
Text: Christian Wittig

Am Leuchtturm in Lindesnes steht ein 
altes Straßenschild. Es steht schon 
etwas schief, die Schrift ist aber nach 

wie vor gut zu lesen: Nordkapp 2518 Kilome-
ter. Der Tag am südlichsten Punkt von Nor-
wegen ist kalt und verregnet. Langsam aber 
sicher verschwinden die Rücklichter des 
letzten Autos im Nebel. Simon Michalowi-
cz steht am Anfang seines großen Marsches 
in den hohen Norden. Er erinnert sich genau 
an diesen Moment: „Ich habe mich gefühlt 
wie ein ausgesetzter Hund, einfach kom-
plett hilflos“. So beschreibt er den Beginn 
seiner Wanderung, die ihn einmal komplett 
durch Norwegen bis hin zum nördlichsten 
Punkt Skandinaviens, dem Nordkap, füh-
ren wird. 

Bisher haben sich nur wenige Menschen 

an die Trekking-Route „Norge på langs“ he-
rangetraut. Tatsächlich existiert sie fast nur 
als Mythos. Selbst im allwissenden Internet 
braucht man seine Zeit bis man erste Ver-
weise, Blogeinträge oder Literatur zu dieser 
Strecke findet. Vielleicht macht gerade das 
den besonderen Reiz aus. „Norge på langs“ 
bedeutet so viel wie „Norwegen der Län-
ge nach“ und ist eher eine lose Routenbe-
schreibung, als eine festgelegte Trekking-
Route. „Die Idee dabei ist, ohne Guidebook 
vom südlichsten Punkt bis zum Nordkap 
zu wandern. Aber man ist völlig frei in der 
Wahl des Weges“, erklärt Simon, der schon 
immer ein Faible für den hohen Norden hat-
te. „Man kann den Trek absolut individuell 
planen, Kartenmaterial und ein Kompass 
sind aber unabdingbar“. Inspiriert wurde Si-

mon durch ein Buch von Björn Klauer, ei-
nem Deutschen, der vor vielen Jahren nach 
Norwegen auswanderte, heute eine Schlit-
tenhundefarm in Innset betreibt und selbst 
neben vielen anderen Expeditionen genau 
wie Simon Norwegen zu Fuß durchwandert 
hat. Seitdem existiert der Plan.

Ein klares Ziel, Überzeugung, 
sowie Respekt vor der Natur 
Was muss man für ein Typ Mensch sein, 
um sich dieses gewaltige Ziel zu setzen? 
Über 2500 Kilometer zu Fuß durch unweg-
sames Gelände. Diese Frage beantwortet Si-
mon in seinem Blog, den er von unterwegs 
aus führt: „Ich bin weit davon entfernt ein 
krasser Abenteurer zu sein. Ich kann nicht 
mal gut mit Karte und Kompass umgehen 

und wähle manchmal den falschen Platz 
zum Zelt aufbauen. Aber man wächst na-
türlich mit der Aufgabe und man lernt 
immer dazu. Ich habe ein klares Ziel vor 
Augen und bin von dem, was ich mache, 
absolut überzeugt. Auch eine Portion De-
mut und Respekt vor der Natur sind nicht 
verkehrt.“ Es war genau diese Einstellung, 
die Simon fast ein halbes Jahr lang durch-
halten ließ. Er weiß aber auch, dass es eine 
sehr gute Idee war, einen mehrwöchigen 
Testlauf zu machen: „Nach ein paar Tagen 
wusste ich, dass ich gut eine lange Zeit mit 
mir alleine verbringen kann – sonst hätte 
ich die ganze Geschichte vergessen kön-
nen. Dieser Test war gut und wichtig.“. 

Weiter geht’s auf der nächsten Seite...
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Immer nur in Richtung Norden
Simon Michalowicz ist ein Kind der achtziger Jahre und wird mehr und mehr von Fernweh geplagt. Als gebürtiger  
Dortmunder liegen ihm die Borussia und der Ruhrpott sehr am Herzen. Irgendwann entscheidet er sich, dem Arbeitsalltag  
einfach mal den Rücken zu kehren und zu einem Abenteuer der besonderen Art aufzubrechen. Er will einmal eine  
große Reise machen und Norwegen der Länge nach zu Fuß durchqueren. Von Süd nach Nord. Alleine.

Soliden Handwerkern sagt 
man ein gesundes Maß an 
Unaufgeregtheit, ja fast 

Sturheit nach. Sie schätzen das 
Bewährte, das Gute und sie wollen 
selbst saubere Arbeit abliefern. 
Wenn ich bei uns in Vierkirchen 
in die Produktion gehe, sehe 
ich das bestätigt. Da streicht 

Produktionsleiter Hartmut Trabert 
fast liebevoll über ein Stück Leder. 
Sohlensetzer Firuz Erbab achtet 
peinlichst genau darauf, dass 
die Kleber ausreichend Zeit zu 
Aktivierung bekommen. Und der 
93 Jahre alte Senior-Chef Sepp 
Wagner, Neffe des Firmengründers 
HANs WAGner, gilt immer noch als 
schärfster Qualitätskontrolleur. 
Nicht zu schnell arbeiten, sondern 
sorgfältig!

All das führt zu den Stärken 
von Hanwag. Wir bauen keine ge-
strobelten Schuhe (mehr dazu auf 
Seite 4). Wir verarbeiten viel hoch-
wertiges Leder (Seite 10). Wir sind 

in der Lage, echte Maßschuhe zu 
fertigen (Seite 8). Neben der Tradi-
tion steht aber auch immer die In-
novation, z.B. IceGrip, StraightFit-
Leisten, Bunion-Leisten (für Hallux 
Valgus) oder viele Schritte in Rich-
tung „Nachhaltigkeit“.

Unser Ziel ist schnell beschrie-
ben: Wir wollen sehr, sehr gute 
Schuhe machen. Solche, die unsere 
Handwerker mit Stolz in die Hand 
nehmen. Solche, von denen die Re-
daktion des Magazins „Outdoor“ in 
einem Artikel über Ausrüstungs-
klassiker schreibt: „Extrem stabiler 
Schuh, sehr gute Trageeigenschaf-
ten, top Nässeschutz und solide 

Schuhmacherqualität“ (die Rede 
ist vom Alaska GTX®, den wir 1996 
auf den Markt brachten und der 
immer noch ein Besteller ist). In-
sofern ist das Leben einfach: Ein-
fach gute Arbeit machen, auf die 
man stolz sein darf!

Und jetzt viel Spaß mit der  
Bergpost, 

Jürgen Siegwarth und das Hanwag-Team

Editorial

 
Das Leben ist 
einfach, liebe 
Bergpost-
Leser!
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Wie lernt man ein fremdes Land am besten kennen? Simons Antwort: Ein halbes Jahr Zeit und über 2500 Kilometer zu Fuß.
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Am 27. Mai 2013 startet Simon in Lindesnes. Sein Weg führt 
ihn kontinuierlich in Richtung Norden, oftmals ist er mit-
ten im Nichts der norwegischen Wildnis und ganz auf sich 
alleine gestellt. Simon bringt viel Erfahrung mit: Er hat in 
einem Outdoor-Laden gearbeitet, weiß also ganz genau, 
welche Ausrüstung er benötigt und was er zu Hause las-
sen kann. Bereits im Vorfeld hat er sich mehrere Versor-
gungsstationen auf seinem Weg in den Norden eingeplant. 
Er lässt sich zu bestimmten Zeitpunkten seine „Care-Pa-
kete“ zu Poststationen, Jugendherbergen und Touristen-
ämtern schicken. Damit deckt er seinen Bedarf an neuer 
Tüten-Nahrung und sonstiger Ausrüstung. „Ich konnte ja 
aus Gewichtsgründen gar nicht das gesamte Kartenma-
terial oder Futter auf einmal im Rucksack mitnehmen“. 

Wie wichtig gute Karten sind, muss er einmal schmerz-
lich erfahren, als die Post ein Ver-
sorgungspaket irgendwo auf dem 
Weg zwischen einer Freundin, 
die ihn von Süd-Norwegen aus 
mit Nachschub versorgt und der 
Wildnis verliert: „Ich musste die 
80 Kilometer zwischen dem Na-
tionalpark Reisadalen und der 
Stadt Alta ohne wirkliche Orien-
tierung mit Papierkarten meis-
tern. Das war schon ein ein-
schüchterndes Gefühl.“ 

Von den Norwegern lernen
Was ihm hilft, ist die gelassene 
norwegische Art an Probleme he-
ranzugehen. Von den Norwegern, 
die er auf dem Weg trifft, lernt 
er viele wichtige Dinge, die ihm 
helfen. Ein typisch norwegischer 
Ausspruch wird sogar zum Motto 
der Reise: „Det ordner seg“. Frei übersetzt heißt das so viel 
wie „das wird schon alles werden“, „das klappt schon“. Auf 
einer Tour dieser Art kann man sich beim besten Willen 
nicht darauf verlassen, dass die Pläne, die man zu Hause 
auf dem Sofa gesponnen hat, aufgehen. Aber das müssen 
sie auch gar nicht – denn: „Det ordner seg“. Wo ein Weg en-
det, dort tut sich ein anderer auf. 

