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Die Geschichte vom „Försterschreck“
Erstbegehung mit Motorradunterstützung

die klobige, gebänderte Westwand des scheiblingsteins steht ziemlich frei und weithin 
sichtbar da. für einen routensucher meiner art war es längst in frage zu stellen, warum 
es durch diese Wand nur eine route gibt? Von vielen Begehungen zu allen Jahreszeiten 
kannte ich die Wandstruktur sehr gut. im März 1972 startete ich den ersten Versuch. 
Gleichzeit mit der kuriosen idee, vom rohrauerhaus mit langlaufski zum einstieg zu 
gelangen. Begleitet hat mich freund Walter almberger, dem aber meine ausrüstungsidee 
mit den schmalen Hölzern nicht besonders behagte. die rucksäcke waren viel zu schwer, 
die ganze felsausrüstung mit einem ordentlichen Bündel Haken dabei. Wir stiegen ein 
und konnten nirgendwo eine abzweigung aus der klassischen route hinaus in die viel 
zu steilen Platten finden. Mit den damals noch steifen und bockigen felskletterschuhen 
war Plattenklettern in dieser dimension für uns nicht mehr möglich. nachdem wir das 
gesamte Material auf der alten route durch die Wand schleppten, haben wir es auch 
durch den sulzigen schnee mittels unserer ll-skier wieder zurück zum ausgangspunkt 
gebracht. die idee „neue Westwand“ war zunächst gestorben und ich muss mich noch 
nachträglich beim Walter für seine geduldige nachsicht bedanken.
aus dem kopf konnte ich meine idee jedoch nicht verbannen und im Verlaufe eines Jahr-
zehntes veränderte sich in Punkto klettertechnik und mentaler stärke einiges. als wir uns 
am 30. september 1984 in admont trafen, war alles neu geplant und wir wollten in zwei 
seilschaften einen nochmaligen Versuch starten. dazu war Walter mit der ktM- enduro 
gekommen, mit dabei waren noch Hugo stelzig und ewald rudorfer. in der Mühlau beim 
Parkplatz sattelten wir auf Motorrad um, da es galt einen gut einstündigen Marsch auf einer 
für jeglichen Verkehr gesperrten forststraße etwas bequemer zu gestalten. aber dies verlief 
nicht wunschgemäß. nachdem Walter zuerst mit mir und den rucksäcken losgefahren 
war, wurden wir am ende der forststraße von einem forstadjunkten angehalten, der uns 
in barschem ton zurief: „Wos mochts ihr do?“ Walter, ganz freundlich aber respektlos: 
„siagst eh, Motorradlfoarn“. darauf der Waidmann: „des ist streng verboten, du foarst 
sofort wieder hinunter“. das machte Walter auch auf der stelle, aber nur um Hugo und 
ewald zu holen. kaum war er wieder heroben und die Maschine abgestellt, wollten wir 
uns auf den noch einstündigen Weg zum Wandfuß machen. aber es hinderten zwei grüne 
fahrzeuge, welche mit lautem Gehupe daherbrausten, unseren abmarsch. der förster, 
verstärkt mit dem revierjäger wollte die Motorradfahrt so nicht hinnehmen. aber für eine 
nochmalige fahrt ins tal sah der Walter keine Veranlassung, im förster erkannte er einen 
ehemaligen schulkollegen seines Bruders und glaubte daher an einen Vorteil. aber alle 
Verhandlungen nutzten nichts, wir wurden amtlich verwarnt und mit einem Bann in form 
einer anzeige belegt. nun hatten wir die ersparte stunde längst wieder verloren und wir 
machten uns frustriert auf den Weg zu unserer erstbegehung.
in der Wand zweigten wir etwa an jener stelle ab, wo Walter vor 20 Jahren das Miss-
geschick eines ausbrechenden Blockes hatte und seinen 60-Meter-flug zurück ins leben 
antrat. aber damit diesmal nicht annähernd Ähnliches passieren konnte, musste die 
neue route bestens versichert werden. als Vorsteiger war das auch meine aufgabe, die 
routen suchen, klettern und absichern. nur teilweise gelang das mit keilen, es mussten 
oft mühsam Haken geschlagen werden. Vor allem die standplätze mussten gut sein und 
auch allenfalls für einen rückzug taugen. in sehr gefinkelter routenführung fand ich einen 
Weg durch eindrucksvolle Platten. 

im Vergleich zur alten Westwandroute verlangte der fels ein völlig anderes klettern und 
die aufkommende Begeisterung beflügelte natürlich. die sonne stand schon sehr tief 
und noch war kein ende in sicht. Graue, kompakte Platten trennten mich von der riss-
fortsetzung. die felsstruktur war während des ganzen aufstieges wunderbar, aber sehr 
schwer zu klettern. die ganze last der Verantwortung für ein baldiges und gutes ende 
unseres abenteuers verspürend, packte ich entschlossen die schlüsselstelle an. dazu 
musste ich von einer dürftigen Zwischensicherung in form einer kleinen Zackenschlinge 
wegklettern, um nach acht Metern erst wieder einen „friend“ unterbringen zu können. 
die echten freunde schlossen auf und nach einigen leichteren seillängen wurde bei 
untergehender sonne der ausstieg erreicht. 
die totale finsternis ereilte uns beim abstieg im Wald. Wir hatten kein licht dabei und 
der stockdunkle Wald war fast unbezwingbar. Wir versuchten durch tasten am 
Boden den Jagdsteig nicht zu verlieren und gingen eng hintereinander am rucksack des 
Vordermannes sich haltend. Wenn der erste über eine Wurzel, stein oder sonstiges 
gestolpert und gefallen war, durfte er sich wieder hinten einreihen. auf jeden fall der Weg 
zurück zum abgestellten Motorrad entbehrte nicht einer gewissen komik. als Walter die 
Maschine startete, hatten wir wieder licht und fanden auch den Zettel der forstlichen 
anzeige wieder. in chinesischer Massentransportmethode kamen wir alle vier auf unseren 
rucksäcken und der Maschine zum sitzen. Walter konnte uns wohlbehalten zurück in die 
Mühlau bringen. es war Mitternacht, wir fuhren direkt in den Hof des forsthauses und 
machten solange lärm, bis der verschlafene förster von oben aus einem fenster schimpfte. 
Walter lud seinen ganzen frust ab und hatte unsere volle Unterstützung dabei. der förster 
schob alle schuld auf den „wilden Jager“ und seinen strengen Jagdherren. schließlich war 
gerade Brunft der Hirsche und da sind Motorradfahrer unbeliebt. der förster hatte aber 
auch Verständnis für uns und zog die anzeigendrohung zurück, dafür versprachen wir, 
die route in der scheiblingstein Westwand nach ihm zu benennen.
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Scheiblingstein-Westwand | Försterschreck: 400 mH (ohne Vorbau, 250 m bis iii. Grad) | schwierig-
keit: Vi-, Vii, schlüsselstelle Vii+, Viii, zwingend freie und moralisch fordernde kletterei in ausgesetztem, 
kompakten fels |1. Begehung am 30. september 1984 durch klaus Hoi, Hugo stelzig, ewald rudorfer 
und Walter almberger.

Klaus hoi im „Försterschreck“, daneben eine Winterbegehung mit h. stelzig und e. rudorfer


