
Kletterlager im Kröntengebiet 30.6. bis 5.7.2019 
 
Kurzfassung: tolle Kletterwoche unter Leitung von Ernst Fischbacher, unfallfrei, 
gute Stimmung, 1a Unterkunft und Essen, grosse Auswahl MSL und 
Klettergärten, meist gutes Wetter... 
 
Der Aufstieg zur Kröntenhütte 1903 am Sonntag, 30.6., zweieinhalb Stunden für 
die gut 900 hm über den steilen Geisspfad, war in dieser Hitze schon eine erste 
Bewährungsprobe. Zum Glück bietet bald einmal ein Bach mit eiskaltem 
Schneewasser Abkühlung. In der Kröntenhütte, 2014 total renoviert, erwarten 
uns schöne 8er Zimmer, eines für die 4 Girls, eines für die 6 Boys. Sehr 
komfortabel, Warmwasser in den Waschräumen, auch zwei Duschen hat es, 
und sogar Abfallkübel. Und vor allem ein freundliches Hüttenteam, das uns 
noch die ganze Woche vorzüglich bekocht hat. 
 
Am Montag beginnt es nach dem gut halbstündigen Zustieg zum Vorder 
Päuggenstöckli prompt zu regnen. Also zurück zur Hütte, Kaffeetrinken und am 
frühen Nachmittag nächster Versuch. Die Cracks nehmen sich gleich 
Mehrseillängen wie Zugerweg 5a+ oder die knackige Abendsonne (anhaltend 
5b, 5b+) vor. Die Geniesser führt Ernst in die Ausbildungsroute 4a. Sie ist eine 
sehr schöne erste Route, gut machbar, oben nasser Fels vom schmelzenden 
Schnee, auch hier halten die Kletterfinken tiptop. 
 
Der Dienstag wird intensiv. Alle machen lange MSL, einige von uns werden echt 
gefordert. Super Routen am Vorder Päuggenstöckli, eine Seilschaft geht noch 
weiter zum Hinter Päuggenstöckli, um die Via Gisela zu machen, 10 SL bis 5b. 
Alle haben einen schönen, strengen Tag und kommen gut zurück. Der 
Hüttenwart, Bergführer Markus Wyrsch, hat die Routen selber eingerichtet. Die 
Hakenabstände sind mit wenigen Ausnahmen beruhigend kurz, das Material 
durchwegs neu, an den Ständen stets eine Kette oder ein Plättli zwischen zwei 
Bohrhaken. Wirklich Plaisir, obwohl das Gebiet leider weder im Plaisir Ost noch 
im SAC Kletterführer Uri beschrieben ist. Auch den Beschrieben und Topos auf 
der Internetseite der Hütte würde eine Überarbeitung gut tun. Aber vielleicht 
wollen das Gebiet und die schöne Hütte auch gar nicht mehr Publizität und 
bleiben eine Perle abseits des Mainstreams. 
 
Am Mittwoch regnet es am Vormittag, was uns quasi einen Ruhetag verschafft: 
wir sehen uns Feinheiten der Tuber-Handhabung beim Nachsichern genauer 
an. Gar nicht so einfach – aber jeder kann es in Ruhe ausprobieren, damit es 
dann in der Wand und im Stress auch klappt... Danach ist noch Zeit für den 
Klettergarten, diesmal unterhalb der Hütte abseilen und dann über hübsche 



leichte Platten wieder hoch. Plattenschleichen ist schön und will auch geübt 
sein. 
 
Donnerstag wird wettermässig der beste Tag der Woche. Ernst hat schon am 
Vorabend gesagt, wer mit wem auf welche Mehrseillängen-Route geht. Man 
merkt, er liebt die Herausforderung, weiss aber ganz genau, was er jedem von 
uns zumuten kann. Die Teams verteilen sich erneut über die 9 MSL in der 
schönen, breiten Wand des Vorder Päuggenstöckli. Und auch die lange Via 
Gisela am Hinter Päuggenstöckli bekommt nochmals Besuch von einer 
Seilschaft. Mitte Nachmittag sind alle wieder glücklich zurück. Es ist noch Zeit 
für den Klettergarten, aber dort angekommen, beginnt es wie aus Kübeln zu 
regnen. Alle werden bis auf die Haut nass, und so ziehen ein paar ganz Harte 
gleich noch weiter für ein eiskaltes Bad im Obersee 1906, der 400m südlich der 
Hütte auf gleicher Höhe liegt. 
 
Auch der viel wärmere Fulensee 1705 bekommt am Freitag früh um 6h noch 
Besuch von ein paar Frühschwimmerinnen. Dann heisst es Packen und es bleibt 
bis 11h noch Zeit für ein paar letzte Routen im nahen Klettergarten Chuchiblick. 
Dann der Abstieg über den Geisspfad nach Bodenberg, wo die Autos stehen.  
 
Herzlichen Dank an alle, vor allem aber an Tourenleiter Ernst Fischbacher für 
diese lehrreiche, erlebnisreiche, gelungene Kletterwoche! 
 
Martin Seiler 






























