mit seiner alten 
kleingewachsenen Mutter, die aber oho war, hauste, war in der halbwegs warmen 
Winterstube an der Waffenplatzstrasse in Zürich auch noch der gelbe Kanarienvogel. 
Der Hansi, der auch zur Familie gehörte und der abends vor dem Lichterlöschen eine 
Stoffglocke über dem Käfig bekam, damit er seine Nachtruhe hatte. Die Mutter, 
Toggenburgerin durch und durch, über 70, liess sich nicht abhalten, mit Karl, einem 
Freund von Geni, auf dem Rücksitz eines Rollers ins Wallis zu fahren. Man sagt, sie sei 
in hohem Alter am Telefon sitzend friedlich eingeschlafen. – So es nach dem Tod ein 

                                                 
2 Foto Bruno Bollinger, 2003 
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Paradies geben sollte, ist sie dort, wie auch Geni, anzutreffen und, sollte man mich dort 
nicht akzeptieren, werde ich beim Portier meine innigsten Grüsse für die zwei 
abgeben“.3 

Geni war ein Original mit einem Appenzeller Humor und konnte recht bissig sein. 
Ganz zu Beginn hat ihm Fredy gesagt, dass er das nicht mochte. Geni hat das sofort 
akzeptiert und nie mehr gemacht. So hatten sie ein sehr gutes Verhältnis miteinander 
und ein absolutes gegenseitiges Vertrauen. Geni war Jahrgang 1918, also vierzehn Jahre 
älter, hatte die Erfahrung und das Wissen. Mit ihm hat Fredy viele Überschreitungen 
gemacht. Mit ihm konnte man sehr weit gehen. 

Sie haben zusammen jeweils lange Touren, vor allem Überschreitungen, gemacht. 
Abends um 18.00 Uhr waren sie einst auf dem Finsteraarhorn, Fredys erstem 
Viertausender. Sie waren top motiviert, weil sie fanden, dass Bergsteigen eine tolle 
Sache sei. 

Zu jener Zeit war Fredy Schlosser bei Escher Wyss. Am Samstagmorgen mussten sie 
noch arbeiten. Am Samstagabend war man dann in einer Hütte, teilweise erst in der 
Nacht. Stirnlampen gab es noch keine. Sie nahmen die Militärtaschenlampen mit. Geni 
kannte alle Hütten und hat noch im Dunkeln den Weg und den Schlafplatz gefunden. 
Fredy konnte einfach hinterher laufen. Fredy mag sich auch noch an den Krönten und 
den Gipfelsprung erinnern. 

4 

Geni war auch ein guter Skifahrer, Fredy ein mässiger, sagt Fredy über sich selber. Er 
war für seine Stürze bekannt, war aber ein guter Geher und hatte Ausdauer. Zusammen 

                                                 
3 Brief Hächler, 07.05.2018 
4 Bild Fredy Hächler 
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haben sie auch im Winter verrückte Sachen gemacht. Dies bis zum Tag, als sie sagten, 
jetzt ist Schluss damit, sonst kommen wir noch um dabei. Mit Geni hat er Situationen 
erlebt, die nicht mehr lustig waren, was er mit Alois nie erlebt habe. Mit ihm war die 
Sicherheit immer gewährleistet. 

Ausrüstung von Fredy und Geni: 30 Meter-Seil, gedreht, griffig, 30 Meter Reepschnur 6 
mm, 1 Haken, je 2 Steigschlingen für Gletscher, 1 klitzekleiner Benzinkocher mit 
Pfanne, Höhenmesser. Sturmanzug (geschneidert von Fredys Mutter, aus Plastikstoff – 
geliefert von einem Freund von Geni aus Deutschland namens Karl mit VW-Käfer). 
Kein Schlafsack, 12er Steigeisen mit Doppelfrontzacke aus Eisen geschmiedet, 
Ledergeschirr, einfach, solid, schnell praktisch in unmöglichen Situationen. Fredy: 
„Geld? Sozusagen keines!“5 

Bevor Fredy Alois kennen lernte und zum Extrembergsteiger wurde, hat er immer 
fleissig schwarz/weiss fotografiert. Im Laufe der Jahre sind da einige Alben entstanden. 
Die sind leider alle beim Hinschied seiner Mutter in der Müllkippe gelandet, als der 
Haushalt aufgelöst wurde. 

Ich wollte von Fredy wissen, wie das geht, in einer Lawine noch schnell schnell die 
Skier abziehen. Die hatte ja noch keine automatischen Bindungen. Fredy erklärt, dass 
sie Kandahar-Bindungen hatten und sie das davor geübt hatten, die Skier abzuziehen, 
wenn sie in eine Lawine kämen. Fredy war also mental darauf vorbereitet. 