Wenn man Simon nach dem einprägsamsten Erlebnis 
seiner Reise fragt, erzählt er die Geschichte vom Nordlicht. 
Zwei oder drei Mal hat er, während er schon weit oben im 
Norden unterwegs ist, das Glück das gewaltige Naturspekta-
kel zu beobachten. „Ich habe eine Stunde lang wie gebannt 
vor dem Zelt gesessen, bis mich die Kälte dazu gezwungen 
hat wieder in den Schlafsack zu schlüpfen“, erzählt er. „Ich 
weiß immer noch nicht, wie ich das Gefühl beschreiben 
soll, aber es war einfach gigantisch. Es ist sehr hell, und das 
Nordlicht zieht dich komplett in seinen Bann“. 

Nach beinahe 140 Tagen unterwegs hat Simon Anfang 
Oktober 2013 sein Ziel fast erreicht. Nur noch ein paar Kilo-
meter bis zum Nordkap liegen vor ihm. Langsam aber sicher 
kommt er wieder in der Realität an. Wie bereits erwartet ist 
das Nordkap total „vertouristisiert“, weit weg von skandi-
navischer Wildnisromantik. Der emotionale Moment bleibt 
zwischen den Menschenmassen, die aus Bustüren hervor-
quellen komplett aus. Aber das stört ihn nicht. Diesen emo-

tionalen Moment erfuhr Simon bereits vor vielen Tagen, als 
er mitten in der Wildnis den Polarkreis überquerte. Außer-
dem war der Weg hierhin das eigentliche Ziel. Plötzlich ist 
alles vorbei. Simon tritt die erste Etappe seiner Heimreise 
auf einem Schiff der Hurtigruten-Linie an und hält dort 
ganz spontan den ersten Vortrag über das vergangene hal-
be Jahr vor einem begeisterten Publikum.

 
Wie wirkt ein halbes Jahr  
unterwegs sein auf den Menschen?
Zurückblickend stellt Simon Michalowicz heute fest: „An-
fangs meinte ich, dass die Wanderung mich nicht so sehr 
verändert hätte, aber mein Umfeld und viele mit denen ich 
sprach, sagten mir da etwas anderes. Doch, ich bin anders 
geworden, vor allem viel 

gelassener. So gelassen, 
dass es mein direktes Um-
feld manchmal sogar et-
was verwirrt. Das Leben in 
der Natur ist ganz anders 
und viel langsamer. Man 
ist mehr auf das Essenti-
elle, das wirklich Wichtige 
konzentriert. In allererster 
Linie müssen die Grund-
bedürfnisse befriedigt 
werden. Alles, was im nor-
malen Leben selbstver-
ständlich erscheint – es-
sen, trinken und schlafen 
– erfordert Eigeninitiative 
und oft Kompromissbe-
reitschaft.“

Zurück im Alltag wir-
ken viele Dinge dadurch 
einfach nicht mehr so 
problematisch, wie sie 
Simon früher erschienen. 
Angebliche Probleme er-
scheinen plötzlich kom-

plett banal. „Du musst insgesamt einen guten Plan haben. 
Aber Plan B und C sollten schon vorgedacht sein“. Er hat 
viel gelernt in dem halben Jahr: „Es ist spannend, dabei 
zuzuschauen, wie man sich selber verändert, wie man an 
Selbstvertrauen gewinnt und einfach anders nach Hause 
kommt“. Tatsächlich ist das „Ankommen“ ein langwieri-
ger Prozess. Man ist nicht einfach so wieder zu Hause und 
macht weiter, wie als wäre man nie unterwegs gewesen. Si-
mon fällt es schwer, sich wieder in den urbanen Alltagstru-
bel zu stürzen und dessen Hektik hinzunehmen. Der Unter-
schied ist einfach zu groß: Fast ein halbes Jahr „friluftsliv“ 
gehen nicht einfach so an einem Menschen vorüber. Aber 
Simon ist zuversichtlich und er ist gelassen. Das hat er in 
Norwegen gelernt: „Det ordner seg“. 
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Simon Michalowicz trug auf  

seiner Norwegen-Durchquerung 

den Trekking-Klassiker Hanwag 

Alaska GTX®. Seit vielen Jahren 

gilt er als Referenz beim Schuh-

werk für anspruchsvolle Trek-

king-Touren.  

 Warum? Der Alaska GTX® setzt 

die Philosophie einer „perfekten 

Einfachheit“ konsequent in die 

Praxis um. Durch den Blattschnitt 

in „Reduced Seams“-Bauweise 

kommt er mit sehr wenigen Näh-

ten aus. Da wir den Stiefel aus 

sehr hochwertigem Leder ferti-

gen, bietet er reichlich Stabilität, 

Haltbarkeit, Formbeständigkeit, 

Komfort und Wetterfestigkeit.  

 Simon Michalowicz sagt dazu: 

„Der zentrale Ausrüstungsgegen-

stand auf einer solchen Tour ist 

der Schuh. Meine Entscheidung für 

den Schuh war schnell getroffen, 

da ich mit dem Alaska GTX® schon 

ein paar Monate auf verschiedens-

ten Touren unterwegs war. Von da-

her wusste ich genau, dass er mich 

nicht im Stich lassen würde.“

 Der preisgekrönte Stiefel ist 

ein großartiger Begleiter auf lan-

gen Treks in weglosem, schweren 

Gelände. Er ist mit einer GORE-

TEX® Membran ausgestattet, die 

zuverlässig vor Nässe schützt. 

Gerade in Skandinavien und an-

deren Ländern, in denen es viel 

sumpfiges und feuchtes Gelän-

de gibt, ist ein trockener Fuß äu-

ßerst wichtig. Vor allem wenn 

man unterwegs nicht viele Ge-

legenheiten zum Trocknen hat.

Der Schuh zur Tour:  
ALASKA GTX®

Mit seinem wilden Vollbart und diversen Mitbringseln aus der norwegischen Wildnis  
wird Simon zum Foto-Objekt einer Osloer Kunststudentin.

Von den Norwegern,  

lernt er ein typisch 

norwegischer Ausspruch 

wird sogar zum Motto  

der Reise:  

„Det ordner seg“.  

Frei übersetzt heißt  

das so viel wie… 

„das klappt schon“. 
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Simon Michalowicz  
und seine Route  
„Norge på langs“ 

Frühling / Sommer 2014  Immer nur in Richtung Norden

Der Wanderer
• Simon Michalowicz 

• Jahrgang 1981 

• gelernter IT-Systemkaufmann 

• arbeitet als Kaufmann im Einzelhandel 

• lebt in Iserlohn 

• Nordlandvirus positiv; unheilbar.

Die Tour in Zahlen
Streckenlänge: ca. 2600 km

Dauer: 140 Tage

Zeltübernachtungen: viele

Schuhwerk: 3 Paar Hanwag Alaska GTX®  

(das erste war nicht neu)

Verlorene Zelte: 1

Gewicht der Ausrüstung: 17 kg Ausrüstung  

(ohne Wasser und Proviant)

Der Blog
www.simonpatur.de heißt der Blog von Simon 

Michalowicz. Er ist viel mehr als eine Beschreibung der 

Wanderung, sondern setzt sich intensiv mit der Frage 

nach dem Warum oder den Veränderungen seiner Person 

auseinander. Lesenswert vor allem für jene, die mal aus 

dem Alltag ausbrechen wollen oder davon träumen. 

Die Route
  Kap Lindesnes 26.05.2013 

Simon startet seinen „Norge på langs“  

Trek im Regen. 2518 Kilometer liegen  

vor ihm. 

  Bjordalsbu 28.06.2013 

Irgendwo auf dem Weg nach Bjordalsbu 

verliert Simon sein Zelt. 

  Røyrvik 08.08.2013 

In Røyrvik trifft Simon auf Trond Strømdahl, 

einer der Pioniere von „Norge på langs“. Trond 

versorgt ihn mit guten Ratschlägen.

   Bolna / Krukki 24.08.2013 

Zwischen Bolna und Krukki überquert 

Simon den Polarkreis.

  Kurz vor Honningsvåg 09.10.2013  

Endlich! Simon sieht die Nordlichter 

in ihrer ganzen Pracht.  

  Nordkap 12.10.2013 

Simon ist am Ziel angelangt und hält spontan  

während der Rückreise seinen ersten Vortrag  

auf einem Schiff der Hurtigruten-Linie. 

