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„‘Der Weisse Berg‘, was ‚Dhaulagiri‘ in der Sprache der Einheimischen bedeutet, hat 
lange Zeit als der höchste Berg der Erde gegolten. Im westlichen Teil Nepals gelegen, 
erhebt er sich wie eine schimmernde Eisfestung über das tibetische Hochland, und die 
Menschen jener Breiten verehren ihn als Thron der Götter. Leute fremder Herkunft 
waren es, die den Bann um den Dhaulagiri zu brechen begannen, nachdem das 
sagenumwobene Königreich Nepal ihnen seine Grenzen geöffnet hatte.“1 

2 
Dhaulagiri (8167 m) von der Expedition 1958 fotografiert 

1958 waren noch zwei Achttausender unbestiegen: Der Dhaulagiri (8167 m) und der 
Shishapangma (8027), der niedrigste der vierzehn Achttausender. Dieser war bis 1964 
nicht zugänglich. Neben anderen hatten 1953 und 1955 zwei Schweizer Expeditionen 
versucht, diesen Berg als erste zu ersteigen. Die 1958er war also die dritte 
schweizerische Expedition, die ihr Basislager am Fuß der Nordflanke in 4550 m Höhe 
aufgeschlagen hat. 

Am 24. März 1958 begann der Anmarsch in Pokara. An die hundert Kulis trugen das 
ganze Expeditionsmaterial. Etwa zehn Tage lang hügelauf und hügelab durch teils enge 
Schluchten bergwärts. 

                                                 
1 Werner Stäuble in „Der letzte Achttausender“ 
2 Foto aus Kaspar Winterhalter, „Der letzte Achttausender“, Verlag Hallwag, Bern 1959 
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Kaspar Winterhalter berichtet: „Ein aufgeregter Sherpa holte mich ein und erzählte, 
Fredy Saab sei von einem fallenden Stein am Kopf getroffen worden und blute stark. 
Nach seiner Beschreibung musste es sich um eine ziemlich tiefe Verletzung handeln. 
Voller Schrecken lud ich mir meinen stets bereiten Notfallrucksack auf und rannte so 
schnell wie möglich den Weg zurück, dem Verletzten entgegen. Nach zehn Minuten 
kam er – ein Taschentuch um den Kopf gebunden – daher und fragte verständnislos, 
wohin ich denn so eilig gehe. Er blutete zwar aus einer Wunde am Hinterkopf, fühlte 
sich jedoch nicht schlecht. Georg hatte ihm schon einen Notverband angelegt.“3 Fredy 
war von einer windgelösten herunterfliegenden Steinplatte gestreift worden und dies als 
allerletzter in der Karawane Gehender. Zentimeter daneben hätte es ihm den Kopf 
gespalten. Fredy: „Ich hatte kurz davor eine eindeutige Vorahnung. Unglaublich aber 
wahr“4 

5 

Am 7. April fand sich die Expedition am Ende des Dhaulagiri-Nordgletschers ein, zwei 
Tagesmärsche vom eigentlichen Basislager entfernt. „Am 10. April 1958 stand das 
Basislager auf 4600 m am Mayangdi-Gletscher unter der Nordflanke des Dhaulagiri.“6 

                                                 
3 Kaspar Winterhalter: „Der letzte Achttausender“, Hallwag Verlag, Bern, 1959 
4 Korrekturen Hächler 
5 Kaspar Winterhalter: „Der letzte Achttausender“, Hallwag Verlag, Bern, 1959 
6 Himalaya-Chronik 1958, von G.O. Dyhrenfurth, Die Alpen 01/1959 
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7 
Stehend: Fredy Hächler (5.), Ruedi Eiselin (8.), Kaspar Winterhalter (12.) 

Detlef Heckler (1.), Geni Reiser (2.), Max Eiselin (3.), Werni Stäuble (5.), Georg Hajdukiewicz (6.) 

