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Zustieg

Zeit zum Gehen

Noch drei Stunden bis zum Gipfel, noch eine halbe Stunde bis zur Hütte: Am Berg kennen wir uns mit Gehzeiten aus. Und dann gibt es noch diesen Spruch, der es in jeden
Kalender für angehende Unternehmer geschafft hat. Er hat zwar nichts mit Bergen
zu tun, enthält aber trotzdem ein Fünkchen Wahrheit: «Wer nicht mit der Zeit geht,
geht mit der Zeit.» Haben Sie es beim Blättern bemerkt? Unser Magazin Inspiration
erscheint ab dieser Ausgabe im neuen Gewand, respektive auf neuem Papier. Ausserdem haben wir Schriften und Layout überarbeitet, dem Heft auch optisch einen neuen
Anstrich verpasst. Das alles unter dem Motto «Evolution statt Revolution»: Bewährtes
weiterentwickeln, Neues entdecken, offen und beweglich bleiben. Wie am Berg.

«Bewährtes weiterentwickeln, Neues entdecken,
offen und beweglich bleiben. Wie am Berg.»
Apropos zeitgemäss: Ja, wir halten dem gedruckten Heft die Treue, erfreuen uns am
analogen Blättern und «Sinnieren». Denn wir sind überzeugt, dass Inspiration für die
Berge umso besser gelingt, je mehr Sinne angesprochen werden. Natürlich bieten
auch die digitalen Medien Möglichkeiten, unseren Alltag zu erleichtern – allen voran
Schnelligkeit und Verfügbarkeit an jedem beliebigen Ort. Wir haben in den letzten Monaten viel Energie investiert, um diese Eigenschaften mit einer effizienten Suche, besseren Filteroptionen und einem übersichtlicheren Design in echte Vorteile für Sie zu
verwandeln. Wir freuen uns deshalb ganz besonders, dass parallel zum Redesign von
Inspiration und Selection auch unsere Website und unser Webshop demnächst in neuem Glanz erstrahlen und spürbare Verbesserungen bringen werden. Damit mehr Zeit
bleibt, um zu gehen. Auf welchen Gipfel Sie Ihr Weg auch führt – ich wünsche Ihnen
wunderbare Bergerlebnisse.

die beta familie
unglaublich vielseitige hardshells

Herzlichst

Susanna Bächli
VR-Vizepräsidentin Bächli Bergsport AG

arcteryx.com
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Titelseite: Im besten Morgenlicht
präsentiert sich die Überschreitung
vom Chli Krönten zum Gross Krönten (3108 m) in den Urner Alpen.
Die Route führt von der Kröntenhütte über den Ostgrat und über den
Normalweg hinab zur Kröntenlücke.
Foto: U rs Nett
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Der Signalgrat gehört zu den ganz grossen Graten im
Monte-Rosa-Gebiet: Der anspruchsvolle, steile Anstieg in
Firn und Fels zieht von Osten auf den 4553 Meter hohen
Gipfel der Signalkuppe – und endet direkt auf der Capanna
Margherita, der höchstgelegenen Hütte der Alpen.
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Dani Arnold machte zuletzt mit Solo-Speedbegehungen an
den sechs grossen Nordwänden der Alpen von sich reden.
Doch der Urner möchte nicht auf seine Geschwindigkeitsrekorde reduziert werden. Ein Gespräch über Leistungen,
Emotionen und die Zukunft des Alpinismus.
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Aussicht

Fels
Geburt
So viele Fragen wirft dieses Bild auf. Hat
König Artus hier sein Wunderschwert
Excalibur getestet? Ist ein Blitz eingeschlagen? Oder ist Alberto Aranda, der
Boulderer im Bild, als Kind in den Zaubertrank gefallen, sodass er nun per
Stemmtechnik Hinkelsteine produziert?
Der Fotograf Javier Urbón hat eine andere Erklärung für sein Werk: «Eclosión»,
also «Schlüpfen», hat er das Bild betitelt.
So weit hergeholt ist das nicht: «Sieben
fünf drei, Rom schlüpft aus dem Ei», so
haben wir es in der Schule gelernt, und
was eine ganze Stadt schafft, wird für
einen Boulderer ja auch möglich sein.
Apropos Lateinunterricht: Ja, aus totem
Stein kann Leben entstehen. Denn wie
sagte schon Horaz? «Der Berg kreisste
und gebar eine Maus.»
In La Pedriza, wo das Bild aufgenommen wurde, liegen noch mehr solcher Eier
herum. Der Spot im Nationalpark Sierra
de Guadarrama bei Madrid ist bekannt für
seine bizarren Granitformationen. Bitte
beachten Sie also bei einem etwaigen Besuch, dass dort jederzeit Kletterer schlüpfen können, und respektieren Sie die Naturschutzregeln. Um Arandas Entbindung
aus dem Fels «El Bolo» in Szene zu setzen, nutzte Urbón übrigens drei Blitze,
Taschenlampen, einen Orange-Filter und
120 Sekunden Belichtungszeit. Schnelle
Geburt, könnte man sagen.

«El Bolo», La Pedriza/Sierra de Guadarrama,
Spanien

Javier Urbón
javierurbon.com
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Doppel
Rolle
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, als
Fotograf ein brillantes Bild zu schiessen,
während man im selben Moment seine
Model-Skills vor der Kamera beweist?
Nicht allzu hoch – würden die meisten
behaupten. Max Gierl hingegen ist genau das vergangenen Herbst gelungen:
Als er über den Col des Montets in Richtung Chamonix fährt, kündigt sich eine
schöne Abendstimmung an. Der Outdoor-Fotograf zögert nicht lang und läuft
rund 1000 Höhenmeter zu den Bergseen
Lacs des Chéserys hinauf. Pünktlich
zum Sonnenuntergang platziert er die
Kamera, schaltet auf «Intervall-Timer»
und springt einige Male vor der im Hintergrund rot leuchtenden Aiguille Verte (4122 m) und der Aiguille du Dru
(3754 m) in die Luft. So beweist Max Gierl
nicht nur ein Gespür für den richtigen
Moment, sondern kann sich durchaus
auch vor der Kamera sehen lassen!

Lacs des Chéserys, 2133 m
Aiguilles Rouges (Chamonix), Frankreich

Maximilian Gierl
maximiliangierlphotography.com
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Genuss im
Schutt
Wie viel Glück die Fotografin Caroline
Fink bei der Begehung des Gletscherhorn-Ostgrats hatte, lässt diese Momentaufnahme nicht erahnen: Als die Fotografin die ersten Meter vorsteigt, bricht
ein Griff aus, sie stürzt in die glücklicherweise kurz vorher geclippte Expressschlinge. «Alpines Feeling» verspricht
der Ostgrat, der im griffigen, aber feinsplittrigen und nicht immer festen Kalk
über exponierte Schuttbänder, durch Kamine und Steilaufschwünge führt. Lange
Zeit blieb die Grattour im Grenzgebiet
zwischen Graubünden und Glarus wenig bekannt, erst in den letzten ein, zwei
Jahren hat sie an Beliebtheit gewonnen.
Gut so, mehr Begehungen können beim
«Ausputzen» der Route nicht schaden.
Und insgesamt, so Caroline Fink, sei es
doch erstaunlich, wie fest der Fels sei –
angesichts des Schutts und Gerölls, das
sich auf schier magische Weise hier zu
Bergen zusammenfüge.

Gletscherhorn, 2804 m
Glarus, Schweiz

Caroline Fink
caroline-fink.ch
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Neues aus der Welt
des Bergsports

Auf dem neuesten Stand

Aktuelle Produkte aus unserem Sortiment, bevorstehende
Events und News aus der Bergsport-Branche

Türkiser Turm

Socken mit Silhouette

Der Garmont Tower 2.0 GTX ist ein Bergschuh für Frauen, die ein breites Einsatzspektrum am Berg mit einem Schuh abdecken möchten: Am oberen Ende der Skala
sind mit dem Tower 2.0 Hochtouren im vergletscherten Gebirge möglich – dafür sorgen die Fersenkerbe für Steigeisen mit
Kipphebelbindung und die wasserdichte
Gore-Tex-Membran. Auch im Fels oder
auf Klettersteigen schlägt sich der Tower
2.0 dank umlaufendem Gummischutzrand,
Zehenschutzkappe, Vibram-Sohle und robustem Nylon-Obermaterial bestens. Und
auch für anspruchsvolle Wandertouren ist
der Schuh geeignet, dafür sorgt vor allem
die verwendung von Synthetikmaterial,
was das Gewicht gering hält. Das Fussbett
ist mit antibakteriellem Silbergarn ausgestattet. Bemerkenswert ist zu guter Letzt
auch die spannende türkise Farbgebung
mit zweifarbiger Sohle, die man an Bergschuhen selten finden wird.

Die TK 2 M Crest von Falke ist eine mittelstark gepolsterte Wandersocke mit schönem
Berge-Design. Das Mischgewebe aus weicher
Merinowolle einerseits und Synthetikfaser andererseits verleiht der Socke schnell trocknende,
feuchtigkeitsregulierende und geruchsneutralisierende Eigenschaften. Die Polsterung ist anatomisch so gelegt, dass an jeder Stelle des Fusses
genau die entsprechend benötigte Dämpfung geboten werden kann. Der breite Rippstrick-Saum
hält die Socken oben, ohne einzuengen. Und
das Bergmuster am Bund deutet schon an,
wo die Reise hingeht.
TK 2 M CREST
FALKE
Material: 43 % Polypropylen,
22 % Polyamid, 19 % Polyacryl,
16 % Wolle (Merino), CHF 28.–

TOWER 2.0 GTX W
GARMONT
Gewicht: 1070 g/Paar
CHF 369.–

Knapp sieben Jahre nach der ersten Erscheinung besorgen Daniel
und Michel Silbernagel sowie Stefan Wullschleger die bereits
dritte Überarbeitung dieses Hochtourenführers – diese Kadenz ist
in Zeiten des raschen Gletscherrückgangs aller Ehren wert. Auch
der Zuschnitt dieses Auswahlführers ist speziell: Obschon als
Hochtourenführer betitelt, führen viele Touren gar nicht mehr über
Gletscher, aber auch selten auf dem leichtesten Weg auf die Gipfel von
Urner, Glarner und Tessiner Alpen. Reine Sportkletter-, Gletscheroder Extremtouren sind nicht enthalten, der Schwierigkeitsbereich
bewegt sich von WS bis S.
DANIEL & MICHEL SILBERNAGEL,
STEFAN WULLSCHLEGER «65 TOUREN IN FELS
UND EIS ZWISCHEN MONTE LEONE UND CALANDA.
MIT SIMPLON UND BINNTAL»,
3. Auflage 2022, CHF 58.–

SCHNELLES WANDERN.
MEHR LÄCHELN.

BEWÄHRTER ZEHENSCHUTZ

KEEN.DRY WASSERDICHT

BERÜHMTER COMFORT FIT

STABILER FERSENSITZ

ALL-TERRAIN PROFIL

Grüne Tüte
30 Grad Fahrenheit sind -1,1 Grad Celsius, und genau für diese Temperatur hat
Marmot den Trestles Elite Eco 30 konzipiert. «Eco» ist der Schlafsack deshalb,
weil er nahezu vollständig aus rezyklierten Materialien besteht – mit Ausnahme
der Reissverschlüsse. Davon gibt es am Trestles gleich zwei: links reicht er bis zu
den Waden, rechts bis zur Achsel. So lässt sich die Front umklappen und grosse
Bewegungsfreiheit verschaffen, ohne den Schlafsack ganz verlassen zu müssen.
Sehr praktisch sind auch die kleinen Anti-Snag-Aufsätze auf den Zippern, die ein
Verhaken des Reissverschlusses effektiv unterbinden. Die langlebige Synthetik-Füllung HL-ElixR Eco verschafft dem Schlafsack einen Anwendungsbereich
von +3 °C (Komforttemperatur) bis -2 °C (Limittemperatur). Als Extremwert gibt
Marmot -18 °C an.
TRESTLES ELITE ECO 30
MARMOT
Gewicht: 855 g (regular)
CHF 169.–
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NXIS

SCHNELL,
LEICHT & STABIL.
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Weiterentwicklung
Nach 33 Jahren stellt Leki ein neues Logo vor. Mit dem neuen Markenauftritt
im Sommer 2022 möchte das Unternehmen aus Kirchheim seine Werte
unterstreichen: Geschwindigkeit, Kontrolle, Komfort und die Sicherheit, sich
auf seine Ausrüstung verlassen zu können. Der Markenauftritt wird dabei
von drei neuen Core-Technologien begleitet: allen voran der neu entwickelte
Aergon Air im Trekkingbereich. Die Hohlraumtechnologie des TrekkingGriffs ermöglicht eine Leichtbauweise, gleichzeitig bieten die ergonomische
Grifffläche sowie der vollständig gummierte Griffkopf Grip, Kontrolle und
Komfort beim Bergabgehen. Der geneigte Winkel sorgt zudem für ein
entspanntes Handgelenk und eine gute Führung.
leki.com

Chillaz aus dem Zillertal
Jahrelang jettete der Kletterer Ulf Kattnig für einen der grössten Textilproduzenten der Welt zwischen seiner Heimat Tirol und den Produktionsstätten in Asien hin und her. Unzufrieden mit den damaligen Kletterhosen
– und vertraut mit all den funktionalen Materialien auf dem Markt – schlug
er seinen Kunden schliesslich vor, Kletterhosen einen Stretchanteil zu verpassen. Leider vergebens, niemand interessierte sich für die Idee. So gründete Kattnig mit Chillaz sein eigenes Unternehmen. Seit über zehn Jahren
entwickelt das Tiroler Unternehmen nun bequeme Kletterbekleidung aus
umweltschonenden Fasern und Stoffen wie Bio-Baumwolle oder Tencel. Ein
weiterer Fokus liegt auf kurzen Transportwegen: Chillaz produziert in einem
Familienbetrieb in Istanbul, die benötigten Fasern stammen ebenfalls aus
der Türkei sowie aus Österreich und Italien. chillaz.com

SwissPeaks Trail
Vom Gletscher zum See: Von Oberwald bis Bouveret im Kanton Wallis findet 2022 zum fünften Mal der SwissPeaks Trail statt. Dieser Ultra-Trail bietet unglaubliche und unvergessliche Ausblicke auf die höchsten Gipfel des
Wallis und des Genfersees. Das Event findet vom 28. August bis zum 4. September 2022 statt. Die Strecken umfassen Halbmarathon- und Marathondistanzen sowie Langdistanzen über 100, 170 und 360 Kilometer. Auch eine
Kids-Strecke wird es 2022 geben. Bächli Bergsport verlost als Medienpartner des Events drei Startplätze für den SwissPeaks Trail. Alle Infos
finden Sie auf unserer Website.
baechli-bergsport.ch/swiss-peaks

Grün verpackt
Schon bei der Gründung 1992 hat die südkalifornische Bekleidungsmarke
Prana ihren Fokus auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit gelegt. Als
eine der ersten US-Firmen wurde die Yoga- und Klettermarke bluesign-Partner, zudem war Prana der erste grosse Bekleidungshersteller in Nordamerika mit Fair-Trade-Zertifizierung. Doch bei der Produktion hört Nachhaltigkeit
natürlich nicht auf – einen Schritt weiter geht das Unternehmen mit seiner
Verpackungsstrategie: Mit dem Projekt «Responsible Packaging Movement
(RPM)» hat Prana inzwischen rund 60 Marken, unter anderem Exped und GSI
Outdoors, gewinnen können, die das Ziel verfolgen, kein Plastik mehr in ihren
Verpackungen zu verwenden. Gleichzeitig ruft Prana auch Verbraucher dazu
auf, unter dem Hashtag #ReshapePackaging Ideen zu teilen, wie sie Plastik in
ihrem Alltag vermeiden. prana.com
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Shorts Hestad
CHF 89.00

*

SCHOEFFEL.COM

13

Wegweiser Davos

Knautschzone
Zwischen Davos und Monstein liegen Welten. Sie zu erwandern
bereichert und überrascht zugleich – so entpuppt sich der Bündner
Gratgang auch als Kur- und Gourmettrek.
Text & Fotos Iris Kürschner

Die Kammroute am
Strelahorn schenkt
einen weiten Überblick
über’s Land.

Rubrik Thema

Thema Rubrik

Wegweiser Davos
‹1› Am Strelapass fühlen
sich Gipfelsammler wohl,
es locken das Schiahorn
und das Strelahorn.
‹2› Im Hotel Schatzalp
mag man von den Sonnenbalkonen gar nicht
mehr weichen.

‹2›

längst ihre Daunenjacken übergezogen haben. Kein zimperlicher Bursche, unkompliziert, offen und direkt – ein Mensch
der Berge eben. Aus dem Kleinen Walsertal käme er und
schmeisst Witze. Mit seiner humorvollen Art sorgt der Gastwirt aus Österreich für Wohlfühlatmosphäre. Ebenso seine
Küche. Alles wird selbst gemacht, von der Bündner Gerstensuppe bis zum Teig für den knusprigen Flammkuchen. Erfinderisch muss man hier, weit abgelegen, ausserdem sein. So
schmeckt Klausis Kuchen immer frisch, weil er ihn im Glas

«Das Land der tausend
Täler, inmitten
einer besonders starken
Knautschzone.»