 

Geni und Fredy im SAC Lucendro 

Geni war Mitglied im SAC Lucendro Sektion Zürich, er war also ein „Lucendriner“. Die 
Sektionen des Schweizerischen Alpenclubs (SAC) tragen die Namen der Berge vor Ort. 
Der Piz Lucendro ist im Gotthardmassiv und der SAC Lucendro in Andermatt 
beheimatet. Die Urner SAC Sektionen „Lucendro“ und „Gotthard“ hatten viele 
Eisenbahner als Mitglieder. Da einige von ihnen im Verlaufe ihrer beruflichen Laufbahn 
an andere Orte versetzt wurden, behielten sie die Bindung zur Stammsektion und 
gründeten „Ortsgruppen“. So hat Geni Fredy in die Ortsgruppe Zürich des SAC 
Lucendro eingeführt. Die Ortsgruppe Zürich hatte sogar eine Untergruppe, das waren 
die „Alpinen Spinner“, die sich vor allem mit gewagten Skitouren hervortaten. Fredy: 
„Es war eine Zeit damals, in der Spinner eine Auszeichnung war.“6 Als Fredy ins Wallis 
ging, wollte er den Beitrag nicht mehr bezahlen und fragte, ob er die Mitgliedschaft 
sistieren könne. Das ging aber nicht. So trat er damals aus dem SAC aus und ist danach 
nicht mehr eingetreten. 

Das Restaurant „Du Nord“, wo sich später die Mitglieder des SAC Lucendro jede 
Woche im kleinen Säli trafen, lag an der Limmat, die zwischen Bahnhof und Central 
durchfliesst. 100 Meter flussaufwärts war eine kleine, gedeckte Holzbrücke, im 
Volksmund „Das gedeckte Brüggli“. Dieses führte zu einer kleinen Flussinsel, auf der 
der Globus stand. Damals ein enger stickiger Laden mit zwei Etagen. Von der Insel 
führte ein Steg ans rechte Ufer mit einer Andeutung von Geländer. Dieser gab Zugang 
                                                 
5 Brief Fredy Hächler, 23.03.2019 (Der Brief ist auf dem Blockumschlag geschrieben mit der Bemerkung 
„Schreibblock aufgebraucht“.) 
6 Brief Hächler, 8.5.2019 
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zu einer Reihe von hohen Häusern, auf Holzpfählen im Fluss gebaut, bis ans rechte 
Ufer, die alle leer standen. Die Limmat floss unter diesen durch und kurz darauf stürzte 
sie rauschend über einer schrägen halbkreisförmigen Felsriegel. Fredy: „Ein echtes 
Spektakel, bei Tag und bei Nacht. Später kam der Fortschrittsglaube und hat diese 
ganze Idylle zunichte gemacht.“7 

8 

Während seiner Zeit am Technikum machten die Lucendrini an Ostern eine grössere 
Tour: Sie waren um die zehn Bergsteiger und reisten per Bahn von Zürich-Lötschberg-
Brig nach Belalp. Nach einer heiklen Skitraverse auf hartem Schnee fuhren sie runter 
ins Tal zur Gletschütte. Anderntags Aletschhorn. Dritter Tag Schinhorn und Rückfahrt 
eines Teils der Gruppe. Am vierten Tag gehen die Verbleibenden, Geni, Godi Riniker 
und Fredy aufs Nesthorn, wo sie sich nochmals auftrennen. Geni fährt allein das 
Baltschiedertal runter, sein Urlaub war beendet. Godi und Fredy gingen zur 
Baltschiedehütte und am nächsten Tag über den Nordgrat aufs Bietschorn. Am 6. Tag 
Abfahrt ins Rhonetal und per Bahn nach Brig und mit dem blauen Bus von Thetaz 
hinauf zur Baustelle der Grande Dixence. 7. Tag: Mit erster Standseilbahn nach Blava, 
mit der zweiten durch den langen Tunnel zur Baustelle Prafleuri. Dann Rosablanche, 
Col Momin, Col Chaux zur CAS-Hütte Mont Fort. 8. Tag: Mont Gelé und Hütte. 9. Tag 
Abfahrt nach Lourtier und Aufstieg Cabane Brunet. 9. Tag: Col Avouillons und Cabane 
Panossiere. 10. Tag: Grand Combin, Abfahrt Col Maison Blanches und Aufstieg 
Velanhütte. 11. Tag: Velan und Abfahrt nach Bourg St. Pierre. Hier weiss Fredy nicht 
mehr, wie es weiterging, ob sie noch ein Postauto nach Orsières nehmen konnten, oder 
laufen mussten. Jedenfalls kamen sie mit dem letzten Zug nach Martigny. Am Bahnhof 
waren sie alleine, „einsam und verlassen“, bis zwei Polizisten vorbeikamen und sie mit 
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auf den Posten nahmen, wo für sie zwei Feldbetten mit Decken bereit gemacht wurden. 
Fredy: „Danke liebe Walliser, die ihr Eure eigenen Gesetze und Bräuche habt.“9 