 

Detaillierte Informationen zur Route gibt  

es hier: http://www.simonpatur.de/die-route/
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Europäisches 
Nordmeer

Polarkreis

Polarkreis:  

Bolna / Krukki  

24.08.2013
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Mit seinem wilden Vollbart und diversen Mitbringseln aus der norwegischen Wildnis  
wird Simon zum Foto-Objekt einer Osloer Kunststudentin.

4

Ende:  

Nordkap  

12.10.2013

6

Immer auf dem Weg in Richtung Norden. Kilometer für Kilometer nähert sich Simon dem Nordkap.

OSLO

BERGEN

Anfang:  

Kap Lindesnes  

26.05.2013
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Frag’ Friedl: Die Gezwickte Machart 

Gezwickt und zugenäht

Text: Till Gottbrath / Christian Wittig

Bergpost: Was genau bedeutet es, wenn  
ein Schuh in klebegezwickter Machart 
gefertigt wird?

Friedl: Als Machart bezeichnen wir 
Schuhmacher, wie der Schaft eines 
Schuhs, also das Oberteil und die Sohle, 
miteinander verbunden werden. Da gibt 
es eine Reihe unterschiedlicher Techniken, 
die im Laufe der Zeit entstanden sind. Für 
hochwertige Trekking- und Bergschuhe 
gibt es nur zwei Macharten, die 
ausreichend robust sind: zwiegenäht und 
klebegezwickt. Beim Zwicken wird der 
Schaft über die Brandsohle gearbeitet und 
unter hohem Druck verklebt. Es ist der 
eindeutig beste Kompromiss aus langer 
Haltbarkeit, hoher Performance und 
vertretbarem Aufwand.

Bergpost: Was sind die Vorteile der 
klebegezwickten Machart, was die Nachteile?

Friedl: Das Zwicken ist ein traditionelles 
Verfahren und erfordert relativ viel 
Handarbeit. Aber die Vorteile sind 
umwerfend. Erstens: Gezwickte Schuhe 
– auch Halbschuhe – halten sehr lange. 
Zweitens: Sie sind formstabil und leiern 
praktisch nicht aus. Drittens: Man kann 
sie wiederbesohlen. Das kommt dem 
Geldbeutel und der Umwelt zugute. Bei 
uns im Service kommen immer wieder 
Berg- oder Trekking-Schuhe zur zweiten 
Wiederbesohlung rein! Die Nachteile 
sind die höheren Kosten und das etwas 
höhere Gewicht.

Bergpost: Gibt es noch andere Macharten?

Friedl: Eine ganze Reihe sogar. Am 
häufigsten macht man heute gestrobelte 
Schuhe. Das Strobeln geht recht fix und 
kostengünstig. Da wird die Brandsohle 
mit einer umlaufenden Naht mit dem 

Schaft verbunden und dann außen eine 
Sohle draufgeklebt oder draufgespritzt. 
Gestrobelte Schuhe tragen sich weich, 
aber sie sind wenig robust, sie leiern 
schneller aus – und vor allem kann man 
sie nicht wiederbesohlen. Für Outdoor-
Schuhwerk eignet sich diese Machart 
deshalb nicht. Bei Hanwag fertigen wir – 
mit Ausnahme von drei Kinderschuhen – 
keine gestrobelten Schuhe. 

Bergpost: Wann sollte ich als Anwender zu 
einem gestrobelten Schuh greifen?

Friedl: Als Laufschuh oder im Alltag sind 
sie OK. Am Berg oder wenn es um lange 
Haltbarkeit geht, sind sie indiskutabel. 

Bergpost: Und was ist mit zwiegenähten 
Schuhen?

Friedl: Das ist die Königsklasse. Sie 

halten noch länger, sind aber auch in der 
Fertigung aufwändiger und damit teurer. 
 
Bergpost: Kann man als Nicht-Schuhmacher 
die Macharten voneinander unterscheiden?

Friedl: Ja. Man nimmt die Innensohle 
heraus und schaut hinein. Die Strobelnaht 
läuft als gekettelte Naht rundum und 
verbindet den Schaft mit der Brandsohle. 
Bei einem klebegezwickten Schuh sieht 
man nur die Brandsohle und allenfalls die 
Stifte vom Zwicken. Und zwiegenähtes 
Schuhwerk erkennt man an den 
außenliegenden Nähten an der Sohle.

Auf der Hanwag-Webseite und in Katalogen liest man immer von gezwickter Machart oder 
klebegezwicktem Schuhwerk. Was genau steckt dahinter? Wer zwickt hier wen? Der Friedl weiß es.

Gezwickte Machart Gestrobelte Machart Zwiegenähte Machart
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Wie immer freuen wir uns über Feedback,  
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bergpost@hanwag.de  
 
oder auf Facebook:  
www.facebook.com/Hanwag

Der „Friedl“ weiß alles, 
wenn es sich um Schuhe 
dreht. Eigentlich heißt 
der gebürtige Österrei-
cher Johann Friedl, aber 
so ruft ihn bei Hanwag 
niemand. Er arbeitet seit 
2009 bei Hanwag als 
Schuhentwickler.

Wiederbesohlung:  
So geht’s bei Hanwag 

In der Regel hält der Schaft länger als die Sohle. Du kannst 

Dir den Kauf neuer Schuhe sparen, in dem Du Deine alten 

wiederbesohlen lässt. Entweder wendest Du Dich an Deinen 

Schuster oder bringst die Schuhe zum Hanwag-Fachhändler: 

Dieser schickt sie an uns zur Reparatur. Über die Kosten 

kann Dir der Händler Auskunft geben. Ein direktes Einsenden 

ist leider nicht möglich. Was wir Dir aber prognostizieren: 

Du wirst staunen, wie gut Deine „alten Treter“ danach 

wieder aussehen. Und wie gut sie Dir weiterhin passen!

Mehr dazu unter http://www.hanwag.de/know-how.

So erkennt es der Profi: Innensohle raus und 
nachschauen! Zwischen dem Futter und der Brandsohle 
gibt es keine Naht.

Die Strobelnaht ist eine umlaufende Kettelnaht zwischen 
Schaft und Brandsohle. Gut für Sportschuhe, untauglich 
für Outdoor-Schuhwerk.

Bei zwiegenähten Stiefeln verläuft die Naht nicht 
innen sondern außen. Diese Machart ist handwerklich 
anspruchsvoll, und äußerst robust.
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Menschen bei Hanwag: Firuz Erbab

Der Herr  
der Sohlen

Der 17. Mai 2014 ist ein 

besonderer Tag für Firuz 

Erbab: vor genau 15 Jahren 

fing er an bei Hanwag zu 

arbeiten. Seither kommt 

er jeden Morgen zu uns 

in die Produktion in 

Vierkirchen, pünktlich um 

sieben Uhr. Firuz ist heute 

für einen der letzten und 

wichtigsten Fertigungsschritte 

verantwortlich – als Chef 

der Sohlenmontage. 

Die Liebe zu den Bergen wur-
de Ursula „Ursi“ Wolfgruber 
in die Wiege gelegt. Aufge-

wachsen ist sie im Berchtesgade-
ner Land in einer echten „Bergler-
Familie“. Wandern und Skitouren 
waren Familiensport. Heute ist 
Ursi froh, dass ihre Eltern sie so 
viel in die Berge der Heimat mit-
nahmen, auch wenn für sie in der 
Pubertät der Bergsport nicht im-
mer cool war. Mit der Bad Reichen-
haller Jungmannschaft des Deut-
schen Alpenvereins und anderen 
Freunden hakte sie später nach 
und nach so einige klassische Al-

pintouren auf eigene Faust in der 
Heimat ab.

Der alpine Werdegang von Ursi 
und ihrem großen Bruder Basti 
weist einige Parallelen auf. Beide 
erhielten die Chance, von der Alpi-
nismusförderung des DAV (Exped-
kader) zu profitieren. Und ebenso 
wie Basti und ihr Vater baut Ursi 
sich mit der Ausbildung zur staat-
lich geprüften Berg- und Skiführe-
rin ein zweites berufliches Stand-
bein auf. 

Letzten Sommer nahm sie an 
der Abschlussexpedition des ers-
ten DAV Expedkader - Frauen teil. 

Zweieinhalb Jahre Training und 
Touren von sechs motivierten Mä-
dels fanden im Satling Valley im 
indischen Garhwal Himalaya ihren 
Höhepunkt. Obwohl es einige Her-
ausforderungen zu meistern galt, 
hat am Ende „ois passt“. Die Alpi-
nistinnen kamen mit einigen Erst-
begehungen und schwierigen Rou-
ten im Gepäck nach Hause. 