‹1›

Knautschzone ist fürwahr keine Couchzone, auch wenn
eine Seilbahnfahrt das Entrée macht. Wie ein mächtig zerknautschtes Zeitungspapier liegt das Land zu Füssen. Unendlich viele Gipfelspitzen und Talfalten drängen sich bis
zum Horizont. Ein hinreissender Ausblick, auch wenn das
Weissfluhjoch einer Baustelle gleicht. Aber vielleicht muss
man erst das Übel bewusst bemerken, um das Schöne wertzuschätzen. So wie hier der Kontrast zwischen einem destruktiven und einem sanft erschlossenen Skigebiet, zwischen Parsenn und Schatzalp, zwischen Fast und Slow
Mountain hoch über Davos.
Das Panorama reicht bis zu Säntis und Altmann im äussersten Nordosten der Schweiz. Kundige erkennen den Tödi,
höchster Gipfel der Glarner Alpen, und das Finsteraarhorn,
höchster Viertausender der Berner Alpen, im Gipfelband. Im
Süden lässt sich der Piz Bernina ausmachen, der höchste Gipfel
Graubündens und einziger Viertausender der Ostalpen. Daneben
zeigt sich am Horizont aber auch ein Berg, der dem Matterhorn
unverschämt ähnlich sieht. Deshalb wird das Tinzenhorn gerne
auch als das Matterhorn von Davos bezeichnet. In seine Richtung
wollen wir wandern, von Davos bis Monstein – eine geniale DreiTage-Tour durch eine enorm vielfältige Landschaft. Darunter die
Gesteinsschichten und -arten, die uns vor allem auf der letzten
Etappe durch das Ducantal ihren Höhepunkt zeigen werden.
Graubünden – Land der tausend Täler, wie es im SACFührer heisst. Der grösste Kanton trägt die meisten Täler

und die geringste Bevölkerungsdichte. Während der Alpenentstehung hat hier die Kollision der Kontinentalplatten
eine besonders starke Knautschzone hervorgebracht. Mehr
als zwanzig verschiedene Gesteinsdecken übereinander geschoben, verfaltet, umkristallisiert. Was für Kräfte müssen
da am Werk gewesen sein. «Diese Kollision spielte sich allerdings – und spielt sich noch heute! – im unglaublichen
Zeitlupentempo von rund 2 cm pro Jahr ab, das ist etwa halb
so schnell, wie deine Fingernägel wachsen», schreibt der
Geologe Jürg Meyer.

BEREIT FÜR
NEUE HORIZONTE?

Jedem sein Habitat
Die ersten paar Meter bewegen uns schwere Gedanken. Plattgewalzte Pisten, einzig um den Carvern Glücksgefühle und
ein paar Wenigen Profit zu bescheren? Ist es das wert, dafür
sämtliche Natur zu ersticken? Kaum über den Rücken des
Weissfluhjochs gewandert, breitet sich das unberührte Fondei
vor uns aus. Dank der Initiative seiner Einwohner konnte eine
Ausbreitung des Davoser Skigebiets verhindert werden und
das verträumte Hochtal gibt sich Bergbahnen und Rummel
frei. Einst von Walsern besiedelt, erkennt man schon aus der
Ferne die typischen archaischen Siedlungen, die sich über
das offene Weideland verstreuen. «Auch ich bin ein Walser»,
sagt Klaus Schuster, den alle nur Klausi nennen. Hemdsärmelig steht er draussen auf der Terrasse seiner Berghütte
am Strelapass – selbst bei bissiger Kälte, wo andere schon

16

MAURIA EVO GTX Ws | TREKKING www.lowa.ch

#ForTheNextStep

17

Wegwesier Davos

‹1› Es blüht und grünt
rund um den ThomasMann-Platz, Herzstück im
Schatzalp-Alpinum.
‹2› Gipfelsammler laden
sich die App Aussichtsmeister herunter und
punkten am Jatzhorn.

‹1›

bäckt. «Noch heiss Deckel drauf, das ist wie einwecken», verrät er, «und hält ewig». Einst ging am Strelapass eine Seilbahn durch, doch die wurde abgebaut. «Jetzt müssen zwar
alle mindestens eine Stunde zu mir wandern, doch ich habe
viel zufriedenere Gäste», schmunzelt der Hüne mit den Kuhfellclogs. Rinder grasen friedlich rund um die schmucke Berghütte und pflegen damit eine harmonische Kulturlandschaft. Dass das Gelände im Winter als Skigebiet genutzt
wird, bemerkt man kaum. So wie das früher mit allen Skigebieten war. Skigebiet Slow Mountain heisst es nun zwischen
Schatzalp und Strelapass mit zwei Retro-Skiliften. Passend
zur Nostalgie des ehemaligen Tuberkulose-Sanatoriums,
das Thomas Mann in seinem «Zauberberg» literarisch in die
Weltgeschichte katapultierte. Seit 1953/54 ist es ein Hotel,
hier kann noch immer dem Flair der Belle Epoque nachgespürt werden.
Wer Slow Mountain wirklich umsetzen möchte, übernachtet am Strelapass mit seinen unvergesslichen Sonnenuntergängen und auf der Schatzalp mit seinem Paradiesgarten. So hat man zudem genügend Zeit für das Alpinum, mit bis
zu 26'000 Bovis-Einheiten eine echte Energie-Tankstelle. Das
verdeutlicht auch die Vegetation. Auf dem fünf Hektar grossen
Gartenareal gedeihen mehr als 5000 verschiedene Gebirgsspezies, darunter eine der grössten Edelweiss-Sammlungen
der Welt. Eine Führung mit Gartendirektor Klaus Oetjen ist
Gold wert. Schnell wird manch einem dabei klar, warum es mit
der einen oder anderen Pflanze zu Hause traurig ausschaut.
Nicht die Pflanzen müssen sich uns anpassen, sondern umgekehrt. «In unserem Garten», so Klaus Oetjen, «sucht sich jede
Pflanze quasi ihren Platz selbst aus. Nur artgerechtes Gärtnern führt zu solchen Erfolgen. Viele staunen über die Schönheit von Pflanzen, wollen aber nicht in die Tiefe gehen. Vom
botanischen Namen will man in der Regel nichts wissen, doch
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er verrät Wesentliches. Beispielsweise ihre Herkunft. Dabei ist
nicht das Herkunftsland bedeutend, sondern das Verbreitungsgebiet. Und wie sieht das Habitat aus? Wachsen sie auf Stein,
neben oder unter dem Stein? Werden die Grundlagen berücksichtigt, gibt es mit keiner Pflanze ein Problem.» Oetjen fesselt
mit seinen Geschichten, seiner Passion, und man betrachtet
Pflanzen plötzlich in einem ganz anderen Licht. Es schillert
und leuchtet in allen Farben um einen herum. Vielfalt erzeugt
Vielfalt. Ab Juni flaniere man hier durch Wolken von Schmetterlingen, begeistert sich der Gärtnermeister.

Es liegt auf der Gratroute, die uns vom Jakobshorn ins Sertigtal führt. Schnell ist man mit der Schatzalp-Bahn in Davos und
per Bergbahn auf dem Jakobshorn. Jede Menge Mountainbiker haben meist das Gleiche vor. Doch man kann ihnen kurz
nach der Bergstation ausweichen auf einen schmalen Kammpfad, der Stille und pures Panoramaglück schenkt. Wie ein Bindfaden fädelt er sich über dem Dischma- und dem Sertigtal zur
Tällifurgga, wo man auf den Walserweg trifft. Uns gefällt das
Kammwandern so gut, dass wir die Strecke bis zum Tällihorn
verlängern. Jäh fällt von dort der Blick ins Sertig. Verwunschen
liegt das Bilderbuchdörfli im giftgrünen Talboden vor der mächtigen Gebirgskulisse des Hoch Ducan. Wie aus der Zeit gefallen
wirkt das Sertig-Dörfli. Alte, vergilbte Schwarzweissfotos, die
im Walserhuus hängen, bestätigen, dass sich nichts verändert
hat. Nur das Walserhuus selbst. Ein Bild zeigt es als Kurhaus.
Die staubfreie, glasklare Bergluft und das gesunde Höhenklima
hatten Anfang des 20. Jahrhunderts Lungenkranke zur Kur nach
Davos gezogen. Unzählige Sanatorien entstanden, die in den
1940er-Jahren mit der Entwicklung neuer Medikamente überflüssig und im Laufe der Zeit zu Hotels umfunktioniert wurden.
Dazu gehört neben Schatzalp und Walserhuus auch das Hotel Ducan in Monstein, stellen wir am Ende fest. Da haben wir
uns ganz zufällig also einen regelrechten Kurhaus-Trek ausgedacht, der sich zugleich auch noch als Gourmet-Trek outet.
Durch die Bank wird unser Gaumen verwöhnt. Im Walserhuus

4SEENHÖHEN WANDERUNG

«Vom Sanatorium
zum Slow
Mountain: Davos
schenkt Stille
und pures
Panoramaglück.»

Profitieren Sie von

10 % Reduktion

Immer auf der Höhe

auf die Bergbahnen.

Vielleicht will man aber auch Strecke machen und dabei Punkte sammeln. Aussichtsmeister nennen das dann die Touristiker
und haben eine Web-App kreiert, bei der 100 Aussichtspunkte
rund um Davos Klosters darauf warten, gescannt zu werden.
2022 läuft die Aktion wieder vom 1. Juni bis Mitte Oktober. Das
Strelaseeli beim Strelapass gehört dazu. Ebenso das Jatzhorn.

‹2›

Ein Höhenweg. Drei Start - und Zielorte.
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hoehenwanderung.ch

BEST FIT
FOR YOUR
ADVENTURE

Wegweiser Davos

«Als würde
man ins Erdinnere
wandern.»

Monstein lädt zum
Längerbleiben ein.

mit köstlichen Wildgerichten wie Hirschcarpaccio oder Bündner Spezialitäten wie
Chrutchräpfli. Sie ähneln gefüllten Ravioli,
werden in Nussbutter und mit Sertiger Alpengourmet-Chäs serviert. Wer die deftigen
Klassiker Maluns, Capuns und Gerstensuppe
einfach nur kosten möchte, bestellt sich eine
Trilogie in verkraftbarer Grösse. So können
noch die feinen Desserts Platz finden. Zur
Verdauung ein Arvenlikör?

Schichtwechsel
Der Duft von Arven begleitet uns weiter ins Ducantal. Über dessen unterste Felsstufe stürzt sich ein imposanter Wasserfall.
Dahinter dringt der Weg in eine karge Falte ein. Als würde man
ins Erdinnere wandern, entblösst sie ein faszinierendes Mosaik
erstarrter Gesteinsschichten aus der mittleren Trias-Zeit – jener
Zeit vor rund 240 Millionen Jahren, als die Landschaft noch in einem Ozean lag. Aus Schutthalden ragen mächtige Kalk-, Mergelund Dolomitbänke. Fachleute nennen sie Prosanto-Schichten.
Bekannt für ihren Fossilienreichtum. So fanden Forscher der ETH
Zürich im Ducantal unzählige Versteinerungen und Fragmente
an gut erhaltenen Fischskeletten, an meeres- und landbewohnenden Sauriern (ausgestellt im Naturmuseum in Chur). Staunend erklimmen wir die Fanezfurgga. Die andere Seite wechselt
wieder in liebliches Alpgelände über. Mittendrin liegt das herzige
Dörfchen Monstein. Weltabgeschieden und doch nicht.

Von Häusträffel, Mungga und Wätterguoge
Längst ist die Monsteiner Brauerei ein beliebter Treffpunkt,
insbesondere freitags, wenn zum «Abend der offenen Tür» geladen wird. Braumeister Sebastian Degen, vulgo Basti, nennt
es scherzhaft «betreutes Trinken». Von der Pandemie liess
man sich nicht ins Bockshorn jagen. Kurzerhand wurde der
Brunnen vor der Haustür in einen Bierbrunnen umfunktioniert. Dort wird nun an der frischen Luft gezapft. Damit jeder
die Vorschriften einhalten kann, entwickelte man gleich noch
einen witzigen Bierkrug-Abstandhalter dazu. Der Erfinder-
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reichtum passt zum Firmennamen. Die «BierVision Monstein
AG», zur Jahrtausendwende gegründet, eröffnete im Juni 2001
als dazumal höchstgelegene Brauerei der Schweiz und erste
Schaubrauerei des Kantons Graubünden. In der ehemaligen
Dorfsennerei untergebracht, braut das Team unter Basti Bierspezialitäten mit so lustigen Namen wie Häusträffel (das Bündner Wort für Grashüpfer), Mungga (= Murmeltier) oder Wätterguoge (= Alpensalamander) Weizen.
An der gegenüberliegenden Herberge, dem Hotel Ducan,
steht denn auch «last beerstop before heaven!» Zum Monsteiner
Bier passen die Leckereien von Gastwirt Benni Schibli. Selbst
ganze Gerichte werden mit dem Hopfensaft kreiert, wie Salate
an hausgemachtem Bierdressing, Wätterguoge-Biergulasch
vom heimischen Rind mit Thymian-Speck-Bohnen und Paprika-Spätzli. Und zum Dessert vielleicht eine gebrannte Malzcreme? Aber zuvor verdünnisieren wir uns in die Sauna. Auf eine
Knautschzone eine Couchzone, das darf man sich gönnen.

Air Revolution
4.4 Lady GTX

baechli-bergsport.ch/davos-sommer
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Tourenplanung Kontrovers
Gute Planung ist am Berg die
halbe Miete. Aber schmälert
es auch das Erlebnis, wenn für
das Unvorhergesehene kein
Platz mehr ist?

Tourenplanung –
wie viel ist nötig, wie viel
ist zu viel?
Schmälert ein Übermass an Informationen das Erlebnis am Berg?
Oder kann es gar nicht genug Tourenplanung geben?
Ihre Meinung ist gefragt!

Foto: PatitucciPhoto

Text Thomas Ebert
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Im Sport- und Wettkampfklettern – wo die Frage der
Sicherheit dank genormter Bohrhaken, zertifizierter
Seile und Sicherungsgeräte weitestgehend beantwortet ist – ist «Tourenplanung» längst eine Frage des
Stils. Wer Informationen über Griffe und Tritte, Bewegungsmuster und Clipping-Positionen einer Kletterroute hat, verfügt über sogenannte «Beta». Wer
eine unbekannte Route ohne Beta meistert, begeht sie
«onsight», also im Stil, der als der bestmögliche im
Klettern gilt. Geklettert wie gesehen, sozusagen. Wer
dieselbe Route auf Anhieb, aber mit Beta-Vorwissen
schafft, hat sie «geflasht» – was kein Grund ist, sich
zu schämen. Doch der kleine, aber feine Unterschied
ist nicht nur im Profibereich von enormer Bedeutung.
Wie verhält es sich aber beim Bergsteigen und
im Alpinismus, aus dem ja auch der Klettersport
einst entsprang? Ist die Menge an verfügbaren Informationen auch hier eine Stilfrage? Nein, möchte
man im Hinblick auf essenzielle Hilfsmittel wie das
Lawinenbulletin, präzises Kartenmaterial oder einen exakten Routenbeschrieb samt Topo antworten.
Denn all diese Dinge erhöhen unsere Sicherheit und
können im Ernstfall lebensentscheidend sein. Und
aus heutiger Sicht müssen wir natürlich dankbar
sein, dass so viele und so gute Informationen über
die Berge wie noch nie verfügbar sind, und das auch
noch leichter als je zuvor. Trotzdem steht die Fra-

ge des «zu viel» an Tourenplanung heute im Raum.
Nehmen wir als Extrembeispiel den Hörnligrat aufs
Matterhorn, der noch immer und mit gewissem
Recht als Ritterschlag für ambitionierte Bergsteigerinnen und Bergsteiger gilt. Zur Vorbereitung auf die
Tour kann man sich in Hunderten Seiten Fachliteratur vertiefen, auf Tausenden Blogs und YouTubeVideos, bei denen die gesamte Route mit der Helmkamera abgefilmt wurde. Die eigentliche Begehung
ist dann scheinbar nur noch eine Bestätigung dessen, was man aus den Medien ohnehin schon kennt.
Und auch im sogenannten Expeditionsbergsteigen
– in dessen Frühzeiten es darum ging, unbekanntes
Gelände per Forschungsreise auszukundschaften –
wird heute nur noch in den seltensten Fällen wirkliches Neuland erkundet.
Wir bei Bächli möchten gerne erfahren, wie Ihre ganz
persönliche Herangehensweise bei der Tourenplanung ist. Gibt es ein «zu viel» an Tourenplanung, das
das Erlebnis schmälert? Oder kann man am Berg
gar nicht genug Informationen haben – für ein Plus
an Sicherheit, das erst den Raum für genussvolles
Erleben schafft? Wir würden uns freuen, wenn Sie
uns Ihre Meinung dazu mitteilen, ob auf unseren
Social-Media-Kanälen, per E-Mail oder Leserbrief.
marketing@baechli-bergsport.ch
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Wegweiser Signalgrat

Signal
zum Aufbruch
Am schönsten, aber auch am schwersten
zeigt sich der Monte Rosa von Osten. Neben
der berühmten Ostwand gibt es hier noch
den Signalgrat, der als sehr lange und sehr
lohnende kombinierte Hochtour auf der
Hüttenterrasse endet.
Text & Fotos Silvan Metz

Freier Blick nach Osten: Eine der
fotogensten Stellen des Signalgrats
folgt schon recht bald nach dem
Aufbruch vom Resegotti-Biwak.
Leider wird wohl auch diese Firnschneide dem Klimawandel zum
Opfer fallen.

Wegweiser Signalgrat

Thema Rubrik

Der Signalgrat, links unten noch
als gemässigt steile Firnschneide
sichtbar, steilt sich zum Gipfel hin
immer weiter auf.

«Ein aus der Ferne
unmöglich erscheinendes
Puzzle, das sich immer
weiter auflöst – das ist
der Reiz an grossen
alpinen Routen.»

