
From: Karl Fuchs [mailto:karlfuchs@...]  
Sent: Monday, September 22, 2014 1:10 PM 
To: Sussmann, Ralf (IMK) 
Subject: Re: Magic Line 
 
Servus! 

Vor zwei Wochen haben wir den Griff nach den Sternen getan und sind die Magic Line 
raufgekraxelt! Erstmal vielen vielen Dank für die schiere Arbeit die es wohl gewesen sein 
muss … !  
Wir sind am Vortag hochgewandert um die Verhältnisse zu checken. Dann wieder zum Auto, 
und um drei halb vier nachts wieder hoch. Wir standen in kompletter Finsternis vor der Wand 
- also Stirnlampen raus und los gings! Die ersten zwei Längen kannten wir ja schon vom 
letzten Mal (als wir wg. Steinschlag umgekehrt sind). Diesmal gingen sie gleich rotpunkt, voll 
geil mit Stirnlampe! Auch diesmal kam ein fetter Stein 1m neben uns runter, aber das war der 
einzige.  
Wir hatten jeder 1L am Gurt, und der Nachsteiger einen kleinen Rucksack mit 3L. Den 
Rucksack haben wir nur für die 8er gewechselt.  
Der Riss in der 5. länge war komplett nass, ging aber tatsächlich frei (nur waren die Schuhe 
dann für die folgende Traverse zu rutschig). In den Querungslängen kam ein Schauer, aber die 
fetzengeile 8- an der Pfeilerkante ging trotz Nässe onsight :-). Die genauen Beschreibungen 
mancher SL im Topo waren sehr hilfreich! 
Nach exakt 12 Stunden empfing uns oben die Sonne, es war voll magisch.  
Haben im Biwak gepennt und die Spindler am nächsten Tag gemacht. Puh, manche Stände da 
und der Steinschlag sind krass! Gottseidank waren wir alleine. Das ist eben mal "richtiges" 
alpines Ambiente :-). 
 
Sonstige Kommentare: 

- in SL 6 (8er Querung) hat sich eine Mutter durch Seilbewegung gelöst (Haken nach der 
Querung, wo es wieder hochgeht). Die Lasche hab ich auf ein kleines überdachtes 
Moospolster direkt darunter gelegt. 
- In SL 23 (SL zum Band) fehlt auch eine Lasche. Geht aber 2m links daneben einigermaßen 
sicher clean. 
- SL 6 (8er Querung) würde ich mit 8+ bewerten, wobei es nach sorgfältigem Auschecken 
wahrscheinlich schon passt mit 8. Querungen sind halt fies onsight:-). es ist allerdings mir im 
Nachstieg ein untergriffzacken ausgebrochen - hab es dann genullt. Weiß nicht ob der Griff 
sehr wichtig war! Mit Trittschlinge sollte jedoch so oder so ein Nullen im Vorstieg möglich 
sein. 
- SL 11 (8+) fand ich superschön aber schwer, da sehr kleine Griffe! 9- vielleicht. Allerdings 
eben das selbe: nach Auschecken von Möglichkeiten über oder unter der direkten Hakenlinie 
könnte 8+ passen ;-).  
 
Also vielen Dank für das unvergessliche Erlebnis, diese Wand ist der schiere Wahnsinn. In 
Sachen Ausdauer und Größe unsere mit Abstand fetteste Tour. 
 
Der Ungenannte und weiteres von dir (am Rosskopf die Verschneidung war leider tropfnass) 
wird von uns hören! (wie siehts aus mit der neuen Tour am Falk?) 

Karl & Benni 