Die Expedition war für Ursula 
ein absolutes Highlight. Trotzdem 
plant sie momentan keine weite-
re lange Kletterreise. Ideen hätte 
sie zwar viele, ihr Fokus liegt je-
doch momentan woanders: Ursi 

schließt diesen Sommer ihr Lehr-
amtsstudium ab. Außerdem steckt 
sie in der zeitintensiven Bergfüh-
rerausbildung. In nächster Zeit 
wird sie deshalb hauptsächlich in 
die Alpen auf Tour gehen, wo auch 
ohne großen logistischen Aufwand 
viele interessante Ziele locken: 
„Auch wenn eine Expedition ge-
rade nicht drin ist, daheim wird 
es mir mit Sicherheit auch nicht 
fad. Es gibt hier noch so viele so 
schöne Linien, die ich gerne frei 
klettern möchte.“

Obwohl sie im Frauen-Kader 
war, spielen für Ursi Geschlechter-

fragen am Berg keine Rolle.  „Frau-
enbergsteigen“ gibt es für sie nicht: 
„Ich gehe zum Klettern, wenn ich 
Lust drauf habe und mit Partnern, 
mit denen es stimmt. Mir ist egal, 
ob ich mit Mädels oder Jungs un-
terwegs bin. Hauptsache man ver-
steht sich gut und kann einander 
vertrauen.“

Im Winter und bei kombinier-
ten Touren trägt Ursi am liebsten 
den Sirius Lady GTX®. Im Sommer 
und beim Klettern ist der Badile 
Low ihr Favorit, den sie zum Bei-
spiel am El Capitan im Yosemite 
Valley dabei hatte. 

Text: Christian Wittig

Firuz Erbab stammt aus der türkischen Stadt Bursa. Seine 
ersten 16 Jahre in Deutschland verbrachte er in Kauf-
beuren im Allgäu. Doch seine Liebe für die Berge und 

das Bergsteigen hat er nicht erst bei uns entdeckt. Die Ge-
burtsstadt von Firuz liegt an den Füßen des sogenannten 
„Mächtigen Bergs“, dem Uludağ, der mit seinen 2542 Metern 
in den türkischen Himmel ragt. Heute wohnt er in München 
und ist am Wochenende immer auf Tour, um die bayerischen 
Alpen zu erkunden. Der 46-Jährige ist ganz klar ein Über-
zeugungstäter. 

Als Bergler weiß Firuz ganz genau, dass er beim Sohlen-
setzen eine große Verantwortung trägt. Die Sohle sorgt für 
Sicherheit, egal ob im Gras, am Fels oder im Geröll. Und am 

allermeisten bei steigeisenfestem Schuhwerk. Auf hölzernen 
Produktionswagen bekommt er die vorbereiteten und ein-
geleisteten Schuhschäfte an seinen Platz geliefert. Er bringt 
zunächst eine Kleberschicht auf, das sogenannte „Streichen“. 
Danach stellt der den Schaft für einige Zeit in einen der 70° 
C warmen Öfen, die um seinen Arbeitsplatz verteilt sind. So 
kann Firuz immer mehrere Schuhe auf einmal bearbeiten. 
Durch das Erhitzen wird der Kleber erst richtig aktiviert. 
Nachdem Firuz die Sohle millimetergenau angepasst hat, 
wird der eingeleistete Schaft mit einer Hydraulikpresse auf 
die Sohle gedrückt. Bei Alpin-Modellen wird mit bis zu 30 bar 
Druck gepresst – das ist vergleichbar mit dem Gewicht von 
600 Kilogramm. Wenn Firuz seine Arbeit am Schuh beendet 

hat, geht dieser direkt in die Endfertigung. 
Firuz ist stolz darauf für uns zu arbeiten. Aus diesem 

Grund lässt er sich es auch nicht nehmen, als Hanwag-Mit-
arbeiter bei den „24 Stunden von Bayern“ mitzulaufen. Bis 
jetzt hat er keine Wanderung verpasst und freut sich schon 
auf den sechsten Event in Folge. Firuz ist nicht nur selbst ein 
Bergler, er hat drei Brüder, die allesamt als Bergführer in der 
Türkei arbeiten. Selbstverständlich tragen sie Hanwag-Schu-
he. Mit ihrer Unterstützung möchte sich Firuz einen Traum 
erfüllen. Ein Foto davon hängt an seinem Arbeitsplatz: sei-
ne Brüder auf dem Gipfel des über 5000 Meter hohen Ararat 
im Osten der Türkei. „Da möchte ich auch mal rauf“, erzählt 
Firuz, „so in zwei oder drei Jahren.“

Ursi Wolfgruber beim Eisklettertraining im Pragser Eisklettergarten (Südtirol)

Ursi Wolfgruber: angehende Lehrerin  
und Bergführerin

Firuz Erbab - der Bergsteiger und Sohlensetzer arbeit seit 15 Jahren für Hanwag
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Wir engagieren keine Promis, 
die für Geld ihr Gesicht oder 
– in unserem Fall – ihre Füße 
zur Verfügung stellen. Wir 
arbeiten mit 25 berg- und 
outdoor-begeisterten Menschen 
zusammen, die viel draußen 
unterwegs sind. Sie haben Spaß 
daran, zur Entwicklung und 
Optimierung unserer Schuhe 
beizutragen. Von ihnen erfahren 
wir, was wir gut machen, was 
noch besser geht, und vor allem: 
wo sie der Schuh drückt. In der 
Hanwag Bergpost stellen wir in 
jeder Ausgabe Team-Mitglieder 
vor. Aktuelles vom ProTeam findet 
Ihr unter www.hanwag.de/proteam. 

Text: Sebastian Benedikt

Hanwag ProTeam: Ursi Wolfgruber

Bodenständigkeit  
und Extreme





SICHERE DIR DEINEN PLATZ FÜR DIE  
HANWAG ALPINE EXPERIENCE 2014

 
 

Registriere Dich jetzt online und sichere Dir  
Deinen Platz in einem der vier Teams,  

die Deutschlands höchsten Berg  
besteigen werden.

 

Mehr Informationen unter  
www.hanwag-alpine-experience.com

 

Zugspitze,  
Deutschland 

N 47°25.264‘ E 10°59.101‘

Die HANWAG ALPINE EXPERIENCE wird unterstützt von der  

Bergschule Mountain Elements aus Bad Aibling, Black Diamond und 3D RealityMaps.

Garmisch-Partenkirchen  |  Zugspitze  |  14. – 17. September 2014

1 GIPFEL 
2 TAGE 

4 ROUTEN 
36 TEILNEHMER
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Kunden von Hanwag HANWAG BERGPOST   NR. 7

Kunden von Hanwag: Anderl Mannhardt

Kleiner Schuh–  
große Folgen

Anderl Mannhardt inspiziert seinen neuen Bergschuh, der speziell für seine Füße handgefertigt wurde.

Nichts Alltägliches: Eine Sonderanfertigung für Anderl Mannhardt

Wir sitzen auf der Hausbank und lassen 
uns die Sonne auf den Kopf scheinen. 
Frühlingsidylle pur als ich Anderl 
Mannhardt zu Hause im oberbayerischen 
Chieming besuche. Der jugendlich frische 
74-Jährige erzählt: Von seiner geglückten, 
aber tragischen Erstbesteigung der 
Diamirflanke am Nanga Parbat, warum 
man nie zu kleine Schuhe tragen sollte 
und wie er auf den Maßschuh von 
Hanwag kam. 

Text: Julia Englhardt

Die Suche nach passenden Bergschuhen begann für 
Anderl Mannhardt vor mehr als 50 Jahren. Sie dau-
ert bis heute. Er hat viele Modelle ausprobiert, jetzt 

ist der ehemalige Expeditionsbergsteiger mit einem unse-
rer Maßschuhe unterwegs. Schuhwerk aus dem Regal passt 
dem Bergfex nicht. Bei der Erstbesteigung der Diamirflanke 
1962 verlor er durch Erfrierungen Teile der Füße. 

Anderl Mannhardt erzählt wie er überhaupt zum 
Bergsteigen kam: Aufgewachsen im Tegernseer Tal mit 
Blick auf die Berge, wagte er sich mit 16 Jahren an seine 
ersten Touren in Fels und Eis. Mit seinem langjährigen 
Seilpartner und Freund Toni Kinshofer meisterte er in den 
späten fünfziger Jahren fast alle damaligen schwierigen 
Routen im Kaisergebirge und Touren wie den Tofana-Pfeiler 
oder die Ortler-Nordwand. Mit der ersten erfolgreichen 
Winterbegehung der Eiger-Nordwand im März 1961 wurden 
die beiden Bergsteiger schlagartig berühmt. Mannhardt 
und Kinshofer wurden eingeladen, an der Herrligkoffer-
Expedition zum Nanga Parbat teilzunehmen. Ihr Ziel war 
es, den 8126 Meter hohen Berg über die Diamirflanke zu 
besteigen. Zum ersten Mal sollte der Achttausender über 
die Neuroute erklettert werden. 