Das Rifugio Margherita auf der Signalkuppe hält einen unumstrittenen Superlativ: nämlich den als höchste Berghütte
der Alpen, 4554 Meter hoch. Logische Anschlussfrage: Gibt
es dort auch die schönste Hüttenaussicht? Nun, das ist Geschmackssache. Aber alle, die schon von dort nach Süden
und Osten geschaut haben, werden diesen Eindruck nicht
mehr vergessen: Wie aus einem Flugzeug fällt der Blick auf
die mehr als 4000 Meter tiefer liegende Poebene. Denn nicht
nur die Terrasse der Hütte, sondern der gesamte Berg thront
als Eckpfeiler des Monte-Rosa-Massivs wie ein gigantischer
Balkon über dem Flachland.
Am einfachsten erreicht man diesen Balkon von der anderen Seite. Über den Grenz- oder Lisgletscher führen relativ
flache, wenn auch spaltige Routen zur Signalkuppe. Alleine ist
man dort allerdings kaum. Das Versprechen auf viele leichte
Viertausender lockt die Gipfelsammler in Scharen an. Wer
sich also nicht durch Haupteingang, Foyer und Treppenhaus,
sondern stattdessen unbemerkt auf den Balkon schleichen
möchte, muss wie in jedem Theaterstück heimlich über die
Regenrinne hinaufsteigen. Im Falle des Monte Rosa wäre das
die Cresta Signal, die keine Regenrinne ist, sondern der Ostgrat des Berges. Dass die Cresta Signal recht unbekannt ist,
hat Gründe: Die Flanken des Monte Rosa in der Schweiz und
in Aosta sind gut erschlossen und verkehrstechnisch leicht
erreichbar. Die Ostseite des Massivs dagegen ist wild und ursprünglich. Zwei abgelegene Täler führen zu den Orten Ma-
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cugnaga und Alagna, letzterer ist unser Ausgangspunkt. Mit
Doro fahre ich für diese Tour viele Kilometer durch die saftig
grüne Valsesia. Von unserem Ziel sehen wir wenig, die regenwaldähnlichen Hänge verschwinden im Nebel. Als wir endlich
einen Blick auf die glänzenden Gletscher erhaschen, müssen
wir die Köpfe bereits wirklich weit in den Nacken legen!

Festmahl im Logenplatz
3300 Höhenmeter trennen uns vom Gipfel, gerade mal 250
davon können wir mit einem alten Wanderbus erschummeln,
ehe wir die schweren Rucksäcke schultern müssen. Es ist
schwülwarm, die Eispickel an unseren Rucksäcken wirken
fehl am Platz und wir bereuen keine Sekunde, zusätzlich zu
den Bergschuhen leichte Laufschuhe dabei zu haben. Der
Wald lichtet sich bald und wir erreichen das Rifugio Barba
Ferrero, bereits 2247 Meter hoch, aber doch noch viel zu weit
weg vom Gipfel. Nur bis zum Einstieg der Cresta Signal ist
es von hier eine eigene Hochtour. Glücklicherweise liegt dort
mit dem Rifugio Resegotti eine Biwakschachtel genau am
richtigen Ort. Weiter also, über eine endlose Moräne in der
Mittagshitze. Hoch über uns türmen sich die Südostwände
von Signalkuppe, Parrotspitze und Vincentpyramide. Kaum zu
glauben, dass diese Giganten von der anderen Seite aus nur
Schneehügel sind! Auch der steile Ostgrat zur Signalkuppe
wirkt wie ein unüberwindbares Bollwerk. Aber ist das nicht
gerade der Reiz an grossen alpinen Routen? Ein aus der Fer-

ne unmöglich erscheinendes Puzzle, das sich immer weiter auflöst, je näher man kommt?
Vor der Capanna Resegotti sollte sich uns laut
Karte eigentlich ein Gletscher in den Weg stellen.
Doch der Ghiacciaio Sud delle Locce ist in den
letzten Jahren auf ein kümmerliches Schneefeld
zusammengeschrumpft, sodass wir auf dem frischen Gletscherschliff die bequemen Laufschuhe
noch ein wenig länger anbehalten können. Erst auf
3300 Metern Höhe wird es Zeit für die Bergschuhe. Immerhin haben wir den Aufstieg zum Grossteil hinter uns. Hinter einer delikaten Randkluft
finden wir Ketten, die zur Biwakschachtel führen
– heute gibt’s keine bösen Überraschungen mehr,
nur gute: Die «Biwakschachtel» entpuppt sich als
trockene Hütte mit Kocher, Küche, Decken und WC.
Hier lässt sich's aushalten! Noch besser wird es
wenig später, als drei Einheimische zu uns stossen. Sie wollen nur eine entspannte Nacht hier
oben verbringen. Aus ihren Rucksäcken zaubern
sie jede Menge Leckereien von Baguette über
Pasta bis Bier und laden uns grosszügig ein, als
sie unsere jämmerlichen Alpinisten-Rationen sehen. Zur Krönung reissen die Wolken urplötzlich
auf und geben den Blick frei auf die Täler und die
Monte Rosa Ostwand. Die höchste Wand der Alpen
– und wir haben den Logenplatz! Die Italiener sind
ganz aus dem Häuschen und erklären uns, was für
ein Glück wir haben. «Im Sommer sind hier abends
immer Wolken. Es gibt nur ein paar Tage im Jahr,
an denen es hier so eine Aussicht gibt!»
Nach einer gemütlichen Nacht klingelt der
Wecker wie immer viel zu früh. Es ist 03:00 Uhr,
als wir ein paar Müesliriegel frühstücken. Noch ein
paar Schlucke warmen Tee, dann müssen wir der
kalten Realität vor der Hüttentür entgegentreten.
Es ist sternenklar und windstill. Die Gipfelkrone
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Rubrik Thema
‹1›

‹1› Fast oben – 3300
Höhenmeter muss man
beim Signalgrat aus eigener Kraft steigen.

Hoch hinaus

‹2› Ein Biwak der guten
Sorte – das Rifugio
Resegotti, Ausgangspunkt
für den Signalgrat

baechli-bergsport.ch/signalgrat

des Monte Rosa zeichnet sich vor dem fahlblauen Nachthimmel ab. Perfekte Voraussetzungen. Eigentlich leitet vom
Rifugio Resegotti ein langer, scharfer Firngrat zum Passo
Signal. Doch der Klimawandel hat diesem anspruchsvollen
und ausgesetzten Abschnitt die Zähne genommen: Statt auf
einer Firnschneide laufen wir links davon über ausgeapertes
Blockgelände. Immerhin, so können wir wenigstens gemütlich wach werden.

Mitten im Alpenglühen
Am Passo Signal steilt die Tour auf. Sand, Geröll und lose Blöcke. Gut, dass diese Tour nicht überlaufen ist, hier möchte
man keine Seilschaften über sich haben. Wir machen schnell,
wollen zu Sonnenaufgang auf der ersten Abflachung sein.
Die Dämmerung lässt bereits die Horizontlinie glühen, als
wir dort ankommen. Hier haben sich Reste der Firngrate und
Wechten gehalten, die früher einmal die ganze Route geprägt
haben. Die Firngrate sind auch hier nur ein Schatten ihrer alten Mächtigkeit und stellen kein besonderes Hindernis dar –
aber ein perfektes Fotomotiv für den Sonnenaufgang.
Unter uns schlafen Piemont und Lombardei noch im letzten Schleier der Nacht, doch hier oben ist es bereits taghell.
Kein Berg beschränkt die Sicht nach Osten, sodass der Monte
Rosa seinem Namen alle Ehre macht: Wir stehen mitten im
Alpenglühen. Wir geniessen den Moment. Doro muss für Fotos auf den Wechten posieren. Erst als die Sonne hinter der
165 Kilometer entfernten Bernina auftaucht, erinnern wir uns
daran, dass wir noch ein gutes Stück vor uns haben.
Weiter geht es durch ein Labyrinth aus Steilstufen, Firnfeldern und Kletterstellen. Über uns wird der grosse zweite
Aufschwung mit dem markanten S-förmigen Marmorband
immer mächtiger. Wir müssen ihn links umgehen, doch wie
kommen wir überhaupt bis zu seinem Fuss? Der Grat verliert
sich hier, bekommt Flankencharakter, ein eindeutiger Weg
fehlt. Links steiler hoch oder flacher nach rechts queren und
dann zurück nach links? Keine Begehungsspuren. Mir bleibt
nur das Bauchgefühl. Ich entscheide mich für rechts und klet-
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Der Signalgrat steht auch auf Ihrer Traumtouren-Liste?
Die Ausrüstungsfrage können wir schon mal klären – mit drei Produkten
für hochalpine, kombinierte Touren.

‹2›

tere los. Bald ist
klar, leicht ist hier
nichts, das war
die falsche Wahl.
Wir klettern zwei
Seillängen
mit
Stellen im 5c-Bereich und eher
weniger genüsslicher Felsqualität. Auch der Weg zurück nach links entpuppt sich als gefährliches Steinschlagcouloir. Augen zu und
schnell durch. Bloss keine Kühlschränke auf Doro werfen. Ein
wenig höher bringen uns hundert Meter sicheres, aber anstrengendes Firnpickeln zurück zur Route und an den Fuss
des Aufschwungs.
Eigentlich haben wir hier die Schlüsselstelle erwartet,
doch die Kletterschwierigkeit beschränkt sich auf eine Seillänge 4c mit eindeutiger Route. Der Fels ist fest, trocken und
warm. Wir zünden den Turbo, die restlichen 400 Meter klettern wir in zwei Seillängen. Eine letzte steile Verschneidung
bringt uns auf das oberste Plateau des Grenzgletschers – und
Sturmböen wehen uns fast wieder hinunter. Der eisige Höhenwind ist ein Vorzeichen einer nahenden Kaltfront. Bisher
waren wir im Windschatten, doch jetzt sind wir der Atmosphäre schutzlos ausgeliefert. Schnell ziehen wir alle Jacken
an, die wir dabei haben, und stapfen das letzte Stückchen zur
Capanna Margherita auf den Gipfel. Doch aus der geplanten
Kaffeepause wird nichts. Zwar ist der Hüttenbalkon über dem
Bergbalkon windgeschützt und ist so spektakulär wie erwartet, aber der Trubel auf der Hütte schreckt uns ab. Wir belassen es wieder einmal bei Müesliriegeln und machen uns an
den Abstieg. Der führt nicht über die Haupttrasse Richtung
Zermatt, sondern über einige Gegenanstiege, Sammelgipfelchen und viele, viele Gletscherkilometer zur Punta Indren.
Von hier schweben wir wohlverdient mit drei Seilbahnen zurück nach Alagna, während hinter uns die Kaltfront den Vorhang vor der Balkontheaterszene zuzieht.

Federgewicht

Im Gleichgewicht
Diese Softshelljacke von La Sportiva macht
ihrem Namen «Äquilibrium» – ein Zustand,
in dem sich einwirkende Kräfte ausgleichen – alle Ehre. Dank verschiedener Materialeinsätze reagiert die Jacke auf innere und äussere Faktoren und sorgt so für
optimalen Klimakomfort: Die winddichte
und wasserabweisende Gore-Tex-Infinium-Membran an Schultern, Armen und
Hüften schützt vor harschen Bedingungen,
die Polyamid-Elasthan-Einsätze aus 4-Wege-Stretch-Material am Rücken und den
Unterarmen gewährleisten Bewegungsfreiheit und Wasserdampfdurchlässigkeit.
Klug positioniert sind die grosse Brustsowie die seitlichen Einschubtaschen, die
sich auch mit Rucksack bedienen lassen.
Elastische Arm- und Bundabschlüsse garantieren einen guten Sitz, die verstellbare
Kapuze schützt vor Wind und Niederschlag.
AEQUILIBRIUM SOFTSHELL JACKET
LA SPORTIVA
Gewicht: 390 g, CHF 249.–

Zugegeben, im Rucksack freut man sich
noch über die absoluten Minimalist-Hochtourengurte. Im Handling und Komfort
punkten die spartanischen Fliegengewichte
aber meist nicht. Mit dem Choucas Pro hat
Blue Ice den Kompromiss geschafft: Obwohl
auch die Pro-Variante auf eine Polsterung
verzichtet, bieten die breiteren Beinschlaufen und der Hüftgurt merklich mehr Tragekomfort. Zusätzlich ist der Hochtourengurt
mit vier Materialschlaufen, vier Befestigungsmöglichkeiten für Eisschrauben, einer
verstärkten Einbindeschlaufe sowie einer
schnell regulierbaren Verschlussschnalle
ausgestattet. Und wie in der Light-Ausführung gelingt das Anlegen des Gurts, ohne
die Füsse aus den Steigeisen zu nehmen.
Ins Gewicht fällt der Komfort nicht: Mit 140
Gramm bleibt er federleicht.
CHOUCAS PRO
BLUE ICE
Gewicht: 140 g (Grösse M), CHF 115.–

Leuchtstark
Die Storm 450 ist die leistungsstärkste wasserdichte Stirnlampe aus dem Hause Black
Diamond. Der 120 Gramm leichte Strahler
kommt mit einer Leuchtkraft von 450 Lumen
und einer Leuchtweite von 100 Metern – also
genug Power für frühe Hochtouren-Starts
oder abendliche Trailruns. Falls die Leuchtdauer von 150 Stunden (niedrigste Stufe)
unterwegs mal nicht ausreichen sollte,
ermöglicht die Dual-Fuel-Funktion einen
Wechsel zwischen dem wiederaufladbaren
Lithium-Ionen-Akku und herkömmlichen
Alkalibatterien. Die Leuchtmodi (Fernlicht,
Nahbereich, Dimmfunktion, Blinkmodus,
Nachtsichtmodus) und der Sperrmodus lassen sich unkompliziert über die zwei Schalter einstellen, der Memory-Modus kann
zudem die Helligkeitsstufe für das nächste
Einschalten speichern.
STORM 450
BLACK DIAMOND
Gewicht: 120 g, CHF 62.–

Bächli on Tour
Grosse Klettereien an hohen
4000ern brauchen ein hohes
Mass an Erfahrung. Mit den
Bergführerinnen und Bergführern
aus unserem Bächli-on-TourProgramm haben Sie einen
sicheren Partner an Ihrer Seite.
baechli-bergsport.ch/
de/baechliontour
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Expert Isomatten

Expert

Ein Bett
für draussen
Die sorgfältige Auswahl der Isomatte ist beim Bergsteigen genauso
wie beim Camping ausschlaggebend. Denn selbst der beste Schlafsack nützt wenig, wenn die Unterlage nicht isoliert. Welche Modelle
es gibt und für welchen Einsatzbereich sie geeignet sind, erklärt
Bächli-Ausrüstungsexpertin Andrea Brändli.
Text Nadine Regel

Auf mehrtägigen Trekkingtouren punktet sie durch ihr geringes Packmass und
einfaches Handling, auf Expeditionen
bietet sie Minimalkomfort und im Camping-Urlaub bettet sie Abenteurerinnen
und Abenteurer fast wie zu Hause: die
Isomatte. Dabei bestimmen die Dicke,
die Isolationsfähigkeit, die Robustheit
sowie das Packmass den Einsatzbereich. Eines haben zunächst aber alle
Isomatten gemeinsam: Sie sollen in
erster Linie vor Kälte schützen. Denn
über die Unterlage geht drei bis vier
Mal mehr Wärme verloren als über den
Schlafsack. «Die Isolierung ist ein wichtiger Aspekt für alle Jahreszeiten und
ist spätestens im Winter die zentrale
Funktion», sagt Andrea Brändli, Bächli-Produktmanagerin und Expertin für
Isomatten. Das bedeutet: Selbst ein Expeditions-Schlafsack mit einer Bauschkraft von 900 cuin hilft wenig, wenn die
Unterlage nicht ausreichend isoliert und
Sitas ni dolorrovid eseso
von unten die Kälte reinzieht. Dieser
quaspic torrorem que
Aspekt
istpa
natürlich
net accus
simus amweniger ausschlaggebend
beim
wo es
incipsa de
lacesSommer-Camping,
ullaut
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vor allem bequem sein darf, dafür umso
mehr bei Expeditionen, Hochtouren
oder Trekkingtouren. Hier sind leichte
Modelle mit guter Isolierung von Interesse. Denn hier muss nicht nur die Ausrüstung selbst getragen werden, sondern die Isomatte vor Kälte schützen.
«Daunenmatten bieten da ein hervorragendes Verhältnis zwischen Gewicht
und Isolation. Sie kosten jedoch auch
meist etwas mehr», erklärt Brändli.

Die Isolationsfähigkeit: der R-Wert
Beim Kauf der Matte beschreibt der
R-Wert den Wärmedurchgangswiderstand – vereinfacht gesagt: wie gut eine
Matte gegen Bodenkälte isoliert. Je
höher der R-Wert, desto höher die Isolationsleistung. Bis vor Kurzem gab es
allerdings kein standardisiertes Messverfahren für diesen Wärmewiderstand.
Viele Hersteller führten eigene «Tests»
durch, der R-Wert war so kaum miteinander vergleichbar. Erst Anfang 2020
hat die amerikanische Organisation
ASTM (American Society for Testing and

Material) ein einheitliches Messverfahren verabschiedet: Für die Ermittlung
des «neuen» R-Werts ASTM F3340 wird
die Isomatte unter Druck zwischen einer kalten Platte sowie einer Wärmeplatte gespannt. Die Wärmeplatte simuliert den menschlichen Körper, die
kältere Platte entsprechend den Untergrund. Anschliessend wird gemessen,
wie viel Energie benötigt wird, damit die
Wärmeplatte ihre Temperatur beibehält. «Und daraus ergibt sich dann der
R-Wert», erläutert die Bächli-Expertin.
«Das gab es in der Vergangenheit noch
nie, es ist aber super, endlich ein einheitliches Verfahren zu haben.» Das
mache auch die Auswahl für den Endkunden viel einfacher, weil diese Messmethode mittlerweile von allen Marken
im Bächli-Sortiment angewandt werde.
Die R-Werte können dabei in vier verschiedene Kategorien eingeteilt werden, die sich grob an den Jahreszeiten
orientieren: «Summer», «3-Season»,
«All Season» und «Xtreme Cold». Übrigens ergeben zwei übereinander ge-
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legte Isomatten einen doppelten R-Wert
und erhöhen entsprechend die Isolationsfähigkeit der Matte.

