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Alois hat „Wisi“ Hilber (1926 – 1954) in der Cabane de Passoniere unter besonderen 
Umständen kennengelernt. Es muss so 1951 gewesen sein. Strickler war 26 Jahre alt, 
Hilber zwei Jahre jünger. Sie hatten einander erzählt, was sie in den Bergen bereits 
gemacht hatten. Alois Strickler hatte schon einige schwere Touren begangen. Wisi 
Hilber arbeitete als technischer Zeichner in Bex, im Wallis, und hatte niemanden zum 
Klettern. So kam es, dass sie miteinander auf Touren gingen. 

1 

 

Friedlicher Wettkampf 

Alois schreibt in seinen Memoiren: „Ich weiss noch, wie ich Wisi Hilber kennen gelernt 
habe, jener, der mir beibrachte, dass ich auch zu grösseren Touren fähig wäre! Erste 
Tour zusammen: Grepon NO-Wand, dann Dru N-Wand, Badile NO-Wand (erste 
Schweizer Begehung), Grosse Zinne N-Wand, gelbe Kante, Civetta Solleder....und und. 
Beabsichtigte Frühlingsskitour auf den Grand Combin 4080m. Wir waren eine kleine 
Gruppe von der Section les Diablerets und starteten in Fionnay mit den Skiern auf dem 
Buckel. Bald kamen wir auf Schneereste, alle meine Gefährten schnallten die Skier an, 
nur ich wollte sie möglichst hoch hinauf tragen, die aperen Stellen ausnützend. Bei der 
geschlossenen Schneedecke angekommen, stieg auch ich in die Bindung und folgte 
gemütlich der vorhandenen Spur bergwärts bis zu dem Moment, wo ich das Schleifen 
von Skiern hinter mir bemerkte. Ich weiss es eigentlich nicht warum, aber ich dachte, 
überholen muss mich niemand, ein friedlicher Wettkampf unter Kollegen begann, denn 
ich vermutete, es sei einer von unserer Gruppe. Immer wenn das Geräusch näher kam, 
legte ich einen Zacken zu. Fast ausgepumpt kam ich zur Moräne, wo am Ende dieser 
auch das Tagesziel, die Cabane de Panossière steht. 

                                                 
1 Fotos aus: Festschrift „Jubiläum 50 Jahre Kletterclub Alpstein“, 1998 
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Nun hörte ich nichts mehr hinter mir, also konnte ich wieder einige Gänge 
zurückschalten, und als ich einmal zurück schaute, sah ich jemanden auf einem 
grossen Block sitzen, zuoberst auf der Moräne, die Skier steckten im Schnee. Das kann 
nur mein ‚Verfolger‘ sein, dachte ich. Endlich, in der Hütte angekommen, und als ich in 
den Gemeinschafsraum eintrat, begrüssten mich, mir völlig unbekannte Personen: ‘Salü 
Wisi!‘ Meine Antwort, nachdem ich auch gegrüsst hatte: ‚Natürlich nennt man mich 
auch so, bin aber sicher nicht der, den ihr erwartet!‘ Nach einiger Zeit kam dann der 
Richtige, es war mein ‚Verfolger‘, und es ging nicht lange, und wir haben zusammen 
gelacht und Pläne geschmiedet. Eine Freundschaft war geboren!! 

2 
In den Dolomiten: Der linke Kletterer könnte Wisi Hilber sein. 

Wisi Hilber kam aus der Ostschweiz und war Mitglied des Kletterklubs Alpstein KCA. 
Das machte mir riesigen Eindruck!! Er schlug vor, nächstens den Grepon über die 
Ostflanke zu besteigen. Davon hatte ich schon gelesen, aber ich hielt diese Tour als 
eine Nummer zu gross für mich, aber mit einem KCAler kann ich's schon wagen. Es 
war eine schöne Genusskletterei auf Platten und Kaminen im soliden Granit bis zum 
berüchtigten ‚Knubelriss‘ direkt unterhalb vom Gipfel. Den bewältigte er barfuss! Ich 