„Die Einrichtung der Hochlager 1 (5200 m), 2 (5600 m), 3 (5950 m) und 4 (6550 m, in 
einer Eishöhle) verlief planmässig, aber vom 8. bis 15. Mai verhinderte eine 
ausgesprochene Schlechtwetterperiode jeden Fortschritt.“8 

9 

                                                 
7 Foto aus: Kaspar Winterhalter: „Der letzte Achttausender“, Hallwag Verlag, Bern, 1959 
8 Himalaya-Chronik 1958, von G.O. Dyhrenfurth, Die Alpen 01/1959 
9 Aus: Kaspar Winterhalter: „Der letzte Achttausender“, Hallwag Verlag, Bern, 1959 
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„Erst am 17. Mai konnte Lager 5 (7150 m) auf einem Leichtmetall-Rost erstellt werden, 
und am nächsten Tage wurden fixe Seile fast bis zum Westgrat hinauf gelegt, worauf 
Lager 6 (7550 m) ausgestattet werden konnte.“10 

 

Sherpas und Kulis 

Karfreitag 1958: Die Sherpas hatten bestimmt, dass ein Träger, ein Kuli, nach „Hause“ 
geschickt wird, weil er etwas Reis gestohlen habe. Wieviel, weiss Fredy nicht. 
Jedenfalls musste der Mann die Expedition verlassen. Die Sahibs wurden nicht um ihre 
Meinung gefragt. Geni Reiser fand das ungerecht und für einen Karfreitag inakzeptabel. 
Wie Geni wusste, dass Karfreitag war, ist für Fredy ein Rätsel. Geni ist dem Kuli 
nachgegangen, hat sich für den Vorfall entschuldigt und dem Mann etwas Geld 
gegeben. Ob die Sherpas Werni Stäuble, den Expeditionsleiter, orientiert haben, weiss 
Fredy ebenfalls nicht, obgleich er die ganze Zeit mit Werni das Zelt geteilt hat. 
Eigenartig findet Fredy, dass die Sherpas, die sich streng von den Untermenschen Kulis 
abhoben, sich als grundehrliche Menschen sahen. Doch als im Basislager das Material 
aus den Tragtonnen umgepackt wurde, stellte man fest, dass recht vieles fehlte und 
dieses hernach in den persönlichen Tonnen der Sherpas zutage kam. Sie hatten auch 
einen Begleitoffizier dabei. Ein Schlitzohr. Er war ein ziemlicher Dämpfer für alle. 

11 

Fredy: „Ohne Sherpas und Kulis war Himalaya damals undenkbar. Erst Messner hat 
Jahre später vorgelebt, dass es auch anders geht. Einer seiner Verdienste. 

                                                 
10 Himalaya-Chronik 1958, von G.O. Dyhrenfurth, Die Alpen 01/1959 
11 Fotos aus: Kaspar Winterhalter: „Der letzte Achttausender“, Hallwag Verlag, Bern, 1959 
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Himalayabergsteigen als Kleinexpeditionen.“12 Ohne Sherpas hätten sie 1958 nichts 
machen können. Ab Basislager haben die praktisch alle Lasten getragen. Sie haben die 
Schneehöhle im Lager IV ausgegraben. Sie haben Stangen und Zelte auf Lager V 
getragen. Sie haben das Zelt auf Lager VI gebracht. Fredy: „Das ist und bleibt ihr 
Verdienst.“13 

