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Gaston Rébuffat: „Das Matterhorn ist der Berg in seiner reinsten Form, seine 

Architektur und sein Schwung sind von geometrischer Strenge. (…) Die Nordwand ist 
die schönste. Sie liegt zwischen Hörnli- und Zmutt-Grat. Vom Zinalrothorn aus 
gesehen, hat sie die Einfachheit eines fehlerlosen Dreiecks. Im Profil gesehen wirkt 
sie wie ein riesenhaftes, steingewordenes Gewinde. Sie ist 1100 Meter hoch. Wenn 
man sie sich ansieht, scheint sie schwierig zu sein, aber vor allem ist sie gefährlich. 
Der Fels ist schlecht, das Eis glasig. Es gibt keine Rastplätze und nicht den geringsten 
Schutz bei Gewitter, aber das schlimmste sind die ständigen Steinschläge. Die beste 

Technik nützt nichts dagegen. Nur einige wenige Tage im Jahr herrscht dort Ruhe.“1 

2 

Die Matterhorn Nordwand ist am 1. August 1931 zum ersten Mal von den deutschen 
Brüdern Franz und Toni Schmid durchstiegen worden. Alois Strickler war damals erst 
sechs Jahre alt. 

1959, also 28 Jahre nach der Erstbesteigung, machten sich Alois Strickler und Fredy 
Hächler daran, die Matterhorn-Nordwand zu begehen. Es wird die 13. Besteigung sein. 
Sie hatten noch nicht viele Touren zusammen gemacht. Sie waren aber bereits so gut 
eingespielt, dass sie diese grosse Wand zusammen angehen wollten. Alois hatte bis 
dahin schon einige Nordwände gemacht, so auch die Nordostwand des Badile über die 
Cassin-Route. Die Badile war allerdings eine reine Felstour, die Matterhorn Nordwand 
hingegen, wie viele andere Nordwände, eine kombinierte Tour in Fels, Schnee und Eis. 
Aber Alois Strickler war auch in diesem Gelände erfahren, hatte er doch schon einige 
kombinierte Touren gemacht. Fredy war sogar schon im Himalaya gewesen, nämlich 
mit Max Eiselin am Daulaghiri. 

Im Buch von Rébuffat „Sterne und Stürme“ hatte Fredy ein Foto von der Matterhorn-
Nordwand gesehen und fand, die sei ja gar nicht so steil, die sollte eigentlich gehen. 
Das Buch von Rébuffat muss damals recht Eindruck gemacht haben, denn dieses war es 
                                                 
1 Gaston Rébuffat, „Sterne und Stürme“, 1955 
2 Bild aus Internet, 2018 



Bruno Bollinger Alois Strickler Munggenverlag 

1959: In der Matterhorn Nordwand 
2 / 13 

 
auch, das Alois dazu animierte, die darin beschriebenen Nordwände anzugehen, was 
ihm dann als erstem Schweizer gelang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredy Hächler: „So ist es in etwa 
gewesen. Man sieht, wie unsicher der 
Mann steht“. 

Die Matterhorn Nordwand im Buch von Rèbuffat3 

 

Alois Strickler war schon zweimal nach Zermatt gefahren, um die Matterhorn-
Nordwand anzugehen. Beim ersten Versuch waren sie zu dritt. Am Nachmittag gab es 
aber ein heftiges Gewitter. Am Morgen war die Wand ganz vereist, alles hat geglänzt 
und so sind sie zum Zmuttgrat ausgewichen. Alois kletterte den ganzen Grat im 
Vorstieg mit den anderen zwei am Seil. Zu dritt am Seil, das hatte Alois nicht gerne. Sie 
hatten ursprünglich zu viert abgemacht, einer hatte aber abgesagt. 

Auch der Zmuttgrat war vereist, so dass Alois im oberen Teil zum Italienergrat hinüber 
traversierte. Dort trafen sie auf einen Führer mit zwei Gästen, der oberhalb von ihnen 
ausrutschte und sich – zum Glück – noch halten konnte. Sonst wäre die ganze 
Seilschaft abgestürzt und sie wahrscheinlich mit ihnen, weil sie sich gerade darunter 
befanden. Auf dem Italienergrat schien schon die Sonne und die Felsen waren fast 
trocken. Da sei es wunderbar gegangen, meint Alois. 