                                                 
2 Foto Alois Strickler 
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dafür mit zwei Säcken und als Zugabe seinen Bergschuhen. Ich war auf Hilfe von oben 
angewiesen, damit ich diese Stelle schaffte! (Im Führer waren die Griffe unterhalb vom 
Gipfel nummeriert, ergänzte mir gegenüber Alois.) Nun war ich auf einem Gipfel, einer 
meiner Träume. Mir fehlen die Worte, meine Eindrücke zu beschreiben! Nachdem wir 
uns die Hände gereicht hatten und gratulierten, es konnte nicht anders sein, 
schmiedeten wir neue Pläne: Wisi zu mir: ‚Wie wär's nächstens mit der Petit Dru?‘. 
Eine schlanke Pyramide über dem Mer de Glace 3‘733 m, von hier aus gut sichtbar, nur 
die Normalroute meinte er, um bei einer späteren Besteigung der Nordwand, den 
Abstieg zu kennen. Sofort war ich einverstanden. Mir war immer alles recht, was er 
vorschlug!“3 

 

Petit Dru Nordwand 

Alois: „Die Dru und andere Gipfel im Mont-Blanc Gebiet waren mir bekannt vom 
Bergführer-Schriftsteller, Roger Frison-Roche, ‚Seilgefährten‘, und von Gaston Rébuffat 
,Etoiles et Tempetes‘ (Six Faces Nord), und das sind: Petit Dru, Matterhorn, Eiger, 
Grande Jorasses (Walkerpfeiler), Grosse Zinne (Dolomiten) und die NO-Wand des Piz 
Badile. Inzwischen habe ich alle diese Wände mit verschiedenen Gefährten 
durchstiegen, was ich damals nicht einmal zu träumen gewagt hätte! (Alois hatte es 
selber nicht wahrgenommen, dass er der erste Schweizer war, der alle diese 
Nordwände geklettert ist). Jener Tag kam bald und ich werde ihn nie vergessen, auch 
wenn mein Hirn etwas eingerostet sein wird! Von Chamonix her kamen wir mit der 
Zahnradbahn nach Montenvers, um von dort in die Charpouhütte aufzusteigen. 
Ausgangspunkt für die Normalroute. Vom Platz vor dem Hotel hat man eine 
ausgezeichnete Sicht auf die Dru und plötzlich machte Wisi den Vorschlag, direkt in 
die N-Wand einzusteigen! Denn er schätzte, dass die Verhältnisse dafür gut waren. Da 
für diese Tour keine Schutzhütte zur Verfügung steht, wird normalerweise am Fuss der 
Wand biwakiert. Dafür hatten wir aber kein Material dabei! Wir nisteten uns daher im 
Hotel ein, aber nur für kurze Zeit. 

Um Mitternacht verliessen wir das Hotel. Der Portier war nicht gerade begeistert! In der 
Dunkelheit einen der grössten Gletscher (Mer de Glace) zu überqueren, war nicht 
einfach, besonders in der Nacht, sowie am anderen Ende die Moräne hinaufkraxeln, 
sogar ein Schinder (2 Schritte vor und dann wieder einer zurück). Als wir dann endlich 
beim Morgengrauen am Biwakplatz ankamen, überraschten wir zwei Bergsteiger aus 
Genf, die hier geschlafen hatten und soeben das Frühstück einnahmen. Wir wurden 
bald einig, dass sie, gut ausgeruht, zuerst einsteigen und wir wegen Steinschlag als 
selbständige Seilschaft ohne grossen Abstand folgen. Die Kletterei war anstrengend, 
viele Risse und Kamine, aber schön, und ich war richtig stolz in dieser grossen Wand 
zu sein. Am späten Nachmittag erreichten wir den Gipfel. Unsere Freunde suchten 
einen günstigen Schlafplatz und wir beeilten uns, möglichst bei Tageslicht noch so weit 
wie möglich nach unten zu kommen. Aber die Nacht brach ein und die Kletterei wurde 
schwieriger. Um sicher zu gehen, schlugen wir Haken und seilten ab. Auf dem 
zerrissenen Charpouagletscher angekommen war die Sache auch nicht einfacher, 
wegen der Dunkelheit machten wir viele unnötige Schritte. Tiefe Spalten mussten wir 

