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Sportsgeist-Urlaub am Mont Blanc (1865)

„very british“ an der Brenvaflanke
Jetzt war schon wieder was passiert. Die Briten, die das größte Kolonialreich seit den Mongolen
besaßen, hatten einen neuen Zeitvertreib entdeckt und eroberten anderes als immer nur neue
Länder: Berggipfel. How amusing! Dem Physiker John Tyndall und dem Kaufmann Charles
Barrington waren (mit Führern, of course!) das Weißhorn und der Eiger gelungen. Beide waren
auf Urlaub in der Schweiz gewesen, die Idee entstand vermutlich erst vor Ort. Verreisen zum
Zweck der Erholung, was für ein radikal neuer Gedanke! Und Bergsteigen war Zerstreuung im
modernen Sinne: nutzlos, anstrengend, a bissi gefährlich und damit Erholung im Sinne einer
modernen Gesellschaft, in der die zentralen Anstrengungen des Lebens nicht mehr die körperlichen waren. Auch das: neu. Die Naturentfremdung in den wuchernden Städten des britischen
Frühkapitalismus, der Eroberungsgedanke, aber auch jener typische Sportsgeist, für den wir sie
bis heute kennen, prädestinierte jene Briten, die Alpen als Playground of Europe zu entdecken,
auch wenn Leslie Stephen diesen Ausdruck erst 1871 prägen sollte.

1865

Drei Sektionen an einem Ziel

Zufall mit
Gipfelglück
Man muss nicht immer reden. Aber manchmal ergibt sich Gutes daraus. Das stellte der
Ingolstädter Tourenleiter Steinfredl an Ostern
fest. Für die mit einem Kumpel geplante Skitour hatte ihn ein befreundetes Allgäuer
Fachübungsleiterpaar auf das Pflerschtal gebracht, und mit seinem Arbeitskollegen Stefan, Trainer C Skibergsteigen der Sektion
Ringsee, hatte er beiläufig darüber geredet.
Nach abendlicher Anfahrt und gemütlichem
Frühstück liefen Steinfredl und sein Kumpel
am Ausgangspunkt für die Maurerspitze (2628
m) ein – als plötzlich der Touren-VW-Bus der
Fotos: DAV-Archiv, Andi Dick, Steinfredl

Eleganter, schöner und aufregender als der Normalweg sei die Brenvaflanke am Mont
Blanc – eine reichlich freche Motivation trieb den Erstbegeher A. W. Moore.

Unten links, oben rechts des großen Eisfelds in Gipfelfalllinie zog A. W. Moore
seine eigenwillige Spur zum Gipfel Europas.

Und vielleicht weil Tyndall und Barrington Iren waren, fühlte sich nun ein Engländer zuständig, die Dinge im Vereinigten Königreich zurechtzurücken. Der Kolonialbeamte Adolphus
Warburton Moore hatte bereits einige Viertausender erstbestiegen, dann kam sein großer
Sommer 1865. Innerhalb von nur drei Wochen knipste er Piz Roseg, Obergabelhorn und Mont
Blanc ab. Das war damals unerhört schnell. Und: Auf Europas Höchsten stieg Moore nicht
einfach über den Normalweg von Norden, sondern über die wild zerklüftete Brenvaflanke auf
der Ostseite.
Sich damals hier hineinzuwagen, obwohl er den Gipfel so viel leichter von Norden hätte erreichen können – damit war Moore seiner Zeit Lichtjahre voraus. Der Normalweg, schrieb er, sei
natürlich praktischer, die Brenva aber eleganter, schöner und aufregender. Auch das ein verdammt moderner Gedanke. Später bestieg Moore noch den Elbrus und wurde Privatsekretär
von Randolph Churchill, dem Vater des späteren Premierministers Sir Winston Churchill. red

Malte Roeper (*1962), Bergsteiger,
Autor und Filmemacher, skizziert in
seiner Kolumne “ Wendepunkte“
Besteigungen, die den Alpinismus
verändert haben.
Nächster Wendepunkt: Führerlos auf schwerste Gipfel.
Die Erstbesteigung der Zsigmondyspitze (1879)

Getrennt planen, ungeahnt vereint aufsteigen,
gemeinsam Gipfelglück genießen.

Sektion Neuburg auf den Parkplatz fuhr. Fröhlich begrüßten sich die Sektionsnachbarn und
wunderten sich über das Treffen – da kam
auch noch Stefan mit seinen Ringseern daher!
Drei Gruppen aus benachbarten Sektionen zufällig am gleichen Berg in Südtirol: Das gibt es
nur im wahren Leben. Es wurde eine gelungene Tour.
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