Schaumstoffmatten und
selbst aufblasende Isomatten
Schaumstoffmatten sind eine preisgünstige, strapazierfähige und leichte Option für
Trekkingtouren. Einzig beim Packmass
kann die sperrige Isomatte nicht mit anderen Modellen mithalten. Sie bestehen
entweder aus Polyethylen (PE) oder Evazote (EVA). Letzteres ist ein hochwertigerer Schaumstoff, der schon bei einem geringen Durchmesser von 0,5 Zentimetern
eine gute Isolationsleistung erbringt (z. B.
Exped Doublemat Evazote). Grund dafür
ist seine geschlossenporige Struktur, die
kaum Wärmeverlust zulässt. Die Schaumstoffmatten zeichnen sich zudem durch
eine hohe Elastizität sowie Reissfestigkeit
aus und ermöglichen es, auch auf unwegsamem Gelände einen Schlafplatz einzurichten. Sie sind oft die erste Wahl, wenn
ein Wandbiwak geplant ist. Um bei diesen
einfachen Modellen für zusätzliche Isolation zu sorgen, beschichten Hersteller
die Matten mit einer Aluminiumfolie, auch
eine Noppen- oder Waffelstruktur an der
Oberseite erhöht die Isolationsfähigkeit.
Selbst aufblasbare Isomatten zeichnen
sich im Vergleich zu Schaumstoffmatten
durch ein viel geringeres Packmass aus,
darüber hinaus punkten sie mit guten
Isolationswerten und akzeptablem Ge-

wicht. Über die geöffneten Ventile füllt
sich die Matte mit Luft, der isolierende
PU-Schaum entfaltet sich zu seiner vollen
Grösse und bietet eine komfortablere Liegefläche als eine Schaumstoffmatte (z. B.
Sea to Summit Ultralight S.I). Auf diese
Weise stellt sie den praktischen Mittelweg
zwischen einer klassischen Isomatte und
einer Luftmatratze dar – viele kennen diese Konstruktion von den praktischen Sitzkissen, die oftmals bei der Gipfelrast zum
Einsatz kommen.

Besonders warm:
die Luftkammermatte
Aufblasbare Luftmatten mit Luftkammerprinzip funktionieren im Grunde
wie eine Luftmatratze. Was sie unterscheidet, ist die Kammerstruktur, bei
der luftdichte, leichte Laminate zu teils
komplexen Kammerkonstruktionen verarbeitet werden. Eine noch höhere Wärmeleistung besitzen Isomatten, deren
Luftkammern mit Daunen oder Mikrofasern gefüllt sind (z. B. Exped Ultra 7R LW
Mummy). Diese Matten, die einen idealen
Kompromiss aus Isolationsleitung, Packmass und Gewicht vereinen, haben sich
besonders im Hochgebirge oder beim
Winterbergsteigen durchgesetzt. Modelle wie die Exped Ultra 7R LW Mummy
isolieren dank einer Daunenfüllung von
900 cuin sogar bis minus 30 Grad. Zum
Aufblasen jedoch nur die mitgelieferte
Pumpe (bei Exped «Schnozzel» genannt)

men und Dimensionen an. Die Grösse
der Liegefläche richtet sich einerseits
nach der Körpermasse, andererseits
nehmen auch Schlafgewohnheiten einen Einfluss. Unruhige Schläfer brauchen mehr Platz als jemand, der seine
Schlafposition nie ändert. Und Seitenschläfer kommen mit einem schmäleren Isomatten-Modell besser klar als
Rücken- oder Bauchschläfer.
Und welche Matte ist nun die richtige? «Es ist schwierig, sich auf eine
Isomatte festzulegen, denn die Wahl ist
stark abhängig vom Einsatzbereich und
auch den eigenen Vorlieben», erläutert
Brändli. Bei Bächli warte aber ein sehr
breites Sortiment an unterschiedlichen
Modellen. Ihr Tipp: Bei einem «Probeliegen» in einer Bächli Filiale lässt sich einfach und schnell herausfinden, was die
richtige Isomatte ist. Denn gut gebettet
schläft es sich nicht nur besser, sondern
man kann auch voller Energie in den
neuen Tag und ins Abenteuer starten.

«Super, dass es
endlich ein einheitliches
Verfahren beim Messen
des R-Werts gibt.»
Andrea Brändli
Produktmanagerin

verwenden: zum einen kann über die
Atemluft ansonsten Feuchtigkeit ins Innere kommen, zum anderen ist ein Ausblasen mit dem Mund auf 6000 Metern
Höhe wenig empfehlenswert. Marktführer in dem Bereich ist nach wie vor der
Schweizer Hersteller Exped: «Exped
setzt immer noch auf die altbewährte
Synmat- und Downmat-Technologie»,
sagt Brändli. Jedoch werden die Matten
neuerdings aus recyceltem Stoffmaterial und klimaneutral gefertigt. «Die
Namens- und Farbgebung ist auch neu,
was im Verkauf für den Endkunden einen
viel einfacheren Überblick gibt.» So sind
die Farben der jeweiligen Matten inzwischen auf den entsprechenden R-Wert
abgestimmt.

R-Wert
Der R-Wert hat während der Pandemie als «Reproduktionszahl» Karriere gemacht. Im Bergsport bezeichnet er jedoch
etwas anderes, nämlich den Wärmewiderstand einer Isomatte. Während Schlafsäcke schon seit 2005 normiert geprüft werden (nach EN 13537), gab es für Isomatten mit dem
«R-Wert» zwar einen Anhaltspunkt – wie dieser gemessen
wurde, oblag allerdings den Herstellern selbst. Nach dreijähriger Vorbereitung, bei der auch alle grossen Hersteller
(u.a. Therm-A- Rest, Exped, Sea to Summit) beteiligt waren,
gibt es seit Anfang 2020 eine einheitliche Prüfmethode für
den Wärmewiderstand einer Isomatte. Dank Testprotokoll
ASTM F3340-18 lassen sich die R-Werte aller Isomatten
nun auch direkt miteinander vergleichen. Mitdenken muss
man trotzdem noch, denn die R-Werte geben (anders als bei
Schlafsäcken) nicht an, für welche Aussentemperaturen sich
eine Isomatte eignet. Für eine grobe Orientierung: R-Werte
von 1-2 kennzeichnen Matten für den Gebrauch im Hochsommer, bis R-Wert 4 reicht die Spanne von 3-Season-Matten,
die nicht bei Minusgraden benutzt werden, alles darüber
ist für den Winter- und Expeditionsgebrauch üblich.

Tipps für den Dornröschenschlaf
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NEUE TREKKINGMATTEN-LINIE
Einfacher Auswahl-Prozess
Rezyklierte Aussen-Materialien

Fo t o : S o lve i g E i c h n e r

Neben Packvolumen und Isolationsvermögen sollten vor allem unruhige
Schläfer beachten, dass die Matte geräuscharm ist und nicht bei jeder kleinen Bewegung unangenehm raschelt.
Auch die Mattenoberfläche ist eine
wichtige Komponente, die wiederum mit
dem Aussenstoff des Schlafsacks zusammenpassen sollte. Wenn man beide
Materialien aufeinander abstimmt, vermeidet man ein Herunterrutschen von
der Matte, was vor allem in leicht abschüssigen Schlafsituationen hilfreich
ist. Einige Hersteller bieten ausserdem
Matten in verschiedenen Grundfor-

Klimaneutral
Für jedes Abenteuer die richtige EXPED-Matte:
Die Ultra-Line ist auf minimales Gewicht
getrimmt, die Dura-Matten sind speziell
robust für Expeditionen und die Versa-Linie
zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit für
moderate Abenteuer aus.

exped.com
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Wegweiser Trotzigplanggstock
Fester Gneis trifft auf
luftige Gratkletterei: Der
gut abgesicherte Trotzigplanggstock-Südgrat
verspricht 350 genussvolle Klettermeter im
dritten und vierten
Schwierigkeitsgrad.

Auf die
kleinen Wilden
Auf der Urner Seite des Sustenpasses
erheben sich Felszacken mit unbekannten
Namen. Dabei gehören die Gratklettereien
zum Besten, was die Schweiz im Gneis zu
bieten hat. So etwa am Trotzigplanggstock,
an dem vor über hundert Jahren gar ein
wenig Alpingeschichte geschrieben wurde.
Text & Fotos Caroline Fink

Trotzigplanggstock Wegweiser

der Wegkehre tauchen weitere Gneiszacken rund um uns auf.
Oft schon habe ich die Gipfelwelt des Meientals besucht, doch
jedes Mal staune ich. «Welch wildes Land», denke ich mir auch
diesmal wieder. Und wildes Land ist es in der Tat: so wild, dass
Alpinisten dieses Gebiet erst spät für sich entdeckten. Zu einer Zeit, als die Alpen längst kartiert und alle Viertausender
erklommen waren. Noch im Jahr 1915, als der Schweizer Alpen-Club SAC die Sustlihütte auf 2257 Metern Höhe eröffnete,
fragten die Bergsteiger lokale Gemsjäger um Auskunft, wenn
es darum ging, die Übergänge ins benachbarte Engelberg zu
erkunden. Doch sobald die Gneisgipfel der nördlichen Seite
des Meientals einmal in den Fokus gerückt waren, liessen die
Bergsportler nicht lang auf sich warten. Zudem vereinfachten
die ersten Kletterschuhe mit Sohlen aus Filz oder Bast auf
einmal das Klettern im glatteren Fels. So kamen die frühen
Felskletterer ins Meiental und waren begeistert. «Felsgipfel
von erhabener Wildheit entragen den sie umgebenden Schneefeldern», schrieb SAC-Mitglied Henry Ludescher im Jahrbuch
von 1908, und meinte damit den 1895 erstbestiegenen Wichelplanggstock (2974 m) und dessen noch unbestiegenen Nachbarn: den Trotzigplanggstock (2954 m).
Als wir am nächsten Morgen von der Sustlihütte zum
Südgrat des «Trotzig» aufsteigen, sind die Wege markiert und
die Routen längst bekannt. Doch erhaben ist das Gebiet nach
wie vor: Während die Morgensonne über Gipfel und Gletscher
streicht, ziehen sich Wasserfälle wie Silberfäden über Felsflanken und Wildbäche sprudeln durch Hochtäler – eine Sze-

nerie, wie die Bergmaler sie malten, als sie von ungezähmter Natur träumten. Uns kommt der Blick für die Bergwelt
nach einer Weile abhanden: Nicht trotzig, aber stotzig führt
der Zustieg auf den letzten 400 Höhenmetern stracks durch
Geröll, Schutt und Schnee. Wir stapfen und keuchen bergauf,
bis wir die Scharte endlich erreichen, die wie ein Axthieb zwischen Murmelsplanggstock und Trotzigplanggstock liegt und
gleichsam die Pforte zum alpinen Glück aus Gneis bedeutet.

1919: Über den Südgrat auf die namenlose Spitze
Auch Henry Ludescher und sein Seilkamerad stiegen vor 114
Jahren in diese Scharte hoch. Denn nach ihrer Klettertour auf
den Wichelplanggstock blickten sie vom Gipfel nach Süden
und hatten «nicht übel Lust, den namenlosen Felsgipfel zu erklettern, der den Charakter eines selbständigen Berges hat».
Um ihn genauer zu inspizieren, kraxelten sie von der Scharte weiter auf den Murmelplanggstock. Dort kamen sie zum
Schluss, dass ein Anstieg auf die namenlose Spitze von Süden
her möglich wäre. «Doch reichte die Zeit zu einem Versuche
nicht mehr aus.» Sie konnten nicht ahnen, dass ihnen andere bald zuvorkommen würden, indes nicht über den Südgrat,
sondern durch eine einfachere Route in der Flanke.
Anders als die Kletterpioniere, wissen wir dank Topo genau, was uns erwartet. Dennoch suchen wir im Schatten der
Scharte eine Weile lang den Einstieg. Bis wir mit einem Mal
die ersten Haken entdecken, die durch einen Aufschwung zum
Grat leiten. Noch strahlt der Fels die Kälte des Schattens aus,

‹1›

Die Passstrasse zieht sich wie ein Linealstrich am Berg entlang, unter ihr ein leuchtend grüner Talboden, darin Dörfer, in
denen sich je eine Handvoll Häuser um eine Kirche scharen.
Darüber Hänge, so steil, dass man die Gipfel weiter oben nur
erahnt. Gipfel, welche die meisten Reisenden ohnehin nicht
interessieren. Denn wer durch das Urner Meiental – so heisst
das Hochtal – reist, hat meist ein anderes Ziel: möglichst
schnell über den Sustenpass ins Berner Oberland fahren,
oder zurück in die Zentralschweiz.
Doch bevor die Strasse sich in Kehren zur Passhöhe emporwindet, steigen wir aus dem Postauto. Wir wollen genau
in diese Gipfelwelt, die sich einige Hundert Höhenmeter über
der Passstrasse verbirgt: eine Welt aus Gneis, deren Zacken
und Spitzen Namen tragen, die kaum einer kennt. «Hoch Sewen» oder «Wichelplanggstock» etwa, auf die jedoch Kletterrouten führen, die zum Besten der Schweizer Alpen gehören.
Wie auch jene Mehrseillängenroute, die wir uns ausgesucht
haben: die Kletterei über den Südgrat auf den Gipfel des Trotzigplanggstockes.

Eintauchen ins wilde Land
So wandern wir wenig später auf dem Hüttenweg der Sustlihütte entgegen. Steigen in steilem Zickzack höher und klettern ein paar Leitern hoch, denn wir haben den direktesten
Hüttenweg – den sogenannten «Leiterliweg» – gewählt. Der
Lärm der Passstrasse verschwindet bald unter uns und mit je-
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1908

gelang die Erstbesteigung des
Trotzigplanggstockes
durch die Nordwestwand

11

«Eine Szenerie, wie die Bergmaler
sie malten, als sie von
ungezähmter Natur träumten.»
‹2›

Jahre später kletterten
Max Liniger und Hans Lauper über
den Südgrat zum Gipfel

350

Klettermeter und 13 Seillängen bis
in den oberen vierten Schwierigkeitsgrad müssen für den Südgrat
bewältigt werden

‹1› Die Sustlihütte SAC
auf 2257 Metern Höhe
ist die ideale Ausgangslage für alpine Klettertouren im Meiental.
‹2› Wichelplanggstock
(2974 m), Trotzigplanggstock (2954 m)
und der Murmetsplanggstock (2865 m)
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‹1› Je näher man dem Gipfel
kommt, desto eindrücklichere Tiefblicke bieten sich.
Hier in einer der letzten Seillängen am Südgrat.
‹2› Ist der Einstieg gefunden,
beginnt das pure Glück
aus Gneis.

sodass die Hände nach wenigen Klettermetern klamm sind.
Lange aber dauert es nicht, bis wir am Grat in die Wärme der
Morgensonne auftauchen, und was dann folgt, ist pures Glück
aus Gneis: Wir greifen in Risse, piazzen Schuppen hoch, stehen auf Leisten und halten uns an sonnengewärmten Griffen
fest – kurz: eine Kletterei, so schön, als hätte die Natur diesen
Grat zum Klettern erschaffen. Das mochten sich auch jene
zwei Kletterer gedacht haben, die im Sommer 1919 schliesslich als Erste über diesen Grat auf den Trotzigplanggstock
kletterten. Wobei die Route mit ihren Stellen im oberen vierten Grad damals den Kennern vorbehalten war. Was auch erklärt, warum wir auf alpinhistorischen Spuren klettern: Einer
der zwei Kletterer war Max Liniger, der zwei Jahre später am
Mönch Alpingeschichte schreiben sollte. Er und Hans Lauper

durchstiegen im Sommer 1921 erstmals die Nordwand des
Mönch und eröffneten damit jene Route, die als Lauper-Route
bekannt wurde und Alpinisten bis heute das Fürchten lehrt.

Der «Trotzig» kann auch widerspenstig
Zugegeben, unser Trotzigplanggstock ist kleiner und zahmer
als der Mönch. Dennoch bietet er grosses Bergkino: Wohin
wir blicken, ragen Gipfel und Felstürme in den Himmel. Und
stellen wir ab und zu die Füsse auf Tritte auf der Ostseite
des Grats, blicken wir in die Tiefe, wo – weit, weit unten –
die Spalten des Wichelplanggfirns grafische Muster bilden.
«Wahrhaft wilde, kleine Berge», denke ich mir, während wir
immer höher klettern, derweil ein frischer Bergwind um
uns weht. Nur einmal stockt der Kletterfluss: Der Steilaufschwung der Schlüsselstelle ist plattiger als erwartet, und so
zeigt uns der «Trotzig» doch noch seine widerspenstige Seite.
Doch nur kurz, bevor wir im Fluss des Kraxelns dem Gipfel
weiter entgegenklettern. Fast zu schnell erreichen wir den
höchsten Punkt des Zackens. Umgeben von einer «fantastisch
gezackten Kette, die sich von den Fünffingerstöcken zu den
Spannörtern zieht», wie Henry Ludescher schrieb. Und so wie
er damals vom Wichelplanggstock nach Süden zum Trotzigplanggstock blickte, betrachten wir nun die Gneistürme des
«Wichels», die sich direkt vor uns gegen Norden erheben. Wie
gern würden wir weiterklettern! Doch es geht uns wie Henry
und Kollege: Uns läuft die Zeit davon. Dabei schnappt uns natürlich niemand eine Erstbesteigung weg – den beiden Klet-

‹1›

«Eine Kletterei,
so schön, als
hätte die Natur
diesen Grat
zum Klettern
erschaffen.»
‹2›
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Felsenfest

Trotzigplanggstock
2954 m

Im Alpinklettern hat sich in den letzten Jahren vieles getan.
Ob Sicherheitsausrüstung, Bekleidung oder Hartwaren: Alles wurde
leichter, robuster, bequemer, sicherer. Drei Beispiele

Gebiet
Auf der Nordseite des Urner Meientals, durch
das die Sustenpassstrasse führt, erheben sich
unzählige Gipfel und Zacken aus Gneis. Auf
diese führen diverse Mehrseillängenrouten
in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden,
manche davon mit vielen Haken ausgerüstet,
andere alpiner.