                                                 
3 „Wisi Hilber“, Erinnerungen von Alois Strickler, 2016 
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umgehen, kleinere übersprangen wir, zum Teil kletterten wir hinab und auf der anderen 
Seite wieder hinauf. Unsere Taschenlampen hatten den Geist schon längst aufgegeben 
und der Mond hielt sich versteckt. Endlich kamen wir zur Charpoua-Hütte. Jeder 
vernünftige Bergsteiger wäre in einer Situation wie der unseren hier eingetreten! Wir 
liessen sie links liegen und folgten dem Hüttenweg, den wir noch ganz knapp sahen, 
aber dann doch verloren. Unverhofft standen wir über einer Felswand. Um nicht Zeit 
zu verlieren, schlugen wir einen Haken und seilten ab. Irgendwie kamen wir wieder auf 
das Mer de Glace. Die Überquerung etwa wie am Morgen, dann hinauf zum 
Montenvers, wo wir genau um Mitternacht eintrafen. 

4 
Der Montblanc vom Gipfel der Petit Dru aus. 

Es fiel uns nicht leicht, den Portier schon wieder wecken zu müssen, aber wir mussten 
ein paar Sachen, die wir deponiert hatten, herausholen. Der Portier war nicht sehr 
erfreut über die (schon wieder) nächtliche Ruhestörung, aber als er dann unsere 
Geschichte gehört hatte, verbesserte sich seine Laune! Im Stillen wird er gedacht 
haben. ,Zum Glück bin ich diese besessenen Schweizer los‘! Mangels Licht benutzten 
wir meistens das Bahntrasse bis Chamonix, wo ich meinen Töff parkiert hatte. Über den 
Col de Montets und Col de la Forclaz, Martigny... In Aigle verabschiedete sich mein 
Freund und ich musste weiter bis nach Morges, und dort kam ich gerade an, um mich 
umzuziehen, zu frühstücken und bei Arbeitsbeginn da zu sein!“5 Sie waren also 24 
Stunden unterwegs gewesen und noch nach, d.h. zur Arbeit, gefahren. 

Ein welscher Kletterfreund hatte die Dru Nordwand mit einem Führer gemacht, das 
weckte in Alois den Wunsch, diese Wand selber zu machen. Und mit Wisi Hilber hatte 
er nun einen idealen Seilpartner gefunden. Es muss im Sommer 1951 gewesen sein, 

                                                 
4 Foto Alois Strickler 
5 „Wisi Hilber“, Erinnerungen von Alois Strickler, 2016 
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denn ein Jahr später waren sie am Badile. Dieses Datum ist in der Chronik der „Cassin 
Route“ verbrieft. 

Acht Jahre nach der Nordwand war Alois Strickler 1959 ein zweites Mal an der Petit 
Dru. Alois: „Die Westwand der Petit Dru, sie war noch ,ledig‘, als ich mit Wisi Hilber 
in der N-Wand war, durchstieg ich zusammen mit Ueli Gantenbein. Darüber gibt es 
nicht viel zu berichten, denn es war eine ‚Bilderbuchbesteigung‘. Schönwetterlage, ein 
angenehmes Biwak auf einem Drittel der Höhe auf einem bequemen, aber äusserst 
exponierten Band. Die Kletterei sehr abwechslungsreich, Kamine, Platten, 
Verschneidungen im soliden Granit. Selbst der Abstieg war dieses Mal ein Genuss!“ 6 

Ein drittes Mal an der Petit Dru war Alois ein Jahr später (1960). Mit Fredy Hächler 
kletterte er den Bonatti-Pfeiler. Erste Begehung dieser Route: Walter Bonatti 1955 im 
Alleingang in 6 Tagen. Die Route existiert heute nicht mehr, denn der ganze Pfeiler 
stürzte im September 1997 ab. 