Das zweite Mal wollte Alois Strickler zusammen mit Leander Brantschen in die 
Nordwand gehen. Mit Brantschen hatte er davor die Täschhorn Südwand bestiegen. 
Die Verhältnisse am Matterhorn waren gut. Vater Brantschen, Bergführer und 
Hüttenwart in der Weisshornhütte, war aber mit einem Gast auf der Hörnlihütte und 
Leander befürchtete, dass er ihm den Arsch versohlen würde, wenn er erführe, was sie 
vorhatten. Die Zermatter Führer waren gar nicht begeistert davon, dass die Nordwand 
geklettert wurde. In einem alten Führerbuch hatte Alois sogar gelesen, dass jene, 

                                                 
3 Foto aus: Gaston Rebuffat, „Sterne und Stürme“, 1955 
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welche die Nordwand angehen wollten, vom Teufel besessen seien. Leander sagte ab 
und Alois ging alleine über den Hörnligrat aufs Matterhorn. 

 

Alois Strickler und Fredy Hächler steigen zur Hörnlihütte auf 

Bis Juli 1959, als Alois Strickler und Fredy Hächler auf dem Weg nach Zermatt waren, 
hatten erst zwölf Seilschaften die Matterhorn Nordwand bestiegen. Toni Hiebeler: 
„Auch die kurz darauf folgende Seilschaft unternimmt Neues in der Nordwand. Sie 
unterbricht die lange Reihe der Österreicher. Es sind Schweizer: Fredy Hächler aus 
Hérémence im Val d’Herèns und Alois Strickler aus Morges am Genfersee; vertraut 
mit schwierigen Fahrten in den Ost- und Westalpen. Ruhige Männer, von denen 
jedes Wort mit der Beisszange herausgezogen werden muss.“4 Der österreichische 
Bergsteiger und Buchautor Toni Hiebeler führte detailliert Buch über die Besteigungen 
der Matterhorn-, sowie der Eigernordwand. Weder Alois noch Fredy wissen noch, wer 
Toni Hieberler über ihre Besteigung berichtet hatte. Die in Hiebelers Buch „Dunkle 
Wand am Matterhorn“ beschriebene Tour ist das einzige Dokument dieser Besteigung. 
Weder Alois noch Fredy hielten damals ihre Erlebnisse schriftlich fest. 

Erlebnisse, die aber neunundfünfzig Jahre später den Beiden noch gut präsent sind. 
Fredy: „Ein jeder erlebt auf schweren Fahrten das Gleiche auf seine eigene Art, also 
verschieden. Eindrücke sind bis heute nicht messbar. Auch das ist sehr gut so. Die 
echte Bergsteigerei hat mit Schwierigkeitsgrad und gemessenen Stunden rein gar nichts 
zu tun. Ankommen + am Leben bleiben ist alles. Darum möge man Fredy erlauben zu 
erzählen, was ihm nach 60 Jahren in Erinnerung geblieben ist. Egal, ob dem wirklich so 
war oder nicht + egal, ob das rühmlich war oder eben nicht. Wer hätte schon die 
Frechheit darüber zu richten:“5 

Fredy und Alois waren zwar erst seit kurzer Zeit zusammen unterwegs, hatten aber 
bereits einige „schwierige Fahrten“ gemacht, so zum Beispiel die Bonatti-Route am 
Gran Capucin. Fredy arbeitete auf der Baustelle der Grand Dixence und Alois in einer 
Fabrik in Morges. Beide kamen aus der deutschen Schweiz, Alois aus Baar, Fredy aus 
Zürich. Fredy war 27, Alois 35 Jahre alt. 

Mit dem Auto konnte man damals nur bis St. Niklausen fahren. Fredy weiss es nicht 
mehr so genau, aber Alois kann sich noch gut daran erinnern: Sie hatten abgemacht, 
dass Fredy im Voraus zur Hörnlihütte aufsteigen würde. Alois wäre einen Tag später 
nachgekommen. In der Nacht hatte es aber bis zum Schwarzsee hinunter geschneit. So 
dachte Fredy, der schon auf der Hütte war, es sei nichts mit einer Besteigung, und 
darum stieg er ab. Alois fuhr mit seinem VW von Visp her in Richtung Zermatt und sah 
Fredys auffälliges Auto hinunterfahren. Da hat Alois gehupt und gehupt. Fredy hat das 
zum Glück gehört und angehalten. Wenn sie sich verpasst hätten, weiss Alois nicht, 
was passiert wäre. Damals gab es ja noch keine Natels und die heutigen Möglichkeiten, 
um miteinander zu kommunizieren. 

Fredy wollte abbrechen, Alois jedoch nicht: „Ich bin jetzt das dritte Mal hier für die 
Nordwand und gehe nicht nach Hause, bis wir sie im Sack haben!“ Alois konnte Fredy 

                                                 
4 Toni Hiebeler, „Dunkle Wand am Matterhorn“, 1962 
5 Notizen Fredy Hächler, 1. Februar 2018 
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überzeugen und sie sind zur Hörnlihütte aufgestiegen. Fredy: „Es ist auch jeder allein 
zur Hörnlihütte aufgestiegen.“ Damals musste man noch zu Fuss von Zermatt 
aufsteigen. 