Drei zu eins

Route
Trotzigplanggstock-Südgrat
13 Seillängen mit Kletterschwierigkeiten
bis 4c (4b obl.)
Zustieg: 500 Höhenmeter ab der Sustlihütte
oder 850 Höhenmeter ab Passstrasse
Abstieg: über die Flanke (T5 und Abseilstellen)

Mitte der 70er-Jahre begann das französische Familienunternehmen Beal mit der
Entwicklung von Kletterseilen – und wurde
schnell zu einem der weltweit führenden
Seilhersteller. Revolutionär war mitunter das
«Joker»: das erste Dynamikseil mit Dreifachzertifizierung als Einfach-, Halb- und
Zwillingsseil. Der überarbeitete Klassiker
Joker Golden Dry Unicore mit 9.1 Millimetern
Seildurchmesser punktet damit gleichermassen bei extremen Kletterern als auch
bei Bergsteigern, die vor allem auf Grat- und
Firntouren unterwegs sind. Strapazierfähig
wird das Seil durch die Unicore-Technologie,
bei der Seilmantel und Kern miteinander verwoben werden. Die Golden-Dry-Behandlung,
bei der Mantel und Kern imprägniert werden,
schützt gleichzeitig vor Abrieb und Schmutz.

Stützpunkte
Sustlihütte SAC (2257 m)
Tel. +41 885 17 57, sustlihuette.ch
geöffnet im Sommer von Juni bis Oktober
Für andere Gipfel eignet sich auch die
Sewenhütte SAC (2148 m)
Tel. +41 885 18 72, sewenhuette.ch
geöffnet im Sommer ab Ende Mai
Anreise
Mit dem Zug nach Göschenen (UR) oder
Meiringen (BE) bzw. via Erstfeld nach Wassen
(UR) und weiter mit dem Postauto bis Haltestelle «Meien, Sustenbrüggli»
Fahrplaninformationen über sbb.ch
Karten/Literatur
Swisstopo Wanderkarte 1211 «Meiental»,
Massstab 1: 25‘000
Sandro von Känel «Schweiz Plaisir Ost»,
Edition Filidor, Auflage 2015
(Achtung: In der neuen Auflage 2021
ist das Topo nicht enthalten.)

Heute weisen gut sichtbare Markierungen den Weg zum Einstieg aus, wie etwa
hier am Fuss des steilen Aufstiegs zur
Scharte, wo die Kletterei beginnt.
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terern von damals hingegen schon: Noch im selben Sommer
stiegen – just ein Jahr nach dem Ausschluss der Frauen aus
dem SAC – ein Fräulein Irene Krause und ein Herr Siegfried
Behn mit den Führern Hermann Hess und Maurus Hurschler
durch die Nordwestwand und über den Nordgrat auf den «namenlosen Felsgipfel». Was manchen Herrschaften im SAC gar
missfiel. So vermerkte ein gewisser Gustav Bossard der Sektion SAC Rossberg in einem Text über den Wichelplanggstock:
«Der rote Felskopf rechts vor uns, welcher vor kurzem noch
imponierte, macht jetzt eine unscheinbare Figur. Zu allem
Überfluss ist dieser untergeordnete Gipfel von einer Dame
Trotzigplankstock getauft worden.» Sechs Jahre später verwandelte derselbe Gustav Bossard denselben Gipfel in einem
anderen Beitrag wieder in einen «schwierigen Felsturm». Ob
er ihn unterdessen selbst erklommen hatte?
Doch wer auf dem Zacken steht, die Nase in den Wind
streckt und ins Urner Gipfelmeer blickt, hat keine Zeit für einstige Animositäten. Zu wild und schön ist es hier oben. Und lange könnte man verweilen, stünde nicht der Abstieg bevor. Ein
Abstieg über Stufen, Bänder und Blöcke, die wir – mal abseilend, mal abkletternd und absteigend – hinter uns lassen. Ein
wenig wollen die Berge über der Sustlihütte eben doch verdient
werden. Denn in all den Jahren und Jahrzehnten sind sie das
geblieben, was Henry Ludescher in ihnen sah: «Eine eigenartige, reizvolle Gebirgsgruppe, die noch den Hauch des Ursprünglichen atmet.» Aus späteren Tourenführern geht hervor, dass
er als Kletterer mehrmals in dieses Gebiet zurückkehrte. Wie
auch wir zurückkehren werden: um auf die wunderbar wilden
Türme des Wichelplanggstocks zu steigen.

Schutzschale
Mit dem Launch des Wall Rider Mips war
Mammut vor wenigen Jahren der erste
Hersteller, der einen Kletterhelm mit der
MIPS-Technologie versehen hatte: Im Inneren des Helmes befindet sich eine zweite,
reibungsarme Schale, die bei einem seitlichen Aufprall eine Bewegung von zehn
bis 15 Millimetern zulässt. Dadurch werden
einwirkende Rotationskräfte reduziert, das
Risiko von Hirnverletzungen verringert. Der
225 Gramm leichte Helm besteht zudem
aus einem dämpfenden EPP-Kern sowie
einer partiellen Halbschalen-Verstärkung
im vorderen und oberen Kopfbereich. Über
das verstellbare Tragesystem ist er schnell
einstellbar, die Polsterung sorgt für zusätzlichen Komfort. Und wenn die Tour früh
startet – oder spät endet: Eine Stirnlampe
lässt sich unkompliziert über die zwei Clips
und die Gummilasche fixieren.
WALL RIDER MIPS
MAMMUT
Gewicht: 225 g (Grösse M), CHF 179.–

JOKER GD UNICORN 9.1
BEAL
Gewicht: 52 g/m,
CHF 225.– (50 m)

Saubermann
Extrem cleanes Design: Darauf hat der Hersteller Ortovox beim Entwurf des Kletterrucksacks Trad Zero 24 geachtet. Er zeichnet
sich durch ein minimialistisches Äusseres
aus – so stört der schlichte Rucksack nicht
in engen Kaminen oder Verschneidungen.
Trotzdem stehen allerhand Features auf
der Haben-Seite: Von Seilfixierung über
Eispickelbefestigung, Trinksystem-Kompabilität, Kartenfach, Kompressionsriemen
und frontaler Daisy Chain ist alles an Bord,
was Kletterer sich wünschen. Praktisch ist
auch der modulare Aufbau: Hüftgurt und
Rückenprotektor sind abnehmbar, was das
Gesamtgewicht auf unter ein Pfund drückt.
Der Toploader besteht aus robustem 420D
Ripstop-Polyamid, der Deckel ist mit Silikon
beschichtet.

«Alpine Vielfalt: Gratklettereien sind abwechslungsreiche, tief blickende Touren.»

ORTOVOX
TRAD ZERO 24
Gewicht: 570 g (min. 490 g)
CHF 109.–

Patrik Herrmann
Filialleiter Stv. Pfäffikon SZ
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Expert Textilkunde

Expert

Eine Frage der
Faser
Wenn es um Bergsportbekleidung geht, denken viele
zuerst an die wetterfeste Hardshelljacke. Dabei beginnt die
«Funktion» schon bei der ersten Schicht – je nachdem,
aus welchem Material man seine Wäsche wählt. Eine
kleine Materialkunde.
Text Thomas Ebert

Früher war alles besser! Selten wird dieser Spruch so schnell als Trugschluss
entlarvt wie bei einem Rundgang durch
ein Bergsportgeschäft. Was hätten sich
die Gipfelstürmer (und Stürmerinnen!)
zur vorletzten Jahrhundertwende, auch
diejenigen der 50er- und 60er-Jahre die
Finger nach dieser Ausrüstung geleckt.
Federleicht! Unzerstörbar! Funktionell
und wetterfest!
Aber es ist, wie es ist. Jeder von
uns ist ein Kind seiner Zeit, das hin und
wieder von der Vergangenheit träumt:
Es gibt tatsächlich eine kleine Szene,
die sich auch heute noch im Klettergewand der 1920er-Jahre kleidet und auf
Hochtouren geht. Eine andere Option,
den Altvorderen Respekt zu zollen, ohne
auf die Errungenschaften der Textilforschung zu verzichten, wäre diese: sich
einmal vertieft mit dem auseinanderzusetzen, was uns heute auf unserer Haut
zu Höchstleistungen verhilft. Daniela
Sitas ni dolorrovid eseStünzi
ist Einkäuferin und Produktmaquaspic torrorem que
nagerin
den Bereich
Damenbekleinet accusfür
pa simus
am
dung
und
Accessoires.
Sie ist bestens
incipsa
de laces
ullaut
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vertraut mit den aktuellen Trends im
Textilbereich und weiss, welche Faser
wie funktioniert und welche Vor- und
Nachteile sie jeweils besitzt.

Die Naturfasern
Für einen ersten Überblick kann man
Base- und Midlayer in drei Kategorien
aufteilen: nämlich erstens in solche aus
Naturfasern, zweitens aus Kunstfasern
und drittens aus einer Mischung von beidem. Im Bereich der Naturfasern spielt
heute Merinowolle die grösste Rolle –
also das feine Haar der Merinoschafe,
das viel feiner und damit weniger kratzig
ist als das der hiesigen Schafe. «Baumwolle findet man bei uns nur noch im
Lifestyle- und Boulderbereich», erklärt
Daniela Stünzi. Aus gutem Grund. Denn
Baumwolle hat zwar einen guten Tragekomfort und fühlt sich auf der Haut
angenehm an: «Aber das Feuchtigkeitsmanagement ist schlecht», so Stünzi, denn Baumwolle trocknet, einmal
von Schweiss oder Regen durchnässt,
nur sehr langsam. Und nasse Kleidung

birgt am Berg immer die Gefahr, auszukühlen. Teilweise sei Baumwolle auch
noch bei Boulder-Bekleidung oder als
Anteil von Mischgeweben zu finden, so
Stünzi. «Aber wenn es um Bekleidung
für Bergsport geht, dominieren vor allem
Kunstfasern und Merinowolle.»
Gerade die Merinowolle hat in den
letzten Jahren ein sagenhaften Steigerungslauf hingelegt. Zum bereits erwähnten guten Tragekomfort kommen
spezielle Eigenschaften, die wie gemacht
sind für Bergsportlerinnen und Bergsportler: «Merinowolle ist temperaturregulierend. Es kann nicht aus 20 Grad
15 Grad machen, aber es ist schon ein
spürbarer Effekt», erklärt Stünzi. Tatsächlich findet man heute auch T-Shirts
für sommerliche Temperaturen aus
Merinowolle, ermöglicht durch beständigen Fortschritt in der Herstellung immer
feinerer Garne. Noch vor wenigen Jahren
war Merinowolle nur bei langärmeliger
Skiunterwäsche oder isolierenden Zwischenschichten üblich. Die Naturfaser
hat eine hochkomplexe Struktur, die ihr
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besondere Eigenschaften verleiht: Erstens kann Merinowolle einen hohen Anteil an Feuchtigkeit aufnehmen und in
ihrer Faserstruktur «verstecken», ehe
sich das Textil unangenehm feucht anfühlt. Und zweitens unterdrückt diese
Struktur auch die typische Geruchsbildung. «Merinowolle riecht einfach nicht
so stark», erklärt die Produktmanagerin,
«das ist auf Mehrtagestouren schon ein
gewaltiger Vorteil.»
Neben der dominierenden Merinowolle sind im Bergsport noch zwei weitere Naturfasern relevant. Zum einen
Hanf, das immer mehr Hersteller verarbeiten, etwa Ortovox, Ternua oder Maloja. «Hanf braucht im Anbau viel weniger
Wasser und Chemie als Baumwolle,
und es wächst sehr schnell», erklärt
Stünzi, «es ist eine tolle, robuste Faser,
die sich auch haptisch gut anfühlt.» In
puncto Feuchtigkeitsmanagement und
Temperaturregulierung schneidet Hanf
besser ab als Baumwolle, kommt aber
nicht ganz an Merinowolle heran. «Hanf
ist derzeit vor allem bei Kletterbekleidung beigemischt, mit Anteilen von 30
Prozent. Früher waren die Seile daraus,
jetzt sind es eben die Hosen und Shirts»,
lacht Stünzi.
Zum anderen ist da noch Lyocell,
auch bekannt unter dem Markennamen
Tencel. Dahinter verbirgt sich eine industriell hergestellte Zellulosefaser.
«Lyocell wird gerne für Sommerbekleidung verwendet oder beigemischt»,
weiss Stünzi, «denn es hat kühlende
Eigenschaften, fällt sehr schön und hat
einen angenehmen Touch – ein wenig
wie Seide.» Nicht unerwähnt bleiben

Gut zu wissen:
Mikron
Warum ist Grosis Wollpulli kratzig, während Merinowolle
recht weich auf der Haut liegt? Der Grund liegt in der Stärke
von Wollfasern, die in Mikron angegeben wird. Ein Mikron entspricht einem Mikrometer, also einem Tausendstel Millimeter
oder 0,000001 Metern. Ganz klar: je feiner die Faser, desto weniger Kratzgefühl auf der Haut. Feine Merinounterwäsche hat
in der Regel eine Stärke von 16 bis 23 Mikron, grobe Schurwolle
hat eine Feinheit zwischen 28 und 38 Mikron. Exotische Wolle
ist noch feiner, etwa das Unterhaar von Moschusochsen (11 bis
17 Mikron) oder Vikunjawolle (10 bis 20 Mikron). Ein menschliches Haar ist im Durchschnitt 50 bis 80 Mikron stark, weisse
Rohseide ist gerade einmal drei Mikron dünn.

Die Mischungen

soll auch das Projekt der Frauenmarke La Munt, die jüngst mit rezyklierten
Kaschmir-Oberteilen an den Start ging.
Die kuschlig-weiche Faser kannte man
bis dato nur aus dem Luxusbereich. «Es
tut sich viel derzeit», freut sich Stünzi,
«das bringt die Branche voran.»

Die Kunstfasern
Seit 1935 mit der Nylonfaser erstmals
ein Garn vollständig synthetisch hergestellt wurde, ist der Markt an Synthetikfasern unüberschaubar gross geworden. Bergsportler sollten vor allem
drei kennen: Polyester, Polyamide (zu
denen auch Nylon zählt) und Elastan.
Die ersten beiden sind dabei so ähn-

«Materialmischungen vereinen die Vorteile beider Welten:
das Geruchshemmende von Merino, das Schnelltrocknende von
Synthetik – und die Haltbarkeit wird auch noch verbessert.»
Daniela Stünzi
Produktmanagerin
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nachteilige Geruchsbildung auszutreiben
– meist über Beimischung bestimmter
Partikel. Bei Bächli erhältlich sind etwa
die Technologien «Zeroscent» von Odlo,
bei der biobasierte Polymere des Schweizer Herstellers HeiQ einen Schutzfilm um
die Kunstfaser legen. Schöffel geht bei
«s.Café» einen anderen Weg und integriert gemahlenen Kaffeesatz schon bei
der Garnproduktion in die Faser, um so
die Struktur geruchshemmender zu machen. Und bei Bekleidung mit einer «Polygiene»-Ausrüstung sollen Silberchloride
eine antibakterielle, geruchshemmende
Wirkung fördern. «Man kann mit diesen
Technologien den Effekt mindern, aber an
Merinowolle kommt es noch nicht heran.»

lich, dass Stünzi die Unterschiede «für
den Endkunden vernächlässigbar» hält.
Polyester trocknet einen Tick schneller,
ist geschmeidiger und hält die Farben
etwas länger als Nylon, das dafür Vorteile bei Reissfestigkeit und Robustheit
hat. Beide werden aus Erdöl hergestellt
oder, was immer häufiger geschieht,
rezykliert. Im Vergleich zu Naturfasern
haben Polyester und Polyamid eminent
bessere Eigenschaften im Abtransport
von Feuchtigkeit – Synthetikbekleidung
trocknet konkurrenzlos schnell. Zweiter
grosser Vorteil gegenüber Merinowolle:
Kunstfaser ist pflegeleicht. Nachteilig ist, wie jeder weiss, die (mehr oder
weniger starke) Geruchsbildung verschwitzter Kunstfaser. Und: Beide Garne
sind wenig dehnbar, weshalb oft Elastan
ins Spiel kommt. «Dank Elastan macht
ein Bekleidungsstück alle Bewegungen
mit, auch wenn es eng am Körper anliegt», erklärt Stünzi. Weil vom Klettern
bis zur Skitour überall am Berg viel Bewegungsfreiheit gefragt ist, findet man
Elastan (im Englischen «spandex») sehr
häufig auf dem Waschzettel im Kragen.
Die Beimischung von drei bis acht Prozent Elastan genügt, «ohne dass es die
grundsätzlichen Materialeigenschaften
verändert», so die Bächli-Expertin.
Übrigens: Schon lange Zeit versuchen Hersteller, der Kunstfaser die

Was also sollten Bergsportler für ihre
Bekleidung wählen – Naturfaser oder
Kunstfaser? «Ganz grob zusammengefasst macht Kunstfaser dann Sinn, wenn
man zügig unterwegs ist, aktiv schwitzt

und bald nach dem Sport duschen geht.
Merinowolle empfehlen wir beim weniger schnellen Bergsport, bei Mehrtagestouren oder wenn man auf Skitour
auch mal gemütlich Salami und Käse
auspackt», erklärt die Produktmanagerin. «Man muss einfach schauen, wie viel
man schwitzt.» Laut Stünzi würde derzeit bei Bächli etwas mehr Merinowäsche verkauft als solche aus Kunstfaser.
Je weiter es in Richtung Midlayer geht,
desto mehr gewinnt Kunstfaser wieder
die Oberhand. Wobei die Unterscheidung
von Kunstfaser und Naturfaser heutzutage gar nicht mehr so einfach möglich ist.
Denn einerseits kommen derzeit biobasierte Kunstfasern auf den Markt, etwa
auf der Basis von Rizinussamen, wie im
Textil «Natex» der Firma UYN. Und andererseits haben Hersteller längst einen
Weg gefunden, Natur und Synthetik zu
verbinden. Etwa, indem Merinofaser um
einen Kern aus Nylon gesponnen wird.
«Diese Materialmischungen vereinen

die Vorteile beider Welten», sagt Stünzi,
«das Geruchshemmende von Merino,
das Schnelltrocknende von Synthetik
– und die Haltbarkeit wird auch noch
verbessert.»
Apropos Haltbarkeit: «Das Pflegeetikett zu lesen ist eminent wichtig»,
sagt Daniela Stünzi. Die Bächli-Expertin empfiehlt für Merinobekleidung ein
Spezialwaschmittel, das die nachfettenden Eigenschaften der Wollfaser erhält. Von ihnen hängt nämlich auch die
Hemmung von Gerüchen ab. Und es sei
zwar richtig, dass man Merinobekleidung auch mal auslüften statt waschen
könne. Das von Wetterschutzjacken
bekannte Pflege-Mantra «So oft wie
nötig, so wenig wie möglich waschen»
müsse man auf Wollwäsche aber nicht
anwenden. «Ich persönlich wasche meine Baselayer und T-Shirts nach jedem
Einsatz, auch die aus Merinowolle. Das
verträgt die Wäsche auch, wenn man es
richtig macht», so Stünzi.