Schicksal am „Schicksalsberg“
Nach einem tödlichen Lawinenabgang in den dreißiger 
Jahren galt der Nanga Parbat als „deutscher Schicksalsberg“. 
Leider sollte er auch bei der Herrlingkoffer-Expedition 
seinem Namen alle Ehre machen. „Im Nachhinein 
muss man sagen, wir Bergsteiger hatten damals wenig 
Höhenerfahrung,“ erklärt Mannhardt. „Anfang der 
sechziger Jahre gab es noch keinen regen Austausch unter 
den wenigen Expeditionsbergsteigern und kaum Literatur 
zum Thema.“ 

Zu dritt erreichten Anderl Mannhardt, Sigi Löw und Toni 
Kinshofer am 22. Juni 1962 den Gipfel des Nanga Parbat 
über die bis dato unbegangene Westwand. Das Glück war 
von kurzer Dauer: Im Abstieg stürzte Sigi Löw tödlich ab. 
Mannhardt und Kinshofer zogen sich schwerste Erfrierungen 
an den Füßen zu. „Wir wussten damals nicht, wie wichtig es 
ist, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Wir tranken viel zu 
wenig.“ Bei ihm kam, neben dem Flüssigkeitsmangel und der 
großen Kälte, noch ein Faktor für die Erfrierungen dazu: „Das 
Schuhmodell, das ich bereits in der Eiger-Nordwand getestet 
hatte, wurde per Post verschickt. Es kam aber nur ein Schuh 
an. Kurz vor unserem Abflug besorgte ich mir ein neues Paar 
Bergschuhe. Sie waren zu klein. Aber für die Anfertigung 
eines weiteren Paares reichte die Zeit einfach nicht.“ 

Die Suche nach dem passenden Schuhwerk
Dem jungen Bergsteiger mussten nach der Expedition 
die halben Vorfüße und Fersen amputiert werden. Die 
verbleibenden Füße sind bis heute sehr empfindlich. 
„Ich war zum Glück sehr jung und hatte großen Antrieb 
weiterzumachen“, sagt Mannhardt. „Ich habe mich zwar 
sehr geschunden, dem Bergsteigen aber nie den Rücken 
gekehrt. Bis heute bin ich häufig am Berg unterwegs.  
Es gibt mir viel.“ 

Mannhardt probierte die unterschiedlichsten Schuhe 
aus, meist in Größe 39 oder 40, vorne einfach gekürzt. In  
den Bergen hängt viel vom Schuhwerk ab. Jetzt blickt der 
Anderl auf seinen neuen maßgefertigten Ancash GTX®. 
Schuhmachermeister Stephan Schmidt, der bei Hanwag das 
Real Custom Made Projekt betreut, hat sie über Mannhardts 
persönlichen Leisten geschustert. Wir sind gespannt auf die 
Touren, die der Bergfex mit seinen neuen Maßschuhen un-
ternimmt und werden darüber in der Bergpost berichten.

Vier Schritte zum einzigartigen  
Trekking-Schuh nach Maß

1.  Scannen des Fußes 
Der Kunde lässt seinen Fuß mit einem 
Scanner dreidimensional abtasten. In we-
niger als einer Minute vermisst der Light-
beam® 3D Fußscanner den Fuß. Die Daten 
der Vermessung werden per Internet di-
rekt nach Vierkirchen in unsere Produktion 
übertragen.

2.  Fertigung der Leisten
  Mit Hilfe von CAM (Computer Aided Man-

ufacturing) fertigen wir für jeden Kunden 
individuelle Leisten der beiden Füße.

3.  Herstellung der Maßschuhe 
Die Maß-Trekkingschuhe schustern wir 
komplett im oberbayerischen Vierkirchen. 
Nach sechs bis acht Wochen kann der 
Kunde seine Maßschuhe beim Fachhändler 
abholen

4.  Persönliche Leisten 
Diese werden bei uns sorgfältig verwahrt 
und können immer wieder zum Einsatz 
kommen. Die nächsten Schuhe werden 
dann kostengünstiger, weil das Scannen 
und die Fertigung der Leisten entfallen.

 
 

 

Viele Menschen haben zwei ungleich große Füße oder das Problem, 
dass ihre Fußform stark von der Norm abweicht. Damit wirklich jeder 

einen perfekt passenden Bergschuhschuh tragen kann, schustern wir 
seit 2011 als erster deutscher Hersteller Trekking-Schuhe nach Maß. 

Hanwag Real Custom Made – Bergschuhe nach Maß

Weitere Informationen zu  
Hanwag Real Custom Made  
und unsere Handelspartnern gibt es unter: 
www.hanwag.de/mass-schuhe
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Frühling / Sommer 2014   Zurückgeschaut / Interview Fachhandelspartner

Text: Christian Wittig 

Wer kennt nicht das tolle Gefühl, wenn man zu Hause mal 
wieder aufräumt, dabei anfängt, in alten Kisten zu wüh-
len und durch Zufall Bilder von früher findet. Bei Andre-

as Kubin steht eine Kiste mit über 1000 Dias aus alten Zeiten unter 
dem Schreibtisch – die reinste alpine Fundgrube. Deswegen freu-
ten wir uns riesig, als Andreas irgendwann bei uns im Büro anrief 
und fragte: „Hey Jungs, habt ihr Interesse an Kletterbildern von mir 
und dem Gschwendtner Sepp, als wir mit eurem Crack im Yosemi-
te unterwegs waren?“ 

Keine Frage, natürlich hatten wir Interesse, und schon ein paar 
Tage später lagen die Dias auf dem Schreibtisch. Ein Bild möchten 
wir Euch nicht vorenthalten: Es ist das Dia Nr. 10 und zeigt den bay-
erischen Sportkletterpionier und damaligen Hanwag-Mitarbeiter 
Sepp Gschwendtner im Jahr 1981 beim Klettern im Yosemite Valley. 
Sepp versucht sich an der Zweiseillängen-Route „La Cosita“, einem 

baseclimb am legendären El Capitán. „Bewertet wird die Route mit 
5.10a“, erklärt Andreas. „Heute dürfte das eine satte 6b sein, zumal 
die Absicherung selbst erfolgt und ziemlich schwierig ist.“

Ich mache mich auf die Suche im „Schuharchiv“ von Hanwag 
und werde tatsächlich fündig. Wahnsinn, wie früher Kletterschuhe 
aussahen – schwer und klobig im Vergleich zu den heutigen Bal-
lerinas. Außerdem entdecke ich den Crack Spezial in einem alten 
Katalog: „Spitzenkletterschuh für das Reibungsklettern. Optimale 
Passform. Lederbrandsohle durchgenäht. Die neu entwickelte Soh-
le ist in ihrer Haftfähigkeit unübertroffen.“

„Eins fällt mir noch ein“, erzählt Andreas Kubin mit der ihm eige-
nen Ehrlichkeit. „Ich fand den Schlappen ja nicht so prickelnd, aber 
der Gschwendtner Sepp war von seiner Kreation total begeistert. Habt 
Ihr eigentlich vor, irgendwann wieder Kletterschuhe zu schustern?“ 
Nein, zurzeit mit Sicherheit nicht – aber man soll niemals nie sagen…

Interview Fachhandelspartner: Freelander’s Outdoor & Adventure 

Seit 25 Jahren im Großherzogtum

Alex Kapp beim legendären „Fällräven Classic“,  
einer Trekking-Tour in Schwedisch-Lappland. 

Alex, seit wann gibt es denn Freelander‘s? 
Freelander’s gibt es jetzt seit 25 Jah-

ren. Im Jahr 2004 haben wir unseren ers-
ten Outdoor-Laden in Luxemburg eröffnet. 
Der Erfolg, den wir schon damals mit ei-
ner kleinen Verkaufsfläche hatten, gab uns 
die Motivation, uns ständig weiterzuent-
wickeln. Aktuell haben wir fast 100 Mitar-
beiter, von denen mehr als die Hälfte im 
Bereich Outdoor tätig ist. Meine Frau Yvet-
te und ich sind zudem stolz darauf, dass 
unsere jüngste Tochter Isabelle 2008 in das 
Unternehmen mit eingestiegen ist. Und 
2010 kam auch unser Schwiegersohn San-
der hinzu. Wir sind stolz darauf, dass die 
Freelander’s Gruppe ein reines Familien-
unternehmen ist.

Ihr habt gerade umgebaut. Was kannst Du 
uns darüber erzählen?