   
Die Hörnlihütte 20036 

Hiebeler: „Das Wetter wäre schon recht. Aber vor einigen Tagen schneite es bis zum 
Schwarzsee hinunter, die Wand schaut verdammt weiss her. Warten. Am 16. Juli 
(1959) steigen Hächler und Strickler über das Einstiegseisfeld auf, legen eine schöne 
Stufenleiter an und steigen wieder ab zur Hütte. Sozusagen als Zeitvertreib und 
Vorarbeit.“7 

Fredy widerspricht: „Wir haben nicht gewartet, sondern sind anderntags bei 
Morgengrauen eingestiegen“. Alois hingegen meint, sie hätten einen Tag warten 
müssen. Es hatte noch zu viel Schnee. Sie sind zum Einstieg und haben eine Spur in 
den Schnee gelegt. Sie sind zur Hütte zurück und haben auf den nächsten Tag 
gewartet. Die Wetterprognosen waren sehr gut und der Neuschnee würde in dieser 
steilen Wand schnell hinunterrutschen. 

Als sie vor der Hütte sassen, hämmerte Alois an einem Stein herum und wollte Fredys 
Initialen ritzen. Das passte Fredy aber gar nicht, das sah nach Grabstein aus. Ohne 
Kommentar hat dann Alois aufgehört. Daran mag sich Alois aber nicht mehr erinnern. 

 

Alois und Fredy in der Matterhorn Nordwand 

Hiebeler: „Aber am nächsten Tag, 17. Juli, an dem sie richtig einsteigen, zeigt sich’s, 
dass die Stufen vom herabgewehten Pulverschnee angefüllt sind. Doch erleichternd 
sind sie. Bereits bei Tagesabbruch stehen die beiden Schweizer am oberen Ende des 
Eisfeldes. Die Querung zum Couloir: sehr heikel. Im Couloir: Steinschlag. Sie 
versuchen, der gefährlichen Zone zu entkommen: Aus dem Couloir wird zwei bis drei 
Seillängen nach rechts gequert. In völliges Neuland. Dort zieht eine Rippe hinauf. Es 
gelingt. Dort, wo das Couloir einen Bogen nach links beschreibt, verliert sich die 
Rippe in der Wand.“8 „Alles Quatsch!“, meint Fredy: „Hiebeler tut so, als ob er dabei 
gewesen wäre. Ob und was Alois dem erzählt hat, weiss ich nicht, aber wahr ist das 

                                                 
6 Fotos Bruno Bollinger 
7 Toni Hiebeler, „Dunkle Wand am Matterhorn“, 1962 
8 Toni Hiebeler, „Dunkle Wand am Matterhorn“, 1962 
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alles nicht!!! Wir hatten keinen Steinschlag“! Und Alois bestätigt das. Bloss im oberen 
Teil hat ein kleiner Kieselstein Alois ein Stück Zahn ausgeschlagen. 

  

 
So trafen Richi Arnold und Autor Bruno Bollinger das Matterhorn (Hörnligrat) am 4. Juli 2003 an. Von 
unten dachte man, der Schnee sei fast weg…9 

Fredy: „Wir verliessen die Hütte bei sternenklarer Nacht und gingen über den 
gewundenen Gletscher. In der Morgendämmerung unter die Wand, dort wo die steilen 
Firnfelder beginnen. Nun Seillänge um Seillänge immer halbrechts haltend bis dort, wo 
diese zu Ende sind. Hier, wo der Charakter mit Firn nichts mehr zu tun hat, ein kleiner 

                                                 
9 Fotos Bruno Bollinger 
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miserabler Frühstücksplatz. 5x5 Meter, schief + nur halb so steil. Hier könnte man noch 
umkehren: Der ‚Point of no return‘. Über uns im Schatten die schwarzweiss 
gesprenkelte Wand. Der wenige Neuschnee ist halbwegs weg, aber eben nur halbwegs. 
Von einer wegweisenden Verschneidung keine Spur. Eine kaum strukturierte steil 
abschüssige Flanke stösst links an die Felswand, die von der Schulter herabkommt, fast 
senkrecht. Was man hier über sich sieht, ist das Gegenteil von einladend. Wir schauen 
uns das an. Keiner sagt ein Wort. So haben wir uns das nicht vorgestellt! Doch was 
solls? Das Wort ‚zurück‘ fällt nicht. Der Fall ist klar. So haben wir es angepackt, was 
blieb anderes übrig? Es sah alles ungefähr gleich beschissen aus. Es war keine 
Felswand, eher eine kleinsteinig zusammengebackene Flanke, ‚sausteil‘ mit ein 
bisschen Schnee. Weder Fels noch Schnee, weder Fisch noch Vogel. Klar war einzig 
die ungefähre Richtung: Immer halbrechts ansteigen, queren bis etwa unter die 
Gipfelfalllinie. Sicherungsmöglichkeiten, im Grunde keine. Weder solide Felsköpfe, 
noch die Aussicht, dass in diesem Untergrund ein Haken solide halten würde. Es war 
genauso, wie Rébuffat es beschrieben hatte, doch wer glaubt so was schon, solange 
man es nicht selber gesehen hat?“10 