Die Expeditions-Teilnehmer waren zwar motiviert und hatten sehr viel Vorarbeit 
geleistet. Am Berg aber waren sie von den Sherpas abhängig. Die Sherpas andererseits 
waren nicht nur von ihnen abhängig, sondern auch von den Kulis. Und die Kulis 
ihrerseits waren abhängig von den Reisbauern im Tal, ohne die sie allesamt verhungert 
wären. Der Mythos Sherpa hat im Verlauf der Zeit einige Kratzer abbekommen. Auch 
die Sherpas sind letzten Endes nur Menschen, findet Fredy. Es gab aber auch unter den 
Sherpas solche, die ins Bild des Mythos passten. Annoulu zum Beispiel, Leibsherpa von 
Werni. Der hat für Werni alles und bedingungslos getan. Er ist, zusammen mit Werni, 
am Pumori umgekommen. Wer wen mitgerissen hat, weiss man nicht. Werni wollte 
den Pumori erstersteigen, obwohl die Bedingungen dazu nicht gegeben waren. Nun 
liegen beide zusammen am Fuss ihres Berges. Es kann durchaus sein, dass Werni in den 
Fellstiefeln gestorben ist, die ihm Fredy nach der Dhaulagiri-Expedition überlassen 
hatte. 

14 
Das Zelt auf dem Aluminiumgestell im Lager V 

„Von früheren Expeditionen her wussten wir nämlich, dass für Lager V, das wir auf 
ungefähr 7100 m einzurichten gedachten, keine flache Stelle in den steilen, 

                                                 
12 Brief Hächler, 21.04.2019 
13 Brief Hächler, 21.04.2019 
14 Foto aus: Kaspar Winterhalter: „Der letzte Achttausender“, Hallwag Verlag, Bern, 1959 
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dachziegelartigen Platten zu finden war. (…) Fredy hatte daher schon zu Hause einen 
Aluminiumrahmen konstruiert, den er nun mit einem Seilnetz (aus Reepschnüren) 
bespannte. Auf dieser grossen ‚Hängematte‘ wird ein ganzes Zelt aufgeschlagen. Um 
am endgültigen Standort den steilen Böschungswinkel auszugleichen, stützt man die 
ganze Konstruktion an zwei Ecken mit langen Aluminiumbeinen, so dass das Zelt nur 
noch mit einer Schmalseite auf festem Boden steht, der Rest aber in die Luft hinausragt. 
Schon im Basislager war über diese neue Art von Lagerbau immer wieder erregt 
diskutiert worden. An Fredys Lösung leuchtete aber der ausschlaggebende Vorteil ein, 
dass die Konstruktion nur fünfzehn Kilo wog.“15 Fredy ergänzt, sie seien die einzigen 
gewesen, die im Himalaya jemals so etwas mit Erfolg gemacht hatten. Etwas verrückt 
war die Sache schon! 

 

16
 

Eisbrüche   

Eisabbrüche oberhalb von Lager II / Kaspar Winterhalter und Werner Stäuble im Lager III 

Fredy war gut akklimatisiert, weil er den ganzen Sommer auf der Baustelle auf über 
2‘000 Meter gearbeitet hatte. „Obwohl Fredy jede Gelegenheit wahrnahm, um seinem 
Misstrauen gegenüber Ärzten und pharmazeutischen Produkten Ausdruck zu geben, 
hatte er zum ersten Mal zu unseren Schlaftabletten Zuflucht genommen. Er hatte die 
Nacht daher ganz leidlich verbracht.“17 Fredy legt noch mehr als fünfzig Jahre später 

                                                 
15 Kaspar Winterhalter: „Der letzte Achttausender“, Hallwag Verlag, Bern, 1959 
16 Fotos aus: Kaspar Winterhalter: „Der letzte Achttausender“, Hallwag Verlag, Bern, 1959 
17 Kaspar Winterhalter: „Der letzte Achttausender“, Hallwag Verlag, Bern, 1959 
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Wert darauf festzuhalten, es sei dies das erste und letzte Mal gewesen, dass er 
Schlaftabletten genommen hat. 