 

Grosse Zinne Nordwand (Grande Cima di Lavaredo) 

Es war nach der Petit Dru, als Alois mit Wisi Hilber zu den Dolomiten ging. Hilber war 
nicht motorisiert, so fuhren sie mit dem Motorrad von Alois. Hilber trug seinen 
Rucksack auf dem Rücken, Alois hatte seinen vorne auf dem Lenker aufgebunden. 

7 
Die drei Zinnen: Die Kleine, die Grosse und die Mittlere. 

In den Dolomiten gingen sie als erste Tour die Grosse Zinne an. Mit Hilber traute sich 
Alois diese Tour zu. Vorher hatte Alois keinen so starken Kletterpartner gehabt. Und 
dass er Mitglied vom KCA war, hatte Alois auch mächtig beeindruckt. 

Hilber ist meistens voraus geklettert. Er war stärker als Alois. Er konnte aber nicht mit 
einem Rucksack klettern. Auch am Badile hat Alois beide Rucksäcke getragen. Beide 
hatten leichte, weiche Bergschuhe, mit denen sie auch klettern konnten. Darum hatten 

                                                 
6 „Wisi Hilber“, Erinnerungen von Alois Strickler, 2016 
7 Foto Alois Strikler 
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sie nicht viel im Rucksack. Sie haben ja nur Tagestouren gemacht, auch wenn es 
manchmal lange Tage waren. 

8 
Alois Strickler in der gelben Kante an der kleinen Zinne 

Als erste Tour haben sie die gelbe Kante an der Grossen Zinne geklettert, die fast so 
schwer war wie die Nordwand. Am zweiten Tag sind sie bereits in die Nordwand der 
grossen Zinne eingestiegen. Schon in der zweiten Seillänge hat Alois einen Stein 
heruntergelassen, der bis zum Wandfuss flog, ohne die Wand zu berühren, so 
überhängend war diese. Die ganze Tour hätten sie ohne Trittleitern und mit acht 
Karabinern gemacht. Sie haben alles frei geklettert. Es waren Eisenkarabiner, also auch 
dementsprechend schwer. Haken mussten sie keine schlagen, denn so viele, wie Hilber 
gebraucht hat, waren schon drin. Manchmal konnten sie auch eine Schlinge legen. Die 
Schlingen hatten sie selber aus dünneren Seilen geknüpft. Wenn es keine Haken hatte, 
ist Hilber einfach weitergeklettert. Hilber kletterte bis zur Hälfte voraus, danach führte 
Alois Strickler. In der zweiten Hälfte war die Kletterei auch weniger schwierig. Hilber 
war ein guter und mutiger Kletterer, der nicht viele Zwischensicherungen brauchte. Die 
ersten acht Karabiner waren schnell eingehängt, und danach ging er ohne weiter. Alois 
hatte oft „gebibbert“. 

                                                 
8 Foto Wisi Hilber (Nachlass Alois Strickler) 
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9 
Wisi Hilber in der Nordwand der Grossen Zinne / Hier gut zu sehen: Hilber kletterte mit leichten 

Wildleder-Schuhen. 

Bei den Zinnen waren sie alleine, es hatte keine anderen Seilschaften. Damals hatte es 
noch nicht so viele Kletterer, die solche Touren machen konnten. Sie waren vierzehn 
Tage in den Dolomiten. Sie sind, wenn sie nicht gerade dislozieren mussten, jeden Tag 
geklettert. Die italienischen Hütten waren schon bewartet und sie mussten nicht selber 
kochen. Topos und Routenbeschreibungen hatten sie keine, darum haben sie in der 
Hütte den Beschrieb aus einem Führerbuch abgeschrieben. Einen Teil Hilber, der 
nächste Alois. 