Im Mai 2013 haben wir einen komplett 
neuen Outdoor-Laden eröffnet. Man findet 
uns in einem der bekanntesten Einkaufs-
zentren in Luxemburg und wir haben unser 
Sortiment auf einer Verkaufsfläche von über 
2000 Quadratmeter. Uns waren das Konzept 
und der Ladenbau sehr wichtig. Die Kunden 
und das Personal sollen sich richtig wohl-
fühlen. Der Einkauf sollte zum Erlebnis wer-
den. Wir wollten einen echten Wow-Effekt 
beim Betreten des Geschäftes erzielen. Und 
wir sind stolz, dass wir dies erreicht haben.

2000 Quadratmeter sind für ein Land mit ei-
ner Größe von weniger als 3000 km2 relativ 
viel? Wie kommt es, dass Ihr so groß seid?

Die Luxemburger legen großen Wert auf 
ihre Kleidung. Service, Beratung und Qua-
lität stehen bei vielen Kunden noch an 
erster Stelle. Wenn das Preis/Leistungsver-
hältnis stimmt, kauft der Kunde. Deswei-
teren kommen auch immer mehr Kunden 
aus der Großregion nach Luxemburg ein-
kaufen. Das Vorurteil es wäre in Luxem-
burg teurer stimmt nämlich nicht.

Wo liegt denn Euer Spezialgebiet?
Wir sind ein Outdoor-Laden der neuen 

Generation. Wir schaffen Emotionen und 
vermitteln beim Kunden bereits ein Ur-
laubsgefühl, während er noch im Laden ist. 
Wir haben eine sehr umfangreiche Schuh-
abteilung und unser Premium Outdoor Cha-
let. Hier gehen wir ganz andere Wege als ein 
klassisches Geschäft: in einer gemütlichen 
Umgebung – inklusive Kaminfeuer – bieten 
wir naturverbundene Lederbekleidung und 
hochwertige Marken für den heimischen 
Gebrauch. Viele Produkte sind handgemacht 
und in Europa gefertigt. Nachhaltigkeit ist 
auch hier ein wichtiger Punkt.

Was bedeutet der bayerische Bergschuster 
Hanwag für Freelander’s?

Wir sind sehr stolz darauf, die Mar-

ke Hanwag in Luxemburg zu vertreten 
und unsere Schuhspezialisten verkaufen 
Hanwag-Schuhe wirklich sehr gut. Unse-
re Leute arbeiten da mit Herzblut und das 
passt sehr gut mit Hanwag zusammen. 
Wir zählen Hanwag zu einer der Premi-
um-Marken, die wir in unserem Haus ver-
treiben und sehen Hanwag auch bei der 
Performance ganz weit vorn. Besonders 
die sehr gute Passform kommt an. Dieses 
Feedback bekommen wir auch immer wie-
der von unseren Kunden.

Text: Christian Wittig 

Alex Kapp ist ein vielbeschäf-
tigter Mann und der Chef der 
Freelander‘s Gruppe, dem 
größten Outdoor-Geschäft in 
Luxemburg. Er ist nicht ein-
fach zu erreichen und umso 
mehr freut es uns, dass sich 
der erfolgreiche Unternehmer 
die Zeit für ein Interview  
genommen hat. 

Freelander’s  
Outdoor & Adventure
Hauptsitz:   Route d‘Arlon - Einkaufs-

zentrum „La Belle Etoile“,  

8050 Bertrange, Luxemburg 

Mitarbeiter gesamt: knapp 100

Verkaufsfläche: gesamt 2000 m2

Eigentümer: Familie Kapp

Neben dem Hauptgeschäft betreibt die 

Freelander‘s Gruppe noch einen Outletstore 

(800 m2), ein Fitness Kompetenz Center (Fitness 

Grossgeräte, Running, Boxing & Tischtennis auf 

über 600 m2), ein großes Sportgeschäft sowie 

fünf Jack Wolfskin Stores. Seit Januar 2014  

verkauft die Gruppe auch online über: 

www.sport24.lu

Das Dia Nummer 10: Der legendäre Gschwendtner-Sepp 
in La Cosita - vor 33 Jahren.

Zurückgeschaut: Kletterschuh Hanwag Crack Spezial

 Wiedersehen 
macht Freude

Ja, wir stellten bei Hanwag auch einmal reine 
Kletterschuhe her. Zusammen mit der legendären 

Marke EB gehörten wir zu den Ersten überhaupt. Diese 
Zeiten liegen lange zurück, aber einige alte Hasen 
und Sportkletterpioniere können sich immer noch 

erinnern. Andreas Kubin zum Beispiel, langjähriger 
Chefredakteur der Zeitschrift „Bergsteiger” und  

ein Pionier des deutschen Sportkletterns.
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Material & Technik HANWAG BERGPOST   NR. 7

Text: Till Gottbrath

Leder ist ein Naturmaterial. So wie es zuvor das Tier vor 
Wind und Wetter schützte, kann es auch dem Men-
schen dienen. Hochwertiges Leder ist unglaublich ro-

bust, passt sich der Fußform perfekt an, reguliert die Wär-
me, puffert Schweiß, lässt Schwitzfeuchtigkeit nach außen 
passieren, ist bei entsprechender Behandlung erstaunlich 
wasserdicht und behält seine Form „ewig“. Aber was macht 
die Qualität guten Leders aus? Eine Vielzahl von Faktoren: 
die Tierart und der Einsatzzweck des Schuhs müssen zu-
sammenpassen, die Herkunft des Tiers, die Herstellung des 
Leders sowie nicht zuletzt die Kunst des Schuhmachers. Ein 
schlechter Koch kann auch aus guten Zutaten kein wirk-
lich leckeres Essen zaubern. Bei einem Schuhmacher ist 
das nicht anders.

Die Qualitätsrinder
Im Prinzip kann man aus jedem Leder auch Schuhe herstel-
len. Für Trekking- und Bergschuhe nimmt man vor allem ro-
bustes Rindsleder her. Die beste Qualität kommt von Tieren, 
die sich viel draußen bewegen und zwar bei möglichst un-
terschiedlichen Wetterverhältnissen. Das ideale Schlachtal-
ter liegt bei etwa zwei Jahren. Dann ist die Haut dick genug, 
stramm und fest. Merke: Rindsleder ist für Trekking- und Berg-
schuhe erste Wahl, aber nicht alle Rinder sind gleich.

Auch Yak-Leder eignet sich ganz hervorragend, nur gibt 
es einfach nicht so viele Yaks. Wir können von unseren 
Yak-Modellen daher nicht so viele produzieren, wie wir 
verkaufen könnten. 

Ab in die Wasserwerkstatt
Wenn man dem Rind oder Yak das Fell abzieht, hat man 
noch kein Leder. Bis dahin ist es ein langer Weg, der extrem 
viel Sachkenntnis und Zeit erfordert. Nach der Schlachtung 

werden die Häute gesalzen oder in Kühlräumen gelagert, 
damit sie nicht vergammeln. Der erste Verarbeitungsschritt 
findet in der Wasserwerkstatt statt, so genannt, weil dort – 
vor allem früher – sehr viel Wasser verbraucht wurde. Die 
Haut kommt in die Weiche, wo sie einige Stunden aufquillt 
und anhaftender Schmutz entfernt wird. Dann wird die Au-
ßenseite geäschert: Kalk und Schwefelverbindungen lösen 
dabei Haarreste von der Haut. Beim anschließenden Entflei-
schen werden auf der Innenseite Fleischreste abgeschabt. 
Jetzt spricht der Fachmann von der „Blöße“. 

Dickes passend machen: die Blöße spalten
Rindsleder ist in der Regel zu dick, um daraus Schuhe zu 
schustern. Es wird daher horizontal gespalten (meist vor 
dem Gerben). Man unterscheidet Narbenspalt (Außenseite), 
Mittelspalt (mittlere Schicht; wird im Schuhbereich nicht 
verwendet) und Fleischspalt (Innenseite). Am robustesten 
ist der Narbenspalt. Es ist die äußere Schicht der Haut und 
wird in der Regel mit dem Narben (= Haarseite) nach außen 
verarbeitet. Man trägt also den Schuh wie einst die Kuh ihre 
Haut. So genanntes Rindbox-Leder ist ein besonders har-
ter, fester Typ des Narbenleders. Im Trekking- und Wander-
schuhbereich verwendet man häufig Nubukleder. Bei die-
sem Leder wird die Narbenschicht leicht angeschliffen, um 
eine schöne Optik zu erzielen, ist als Narbenschicht aber 
noch erkennbar. Merke: Narbenleder eignet sich für Trekking- 
und Bergschuhe am besten.

