
Breithorn Südanstieg

Vorbereitung

Stabiles und gutes Wetter ist in Aussicht. Also beste Voraussetzung für unseren Wunsch nach einer 
anspruchsvolleren Bergwanderung mit Kraxeleinlagen als Tagestour! Das Ziel ist schnell 
ausgemacht: aufs Breithorn soll es gehen, einem Gipfel im Steinernen Meer in der Nähe der 
Gemeinde Maria Alm. Immerhin 1400 Höhenmeter sind zu bewältigen vom Parkplatz Riemannhaus
bis zum Gipfel auf 2504m. Das Studium unserer beiden Karten zeigt die Möglichkeit auf, eine 
Überschreitung zu machen: Aufstieg über die Südseite und Abstieg über das Riemannhaus. Der 
Aufstieg über die Südseite ist als „gesicherter Wegabschnitt“ in unseren Karten markiert, die wir für
die Planung zu Rate ziehen. Die Nordseite ist uns schon von einer Tour vor einigen Jahren bekannt 
und ist einfach. Wetter, Höhenunterschied und Schwierigkeit passen also perfekt zu unseren 
Wünschen. Was sollte also schief gehen?

Tourenbeschreibung

Wir starten 08:30 Uhr, damit wir genügend Puffer am Nachmittag haben. Unsere Rücksäcke 
enthalten nur eine leichte Regenjacke, ein paar Müsliriegel und das Handy für den Notfall, aber 
dafür ausreichend Wasser, denn es geht ja schließlich über einen Südaufstieg.

Nach einigen Höhenmetern über steile Fahrstraßen erreichen wir den Abzweig für unsere Tour. Der 
Wegweiser nennt 5 Stunden für den Aufstieg. So viel? Es sind doch nur noch knapp 1000 
Höhenmeter und wir steigen doch meist mit 400Hm/h! Auch weist ein zusätzliches Hinweisschild 
darauf hin, dass unsere Route besondere Trittsicherheit erfordert. Etwas verwundert nehmen das so 
hin – schließlich erwarten wir laut Karte einen gesicherten Wegabschnitt.

Nach einem einfachen, aber schweißtreibenden Geröllfeld queren wir in einen Krüppelkieferwald 
hinein, wo auch erste Stahlseile zur Sicherung auftauchen. Wenig später verlassen wir diesen 
Höhenweg und es geht steil durch die Krüppelkiefern aufwärts. Der Weg ist schmal und wird 
offensichtlich wenig begangen. Die südlichen Wände des Steinernen Meeres ragen wild und 

Abbildung 1: Sommerstein mit Riemannhaus



eindrucksvoll über uns hinauf und über die niedrigen Kiefern hinweg erhaschen wir tiefe Talblicke 
und in der Ferne erkennen wir Zell am See.

Endlich erreichen wir die Baumgrenze und nach einer Rast auf einer Nase steigen wir steil auf zu 
den Felsen. Bald haben wir wunderbare Kraxelei in einem Gebiet, in dem grasige Kuppen immer 
mehr dem Fels weichen. Wir steigen in Felsrinnen auf. Sie versprechen Sicherheit bei einer Steilheit
wo Absturzgefahr besteht, aber bergen mit losen Gestein auch die Gefahr von Steinschlag.

Kühn zieht die stets perfekt markierte Route hinauf, sodass wir kaum bemerken, dass wir uns im 
ersten Grad bewegen. Es folgen kürzere Passagen, wo uns schnell klar ist: das ist hier eine II! Was, 
wenn es noch schwerer wird? Paul Preuß sagte einst: „Das Maß der Schwierigkeiten, die ein 

Abbildung 2: Erste Aufschwünge oberhalb von Saalfelden

Abbildung 3: Skeptischer Blick nach oben



Kletterer im Abstieg überwinden kann, muss die oberste Grenze dessen darstellen, was er im 
Aufstieg versucht.“ Wir sind uns sicher und steigen daher weiter auf.

Steil geht es weiter: den Felsrinnen folgen Passagen mal auf dem Grat und mal an dessen Flanke. 
Immer häufiger klettern wir eine II. Seit langem verzeiht die Steilheit keinen Fehler, oft ist es 
ausgesetzt. Ab und zu haben wir Felshaken gesehen, die eine Sicherung möglich machen würden. 
Aber ein Seil haben wir nicht dabei. Vertrauen gibt uns aber der wunderbare Dachsteinkalk, der oft 
feste Griffe bietet.

Dann stehen wir von einem Aufschwung. Links und rechts fällt es steil ab. Der Aufschwung bietet 
zwei Varianten: eine schmale Rinne oder eine bauchige steile Wand. In der Rinne sehen wir 2 

Abbildung 4: Passage in UIAA II

Abbildung 5: Blick nach Saalfelden



Bohrhaken mit Expressanker. Wenn wir nur ein Seil hätten! Und wieso weisen unsere Karten hier 
einen „gesicherten Wegabschnitt“ aus? Wir diskutieren. Ist der Abstieg eine Option? Natürlich ist er
das! Aber nach fast 2 Stunden Kletterei würde ein vorsichtiger Abstieg sehr lange dauern. Die Zeit 
haben wir, denn wir sind früh gestartet. Oder doch weiter steigen? Was kommt nach dieser Stelle? 
Wird es noch schwerer? Wir wollen unbedingt vermeiden, in der Route gefangen zu sein. Eine 
Rettung durch Hubschrauber darf niemals einkalkuliert werden!