Werner, der Expeditionsleiter, hatte als guter Menschenkenner veranlasst, dass Kaspar 
und Detlev, die zwei Alphatiere, am Berg dasselbe Zelt teilen. Sie hätten gut 
zusammengepasst, meint Fredy. Georg gehörte zur Gruppe der stillen Schaffer. So wie 
Ruedi und Geni. Georg und Geni waren die Ältesten und hatten es nicht nötig, sich 
aufzuspielen. Fredy: „Was sich in den Köpfen der beiden abgespielt hat, weiss ich 
nicht. Werni war vom Alter her zwischendrin, und wir, die fünf übrigen, waren noch zu 
jung, um zu wissen, wie es im Leben so zu und her geht. Glaubten noch dies und das 
und wussten im Grunde der Dinge noch schrecklich wenig.“18 

Max Eiselin und Georg Hajdukiewicz teilten ihr Zelt. Max war zu verdanken, dass sie 
eine Bewilligung für den Berg bekommen hatten. Fredy: „Das war und ist sein grösster 
Verdienst. Mehr will ich nicht sagen. Dies vielleicht noch: Jeder, wirklich jeder, ohne 
Ausnahme, hat an diesem grossartigen Abenteuer sein Bestes beigetragen, das einen 
jeden bis am Lebensende geprägt hat. Auch wenn die einzelnen Lebensläufe recht 
verschieden weitergelaufen sind.“19 

20 
Sherpas im Abstieg 

 

Unwetter verhindert Gipfelgang 

„Für einen erfolgversprechenden Schlussangriff hätte es noch eines Hochlagers 7 bei 
etwa 7900 m bedurft.“21 Als das Wetter umschlug, war der konditionell stärkste Detlef 
mit Mingmasherpa zuoberst in Lager VI auf ca. 7‘800 m und wartete auf Verstärkung. 

                                                 
18 Brief Hächler, 28.04.2019 
19 Brief Hächler, 28.04.2019 
20 Foto aus: Kaspar Winterhalter: „Der letzte Achttausender“, Hallwag Verlag, Bern, 1959 
21 Himalaya-Chronik 1958, von G.O. Dyhrenfurth, Die Alpen 01/1959 
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Vergeblich. Bei starkem Schneefall und Null Sicht stiegen sie ab. Die ersten 100 m 
waren heikel. Mingma hatte Angst und musste geschubst werden. Im Lager V trafen sie 
zwei andere Sherpas. Das war das Lager auf den Stelzen. 

Detlef und die drei Sherpas stiegen weiter ab und wurden mehrmals von 
Schneerutschen erfasst und in die Tiefe geschleudert. Geni und Fredy waren zur 
gleichen Zeit und bei gleichem Wetter aufgestiegen. Fredy: „Geni hatte mich als 
verrückt bezeichnet, was wohl stimmen mag. Jedenfalls waren wir kurz unter Lager IV, 
der geräumigen Schneehöhle, berüchtigt für schlechten Schlaf, wie auch uns eine 
Lawine traf und ein Stück weit mitriss.“ 

22 

Fredy: „Hinter Geni stapfte ich bergauf durch den noch immer fallenden Schnee, in 
Gedanken versunken an die Mühe, die ich gehabt hatte, bei dem schlechten Wetter 
jemanden zu finden, der mit mir in dieser Wettersituation noch aufsteigen wollte. 
Zutiefst zufrieden Freund Geni am Seil zu haben und voller Vertrauen, dass morgen das 
Wetter wieder gut sein würde, atmete ich tief und schnell, um die Lungen mit dem 
knappen Sauerstoff der Höhenluft zu versorgen. Plötzlich wurde es um mich dunkel, 

                                                 
22 Linoleumschnitt von Fredy Hächler aus „Gipfelstürmer“ 
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wie wenn mir jemand eine Ladung Schnee in den Mund stopfte würde, mich umriss 
und in rasender Fahrt ging es in einer mich umhüllenden Schneemasse bergab.“23 Dann 
ein Ruck am Seil. Geni hatte gehalten! 