Mittel- und Fleischspalt haben zwei raue Seiten und wer-
den zu so genanntem Veloursleder verarbeitet. In Deutsch-
land muss nach DIN EN 15987:2011 (eine Norm für die 
Terminologie im Lederhandel) jedes gebrauchsseitig an-
geschliffene Leder als „Veloursleder“ bezeichnet werden. 
Umgangssprachlich spricht man auch von Rauleder oder 

Wildleder, es stammt jedoch nicht von „Wildtieren“. Merke: 
Veloursleder sind keineswegs alle gleich.

Die Kunst der Gerbung
Der wichtigste Prozess der Lederherstellung ist die Gerbung. 
Sie macht die tierische Haut haltbar. Würde man nicht ger-
ben, würde die Haut als organisches Material verwesen. 
Grundsätzlich gibt es pflanzliche („vegetabile“) Gerbverfah-
ren, Mineralgerbung, synthetische Gerbung sowie kombi-
niert gegerbte Leder. Die vegetabile Gerbung arbeitet mit 
Gerbstoffen natürlichen Ursprungs, z.B. Rinde, Hölzer, Kerne 
oder Früchte. Bei der Mineralgerbung verwendet man vor 
allem Chromsalze, teils auch Aluminium- oder Eisensalze. 

Für einen hohen technischen Anspruch, wie ihn Trek-
king- und Bergschuhe stellen, eignen sich chromgegerbte 
Leder bislang am besten. Gegenüber pflanzlich gegerbten 
Ledern besitzen sie eine wesentlich höhere Reißfestigkeit 
und man kann sie besser hydrophobieren (= wasserabwei-
send machen). Der Gerbvorgang selbst läuft relativ schnell 
und bei geringerem Einsatz von Wirkstoffen. Nicht zuletzt 
kann man das frisch gegerbte Zwischenprodukt – wegen sei-
nes typischen bläulichen Farbtons spricht der Insider von 
„Wet Blue“ – sehr gut lagern und transportieren.

Die Arbeit mit Chrom kann jedoch gewisse Gefahren ber-
gen. Heute arbeitet man praktisch ausschließlich mit Chrom 
III-Sulfat als Gerbstoff. Es gilt als gesundheitlich unbedenk-
lich, ist allerdings auch nicht völlig unumstritten. Wenn die 
Gerberei aber bei der Prozessüberwachung schludert (zu 
große Hitze) oder z.B. billige Fettungsmittel einsetzt, kann 
Chrom III zu gesundheitsschädlichem Chrom VI oxidieren. 
Chrom VI-Salze gelten als allergen, in höheren Dosen und 
auf Dauer als toxisch und krebserregend. Man kann als 
Gerber eine Menge Geld sparen – auf Kosten der Gesund-

Man mag es fast nicht glauben: allem technischen Fortschritt zum Trotz gibt es noch immer kein von Menschenhand 
hergestelltes Material, das sich besser für hochwertige Trekking- und Bergschuhe eignet, als Leder. Das war zu Ötzis Zeiten 
so und ist auch heute noch der Fall. Allerdings gibt es solches Leder und solches Leder. Es kommt eben drauf an… 

Material & Technik: Das Naturmaterial Leder

Langlebig. Funktionell. Gut.
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In der Gerberei wird Leder haltbar gemacht. Mit modernen Verfahren, kann das auf umweltfreundliche Art geschehen. Bei Billigleder weiß man nie…
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heit seiner Kunden. Merke: Chromgegerbte Leder sind funktio-
nal erste Wahl, aber nicht alle chromgegerbten Leder sind gleich.

Zurück zur Natur
Um die Risiken für Umwelt und Gesundheit zu minimie-
ren, beziehen wir unser Leder aus europäischen Gerberei-
en, allen voran das deutsche Unternehmen Heinen, seit 
vielen Jahren ein zuverlässiger Partner. Hier wissen wir si-
cher, dass hochwertige Rohware unter Erfüllung höchster 
Umweltstandards verarbeitet wird.

Mit unseren Lieferanten arbeiten wir auch an der Ver-
besserung von vegetabil gegerbtem Leder. Noch vor ein paar 
Jahren hätten wir uns nicht getraut, dieses auch als Ober-
leder zu verwenden. Bei Schuhen ohne Gore-Tex® setzen 
wir es bereits ein. Und mit Gore-Tex®? Noch nicht, denn die 
Hydrophobierung ist noch nicht gut genug. Merke: Vegetabil 
gegerbte Leder werden immer leistungsfähiger.

Nach der Gerbung erfolgt das „Falzen“. Dabei werden 
durch rotierende Messerwalzen Falzspäne vom Leder ab-
getragen, damit man die gewünschte Dicke erhält. Danach 
folgen die Färbung, eine Fettung für die Geschmeidigkeit, 
die Hydrophobierung sowie eine mechanische Auflockerung 
der Faserstruktur (das „Stollen“). Der letzte Arbeitsschritt ist 
die Zurichtung. Dabei wird die Außenseite des Leders noch-
mals behandelt, um bestimmte Eigenschaften zu bekom-
men: Farbe, Prägung, matt oder glänzend etc. Was man bei 
der Zurichtung genau macht, richtet sich stark nach dem 
Verwendungszweck.

Der Stanzer, der Metzger und der Koch
Ein guter Metzger ist ein Meister beim Zuschnitt des Fleischs 
und der Koch bereitet es so zu, dass es zur Delikatesse wird. 
Eine ähnliche Rolle spielt der Stanzer in der Schuhmache-
rei. Während Computerprogramme darauf ausgelegt sind, 
eine Haut so zu verarbeiten, dass möglichst wenig Abfall 
entsteht, wählt ein guter Stanzer für besonders beanspruch-
te Teile am Schuh (z.B. Vorfuß) auch besonders geeignete 
Stellen der Haut aus. Merke: Gutes Leder macht noch keinen 
guten Schuh…

Alles in allem ist Leder ein großartiger Werkstoff – nicht 
billig, aber gerade für hochwertiges Schuhwerk unübertrof-
fen. Dabei ist es übrigens schwieriger und teurer, aus nur 
einem oder wenigen Schnittteilen einen Schuh zu fertigen 
als aus vielen kleinen.

Die HANWAG Leder

Bergrindleder: Sehr strapazierfähiges 

Fleischspaltleder von der südtirolerischen 

Gerberei Perwanger, das ein spezielles Gerb-

verfahren durchläuft und stark wasserab-

weisend ist. Herstellung aus bester alpiner 

Rohware mit sehr kompakter Faserstruk-

tur. Stärke: 2,2 bis 3,2 mm (je nach Modell).

Bioleder*: Kombiniert gegerbtes Rindnubuk 

aus Kroatien von der Gerberei Viviani. Das 

über 80 Jahre alte Familienunternehmen 

kauft die Häute von rund 50 kroatischen 

Kleinbauern, die zertifizierte Bio-

Landwirtschaft betreiben. Auf allen 

Höfen leben die Tiere ganzjährig auf 

der Weide und erhalten ausschließlich 

Nahrungsmittel ohne chemische Zusätze. 

Chromfrei gegerbtes Futterleder: Ohne 

Zugabe von Chromsalzen gegerbtes Leder, 

das keine Allergene (auf Chrombasis) 

enthält und besonders hautfreundlich 

ist. Auch für Allergiker geeignet.

Nubukleder: Mineralgegerbtes Rindleder 

von Heinen oder Viviani mit leicht 

angeschliffener Narbenseite, um die 

Oberfläche samtig und gleichmäßig 

zu machen. Oft zusätzlich gewachst 

oder geölt. Sehr robust. Stärke: 

1,8–2,8 mm (je nach Modell).

Sportvelours: Robustes Fleischspalt-

Rindleder mit samtartiger Oberfläche von 

der südtirolerischen Gerberei Perwanger. 

Stärke: 1,6–2,0 mm (je nach Modell).

terracare Zero*: Hochwertiges 

Rindnubuk der deutschen Gerberei 

Heinen. Der Gerbprozess erfolgt nach 

strengsten ökologischen Vorgaben 

und der gesamte CO2-Ausstoß wird 

kompensiert. Hanwag war einer der ersten 

Schuhhersteller, der dieses Nubukleder 

in Trekking-Schuhen verarbeitet hat.

Yak-Leder: Sehr geschmeidiges, 

strapazierfähiges, kombiniert gegerbtes 

Narbenleder mit natürlich grober Narbung. 

Stärke: 1,8 bis 2,6 mm; exklusiv von der 

tibetischen Lhasa Leather Factory.

 

*   Hinweis: Wir wollen kein Green Washing 

betreiben. Unser Bioleder sowie Terracare 

Zero sind zukunftsweisende Materialien, 

aber die kompletten Schuhe sind noch keine 

echten Öko-Produkte. Zu viele Bestandteile 

und Verfahren in der Herstellung hochwertiger 

Bergstiefel gibt es einfach noch nicht in 

‚grün’. Aber die Verwendung dieser Leder 

ist ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. 