 

Die „Solleder“ an der Civetta 

                                                 
9 Fotos Alois Strickler. Das Foto rechts hatte Alois dem Kletterclub Alpstein gegeben. Dort fand ich es in der 
Festschrift „Jubiläum 50 Jahre Kletterclub Alpstein“, 1998 
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10 

Bei der Civetta wollten sie die „Solleder“ angehen. In der Hütte hatte es vier Deutsche, 
die vor ihnen weg sind. Sie haben den Einstieg gesucht, der sich in der Gipfelfalllinie 
befinden sollte. Da die Wand aber überhängend war, sah man den Gipfel nicht, 
abgesehen davon, dass es von unten gesehen gar keinen eindeutigen Gipfel gab. Sie 
haben Haken entdeckt und sind denen nach, noch ohne Seil, bis sie in schwieriges 
Gelände kamen. Sie fanden, das konnte es nicht sein, und sind wieder zurück. Die vier 
Deutschen kletterten in einer anderen Route bereits einige Seillängen höher. Sie hatten 
Rufverbindung und fragten, wo die „Solleder“ sei. Die Deutschen antworteten, dass es 
schon richtig war, wo sie eingestiegen waren. Alois und Wisi haben denen noch einige 
Zeit zugeschaut und sind immer mehr zur Überzeugung gekommen, dass die 
Deutschen in der „Solleder“ waren. Die wollten offenbar nicht, dass sie nachkamen. 
Alois und Wisi sind zur Hütte zurück, am nächsten Tag früh fort und dort eingestiegen. 
Auch hier ist Hilber die erste Hälfte, Alois die zweite Hälfte vorgestiegen. Sie haben die 
Deutschen, die in der Route biwakieren mussten, fast eingeholt. Da hätten sie es denen 
schon gesagt. Als Alois und Wisi in die Hütte zurückkamen, waren die Deutschen aber 
bereits weg. Italiener hätten das nicht gemacht, meint Alois. Solche Erlebnisse führten 
dazu, dass Alois sich später über die deutschen Bergsteiger stark ereifern konnte. 

                                                 
10 Foto Alois Strickler 



Bruno Bollinger Alois Strickler Munggenverlag 

1951: Die ersten Nordwände mit Wisi Hilber 
9 / 11 

 

11
12 

13 
Civetta: Wisi Hilber im Einstiegsriss der „Solleder“-Route 

Als Alois mit Wisi Hilber von den Dolomiten zurückkam, gingen sie zu Alois Schwester 
Olivia zu Besuch, die im Bündnerland wohnte. Sie hatten einen riesengrossen Hunger. 
Sie waren gerade zum Zmittag da und konnten wieder einmal so richtig essen. 

                                                 
11 Foto aus Internet, 2019 
12 Foto Wisi Hilber, 1951 
13 Fotos Alois Strickler 
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14 
Patenkofel Frankfurter Würstel – so die Beschriftung auf der Rückseite. Es ist anzunehmen, dass Alois 

Strickler und Wisi Hilber auch hier geklettert sind. 

Er wollte die Gelegenheit nutzen und Schuhe kaufen, weil sie in Italien billiger waren. 
Sie hatten jedoch keine Schuhe in seiner Grösse 44. Er musste trotzdem ein Paar 
kaufen. Im Abstieg von der Schleierkante sei er aber ohne Schuhe gelaufen, weil sie zu 
klein waren. Danach hat er vorne mit dem Messer eine Öffnung für die Zehen 
herausgeschnitten. 