Verzweifelt hustete Fredy erst mal den Schnee aus den Lungen. Etwas weiter unten 
sahen sie einen Menschenknäuel im Schnee liegend und in einem Gewirr von Seilen 
zappelnd. Einer schrie um Hilfe. Sogleich sind sie im weichen Schnee abgestiegen. Es 
waren Detlev und sein Sherpa Mingma sowie zwei andere Sherpas. Sie waren alle am 
Ende ihrer Kräfte und etwa zweihundert Höhenmeter über dem Gletscherabbruch. Geni 
und Fredy haben sogleich mit Messern die 6 mm roten Sicherungsseile 
durchgeschnitten, um sie von sich selber zu befreien und ihnen wieder auf die Beine zu 
helfen. Dann haben sie allen je eine der kleinen weissen Pervitintabletten in den Mund 
gegeben, die sie für allfällige Notsituationen immer mithatten. Es musste gehandelt 
werden und zwar rasch! Die zwei Sherpas, die von Lager V kamen, nahmen den 
erschöpften Mingma in die Mitte. „Go sherpas, go! Quickly go! Very dangerous!“ 
schrien Geni und Fredy. Sie haben die Sherpas in ihre Abstiegspur gewiesen. Die drei 
waren im Nu ausser Sicht. Detlev aber war einfach liegen geblieben. Er hatte zwar 
keine Verletzungen, doch er war komplett am Ende. Sie mussten weg von dort und 
zwar sofort. Geni schlug vor, Detlev an den Füssen die Beine zusammen zu binden und 
ihn so wie einen Schlitten hinter sich her zu schleifen. Was sie sogleich getan haben. Es 
ging besser als gedacht. Fredy: „Wäre an dem Ort noch jemand gewesen, hätte der 
gesehen, wie zwei vorausgehende vornübergebeugte Gestalten, keuchend, mit Seilen, 
ihren an Füssen gefesselten Kameraden hinter sich her schleifend zu retten versuchten, 
und auch sich selber. Doch da war niemand. Nur Nebel, Stille und die Trostlosigkeit 
des fallenden Schnees.“24 

Hätten Geni und Fredy zu kritischer Stunde nicht Detlev und die drei Sherpas gerettet, 
wäre die Expedition dramatisch zu Ende gegangen. Tags darauf und die folgenden war 
Superwetter. Geni und Fredy hätten in der Lawinenlaufbahn nach der Übernachtung in 
Lager IV nach Lager V aufsteigen können. Später zu Lager VI. Fredy: „Und dann, ja 
dann, dann wissen es die Sterne. Ausschliessen kann man nichts. Auch nicht, ob wir 
lebend wieder herunter gekommen wären, denn Himalaya Erfahrung hatte ein einziger 
von uns, Werni. Ausgerechnet er ist drei Jahre später in seinem geliebten Himalaya 
umgekommen. Niemand weiss, was geschehen wäre, wenn es nicht gekommen wäre, 
wie es eben gekommen ist und das ist sehr gut so. Geni und ich zusammen wären eine 
ideale Seilschaft gewesen. Doch da ist nichts zu bedauern!“25 

„Wir haben diesen riesigen Berg in seiner ganzen Grossartigkeit und Einsamkeit so 
verlassen, wie wir ihn angetroffen haben. Rein und unberührt. Unsere Camps von 
damals sind heute tief unten im Eis der Gletscher begraben. Für die Ewigkeit.“26 

                                                 
23 Brief Hächler, 12.06.2019 
24 Brief Hächler, 12.06.2019 
25 Brief Hächler, 18.04.2019 
26 Brief Hächler, 18.04.2019 
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27 
Dhaulagiri 1958 

Fredy: „Das Bild zeigt den Dhaulagiri am Tag nach unserem Rückzug und dem 
Unwetter davor. Das Base Camp zu Füssen. Lager VI auf dem Grat etwas rechts der 
Mitte. Schwach erkennbar die ‚Birne‘. Auf dem Bild eine Daumenbreite links davon der 
Gipfel in den Wolken.“28 Den markanten Gipfel links auf dem Bild haben sie „den 
Eiger“ genannt und sie haben ihn zum Training und zur Akklimatisation bestiegen. 

 

 

BB / 03.09.2019 

 

                                                 
27 Foto Fredy Hächler 
28 Brief Fredy Hächler, 25.03.2019 