Wir entscheiden uns, weiter aufzusteigen. Jeder wählt die Variante, die ihm am besten liegt: die 
Rinne ist eng, aber wenn man es versteht, sich hinein zu quetschen, kann man mit einem Klimmzug 
aussteigen. Der Aufschwung dagegen bietet mehr Griffe und Tritte, aber man hängt ausgesetzt am 
senkrechten Fels. Wir atmen durch. Das war eine III.

Abbildung 6: Ein wilder Aufstieg

Abbildung 7: Aufstieg auf dem Grat



Der Adrenalinschub steckt uns in den Knochen, die Unsicherheit über was da noch kommt, ist groß.
Dann erreichen wir eine Stelle, wo ein Pfeil und die Worte „leichtere Route“ rot an den Fels 
geschrieben stehen. Aber diese „leichtere Route“ zwingt zu einem ausgesetzten Abstieg in den linke
Flanke. Ist das so richtig? Wir sehen uns die andere, schwerere Route an. Wenig später ist uns klar, 
warum dies die schwerere Variante ist: es folgt eine Absteilstelle! Also doch hinunter, aber ganz 
vorsichtig, denn auf einer schiefen Platte, über die wir müssen, liegt Rollsplit – zum Glück aber 
nicht wirklich viel, sodass wir auch das sicher meistern.

Das Gipelkreuz ist in Sicht, aber tront noch hoch über uns. Jetzt aber können wir wieder voller 
Genuss weiter steigen, denn ab hier haben wir nur den I. Grad. Und dann ist es geschafft. 
Erleichterung, aber auch eine erfüllende Freude über eine wirklich grandiose Tour machen sich 
breit.

Der Abstieg zum Riemannhaus ist leicht, wir gönnen uns erfrischende Getränke und Leckereien zur 
Belohnung. Eine ganze Stunde genießen wir die Berge, bis wir über den Normalweg absteigen. 
Dieser Normalweg, welcher in grandioser Steilwandkulisse verläuft, ist nun aufwändig gesichert, 
während wir uns fragen, wo denn im Südaufstieg der erwartete „gesicherte Wegabschnitt“ gewesen 
sein soll? Zurück im Tal sehen wir uns das online verfügbare Kartenmaterial an: „Achtung! 
Kletterstelle 3-“ heißt es da.

Fazit

Die Tour, so schön sie nun war, hatte uns doch ziemlich überrascht. Mit den aufgekommenen 
Schwierigkeiten hatten wir nicht gerechnet. Je schwieriger und ausgesetzter es wurde, desto mehr 
rätselten wir, was da wohl auf uns zukommt. Letztendlich mussten wir uns die Frage stellen: Haben 
wir uns übernommen? Nun, mit Blick auf unsere Fähigkeiten, dem zu erwartenden Wetter und 
unserer großzügigen Zeitplanung konnten wir dies mit Nein beantworten. Dennoch blieb die Frage, 
was hatten wir eigentlich Falsch gemacht, das uns diese Tour so überraschen konnte? 

Zunächst mussten wir hinterher feststellen, das beide von uns verwendeten Karten, die selbe 
Datengrundlage verwendeten. Das recht hohe Alter des Kartenmaterials von 6 Jahren war uns 
bewusst, dennoch war aus unserer Sicht nur mit minimalen Änderungen in diesem Bereich zu 
rechnen, da keine abschmelzenden Gletscher vorhanden sind und größere Felsstürze bekannt 

Abbildung 8: Der Gipfel in Sicht



gewesen wären. Offensichtlich ist es dennoch wichtig, seine Informationsquelle zu hinterfragen,  
was wir vernachlässigt hatten. Schon durch ein kurzes Nachfragen am Quartier hätten wir die 
Schwierigkeit der Route erfahren. Aber auch Tourenbeschreibungen, sei es Online oder aus 
Büchern, haben wir nicht zu Rate gezogen. Sogar schon der Blick auf die aktuellere 
Onlinewanderkarte hätte geholfen. Jede dieser Informationsquellen kann unpräzise sein oder 
fehlinterpretiert werden, sodass das Hinzuziehen einer zweiten Quelle ratsam erscheint.

Wurden wir also zu selbstsicher, als wir uns bei unser Planung auf unpräzises Kartenmaterial 
verlassen haben? Vielleicht ein wenig. Doch war es in unseren Jahren des Bergsteigens das erste 
Mal, dass wir in einer Wanderkarte eine solche Fehleinschätzung bemerkten. Da Wanderkarten eine 
Fülle von Informationen enthalten, ist es aber nur allzu gut nachvollziehbar, wenn dabei auch 
Abweichungen auftreten. Da wir als Wanderer und Bergsteiger stets selbst verantwortlich für unsere
Touren sind, war es unsere Entscheidung, weiter in das Unbekannte zu gehen. Belohnt wurden wir 
mit einer grandiosen Tour in wilder Bergwelt.

Tourdetails

Start Parkplatz Riemannhaus (1119m, Stablerau) – Weg 410a – Weg 412b (bei ca 1500m – 
Höhenweg nach Steinalm und Bachwinkl) – Weg 428a  (Südaufstieg) zum Gipfel Breithorn 
(2504m) – Abstieg über Weg 428 zum Riemannhaus (2177m) – Normalabstieg Weg 410 zum 
Parkplatz

Gehzeit: 7h plus Pausen

Verwendete Karten

• Kompass, Karte 30, „Saalfelden Saalbach, Zell am See“ 1:50000, Auflage Jahr 2009

• Mayr XL Edition: Karte 570 „Saalfelden Leogang Maria Alm“, 1:25000, Copyright 2012 
Kompass
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