Fredy: „Auch in den Nachkriegsjahren, wo Bergsteigen noch ein Privileg war und 
Bergsteiger als leicht verrückt galten, ohne grosse Ausrüstung dafür mit viel Idealismus, 
auch zu dieser Zeit gab es überfüllte Züge. Da kam es nicht selten vor, dass wir von der 
Gilde im Gepäckwagen reisten, der damals noch offene Schiebetüren beidseits hatte. 
Der Zugwind machte uns nichts aus. Wir sassen auf dem Blechboden und der Schaffner 
hat nie eine Miene verzogen. Es war ja unser ureigener Wunsch, hier zu hocken. Wir 
hatten ein Billet und damit war für ihn die Sache ok.“10 

 

Der Speck von der Schönbühlhütte 

Einmal waren Fredy und Geni im Herbst in der Schönbühlhütte. Sie waren allein, die 
Hütte gehörte ihnen. Geni hatte ein Stück Speck mitgebracht. Als er dies sah, rümpfte 
Fredy die Nase, das sei ihm zu fett. Kein Problem, meinte Geni und hängte den Speck 
in den Kamin, wo er räuchern konnte, bis sie irgendwann wiederkommen würden. Und 
irgendwann sind sie wiedergekommen und Geni ist mit einer Leiter aufs Dach 
gestiegen. Der Speck hing noch dort und war kohlrabenschwarz. Geni hat ihn 
heruntergeworfen und er ist in tausend Stücke zerfallen und sie haben den Speck 
wortwörtlich ins Kamin schreiben können. 

Geni arbeitete damals vor allem im Winter. Dann nahm er alle Arbeiten an, auch 
Schnee schaufeln. Als er Fredy 1965 sagte, dass er in den Himalaya wolle, sagte Fredy 
„das kostet doch einen Haufen Geld“. Da meinte Geni: „Geld? Geld spielt doch keine 
Rolle!“. Das hat Fredy nie vergessen. „Geld ist, würde ich heute meinem Freund Geni 
sagen, nach der Existenzsicherung, erst dann sinnvoll, wenn man damit etwas macht. 
Sonst ist es eigentlich nur wertloses Papier (ein spezielles allerdings schon).“11 

Mit Geni war Fredy fünf Jahre zusammen. Er hat ihn nie klagen gehört. Schlechte Laune 
auch nicht. Als Fredy von Zürich wegging, haben sie sich etwas aus den Augen 
verloren, blieben aber trotzdem mit Kartengrüssen miteinander in Kontakt. Bis zuletzt. 

Geni hatte später eine gute Stelle beim botanischen Garten in Zürich, und sogar eine 
als Gärtner in Schweden. Da fuhr er mit dem Velo hin und auch zurück. Statt nach 
Zürich ist er zuerst gleich weiter bis Nizza pedalt, weil es dort wärmer war. Gegen 
Lebensende hat er von einem Kollegen sogar eine Gärtnerei bekommen. Geni war eben 
ein grosses Original. 

Geni schrieb 1974 Fredy aus Südamerika: „Lieber Fredy, meine zweite Südamerika 
Reise startete ich in Feuerland, wo ich eine Bergbesteigung und einige Wanderungen 
machte. Dann Lago Argentina, wo riesige Gletscher direkt in den See abbrechen 
(Kalbern). Eine dreistündige Exkursion brachte uns kaum zweihundert Meter zwischen 
den Seracs durch. Dann wechselten wir ins Gebiet des Fitz Roy für einige Tage. Cerro 
Solo bestiegen wir an einem herrlichen Tag, wo selbst Fitz Roy im Sonnenschein lag 

                                                 
9 Brief Hächler, 19.05.2019 
10  
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(meist in Wolken). Jetzt sind wir auf dem Weg nach Bariloche, das wir im letzten Jahre 
kennenlernten, als wir vier vom ehemaligen Lucendro den Aconcagua und Cerro Plate 
nähe Mendoza bestiegen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder einmal. Liebe Grüsse 
Geni“.12 