Manikia, Griechenland. Ein perfektes Ziel für Sasha DiGiulian und Alex Megos: Überhänge in unglaublich
leuchtenden Farben, Sintersäulen, Höhlen... Einfach alles, was sie brauchen um Spaß zu haben! Und um am
Fels zu punkten, haben sie sich mit SIROCCO-Helmen und HIRUNDOS-Klettergurten aus der PERFORMANCEReihe ausgestattet. © 2022 - Petzl Distribution - sambie.fr
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WIR PRÜFEN BIS AN DIE

Schnelle Nummer
Wer am Berg gern sportlich und schnell unterwegs ist, fährt mit einem Shirt aus Synthetik-Faser am besten – nichts transportiert den Schweiss schneller weg von der
Haut, kein Material trocknet rascher. Das
Active F-Dry Light Eco Crew Neck SS von
Odlo ist ein dampfdurchlässiges und schnell
trocknendes Unterhemd mit kurzen Ärmeln. Dank ZeroScent-Technologie, deren
antibakterielle Partikel die Entwicklung von
Bakterien hemmen, ist bei anspruchsvollen
sportlichen Aktivitäten stets für angenehme
Frische gesorgt. Und die Kombination von
Polypropylen auf der Innen- und Polyester
auf der Aussenseite verbessert durch einen
Pull-Effekt den Abtransport von Schweiss
zusätzlich. Hergestellt in Europa.

Volle Wolle
Nichts als Natur auf der Haut: Das Merino, aus welchem das Tech Lite II SS Tee
Nature's Orb W zu 100 % hergestellt wird,
ist eine atmungsaktive und zudem temperaturregulierende Naturfaser, welche für
einen hohen Tragekomfort und ein optimales Körperklima sorgt. Mit etwas Auslüften
bleibt die Merinowolle auch auf mehrtägigen Touren angenehm geruchsneutal.
Damit ist dieses Merinoshirt die perfekte
Wahl für Outdoorabenteuer aller Art, von
Wanderungen über Trekkings bis hin zu
Skitouren und Hochtouren – oder auch einfach gemütliches Entspannen nach einem
anstrengenden Tag im Büro. Mit pfleglicher
Behandlung und materialgerechter Wäsche
bleibt die feine Faser lang in Form.
TECH LITE II SS TEE NATURE'S ORB W
ICEBREAKER
Material: 100 % Wolle (Merino)
CHF 79.–

ACTIVE F-DRY LIGHT ECO CREW NECK SS
ODLO
Material: 88 % Polyester, 12 % Polypropylen
CHF 39.–

Multi-Kulti

BELASTUNGSGRENZE

© 2021 W. L. Gore & Associates GmbH. GORE-TEX, GUARANTEED TO KEEP YOU DRY, GORE und Bildzeichen sind Marken von W. L. Gore & Associates

Die Mischung macht´s: Drei Kleidungsstücke
aus ganz verschiedenen Fasern – und entsprechend
unterschiedlichem Einsatzzweck.
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Gipfeltreffen Dani Arnold

Thema Rubrik

«Es ist der Bauch,
der Ja oder Nein sagt.»
Stille Wasser sind tief, heisst es. Dani Arnold gehört nicht zu den
Lautsprechern in der Alpinistengilde, obwohl seine Leistungen
das zweifellos hergeben. Im Interview spricht der Urner über sein
Bauchgefühl, warum ihn Spezialisten nicht beeindrucken und
welche seiner Solo-Touren zu Unrecht unterschätzt werden.

Matterhorn (2015), Piz Badile
(2016), Grandes Jorasses
(2018), Grosse Zinne (2019) und
Petit Dru (2021): Der Urner
Dani Arnold hält an fünf von
sechs der grossen Nordwände
der Alpen den Speedrekord.
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Beschäftigst du dich mit der Frage, was
das breite Publikum über dich und dein
Tun denkt?
Mittlerweile nicht mehr so stark. Das
war aber nicht immer so, denn ich kann
schlecht mit Kritik umgehen. Ich biete
mit meinem kompromisslosen Stil sehr
viel Angriffsfläche. Dass das nicht alle
gut finden, damit kann ich heute gut leben. Ich mache die Dinge ja schliesslich
für mich. Und ich habe das Gefühl, das ist
der Weg, den ich gehen möchte.

Leider ja. Die Zeiten haben sich geändert. Ich finde zwar, dass das Bergsteigerehrenwort eines der höchsten Güter
ist, die wir haben. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass es nicht immer alle
so genau genommen haben. Vor allem,
wenn Geld im Spiel ist. Es passt nicht
ganz zusammen, wenn auf der einen
Seite Marketingauftritt und Management
super professionell sind, man aber bei
den grössten alpinistischen Leistungen
immer den Fotoapparat verliert.

Kann man sich dem Druck der Öffentlichkeit und der Sponsoren überhaupt entziehen, immer extremere Sachen zu machen?
Ich glaube, das ist immer im Hinterkopf. Aber das ist ganz normal: Ich bekomme von einem Sponsor etwas und
möchte auch möglichst viel zurückgeben. Immer höhere Ziele bedeuten
auch höhere Risiken.

Alpinisten unter Generalverdacht?
Wenn ich eine Vortragsmöglichkeit oder
einen Sponsoringvertrag nicht erhalte,
kann ich gut damit leben. Aber es ist unfair, wenn sich motivierte Junge an einer
Leistung messen, die so nicht stattgefunden hat. Ich trage Verantwortung und
habe Vorbildfunktion.

In den Bergen gibt es keine lückenlose
Kontrolle der Akteure. Das hat in der
Geschichte des Alpinismus zu etlichen
Kontroversen geführt. Muss ein Spitzenalpinist seine Leistung beweisen?

Speedrekorde sind spektakulär. Aber
am Berg verändern sich die Verhältnisse
fortlaufend – machen da Leistungsvergleiche überhaupt Sinn?
Vergleiche sind extrem schwierig, besonders in den grossen Nordwänden. Auf

Foto: Rom a no Sa lis

Interview Jürg Buschor
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Bergsteigen mit Seil ist nicht ohne Restrisiko. Beim Solo-Klettern gibt es keinen
Beschiss. Wenn ich zu schwach bin oder
etwas nicht gut genug beherrsche, kann
ich keine Schlinge einhängen und mich
hochziehen.

nigen, die vom Berg zurückkommen und
sich auf die Schulter klopfen. Wenn man
aber ganz ehrlich ist, ist meist nicht alles
top gelaufen. All die Entscheidungen, die
das Leben verändern können, sie formen
das Bauchgefühl.

Wie muss man sich das vorstellen – hast
du eine mentale Checkliste, bevor du bei
einer Wand einsteigst?
Es ist ein Ablauf. Denise (Anm. d. Red.:
Danis Frau) weiss lange davor, dass
etwas in meinem Kopf ist. In der Regel klettere ich die Route mehrmals
durch. Danach versuche ich einen kleinen Testlauf zu machen – immer an einem anderen Berg und in einer anderen
Schwierigkeit. Ich muss mir das Selbstvertrauen wieder abholen und mir selber
zeigen, dass es geht. Zusammenfassend
ist es der Bauch, der Ja oder Nein sagt.
Sobald ich den ersten Schritt in die Wand
mache, fällt eine grosse Last ab. Ab dann

Wie gehst du mit den Faktoren um, die
sich deiner Kontrolle entziehen – beispielsweise Steinschlag am Berg?
Ich akzeptiere es. Ich kann es sowieso nicht ändern. Es gibt irgendwo auch
noch Glück oder Pech im Leben. Jeder
Mensch muss für sich selber entscheiden, ob es ihm das wert ist oder nicht.
Thema Emotionen – wie fühlt sich das
an, wenn du nach einer erfolgreichen
Solo-Speed-Begehung auf dem Gipfel
stehst?
Es ist nicht so aussergewöhnlich, wie
man sich das vielleicht vorstellt. Es ist
extrem sachlich. Zuerst ist man einfach

‹1›

‹2 › Im September 2019
kletterte Dani Arnold in 46
Minuten und 30 Sekunden
durch die 500 Meter lange
Comici-Dimai-Route an der
Grossen Zinne, ebenfalls ein
neuer Rekord.

«All die Entscheidungen,
die das Leben
verändern können, sie formen
das Bauchgefühl.»

der anderen Seite – bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Eigernordwand
müssen die Verhältnisse ziemlich perfekt sein. Es gibt Jahre, in denen es nie
gute Verhältnisse hat.
Alpinist stürzt, Alpinist ist tot – das versteht auch jemand, der keine Ahnung
von Alpinismus hat. Ist das der Grund,
weshalb Solo-Projekte so viel Aufmerksamkeit erhalten?
Ja. In der Gesellschaft versuchen wir,
immer mehr Sicherheit zu generieren.
Beim Solo-Klettern dreht man das um,
lässt bewusst das Sicherheitsmaterial
zurück. Das ist ein grosses Bekenntnis
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zu seinen eigenen Fähigkeiten. Es ist
nicht etwas, was man macht, um mediale Aufmerksamkeit zu generieren.
Entweder hast du das in dir drin oder
nicht. Du kannst sehr schwer diese
mentale Stärke bekommen, um in einer
solchen Situation alles unter Kontrolle
zu haben und gleichzeitig auch noch
Freude zu haben.
Fehler haben bei solchen Projekten keinen Platz. Wie gehst du damit um?
Ich bin mir zu 100 Prozent bewusst, dass
es ein Restrisiko gibt. Entweder man
akzeptiert das oder lässt es sein. Man
muss aber auch ehrlich sein – auch das

‹2 ›

Fotos: C hristian Gisi, Fra nz Hinterbran dner

‹1› Mit seinem Durchstieg der
Matterhorn-Nordwand in
einer Stunde und 46 Minuten
unterbietet Dani Arnold 2015
den bisherigen Rekord von
Ueli Steck um zehn Minuten.

kann ich das machen, was ich gerne
mache und gut kann. 80 Prozent sind die
ganze Vorbereitung, 20 Prozent sind, wie
ich dann die ganze Wand durchklettere.
Thema Bauchgefühl: Kann man das
trainieren?
Ich glaube, ja. Die Erfahrung wächst,
wenn man einen Mist gemacht hat und
daraus lernt. Es ist wichtig, dass man
extrem selbstkritisch ist. Es gibt dieje-

nur froh, dass man oben ist, weil man
die Uhr stoppen kann. An der Petit Dru
war das sehr speziell. Ich hatte das Gefühl, dass ich zu langsam bin. Das hat
mich sehr gestresst. Ich muss dazu
noch erwähnen, dass ich nie auf die Uhr
schaue. Was mir dann geholfen hat, ist,
dass ich mir gesagt habe, ich kann nicht
beeinflussen, was am Schluss rauskommt, was ich aber beeinflussen kann,
ist das Hier und Jetzt.

Tempowechsel – wie hat sich der Blick
auf die Welt geändert mit der Geburt
eurer Tochter?
Es sagen viele, dass es gewisse Sachen
relativiert. Was mich beispielsweise
früher sehr aufgeregt hat, ist mir heute
gar nicht mehr so wichtig. Es ist jemand
mehr da und man hat Freude, dass man
nun eine Familie ist. Aber ich habe nicht
das Gefühl, dass ich jetzt nichts mehr
machen darf. Wenn ich jetzt mein Leben
auf den Kopf stellen würde, hätte ich das
Gefühl, ich hätte vorher alles falsch gemacht. Mein Risikobewusstsein hat sich
verändert. Aber es ist nicht nur die Geburt der Tochter, sondern vor allem die
Erfahrung, die dazu beigetragen hat. Unfälle und Situationen, in denen ich mich
heute anders verhalten würde.
Hat es Momente gegeben, in denen du
dein Tun hinterfragt hast?
Ja, beim Unfall vom Hansjörg Auer, David Lama und Jess Roskelley. Ich war in
der Jungfrau-Region mit einem Gast auf
Skitour, als ich erfahren habe, dass sie
vermisst werden. Das hat mich fertig gemacht. Man weiss, dass das einem selbst
passieren könnte – das prägt auf jeden Fall.
Dein Speedrekord am Eiger war auch
der Anfang der Rivalität mit Ueli Steck –
wie war eure Beziehung?
Ueli Steck war ein Vorbild für mich. Er
konnte vom Bergsport leben. Als ich im
April 2011 seinen Rekord geschlagen
habe, war es mir selber nicht so recht.
Das Erste, was ich gemacht habe, war,
ihm eine SMS zu schreiben. Ich wollte,
dass er das von mir erfährt. Danach hat
es ein wenig gekippt. Meine Leistung
wurde infrage gestellt, es gab viel Kritik
auch seitens Ueli Steck. Wir haben uns
akzeptiert, aber wir haben eine andere
Einstellung zum Bergsteigen gehabt. Wir
sind auch nie miteinander geklettert.
Wie war es, von seinem Tod zu erfahren?
Ich war damals in Finale Ligure in den
Kletterferien, als ich erfahren habe, dass
er abgestürzt ist. Es war tragisch und zog
mir auch den Teppich unter den Füssen
weg. Ich konnte es im ersten Moment
nicht glauben und wusste nicht, wie es
bei mir weitergeht. Ein Moment, in dem
man einmal mehr sein Tun hinterfragt.
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Rubrik Thema

Dani Arnold Gipfeltreffen

‹1› Solo-Speedrekord an
der Petit Dru (3733 m): 2021
durchstieg der Alpinist in
einer Stunde und 43 Minuten
die rund 900 Meter hohe
Wand.
‹2› Genauso wichtig wie seine
Speedrekorde wie hier in
der Petit Dru sind ihm seine
Begehungen anspruchsvoller
Mixed-Routen, wie die erste
Wiederholung der «Anubis»
am Ben Nevis – die vielleicht
schwierigste Mixed-Route
in Schottland.