Es war kein fester Fels, aber auch kein Schutt, es war irgendetwas dazwischen. Fredy 
sei es schon mulmig zumute gewesen, er hatte aber nicht den Mumm, das zuzugeben 
und so sind sie weitergeklettert. „Wenn du da einsteigst, dann weisst du bald, dass man 
nicht mehr zurück kann.“ Abseilen wäre auf jeden Fall nicht gegangen, weil man das 
Seil nirgends hätte befestigen können. 

Sie sind ziemlich weit nach rechts hinaus gequert, weil das Couloir, das sie nehmen 
wollten, vereist war, erzählt Alois. Fredy meint, das Couloir war gar keins, nicht mal 
eine Verschneidung, sondern eher eine Steilflanke, die an die noch steilere, von der 
Schulter herabkommende Wand stiess. Alois schwärmt: „Das Schöne an der Matterhorn 
Nordwand ist, dass man nicht an eine bestimmte Route gebunden ist. Da kann man 
noch selber den Weg finden, wo man das Gefühl hat, dass man am besten 
durchkommt“. Es steckten keine Haken, sie hätten jedenfalls keine gefunden. 

 

Mit und ohne Steigeisen 
 11 

Fredy hätte die ganze Tour mit Steigeisen gemacht, Alois hingegen sei ein 
„Donnerwetter“ gewesen und sei ohne Steigeisen geklettert. Alois ist empört, als ich 
ihm das erzähle: „Nein, nein, da gehe ich doch nicht in eine Nordwand ohne 
Steigeisen.“ Das wäre doch verrückt gewesen. Die Eiswand am Anfang war etwa 
dreihundert Meter hoch, das ginge gar nicht ohne Steigeisen. Und auch nachher nicht. 
Und für den Abstieg hätte er die Steigeisen sowieso gebraucht. Von dieser Tour gibt es 
kein Foto, somit ist auch ein „Fotobeweis“ nicht möglich. 

Fredy meint: „Die Steigeisenfrage am Horn könnte man so lösen, dass der Leser über 
die zwei alten Seilgefährten längst vergangener Tage lachen müsste, weil sie, nach 
sechzig Jahren und allseits gelungenen hochwertigen Touren, sich nicht einigen 
können, ob Alois die Steigeisen an den Füssen hatte oder auf dem Rucksack. Fredy, der 

                                                 
10 Notizen Fredy Hächler, 1. Februar 2018 
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ein klein bisschen flexibler ist, gibt zu, dass er sich nach so langer Zeit vielleicht (man 
bemerke das vielleicht) doch geirrt habe. Jedenfalls habe er das so im Kopf und von 
irgendwo müsse das hineingekommen sein, zudem sei die Nordwand so oder so ein 
verdammt abschüssiges Ding, und, so heisst es irgendwo in einem Führer jener Zeit, 
hatten diejenigen, die sich da hineinwagten, keinen Ratschlag nötig“.12 

13 

Leo Schlömmer im Februar 1962 
bei der Winterbegehung der 
Matterhorn-Nordwand. Er trägt 
Steigeisen. 

Mit Schlömmer hat Alois Strickler 
1961, also zwei Jahre später, die 
Eiger-Nordwand bestiegen. 

 

 

Fredy zweifelt, dass dies die 
Matterhorn-Nordwand sei. Die 
Felsen am Matterhorn sähen nicht 
so kompakt aus. Vergleiche das Bild 
von Rébuffat. 

Ich diskutiere das nochmals mit Fredy: Alois hatte wohl die Steigeisen dabei, er hätte 
diese aber in den Felsen abgezogen. Es war ja Neuschnee und ziemlich trocken. Auch 
später in der Eiger-Nordwand ist Alois in den Felspartien ohne Steigeisen geklettert. Da 
ist Alois wieder beruhigt, es hatte ja nicht viel Schnee und in den Felsen hätten ihm die 
Steigeisen nicht viel genutzt. 