13 

Geni Reiser ist einige Jahre später gestorben. Er war mit Freunden ins Tessin gereist, 
sagte dort, dass ihm schlecht wäre und ging ins Bett. Als der Arzt kam, war er tot. 
Fredys Mutter ging zur Beerdigung in Zürich. Sie war mit Genis Mutter befreundet und 
hat nachher erzählt, dass sie noch nie so viele Leute an einer Beerdigung gesehen habe, 
sogar die Seitenflügel der Abdankungshalle habe man öffnen müssen. Geni hatte nur 
Freunde und konnte es mit allen gut. Geni musste man einfach gerne haben, findet 
Fredy. „Geni war einfach einmalig!“ 

Alois Strickler, der auch bei Genis-Beerdigung war, hat es anders in Erinnerung: Geni 
sei in St. Moritz bei einem reichen Kunden gewesen und pflegte diesem den Garten. 
Und da sei er gestorben. Bei den Geschichten von Alois und Fredy spielt die Erinnerung 
eine grosse Rolle. Und alles ist sechzig Jahre her. In einer Broschüre der Alpen-Initiative 
konnten wir zum Thema Folgendes lesen: „Wenn ich jetzt nach 30 Jahren erzähle, wie 
es damals bei der Lancierung zu und her ging, so sind das meine Erinnerungen, die sich 
vielleicht nicht ganz mit den Erinnerungen von anderen decken. Ein Phänomen, das 
mich fasziniert.“14 

 

                                                 
12 Brief Geni Reiser, 1974 
13 Bild Fredy Hächler 
14 Andrea Hämmerle in: Die Geschichte der Alpen-Initiative in 16 Porträts, Altdorf 2019 
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Alois Strickler und Geni Reiser passten nicht zusammen 

Geni war sechs Jahre älter als Alois. Geni und Alois waren einige Male auf Expedition 
zusammen. Fredy: „Alois konnte es nicht besonders mit Geni. Er fand ihn umständlich. 
Alois ist alles andere als umständlich, er ist direkt, zielbewusst, diszipliniert. Die beiden 
waren einfach nicht gemacht füreinander. Beide hatten aber aussergewöhnliche 
Qualitäten.“ Fredy ist froh, dass es für ihn mit beiden gepasst hat. Alois wollte die 
schwersten Touren machen. Geni hingegen wollte in den Bergen sein und weite 
Überschreitungen machen. Geni hatte viel Humor, Alois hingegen ist eher ein 
ernsthafter Mensch. 

Fredy: „Mit Geni war alles irgendwie anders. Wir haben nicht die schwierigsten Fahrten 
jener Zeit gesucht, sondern die grenzenlose, absolute Freiheit. Lange und längste 
Fahrten, die über Tage und selbst Wochen dauern konnten.“15 Im tiefsten Winter am 
Mont Blanc; beim Velobergsteigen ins Dauphine; am damals unbestiegenen Dhaulagiri 
mit der Hinreise im Jeep; der Oberlandtraverse Dossenhütte – Strahlegghütte – 
Finsteraarhorn – Grimsel, dies mit Ski im Juli, wo sie, mit Ausnahme der 
Finsteraarhütte, immer allein waren, bald ohne Essen und in Hütten tagelang auf 
besseres Wetter lauerten. Sie seien zwei romantisch angehauchte Bergsteiger gewesen, 
die nach Freiheit dürsteten. Fredy habe damals Geni im Zenith ihres Tuns verlassen, 
weil er das Leben in der Stadt als öde, blöde und leer empfand und fortan in den 
Bergen, auf der Grossbaustelle Grande Dixence leben wollte. Fredy: „Ich hatte kein 
einfaches, aber ein interessantes und erfülltes Leben. Ein Glückspilz, einen Teil meines 
Lebens mit diesen beiden gegangen zu sein. Geni verstarb, ohne lange zu leiden, 
unterwegs wie immer, einfach so. Fast so, wie Alois, und auch ich, es uns wünschen 
würden, so wir das könnten. – Ich habe immer wieder Menschen getroffen, die mich 
und meine Lebensart mochten. Geni und später Alois waren aber die einzigen wahren 
Freunde und ich hoffe, dass auch ich ihnen ein guter Freund gewesen bin. Mein tief 
empfundener Dank ist Beiden gewiss.“16 

 

BB / 03.10.2019 

 

                                                 
15 Brief Hächler, 6.8.2018 
16 Brief Hächler, 6.8.2018 