‹1›

Du hast mal gesagt, acht von zehn Projekten verlaufen nicht erfolgreich, und
wirklich zufrieden bist du noch viel seltener. Was braucht es, dass du mit dir
und deiner Leistung zufrieden bist?
Ich bin mir selber gegenüber extrem kritisch. Und teilweise zu kritisch anderen
gegenüber. Es hilft mir zum Weiterkommen. Beim letzten Projekt an der Petit
Dru in Chamonix war ich sehr zufrieden.
Es ist eine Typenfrage – es gibt diejenigen, die sehr schnell zufrieden sind. Und
andere – zu denen gehöre ich. Es hindert
mich daran, Emotionen zu zeigen. Viele
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Leute sind überwältigt und haben Tränen
in den Augen, wenn sie oben am Gipfel
ankommen. Ich bin dann sehr sachlich
und sehe das eher so: Das war alles ganz
gut und okay, aber jetzt schaue ich, dass
ich wieder zurückkomme. Ich bin sehr,
sehr sachlich.
Die Nordwände sind mittlerweile Schauplatz für Rekorde – haben sie ihren Reiz
aus alpinistischer Sicht verloren?
Es gibt Bergsteiger, die sagen, dass man
nur noch an den Achttausendern grosse
Abenteuer erleben kann. Aus meiner
Sicht ist das kreuzfalsch. In unseren
Nordwänden wurden Geschichten geschrieben, wie an anderen Orten auch.
Und wilde Orte gibt es auch in den Alpen.
Wenn ich mich da messen möchte, wo
sich die Besten gemessen haben, dann
muss ich auch dorthin. Zum Vergleich:
Es interessiert niemanden, wenn ein
Sprinter seinen Rekord über 120 statt
100 Meter aufstellt.
In welche Richtung bewegt sich deiner
Meinung nach der Alpinismus?
Es gibt eine Tendenz zur Spezialisierung,
von den Allroundern gibt es weniger.
Ist das bedauerlich?
Ja, ich finde, das macht den Reiz aus.
Ich finde es nicht beeindruckend, wenn
jemand eine 9b klettert, aber noch nie
einen Pickel in einen Eiszapfen geschlagen hat. Grundsätzlich findet der Bergsport in der Natur statt, und es ist mehr

als Sport – es ist eine Leidenschaft.
Um einen Viertausender zu besteigen,
braucht es verschiedene Fähigkeiten,
ansonsten wird es schwierig.
Und wann ist Schluss?
Schluss ist, wenn ein Ereignis bei mir
oder in meinem Umfeld passiert, welches ich nicht mehr verarbeiten kann.
Das wird dann der Moment sein, an dem
Schluss ist.

Dani Arnold
Der Alpinist und Bergführer Dani
Arnold (38) wuchs im Schächental
auf 1720 Metern Höhe auf. Schon
früh unternahm er mit seinem Vater und seinen Geschwistern Bergtouren, erst leichte Wanderungen,
dann Klettereien. Mit Anfang zwanzig stieg der Urner in seine ersten
Free-Solo-Eisklettertouren ein und
pickelte sich die schwierigsten Eisund Mixedrouten Europas hoch –
wenig später folgten grosse Touren
auf der ganzen Welt. 2010 gelangen
ihm, Stephan Siegrist und Thomas
Senf die erste Winterbesteigung
des Torre Egger in Patagonien.
Der breiten Öffentlichkeit wurde er
schliesslich mit dem Speed-Rekord
der Eigernorwand 2011 bekannt,
mit welcher er den damaligen Rekord von Ueli Steck unterbot. Dani
Arnold lebt mit seiner Frau und
seiner Tocher in Bürglen.

‹2›

Fotos: Romano Salis

An welche deiner Leistungen sollen sich
die Menschen erinnern?
Mich nervt es, wenn ich auf die Geschwindigkeitgeschichten reduziert werde. Wichtig ist mir «Anubis» in Schottland. Ich habe die erste Wiederholung
gemacht. Die Route ist 8a+ im Sommer
und ich habe sie im Winter geklettert. Es
ist eine der schwierigsten Mixed-Routen.
Das Speedklettern hat sich erst mit der
Zeit entwickelt, war jeweils nur beiläufig
und ich musste dafür nie viel Aufwand
betreiben. Eigernordwand, Matterhorn
sind sozusagen «passiert». Bei der Jorasses war’s anders, die war mir wichtig,
da bin ich doch sehr stolz. Und von der
«Carlesso» am Torre Trieste redet kein
Mensch. Die Schlüsselstelle ist 7a/7a+.
Ich bin kein besonders guter Felskletterer und da gibt’s eine Stelle, in der ich ein
wenig aufpassen musste, dass alles gut
kommt. Darauf bin ich sehr stolz.

«Mich nervt es, wenn ich auf
die Geschwindigkeitsgeschichten reduziert werde.»

Das ganze Gespräch mit Dani Arnold über
die Zukunft des Alpinismus, seine Beziehung
zu Ueli Steck und seine anspruchsvollen
Begehungen abseits der Speed-Touren finden
Sie im Bächli-Podcast Schlüsselstellen.
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Hinter den Kulissen Ausbildungstage

machen die Leute in ihrer Freizeit. Wir suchen einen Ort, der
rund um die Hütte viele Optionen zum Testen bietet. Dieses
Jahr gehen wir auf den Steingletscher am Sustenpass. Wer
weiss, wie man im Gelände ein
Leichtsteigeisen anlegt, wie sich
dieses vom Hochtouren-Steigeisen unterscheidet, kann einen
Kunden besser beraten.

Erfahrungssache
Die Beratungs-Teams der Filialen testen die bei Bächli
Bergsport erhältlichen Produkte regelmässig am Berg.
Der Ausbildungsverantwortliche Michael Bachofner
erklärt im Gespräch, wie die Weiterbildung der hauseigenen Mountaineering Adacemy funktioniert.
Text Johannes Schweikle

«Wer erlebt hat, wie sich eine
Kletterhose in der Wand anfühlt, ist ein besserer Berater.»
Michael Bachofner
Bächli Mountaineering Academy
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Wer bei Bächli Bergsport arbeitet, hat
vermutlich eine Beziehung zum Bergsport. Trotzdem sind Sie mit Ihren Beraterinnen und Beratern im Mai in verschiedenen Kursen zwei Tage Klettern
gegangen. Warum?
Michael Bachofner: Mit unserer Mountaineering Academy wollen wir Produktwissen in der Praxis vermitteln. Wer mit
einem Arbeitsvolumen von mehr als 60
Prozent bei uns arbeitet, darf vier Tage
im Jahr auf Kurs. Dieses Frühjahr waren
wir für die Kletterkurse im Raum Sargans und Martigny. Einen Tag haben wir
in der Halle gebouldert und geklettert,
einen Tag waren wir am Fels.
In jedem Kurs waren zwölf Teilnehmer.
Welche Erfahrungen haben Sie gesammelt?
Wir konnten alle Produkte aus unserem
Sortiment testen und vergleichen. Eine
Textilverkäuferin, die erlebt hat, wie
sich eine Hose an der Wand anfühlt, ist
eine bessere Verkäuferin. Oder nehmen wir das Thema Sicherheit: Ein
Kunde kommt in die Filiale, weil er ein
neues Seil braucht. Der Verkäufer fragt
ihn, welches Sicherungsgerät er benutzt, und empfiehlt ihm dann das Seil
mit dem richtigen Durchmesser – weil
er bei unserem Praxistest erfahren hat,
mit welchem Seil ein Grigri am besten
funktioniert und bei welcher Kombination Probleme entstehen können.
Diesen Sommer stehen noch zwei Tage
Hochtour auf dem Programm. Wie unterscheiden sich diese von einer Tour, die Sie
privat mit Freunden unternehmen?
Wir wollen niemanden mit langen Aufstiegen an seine Grenzen bringen – das

Suchen Sie exponierte Orte, um
Funktionsjacken bei Sturm und
Regen testen zu können?
Die Kurse sind so angelegt, dass
sie bei jedem Wetter stattfinden
können. Lediglich den Campingkurs mussten wir schon einmal
absagen – da waren drei Tage
Dauerregen vorhergesagt.
Ihre Verkäufer haben hoffentlich
schon mal ein Zelt aufgebaut –
wozu gehen sie auf Campingkurs?
Richtig, ein Zelt kann man auch im Laden
aufbauen, und eine Matte aufzublasen ist
an und für sich auch kein Problem. Bei
den Kursen testen wir unser ganzes Sortiment im Gelände. Mit dem Kocher machen wir nicht nur Wasser heiss und rühren Suppenpulver hinein. Ich bin gelernter
Koch und gestalte bei dieser Gelegenheit
gern ein Drei-Gänge-Menü. Wir fangen
mit Popcorn zum Apéro an, nach der Suppe gibt’s ein Hauptgericht. Rund um den
Gaskocher kommt die Gruppendynamik in
Gang: Wer kocht zu Hause? Einer erzählt

baechli-bergsport.ch/einkaufsbegleiter
Sie möchten persönlich, ganz in
Ruhe und vor Ort zu Bergsportausrüstung
beraten werden? Unsere Einkaufsbegleiter stehen Ihnen auf Wunsch exklusiv
zur Verfügung.

Michael
Bachofner
Michael Bachofner (33) arbeitet
in der Bächli Bergsport-Filiale in
Basel. Im Winter 2016/2017 fanden
die ersten Kurse der Bächli Mountaineering Academy statt. Michael
Bachofner organisiert zusammen
mit der Bergschule Kobler & Partner die Sommer-Kurse. Bruno
Adank, Filialleiter in Thun, koordiniert zusammen mit Bergpunkt
die Winter-Ausbildung.

über die Abläufe in seiner Filiale, die Leute vernetzen sich, der Austausch hält über
die Kurse hinaus an.
Gibt’s auch ein Dessert?
Unbedingt. Auch das ist eine spannende
Geschmackserfahrung: Wie schmeckt
die Schokomousse zum Anrühren aus
unserem Sortiment? Wir haben aber
auch schon im Freien Muffins gebacken.
Die Fortbildung der Mountaineering
Academy sieht auch zwei Tage im Winter
vor. Worum geht es bei den Touren mit
Ski und Schneeschuhen?
Wer erlebt hat, wie das Fell-Handling
mit Handschuhen ist, kann Kunden
kompetent beraten. Den schönsten
Winterkurs hatte ich mit acht Teilnehmern, die noch nie Ski gefahren sind.
Wir sind nach Gitschenen in die Zentralschweiz gegangen. Was wir unternommen haben, kann man eigentlich
nicht eine Skitour nennen – das war
Skiwandern in gemässigtem Gelände.
Die Leute hatten noch nie Tourenskischuhe an den Füssen. Sie wussten
nicht, wie man eine Bindung umstellt.
Aber alle waren von den Erfahrungen
im Schnee begeistert und hochmotiviert dabei. Ich auch.
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Hochtour 1 x 1
Für bekannte Hochtouren-Ziele
wie den Tödi, den Gross Windgällen
oder den Uri Rotstock, die sich
hinter dem Hochtourengeher in die
Höhe ziehen, ist fundiertes Wissen,
wie beispielsweise das richtige
Seilhandling, elementar.

Hochtour: Tipps &
Tricks für Anfänger
Nach einem ersten Hochtourenkurs habt ihr die wesentlichen
Basics über Seilschaftstechnik, Spaltenbergung und Materialkunde gelernt. Nun seid ihr bereit für euren ersten 4000er. Mit
welchen Tipps und Tricks der Einstieg in die hochalpine Welt
gelingt, verraten wir im Einmaleins.
Text Rabea Zühlke, Fotos Urs Nett
Steigeisen: Edelstahl oder Aluminium? 
Für klassische Hochtouren empfehlen sich
Steigeisen aus Stahl (z. B. Grivel Air Tech NewClassic). Diese sind zwar schwerer als Modelle
aus Aluminium, «beissen» aber besser im Blankeis, sind robuster und somit für auch für Felsoder Mixed-Touren geeignet. Leichte Aluminium-Steigeisen (z. B. Petzl Leopard Flexlock)
nutzen sich im felsigen Gelände schnell ab,
punkten allerdings bei Touren, in denen weder
Felskontakt noch Blankeis zu erwarten sind.
Auch Hybrid-Modelle (z. B. Petzl Irvis Hybrid),
die mit einem Vorderteil aus Stahl und einem
Alu-Hinterteil ausgestattet sind, eignen sich
weniger für klassische Hochtouren in Fels und
Eis. Die Leichtsteigeisen sind vor allem beim
Skibergsteigen von Vorteil, wo sie nur kurz
zum Einsatz kommen und ein Kompromiss aus
Packmass, Gewicht und Robustheit gefragt ist.

Hinweis
Unser Einmaleins hat
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzt
keineswegs eine qualifizierte Hochtourenausbildung.
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 Steigeisen richtig anpassen
Vor der Tour müssen nicht nur die Steigeisen
auf die jeweilige Schuhgrösse angepasst werden, sondern auch die Riemen. Sind diese zu
lang, besteht Gefahr, sich darin zu verheddern
und zu stolpern. Das mehrfache Verknoten der
Riemen ist hier keine ideale Lösung: zum einen frisst es Zeit, zum anderen lösen sich die
Knoten oft beim Gehen. Sinnvoller ist es, die
Riemen vor der Tour zu kürzen: Dafür unbedingt die Steigeisen auf die grössten Schuhe
(meist Skitourenschuhe) montieren, damit am
Ende nicht zu viel abgeschnitten wird. Nun die
Riemen anziehen und mit etwa zehn bis 13
Zentimeter Überstand hinter der Lasche abschneiden. Beim Abschneiden die Schere nicht
gerade, sondern schräg ansetzen. Mit einem
Feuerzeug abschliessend das Riemenende
versiegeln. Wer die Riemen doch mal zu kurz
abgeschnitten hat: keine Panik, Ersatzriemen
kann man nachbestellen (z. B. Petzl Riemenkit
Lanières, 32 CHF).
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1x1 Hochtour

Hochtour 1 x 1

 Pickel schnell verstauen
Während kurzer Felspassagen stört der Eispickel in der Hand. Den
Pickel am Rucksack zu montieren, lohnt aber meist nicht. Ihn am
Gurt zu befestigen, stört wiederum beim Klettern und kann im Falle
eines Sturzes gefährlich sein. Viele verstauen den Pickel stattdessen kurzzeitig zwischen Rücken und Rucksack. So bleibt er griffbereit, ohne zu stören. Zum Verstauen den Pickel mit einer Hand
schräg zwischen Schulterblatt und Rucksackriemen hindurchschieben. Der Schaft befindet sich nun zwischen Rucksack und Rücken, die Haue und der Dorn zeigen vom Körper weg.
Achtung bei Leichtpickeln: Durch die fehlende Gummierung
am Griff können diese Modelle (z. B. Blue Ice Hummingbird) in der
Bewegung leichter herausrutschen.

Seilklemmen: Prusik, Tibloc und Micro Traxion 
Die einfachste Art einer Seilklemme ist die Prusikschlinge. Inzwischen gibt
es aber auch technische Geräte, die vor allem die Spaltenbergung vereinfachen. Die 35 Gramm leichte Tibloc Steigklemme ersetzt den klassischen
Prusik-Knoten und ist in verschiedenen Situationen als Steigklemme einsetzbar. Im Falle eines Spaltensturzes kann die gestürzte Person mit dem
Tibloc sowie der Micro Traxion (einer leichten Umlenkrolle mit Rücklaufsperre) relativ schnell und kraftsparend eine Selbstrettung mit Steigklemmen vornehmen. Zudem ist die Micro Traxion bei der Spaltenbergung über
die sogenannte «Lose Rolle» mittlerweile Standard: Zum Einrichten eines
Flaschenzuges wird dem oder der Gestürzten die Umlenkrolle runtergelassen, beim Herausziehen reduziert sie Reibung und gewährleistet gleichzeitig eine Rücklaufsperre.
Übrigens: Das Petzl Tibloc und die Micro Traxion sind offiziell für die
Verwendung der Rad Line zertifiziert. Inwiefern die Seilklemmen für andere
Hilfsseile geeignet sind, berät Bächli gerne vor Ort in einer der Filialen.
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 Hilfsseile: Einsatz und Grenzen
Mittlerweile haben einige Hersteller hyperstatische
30- bis 60-Meter-Reepschnüre für Skihochtouren
und klassisches Bergsteigen im Sortiment. Die
sechs Millimeter dicken und zwischen 25 und 30 g/m
leichten «Hilfsseile» bestehen aus einem Dyneema-Kern, den ein Polyester-Nylon-Mantel (Petzl Rad
Line) oder ein Polyamid-Aramid-Gewebe (Edelrid
Rap Line Protect Pro Dry) schützt. Sie punkten durch
ihr geringes Gewicht und das kleine Packmass im
Vergleich zu dynamischen Bergseilen. Doch anders
als ein Kletterseil sind sie nicht zum Auffangen von
Stürzen geeignet: Vielmehr kommt die hyperstatische Reepschnur als Sicherheitsreserve oder Abseilleine, aber auch zum Anseilen auf dem Gletscher
und kurzen Gletscherquerungen zum Einsatz, wo die
Sturzgefahr gering bleibt. Die Hilfsleinen können einen Spaltensturz halten, allerdings potenzieren sich
durch die fehlende Seildynamik bereits ab geringen
Sturzhöhen die Kräfte. Für Ungeübte empfiehlt sich
im Zweifel ein «normales» Gletscherseil – auch
wenn diese etwas schwerer sind.
Achtung: Wer eine Rap Line oder Rad Line
benutzt, muss sich sicher sein, dass auch das mitgeführte Material (Reepschnüre, Klemmen etc.)
dafür geeignet ist.

Roger Schäli
Tipps für Hochtouren
«Generell klettern Leute extrem wenig vorwärts ab – meist aus Angst und
durch fehlende Erfahrung. Wer aber beispielsweise am Matterhorn nicht vorwärts abklettern kann, braucht wahnsinnig viel Zeit. Gleichzeitig tragen viele
einen zu schweren Rucksack, sodass man müde und noch langsamer wird –
was am Berg natürlich gefährlich werden kann. Anfänger sollten deswegen unbedingt trainieren, vorwärts abzuklettern: Das muss auch nicht auf Hochtour
sein, sondern kann genauso beim Trailrunning oder auf Bergtour geübt werden. In Verschneidungen kann man zudem mit dem Rucksack etwas Reibung
erzeugen, sich dann mit den Händen abstützen und so Stück für Stück vorwärts
abklettern. Aber Achtung: unbedingt Bandschlingen, Expressen und weiteres
Material vorher vom Gurt nehmen. Bis auf einzelne Karabiner habe ich beim
Abklettern nichts am Gurt. Die Gefahr, mit den Steigeisen im Material hängen
zu bleiben und vornüber zu stürzen, ist wahnsinnig gross. So sind leider
schon sehr viele furchtbare Unfälle passiert.»