Beide hatten kurze Pickel dabei. Die haben sie aber nicht zum Klettern gebraucht. Alois 
hatte bald gemerkt, dass die damals üblichen langen Pickel in einer Nordwand nicht 
viel genützt hätten. Der Pickel war aber für das Einstiegs- und das Gipfelfirnfeld 
unerlässlich, meint Fredy. Es hatte zwar etwas Neuschnee, sie konnten aber immer gut 
stehen, erinnert sich Alois. Fredy ist da nicht ganz einverstanden. Sie mussten vorsichtig 
gehen, denn sie konnten keine sicheren Sicherungen anlegen. Sie haben überschlagen, 
das heisst: Alois kletterte voraus soweit das Seil reichte und bis er einen miserablen 
Standplatz fand, dort sicherte er Fredy, der nachkletterte. Stand machen hiess damals, 
eine Stelle zu finden, wo man einigermassen stehen konnte. Von daher also der Begriff 
„Stand“, der heute immer noch aktuell ist, auch wenn man in einem „Schlingen-Stand“ 
gar nicht mehr stehen kann. Sich selber mit einer Selbstsicherung zu sichern, war in 
dem Gelände schwierig, denn es hatte keine Felszacken, um die das Seil gelegt werden 

                                                 
12 Brief Fredy Hächler, 7. Mai 2018 
13 Foto aus Toni Hiebeler, „Dunkle Wand am Matterhorn“, 1962 
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konnte. Fredy: „Selbstsicherung? Keine!“ Und Haken konnten kaum geschlagen 
werden. „Ein Stand in einer Schlinge an einem guten Haken ist sicher. Die ‚Stände‘ hier 
am Matterhorn nicht. Die waren alle unsicher“. 

Alois hatte eine Schlinge um die Schulter mit etwa zwanzig Haken. Als ich Alois fragte, 
wie sie sich gesichert hätten, lachte er. Gesichert hätten sie so gut es ging, meistens an 
einem kleinen Steinkopf. Wenn einer ausgerutscht wäre, wäre das das Ende gewesen. 
Eigentlich hätte man da alleine oder ohne Seil gehen können. Fredy konnte zum Teil 
die geschlagenen Haken von Hand herausnehmen. 

14 

Die Steigeisen von Fredy Hächler in der Matterhorn-Nordwand, wie er sie mir 2018 übergab. Sie sollen 
ins Museum von Reinhold Messner.  

Am Stand sicherte Alois, wie es damals üblich war, mit dem Seil um die Schulter. Fredy 
konnte so nachklettern, wäre er gestürzt, das heisst in diesem Gelände ausgerutscht, 
hätte ihn Alois halten müssen, in dem er das Seil dank der Reibung um Rücken und 
Schulter mit der blossen Hand hielt. Wichtig dabei war es, das Seil möglich straff zu 
halten, um den Schlag bei einem allfälligen Sturz des Nachsteigenden klein zu halten. 
Fredy kletterte so bis zu Alois und anschliessend an ihm vorbei, bis er einen neuen 
Stand fand. So sind sie Seillänge um Seillänge geklettert und immer höher gekommen. 

Spezielle Kleidung hatten sie nicht: Knickerbocker, lange Unterhosen, Kniesocken, 
darüber die Gamaschen, Unterhemd, Baumvollhemd, Wollpullover, Anorak. Sie trugen 
einen Helm. Das Seil wurde um den Bauch gebunden, Klettergurte gab es damals noch 
nicht. Geklettert sind sie mit den Handschuhen. Fredy: „Meine ‚Handschuhe‘ waren 
uralt und liessen die Fingerspitzen frei. Nach jeder Tour habe ich sie mit Wolle geflickt. 
Ich hatte sie mal in den Bergen gefunden. Die Flickwolle hatte alle Farben. Was Alois 
trug, weiss ich nicht. Als die Sonne kurz kam, kletterten wir ohne Handschuhe“. Alois 
mag sich nicht an Fredys Handschuhe erinnern. 

 

Biwak unter dem Gipfelfirnfeld 

Toni Hiebeler: „Der Neuschnee macht ihnen schwer zu schaffen. Ihr Vorhaben, an 
einem Tag durchzukommen, müssen sie aufgeben.“15 Fredy meint, sie hätten es gar 
nicht vorgehabt, an einem Tag durchzukommen: „Ankommen ist alles! Lass Hiebeler 

                                                 
14 Fotos Bruno Bollinger 
15 Toni Hiebeler, „Dunkle Wand am Matterhorn“, 1962 
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beiseite, der war nicht dabei. Der Neuschnee, etwas gesetzt, gab meinem Steigeisen 
etwas Halt. Bei Alois sah das anders aus. Eben“! 