„Noch viele schöne Touren glückten uns, unter anderen auch die erste Schweizer 
Besteigung der Badile NO-Wand mit zwei anderen Kameraden zusammen. Mit erst 28 

                                                 
14 Foto Alois Strickler 
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Jahren stürzte er in den Engelhörnern an der Kingspitz Nordostwand wegen einer 
ausbrechenden Platte ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen.“15 

„Am 25. Juli 1954 ist Alois Hilber, von Ebnat-Kappel, in der zweitobersten Seillänge der 
Kingspitznordostwand ins Seil gestürzt. Zwei Tage später starb er in Meiringen an 
seinen Kopfverletzungen. Nichts mehr hatte das Schicksal aufhalten können, das mit 
dem Ausbrechen einer Platte begonnen hatte, weder die fast übermenschlichen 
Anstrengungen seiner Seilkameraden, noch der grossartige Einsatz der Meiringer 
Rettungskolonne, oder die unbeschränkte Hilfsbereitschaft der beiden Ärzte, die bis 
zum Gipfel stiegen, um ihm zu helfen. Mit ihm ist einer der Besten gefallen. Wisi 
Hilber war ein Alpinist mit aussergewöhnlichen Fähigkeiten: zu einer ungewöhnlichen 
Körperkraft und Ausdauer gesellte sich kühle Überlegung, klares Denken und grösstes 
Pflichtbewusstsein sich selbst und seinen Kameraden gegenüber. So konnte er die 
schwierigsten Kletterfahrten der Alpen begehen: die Zinnen-Nordwand, die Badile 
Nordostwand, die schwersten Routen des Rätikons, des Alpsteins und der Churfirsten 
bis zu den Hochgipfeln des Wallis und vor allem des Mont-Blanc-Gebiets mit den 
exponierten Aiguilles-Wegen. Die Kameraden, die mit ihm waren, hatten stets das 
Gefühl, in der Hand eines Sicheren, eines grossen Könners zu sein. Aber es sind nicht 
in erster Linie die alpinistischen Fähigkeiten, die Alois Hilber auszeichneten, sondern es 
ist sein Wesen, sein Charakter. Er war körperlich von starker Natur, aber noch stärker 
im Charakter. Nie liess er sich gehen; oft war er fröhlich, aber nie ausgelassen. Alles an 
ihm war sauber, gerade, bestimmt. Er bot allen Halt, die um ihn lebten. Bescheidenheit 
war ihm selbstverständlich. So war er als Bergsteiger. Er war kein ‚heldischer 
Bergsteiger‘, der den Tod in den Bergen suchte. Für ihn waren die Berge nicht Gegner, 
die es zu besiegen galt, sondern liebe Freunde. Er war tapfer, aber nicht tollkühn; er 
war nie ängstlich, aber auch nie verwegen. Er ging in die Berge, um zu leben, um das 
einfache Dasein in der Natur mit seiner Schlichtheit, seiner Ruhe und tiefen 
Kameradschaft zu finden. Kein Ehrgeiz trieb ihn, sondern Freude und Liebe. Er ist an 
seiner Liebe zu den Bergen gestorben. Früh musste er gehen. Aber der Wert seines 
Lebens bemisst sich nicht nach seiner Länge, sondern nach seiner Fülle und Güte. Alois 
Hilber geht von uns als ein Mensch, der im wahrsten Sinn des Wortes edel, hilfreich 
und gut war. Als einen solchen Menschen haben wir Kameraden in der Sektion 
Toggenburg und des Kletterclubs Alpstein ihn besonders kennen lernen dürfen. Dafür 
bleiben wir ihm dankbar. R.S.“16 

Wisi Hilber soll schwerverletzt noch gesagt haben, dass er nun das Ende vom 
Bergsteigen nicht mehr erleben musste. Dies hat Alois bis ins hohe Alter beschäftigt. 
Hilber ist noch auf dem Transport ins Spital gestorben. 

 

 

BB / 23.10.2019 

 

                                                 
15 „Wisi Hilber“, Erinnerungen von Alois Strickler, 2016 
16 Nachruf Alois Hilber aus Nachlass Alois Strickler 