 Ordnung am Gurt:
Bandschlingen und Reepschnüre richtig aufnehmen
Viele Hochtouren-Neulinge wissen nicht, wie sie lange Reepschnüre und
Bandschlingen kompakt aufnehmen können. Das Material hängt lose am
Gurt, teils sogar bis tief in die Kniekehle. Das sieht nicht nur unschön aus,
sondern kann schnell gefährlich werden, wenn man sich mit den Steigeisen
im Material verheddert und stürzt. Auf Hochtour sollte das Material deswegen immer abgebunden werden: Bei sehr langen Bandschlingen das vernähte Teilstück in die Hand nehmen und die Schlinge – je nach Länge – ein
bis zweimal um die Hand legen. Dann das Reststück quer um das gelegte
Band von unten nach oben wickeln, das Ende durch das obere Auge fädeln
und hier den Karabiner einhängen. Für Reepschnüre funktioniert diese
Technik genauso: die Reepschnüre «halbieren», das offene Ende in die Hand
nehmen und je nach Länge in einigen Schlaufen aufnehmen. Schliesslich
das Reststück von unten nach oben um die Reepschnur wickeln und das
Ende durch das Auge durchfädeln.

«Die Kamel-Taktik
funktioniert gut: Ich trinke
abends und frühmorgens sehr viel. Dann
brauche ich tagsüber
oft nur einen halben Liter
und bin mit leichtem
Rucksack unterwegs.»
Roger Schäli
Profi-Alpinist & Bergführer

MARCO ROMELLI UND
VALENTINO CIVIDINI
«DAS GROSSE BUCH
DER 4000ER»
Fildor Verlag 2019, CHF 35.–
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Radys Partnercheck

Schweizer
Qualität
Adrian Ruhstaller setzt mit seiner Outdoor-Marke Radys auf hohe
Funktionalität und innovative Konzepte. Im Mittelpunkt steht
eine Philosophie, die das Unternehmen schon seit 19 Jahren prägt:
Die Produkte stehen für besondere Momente in den Bergen.

Foto: Rom a no Sa lis

Text Nadine Regel

Schon im Alter von 14 Jahren wusste Adrian Ruhstaller genau, was er will: eine eigene Sportkollektion. Damals absolvierte er eine Schnupperlehre bei einem Modeunternehmen
und begeisterte sich fortan für Design. Wenn man heute mit
ihm spricht, sprüht der 49-Jährige immer noch vor Begeisterung für sein Unternehmen. «Radys ist ganz klar mein
Baby», sagt Ruhstaller, und das mittlerweile schon seit
knapp 20 Jahren. Seine Verbundenheit merkt man auch am
Namen: Radys ist eine Kombination aus dem Anfangsbuchstaben seines Nachnamens und seinem Spitznamen: Ady.
«Ich bin extrem dankbar, dass ich die Zeit aus Höhen und
Tiefen erleben konnte», sagt er. Und Radys gewinnt immer
mehr an Flughöhe. Allein im vergangenen Jahr konnte das
Unternehmen seinen Umsatz verdoppeln.
Auf dem Schweizer Outdoormarkt stellt Radys eine feste Grösse dar. Die Marke setzt auf ein perfekt aufeinander
abgestimmtes Fünf-Lagen-System. R1 ist dabei die wetterund winddichte Aussenschicht, R5 sind die funktionellen
Baselayer, dazwischen reihen sich Softshell- und Isolationsschichten ein. «Unsere Kollektion ist relativ reduziert, trotzdem wollen wir damit die wichtigsten Bergsportarten abdecken», sagt Ruhstaller. «Essential Mountain Wear» eben, so
wie es der Claim der Marke beschwört. Reduktion findet sich
auch in der Produktionstechnik, weil Radys seit 2010 70 Prozent der Bekleidung mit der Bondingtechnologie herstellt,
bei der mit Laser und Hochfrequenz Teile wasserdicht verschweisst werden. Das garantiert leichte, flache und elastische Nahtverbindungen ohne einen einzigen Nadelstich.

Firmengründung: Bereit für ein Experiment
Eine durchdachte Outdoorkollektion mit cleanem Design
und gedeckten Farben, genau das war auch die Idee vor 19
Jahren, als der damals 30-jährige Ruhstaller «sein Rüstzeug» zusammen hatte, wie er es nennt. Nach seinem Studium arbeitete er in vier Unternehmen im Mode- und Outdoorbereich wie C&A und Mammut. Er lernte von Design über
Beschaffung bis hin zu Unternehmensführung alles, was für
eine Gründung notwendig war. Ruhstaller war bereit für ein
Experiment. Würde er es schaffen, innerhalb eines Jahres
genügend Kunden von seiner Musterkollektion zu überzeugen? Das war für ihn die Bedingung, um das Wagnis des eigenen Unternehmens einzugehen. Es klappte.
Heute besteht Radys aus einer AG, die sich vorrangig
um die Entwicklung und das Marketing kümmert. Der Vertrieb wird über die Firma Catrade in Büron, Kanton Luzern,
organisiert, von wo drei Aussendienst-Mitarbeiter unterwegs
sind und weitere Dienstleistungen in den Bereichen Back
Office, Logistik und Buchhaltung erbracht werden. «Diese schlanke Struktur hilft mir, dass ich selbst am Produkt
weiterarbeiten kann, ohne mich zu sehr mit dem operativen
Geschäft beschäftigen zu müssen», erklärt Ruhstaller. Nicht
erst durch Corona arbeitet das Team viel im Homeoffice. «Im
Grunde sind wir ein loses Netzwerk von sehr guten Leuten,
die mit hoher Effizienz eine Kollektion zusammenstellen»,
fasst er zusammen.
Im September vergangenen Jahres stand schliesslich
ein Relaunch bei Radys an: Der Auftritt der Marke sei nun
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Partnercheck Radys

‹1›

Schweiz über ein grosses Fachhändlernetz, 135 an der Zahl.
Der eigene Online-Umsatz ist relativ marginal. «Natürlich
haben wir den starken Umsatzanstieg auch unseren Fachhändlern zu verdanken, die sehr gut gearbeitet haben», lobt
der Radys-Chef. Auch in der Zusammenarbeit im Vertrieb
beschreitet die Marke ganz eigene Wege. Mit einer Gruppe
von 30 Fachhändlern hat Radys ein neues Vertriebskonzept
erarbeitet: Die Händler dürfen schon sehr früh in die Kollektion hineinschauen, also noch in den Skizzenphasen ihre
Meinungen unterbreiten und Vorschläge machen. Das baue
gegenseitiges Vertrauen auf und fördere auch den Mut, sehr
früh zu bestellen. Somit wissen die Mitarbeiter im Einkauf
von Radys sehr bald, was sie alles benötigen. Das Ergebnis:
Die Abverkauf-Quote ist besser, es muss weniger Ware reduziert werden und es stapelt sich weniger Bekleidung im
Lager. «Die Kennzahlen verbessern sich extrem», folgert
Ruhstaller zufrieden.
Ein solches Konzept ist aber natürlich nur so gut wie
auch die Marke und die Produkte, die dahinterstecken. Und
da setzt Radys nicht nur auf Qualität und ein durchdachtes
Layeringkonzept. Auch Nachhaltigkeit ist ein grosses Thema bei dem Schweizer Unternehmen. So fliesst ein Prozent
des Umsatzes in eine Art Strukturfonds, der die 30 Partnerhändler dabei unterstützt, klimaneutral zu werden. Bei der
Produktion setzt Radys auf kurze Wege und fördert das vertikale Arbeiten. Das bedeutet, dass Stoffe und Produkte am
gleichen Ort finalisiert werden, wie zum Beispiel die Radys
Merinostyles, bei denen der Produzent in Litauen den Stoff
und das Produkt herstellt.

‹1› Perfekt aufeinander
abgestimmte Bekleidungsschichten für den
Bergsport sind das Markenzeichen von Radys.
‹2 › Der Ausdauersportler
Adrian «Ady» Ruhstaller
ist Gründer und Chef von
Radys – wie der Name
unschwer erkennen lässt.

baechli-bergsport.ch/radys

«Viel schneller kann man
fast nicht wachsen.»

‹2 ›

«erwachsener als zuvor», findet der Radys-Chef. Das neue
Logo soll den Fokus der Marke auf das Multilayering-System unterstreichen, der umgestaltete und wiedereröffnete
Flagship-Store in Solothurn mehr Nähe zum Kunden schaffen. «Sie können vorbeikommen und die Kollektion genau
studieren», sagt der Radys-Chef. Das kommt gut an. Die
Hauptzielgruppe ist zwischen 25 bis 50 Jahre alt, aber auch
junggebliebene, sportliche Senioren greifen auf Radys zurück. Interessant ist auch die Geschlechteraufteilung, denn
der Umsatz mit Frauen beträgt 53 Prozent, ist also etwas
höher als der mit Männern.

Qualität und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Das Rebranding sei ein bewusster Schritt gewesen, nachdem sich das Unternehmen vor zweieinhalb Jahren organisatorisch neu aufgestellt hat. Radys gehörte drei Jahre
lang zum Schweizer Distributor Catrade, um sich finanziell
zu festigen. Als es der Marke wieder besser ging, entschied
man, das Unternehmen wieder auf eigene Beine zu stellen.
Ruhstaller wurde wieder Teilhaber und Geschäftsführer. Aktuell teilen sich fünf Unternehmer aus der Schweizer Sportbranche die Teilhabe an Radys. «Damit sind wir eine der
letzten Schweizer Bergsportmarken, die noch komplett in
Schweizer Hand ist», freut er sich.
Und das Ergebnis des Rebrandings? «In diesem aktuellen Geschäftsjahr ist unser Umsatz mit vier Millionen doppelt
so hoch wie im letzten Jahr», sagt Ruhstaller. Viel schneller
könne man fast nicht wachsen. Das Ziel ist es nun, den Umsatz in der Schweiz weiter auszubauen, geplant seien sechs
Millionen. Daran anknüpfend ist der Schritt ins Ausland
geplant. Aktuell verkauft Radys fast ausschliesslich in der
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Ein Unternehmen komplett in Schweizer Hand

2015 stellte Radys zudem als erstes Outdoorunternehmen
auf eine komplett PFC-freie Produktion um. «Das machen
wir nicht, um unsere Marke zu promoten, wir wollen eine
Vorbildwirkung haben und andere dazu ermutigen, uns zu
folgen», sagt der Radys-Chef und wünscht sich ein Umdenken in seiner Branche. Zudem setzt Radys überall dort auf
recycelte Stoffe in der Produktion, wo das Unternehmen
die Möglichkeit hat. «Als Schweizer Marke mit Schweizer
Headoffice können wir mit grossen Unternehmen im Preiskampf nur schwer mithalten. Vielmehr stehen Qualität und
Nachhaltigkeit im Mittelpunkt», erläutert er die Positionierung des Unternehmens.
«Im Fachhandel sind wir daher sehr gut aufgehoben»,
sagt Ruhstaller. Die Partner könnten gut vermitteln, was die
Marke im Kern ausmache: Radys will den bestmöglichen
Komfort für draussen entwickeln. Auch Adrian Ruhstaller
selbst setzt auf seine Produkte. Früher betrieb er vor allem
Ausdauersport wie Laufen, Duathlon und Langlauf auf einem hohen Leistungsniveau. In den letzten Jahren habe er
sich in Richtung Skitouren und Bergsteigen entwickelt. «Ich
geniesse es, mit meinen Produkten draussen unterwegs zu
sein», sagt er. Das liebe er auch an seinem Job: «Ich arbeite
viel, stecke viel von mir selbst hinein, aber am Ende kommt
etwas Handfestes heraus: Produkte für besondere Momente
in den Bergen».

Meilensteine
2003
Adrian Ruhstaller gründet
Radys in Lachen, Kanton
Schwyz, mit zwanzig
«Outdoor Essentials».

2010
Weltweit erste «gebondete»
Kollektion. 2/3 der Styles sind
noch heute mit R’Sonic Bonding Technologie verarbeitet.

2014
Die komplette Kollektion
wird PFC-frei.

2017
Die Marke Radys wird in die
Catrade AG in Büron, Kanton
Luzern, integriert.

2020
Die Radys AG wird neu gegründet, u. a. mit Hauptaktionär Philipp Knecht.

2021
Es erfolgt ein Brand Relaunch
und die Reduktion auf das
Modular Layering System
(R1 – R5).

2022
Ein Prozent des Umsatzes fliesst
künftig in Nachhaltigkeitsprojekte
(z. B. Begleitung zur Klimaneutralität von 30 Handelspartnern).
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Ausstieg

Text Markus Rottmann

Vielleicht ist es Ihnen schon begegnet,
das Buch, das einen grossen Rucksack
mit Leichtigkeit schultert. Christina Ragettli erzählt darin von ihrem Weg über
die rote Via Alpina, von ihren Erlebnissen auf einer weniger bekannten, dafür
umso anspruchsvolleren Fernwanderroute. Das sind 2363 Kilometer persönliche Erfahrung und ungezählte Höhenmeter an Auf und Abs. Die Lektüre ist
umso spannender, als sich darin eine
Frau allein auf diese monatelange Alpendurchquerung macht, die sich dabei
nicht für Reinhold Messner hält. Das Erfrischende an diesem Buch ist, was es
alles nicht ist. «Von Wegen» hat einen
gesunden Trotz, aber es fehlt ihm jene
Grossspurigkeit, an die man sich in biografischer Bergliteratur längst gewohnt
hat. Ragettlis Abenteuerbericht kommt
ohne Bezwingertum aus, ohne Extreme,
Rekorde, Triumphe und Gipfelsiege über
das Ich, sie schlägt einen ganz anderen
Ton an. Ihr Buch beginnt dort, wo viele
von uns auch schon standen. Sie mag ihren Job, macht Karriere, aber sie möchte
mal wieder raus, so richtig raus. Dann
verliebt sie sich in eine Idee und zieht
sie konsequent durch. Schritt für Schritt
wandeln sich ihre Träume in Pläne. Doch
wie bei so vielen kommt Corona dazwischen, aber wie bei so wenigen kommt
kein Gejammer auf.

Von Triest nach Monaco
Sie entschliesst sich, zweimal in der
Schweiz zu starten, einmal in Richtung
Triest, das zweite Mal in Richtung Monaco. Und dann geht es los – mit einem
schlimmen Sturz in einem Schneefeld,
mit Gewittern, ersten Selbstzweifeln
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Ein Buch zum
Wanderschuhe
schnüren
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und anderem Unerwarteten. Der Weg ist
der Weg. Es kommen Begegnungen mit
Steinböcken und Bettwanzen. Da sind
abweisende Hüttenwarte und nächtliche Scheinwerfer auf ihr Zelt. Sie hält
sich abseits der Siedlungen und wird
dennoch eingeholt von Vorurteilen und
Ratschlägen. Jene, die ihrer Jugendlichkeit nichts zutrauen, sind oft dieselben,
die von der eigenen Bergvagabundenzeit
schwärmen, vom einfachen Leben, aber
wehe denen, die heute wieder einfach
mal machen. Es kommen aber auch die
Sonnenaufgänge aus dem Zeltfenster
und nächtliches Gipfelglück, Freundin-
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nen, die sie abschnittsweise begleiten,
der Senior mit den 35.000 Wanderkilometern in den Beinen und Trailrunner,
die wohl das Beste verpassen. Doch die
meiste Zeit ist sie mit sich und der beglückenden Bergwelt alleine. Ursprünglich hatte sie den Pacific Trail im Auge.
Doch in dessen Popularität sah sie bald
nicht mehr Sicherheit, sondern Kommerz. Auch Amerika und Flugmeilen
wurden ihr fragwürdig. Think global,
hike local. Wieder bricht eine neue Generation auf. Als Ragettli zu schreiben
beginnt, tut sie es nicht für Publikum,
vielmehr für Gleichgesinnte, die sich in
Blogs und Foren austauschen, sich gegenseitig informieren. Nichts wird auf
Klickrate optimiert. Schon bald wird sie
von einer Community getragen und mit
praktischen Tipps versorgt. Auch als daraus ein Buch wird, lädt sie es nicht mit
Bedeutung und Drama auf. Sie bleibt bei
sich und ihrer nahbaren, inspirierenden
Erzählweise. Mit jeder Seite mehr möchte man aufbrechen, sofort das passende
Zeltmodell googeln. Hat man doch gerade eine unerschrockene Wanderin kennengelernt, die es geschafft hat. In einem Buch, das nicht bewundert werden
will, sondern einen mitnimmt.

Markus Rottmann
Alle Bergbuch-Kolumnen sind unter
dem Titel «Bibliothek der besonderen
Bergliteratur» direkt beim Autor
erhältlich: mail@markusrottmann.ch
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Always there
Über die Schlüsselstelle hinaus.
Sich besprechen, Probleme lösen, deiner Sicherung vertrauen.
Die Verbindung, die beim Klettern entsteht, ist die stärkste von allen.
Diese Partnerschaft begann vor 160 Jahren mit den ersten Mammut
Kletterseilen. Daraus hat sich eine komplette Kletterkollektion entwickelt,
die höchste Ansprüche an Sicherheit, Robustheit und Bewegungsfreiheit
erfüllt. Wir halten dir den Rücken frei – durch die Schlüsselstelle
und darüber hinaus.

Fesselndes und dynamisches Klettern hat ein neues MANTRA.
Maximale Sensibilität, Anpassungsfähigkeit an jeden Untergrund
und elastische Rückfederung sind das Ergebnis
der Kombination der besten technologischen Zutaten und
originaler Handwerksarbeit La Sportiva: No-Edge™,
Dynamic Technology™ und P3 System™.

Mantra: Befreie deinen Geist, schließe dein Projekt ab.