Es war ja Mitte Juli, am späteren Nachmittag schien die Sonne in die Wand. 
Angenehme Temperaturen in einer Nordwand. Alois und Fredy waren bereits höher als 
die Schulter und sie haben immer noch vorwärts gemacht. Gegen Abend kamen sie zu 
einem Band unterhalb einer Felsbarriere, wo sie biwakieren konnten. Hiebeler: „Bei 
einbrechender Nacht beziehen Strickler und Hächler achtzig Meter unterhalb der 
letzten Steilstufe in der Gipfelwand das Biwak. Ein markanter Überhang schützt sie 
vor Steinschlag; der Höhemeter zeigt 4‘300 Meter.“16 

Fredy: „Stundenlang schwindelten wir uns immer höher. Mittag musste längst vorbei 
sein. Keine Zeit, um nach der Uhr zu schauen. So ging das bis etwa auf die Höhe der 
linksseitigen Hörnlischulter. Die Querung hatte aufgehört + es ging geradewegs hoch. 
Irgendwann kamen wir an die Sonne. Der Neuschnee war hier tiefer + gab ein bisschen 
Zusatzhalt. Die Steigeisen hatten nicht nur steiniges unter sich, kein kompakter Fels. 
Die Dämmerung kam + vor uns versperrte uns ein weitläufiges horizontales senkrechtes 
Felsband aus kompaktem Fels den Weiterweg, den wir im wirklich allerletzten Licht 
nach rechts folgten zu einem kümmerlichen Biwakplatz“. 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredy Hächler hat ihre Route grün 
eingezeichnet. „Unsere Route: Immer 
halbrechts halten bis unter die Gipfelfalllinie 
und dann gerade hoch (Biwak 50 
Höhenmeter unter dem Gipfel). 

Alois wollte zur Sicherung des Biwakplatzes einige Haken schlagen und da hatte er 
plötzlich nur noch den Stiel in der Hand, der Hammerkopf war regelrecht weggeflogen. 
Das Blech, das den Kopf mit dem Stiel verband, war gebrochen, das hat man aber nicht 

                                                 
16 Toni Hiebeler, „Dunkle Wand am Matterhorn“, 1962 
17 Bild aus Internet, 2018 
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gesehen. Kurz davor war Alois der Hammer bei einer Klettertour hinuntergefallen, da 
wurde wahrscheinlich das Blech beschädigt. 

Fredy: „Kurz, wir kamen voran + waren guter Dinge. Bis eben die Geschichte mit dem 
verflixten Kletterhammer kam und das ging so: Alois war an seinem Standplatz, der, 
wie üblich, gar kein Standplatz war, und versuchte, entgegen all den bisherigen 
Erfahrungen, auf Teufel komm raus, halt doch einen Standhaken zu schlagen + hieb 
nun mit all seiner Kraft auf diesen Haken ein, der nicht halten wollte. Bis Schwupp, der 
Kopf des Kletterhammers lautlos in die Luft flog + verschwand. Und Alois, verblüfft 
aber in perfekter Körperbeherrschung, hielt den nackten Kletterhammerstiel in der 
Hand. Ich weiss nicht mehr, ob er was gesagt hat. Alois fluchte sehr selten. Genützt 
hätte es eh nichts. Zum Glück hatte Alois nicht das Gleichgewicht verloren“. 

Fredy hatte dank Rébuffat gewusst, dass die Haken in dieser Wand gar nicht hielten. 
Darum fand er, müsse er ja nicht noch einen schweren Hammer mitnehmen. Auf der 
Grand Dixence hatte er viel mit der Werkstatt zu tun, und die Walliser mochten ihn 
gut, weil er Bergsteiger war. Darum bat er sie, ihm einen Aluminium-Hammer zu 
konstruieren, was sie denn auch gerne taten. Fredy hatte Maschinenschlosser gelernt 
und wusste, dass man auch mit einem leichten Hammer, wenn man kräftig genug 
schlug, einen Haken einschlagen konnte. So hatte Fredy einen leichten Hammer dabei 
und Alois grinst heute noch darüber. Dank Fredys Aluminiumhammer, laut Alois ein 
Uhrmacherhammer, konnte er einige einigermassen sichere Standhaken schlagen. 
Fredy: „Tatsache war, dass wir fortan nur noch meinen von Alois genüsslich 
verspotteten Aluminiumkletterhammer besassen. Aber es ging auch so. Ich lernte hier 
eine meiner wenigen Lebensmaximen, die da heisst: ‚Hauptsache es geht‘“.18 

Fredy: „Ich denke, es war der einzige überhaupt mögliche Biwakplatz seit dem 
miserablen ‚Frühstücksplatz‘. Aber wir waren heilfroh, dieses Kleinbisschen gefunden 
zu haben. Alois hatte nun zu bester Zufriedenheit in den festen Fels des Bandes gleich 
neben uns mit dem ominösen Aluhammer ein paar Haken zu unserer Sicherung 
eingeschlagen. Wir scharrten den Schnee um uns notdürftig weg. Zu essen gab’s 
bestimmt nicht viel. Ob Alois den Kocher mit hatte, weiss ich nicht mehr. 
Sitzenderweise, die Füsse im Rucksack und den Biwaksack, der damals Zdarkisack 
hiess, über den Kopf gezogen. Alles in Allem habe wir so, mit uns + der Welt zufrieden, 
eine keineswegs schlimme Biwaknacht verbracht.“19 

Das Band war schmal, sie konnten nur sitzen, Alois unten, Fredy oben. Alois Biwaksack 
kam knapp zur Hüfte. Sie sahen auf die Lichter von Zermatt hinunter. Das sei eine 
wunderbare Nacht gewesen, meint Alois. Zur gleichen Zeit lief Geni Reiser, ein 
anderes Vorbild von Fredy, unterhalb des Matterhorns in Richtung Schönbüelhütte. Er 
hat die Lichter gesehen und gewusst, dass sie das waren. Zu der Zeit war es ganz 
normal, nachts zur Hütte aufzusteigen. Fredy: „Die 48 Stundenwoche verlangte von 
den Menschen, dass sie arbeiten und etwas nützliches tun. Bergsteigen war für meinen 
Lehrmeister dummes Zeug.“ 

 

                                                 
18 Notizen Fredy Hächler, 1. Februar 2018 
19 Notizen Fredy Hächler, 1. Februar 2018 
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Auf dem Gipfel 

Das letzte Wandstück oberhalb des Biwaks sei aber nicht so schwierig gewesen, meint 
Alois. Sie hatten es aber befürchtet, darum waren sie am Vortag nicht weiter gegangen. 
Wenn sie das gewusst hätten, wären sie doch in einem Tag auf den Gipfel gekommen. 
Fredy: „Anderntags, wie von Alois beschrieben, Überwinden des wenig hohen, aber 
senkrechten Felsbandes. Dann das problemlose Gipfelfeld. Das war’s dann gewesen. 
Unsere Besteigung, die 13. seit Beginn der Aufzeichnungen, die wir beide, Alois und 
ich, zeitlebens nie vergessen werden + das im Sinn des Guten, Grossartigen! Im Leben 
einmalig bis an unserer Tage Ende und dies gemeinsam als unvergängliche 
Seilschaft“.20 

Toni Hiebeler: „Um acht Uhr des nächsten Tages (18. Juli 1959) wird bei schönstem 
Wetter der Gipfel erreicht.“21 Sie waren beide happy, meint Fredy. Das spürt man 
heute noch – obwohl sie damals kaum „happy“ gesagt hätten… 

Auf dem Gipfel war noch eine zweite Seilschaft, die von Alois und Fredy ein Foto 
gemacht hat. Fredy bekam das Foto und behielt es jahrelang. Fredy liess von einem 
Arbeitskollegen eine Kopie machen. Danach glaubt Fredy („Mit dem Glauben ist es so 
eine Sache, ich glaube, was ich sehe“), dass er die Kopie dem Orell Füssli Verlag 
gegeben hat, als sein Buch „Gipfelstürmer“ herausgekommen ist. Das Original hätte er 
behalten, aber nicht mehr gefunden. „Es ist, wie es ist“, meint Fredy. Ich fragte beim 
Orell Füssli Verlag nach: Da das Buch von Alfred Hächler vergriffen sei, hätten sie kein 
Dossier „Hächler“ mehr. 

Im Abstieg haben Alois und Fredy bei der Hörnlihütte noch jemanden angetroffen, den 
sie gekannt haben. Es war ein Pfarrer aus Lauterbrunnen, der mit einem Führer aufs 
Matterhorn wollte. Sie sind nach Zermatt abgestiegen und haben die Nacht im Bahnhof 
verbracht. Sie hätten nicht gewusst, dass man als Bergsteiger im Hotel Tourist 
übernachten konnte. 

Hiebeler: „Alois Stricklers Eindrücke: ‚Was mir an dieser Wand ganz besonders 
gefallen hat, ist der Umstand, dass der Bergsteiger nicht an vorgezeichnete 
Kletterstellen gebunden ist‘. Die Struktur der Matterhorn-Nordwand lässt, im 
Gegensatz zu anderen Wänden, seinen Begehern grössten Spielraum in der Wahl der 
Führe. Je nach Verhältnissen und Umständen wählt der Bergsteiger seinen Weg. 
Alois erlebt sie fast so, wie sie die Erstbegeher erlebt haben müssen.“22 Dass Hiebeler 
hier Alois so zitiert, deutet darauf hin, dass Alois Hilber informiert hat. 

Fredy: „Die Wand ist, wahr wie wahr, weglos! Der Berg aber, das Matterhorn, einfach 
einmalig. Trotz allem“! Dennoch, die Matterhorn-Nordwand sei die einzige der von 
ihm bestiegenen Nordwände, die Alois Strickler nicht noch ein zweites Mal hätte 
machen wollen! 

                                                 
20 Notizen Fredy Hächler, 1. Februar 2018 
21 Toni Hiebeler, „Dunkle Wand am Matterhorn“, 1962 
22 Toni Hiebeler, „Dunkle Wand am Matterhorn“, 1962 
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23 

 
In Bewunderung und Anerkennung 
für Alois Strickler 
Toni Hiebeler 

 
Toni Hiebeler schenkte Alois das Buch mit einer 
Widmung. 
 

Fredy: „Auf dem Bild erkennt man sehr gut das Felsband, unter dem wir biwakiert haben“. 

Fredy: „Laut einem Matterhornchronisten war unsere Besteigung die 13., was wir aber 
nicht wussten. Als Seefahrer bin ich ein bisschen abergläubig. Auch in den Bergen 
kommt die Zahl 13 häufig vor, im Guten wie im Bösen.“24 

Am 22. Juli 1959, vier Tage nach Alois und Fredy, ist der zwanzigjährige Österreicher 
Dieter Marchart als erster Alleingänger in fünf Stunden durch die Nordwand gestiegen 
und konnte zum Teil noch ihre Spuren nutzen. Marchart wird 1962 beim Versuch, die 
Eiger Nordwand im Alleingang zu begehen, tödlich abstürzen. Fredy: „Es war sein 
Fehler da hinzugehen und sein Schicksal. Alle kennen den schlechten Charakter des 
Eigers und trotzdem wollen sie alle da hin. Die Bergsteiger zumindest, die noch den 
allerletzten Kick suchen und zuweilen auch finden“. 

Hiebeler: „Zwei Jahre später bezwingt Alois Strickler mit dem Österreicher Leo 
Schlömmer die Eiger-Nordwand in sehr kurzer Zeit.“25 

1965 kletterte der legendäre Walter Bonatti im Alleingang im Winter eine neue Route 
im westlichen Wandteil. 

Auf dem Matterhorn war Alois an die zehn Mal. Als Bergführer aber nur einmal mit 
einer Frau, die das Matterhorn als Hochzeitsgeschenk bekommen hatte. 

 

Nachtrag von Fredy Hächler zum Thema Alu-Hammer: „Ein Klasseboxer kann dich, 
ohne Handschuhe, mit der blossen Faust, mit einem einzigen Schlag töten. Es kommt 
also nicht unbedingt auf das Gewicht des Hammers an, sondern auf den Schläger. Das 
Rucksackgewicht des Bergsteigers ist von grosser Bedeutung, setzt sich aus vielen 

                                                 
23 1962, Wilhelm Limpert-Verlag, Wien 
24 Notizen Fredy Hächler, 1. Februar 2018 
25 Toni Hiebeler, „Dunkle Wand am Matterhorn“, 1962 
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notwenigen Kleinigkeiten zusammen und ist für die Freude an der Fahrt und der 
Bergsteigerei überhaupt von grosser Wichtigkeit. Ein schwerer Rucksack verdirbt alles. 
Darum war die Idee vom Alu-Hammer, auf Grund der Fahrtbeschreibung eines ganz 
grossen wie Rébuffat, keineswegs absurd“.26 

Es lässt Fredy keine Ruhe. Im gleichen Brief, einige Seiten weiter: „So nebenbei: Es 
kränkt mich ein bisschen, dass Alois den Alu-Kletterhammer, den die Werkstattleute der 
Grande Dixence eigens für mich und die Matterhornfahrt angefertigt hatten, spöttisch 
als Uhrmacherhammer bezeichnet, obwohl wir beide in den letzten zwei Stunden 
jenes denkwürdigen Tages mehr als nur froh sein konnten, wenigstens noch diesen als 
einzigen zu haben. Als gelernter Schlosser im Grossmaschinenbau brauchten wir den 
einhändigen Bleihammer zuweilen täglich und wir haben mit dem dann zugeschlagen 
mit aller Kraft. Wenn du die Kraft im Unterarm nicht hast, nützt dir der beste 
Kletterhammer aus dem Sportgeschäft rein gar nichts. – Ehre also wem Ehre gebührt“.27 

 

 

BB / 30.11.2018 

 

                                                 
26 Brief Fredy Hächler, 06.08.2018 
27 Brief Fredy Hächler, 06.08.2018 