Die hohe Kunst: Erst der Schuhmacher macht aus gutem Leder auch gutes Schuhwerk.

Kontrolle ist besser: Das Leder für Hanwag-Schuhe stammt aus Europa.

 

Know-How: Schuhpflege 

Auf eine lange 
Freundschaft
Ein guter Schuh kostet gutes Geld. Mit 
der richtigen Pflege hält er aber auch 
„ewig“. Aus diesem Grund bringen wir 
dieses Jahr zusammen mit der Firma 
Fibertec eine Serie ökologischer  
Pflegemittel heraus.  
Und so geht es:

Text: Till Gottbrath

1. Reinigen
Einlegesohlen herausnehmen, bei gröberer Verschmutzung 
auch die Schnürsenkel.

Außen: Bürste nach jeder Tour Deine Stiefel ab. Sitzt der 
Schmutz sehr fest, sollte man das unter fließendem Was-
ser tun. Spezielles Lederreinigungsmittel ist nur nötig, wenn 
alles andere versagt. Seife schadet der Imprägnierung und 
den meisten Ledern.

Innen: Textilfutter (wie in den meisten GORE-TEX®-Stiefeln) 
oder Lederfutter reinigst Du am besten mit klarem Was-
ser und einem Schwamm. Kein heißes Wasser verwenden.

Trocknen: Schuhe mit weit geöffneter Lasche nach der Rei-
nigung an einen schattigen, trockenen, luftigen Ort stellen. 
Schuhe mit Lederfutter stopfst Du anfangs mit Zeitungspa-
pier aus (mehrmals wechseln). GORE-TEX®-Stiefel trocknen 
ohne Papier schneller.

2. Imprägnierung
Leder: Hanwag Care Sponge idealerweise nach der Reini-
gung auf den getrockneten Schuh anwenden. Die Pflege mit 
dem Schwamm auf das Leder auftragen und mindestens 
24 Stunden trocknen lassen. Unzugängliche Ecken (Zunge) 
nicht vergessen.

Textil: Hanwag Waterproofing eignet sich besonders für Tex-
tilgewebe, funktioniert aber auch auf Leder. Schuh komplett 
austrocknen lassen, dann gut einsprühen (draußen!). Viel 
hilft viel! Schnürsenkel nicht vergessen. Die Imprägnierung 
wirkt nach etwa 24 Stunden optimal. Schuhe regelmäßig 
nachimprägnieren.

3. Lederpflege
Irgendwann reicht eine Nachimprägnierung nicht mehr 
aus. Das Leder wird trocken, es braucht Nahrung: am besten 
Hanwag Shoe Wax (kein Fett oder Öl) verwenden. Dünn auf 
die trockenen Schuhe aufreiben (einmassieren). Achtung: 
Die raue Oberfläche von Nubuk-, Spalt- oder Veloursleder 
wird mit jedem Mal glatter und dunkelt etwas nach. Über-
schüssiges Wachs wieder abbürsten.

4. Sonstiges
•  Lagere Deine Schuhe stehend und ohne Druck nur an 

trockenen und belüfteten Orten. Tipp: Schuhspanner 
verwenden. 

•  Halte Dein Schuhwerk fern von Benzin, Diesel, Petrole-
um, aber auch Jauche. Reinige sie sofort nach Kontakt. 

•  Wenn Du Deine Schuhe eine Weile nicht benutzt hast, 
dann raue die Profilsohle leicht mit einer Drahtbürste 
oder einem feinen Schleifpapier auf.

•  Schenke Deinen Schuhen Aufmerksamkeit. Es tut uns 
als Schuhmachern manchmal regelrecht weh, wenn wir 
sehen, wie schändlich sie vernachlässigt werden.

•  Achtung: Schuhe niemals feucht und unbelüftet im Kof-
ferraum, einer Plastiktüte, im Keller o.ä. aufbewahren. 

•  Schuhe niemals an einem heißen Ofen, am Feuer oder an 
einer anderen Hitzequelle trocknen. Das Leder verbrennt, 
wird spröde, trocken, rissig.
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 EIN SCHUH IM DETAIL: 

FERRATA COMBI GTX®

 BEDINGT STEIGEISENFESTER,  
 LEICHTER KLETTER(STEIG)-STIEFEL.

Komm’ mit:  
Hanwag Alpine Experience
Ein Gipfel, zwei Tage, vier Routen und 36 
Teilnehmer – das ist der Rahmen unseres 
neuen Events „Hanwag Alpine Experience“. Sie 
findet im September 2014 erstmals statt. Wir 
besteigen die Zugspitze (2962 m) mit Bergführern 
von Mountain Elements über vier verschiedene 
Routen: der hochalpine „Jublgrat“, die lange 
Wanderung durch das Reintal, den traditionsreichen 
„Stopselzieher“ Klettersteig sowie die „Höllental-
Route“ übers Brett. Mit ein bisschen Glück könnt Ihr einen 
der raren Plätze ergattern und mit uns auf Bergtour gehen. Weitere Infos: 
www.hanwag-alpine-experience.de oder www.facebook.de/Hanwag. 

„24 Stunden von Bayern”  
Ilztal und Dreiburgenland
Der Kult-Event „24 Stunden von Bayern“  
findet am 28. und 29. Juni 2014 zum 
sechsten Mal statt. Dieses Mal geht es in 
eine etwas weniger bekannte Region, das 
Ilztal und das Dreiburgenland – zwischen 
dem Nationalpark Bayerischer Wald und 
der Dreiflüssestadt Passau. Genau das macht den Reiz aus. 
Das Motto „Entdecke das Unerwartete“ klingt auf jeden Fall 
vielversprechend! Da die begehrten Teilnehmerplätze schon 
seit langem vergeben sind, werden wir auf unserer Facebook-
Seite ein paar „Nachlöse-Startplätze“ verlosen. Reinschauen 
bei www.facebook.de/Hanwag kann sich also lohnen.

Hanwag macht  
sich auf die Socken
Ab Frühling gibt es von Hanwag auch 
Socken, sehr hochwertige. Wir haben 
sie speziell für den Einsatz am Berg 
oder unwegsamen Treks entwickelt 
und sie genau sorgfältig auf unser 
Schuhwerk abgestimmt. Die Socken 
lassen wir auf modernsten Maschinen 
so nachhaltig wie möglich in Europa 
stricken. Dabei verwenden wir Hightech-
Garnen wie die Post Consumer Recycling-Polyesterfaser 
Thermo°Cool ECO ein oder Schoeller EXP-Merinowolle 
– mit dem ersten bluesign®-zertifizierte Antifilz-Prozess. 
Er kommt ohne Einsatz von Chlor aus und verbraucht 
extrem wenig Wasser. Mehr dazu auf www.hanwag.de.

1

Gewicht: Mit seinen 750 
Gramm in Größe 7,5 ist der 
Ferrata Combi GTX® ein 
echtes Leichtgewicht für 
einen alpinen Allrounder, 
der in fast jedem Gelände 
eine gute Figur macht. 

2

Isolierung: Der Ferrata Combi 
GTX® wurde für den Einsatz 
im Sommer konzipiert. 
Trotzdem verbauen wir eine 
dünne Vliesisolierung.

3

Geröllschutz: Ein per Hand 
aufgezogener, umlaufen-
der Geröllschutzrand schützt 
den Ferrata Combi GTX® ge-
gen Abnutzung durch spit-
ze Steine, Fels und Geröll. 
An der stärker belasteten In-
nenseite ziehen wir den Ge-
röllschutzrand extra hoch.

4

Laufsohle: Die Vibram® 
Climbing Sohle eignet sich 
besonders gut für alpine 
Klettereien und Klettersteige. 
Sie erzeugt viel Reibung 
am Fels und die Climbing 
Zone an der Spitze hilft 
beim sicheren Antreten.

5

Leisten: Perfekte 
Kraftübertragung am Fels 
und eng anliegende Passform 
für einen guten Halt – das 
sind die Eigenschaften 
des speziell entwickelten 
Hanwag-Kletterleistens.

6

Textile Schnürösen:  
Laufen leicht und ermöglichen 
eine effektive Schnürung 
bis ganz nach vorn sowie 
leichtes Ausziehen.

7

Brandsohle: Das von außen 
nicht sichtbare Herzstück 
des Ferrata Combi GTX® ist 
die Memory Brandsohle. 
Dank ihr findet der Schuh 
auch nach extremen Touren 
immer wieder zu seiner 
alten Form zurück.

8

Cordura® und veloursleder: 
Zusammen bilden beide 
Materialien eine starke 
Kombo: das leichte, 
abriebfeste Cordura®-Gewebe 
und das 2,2 mm dicke 
robuste Veloursleder ergeben 
einen stabilen, festen und 
zugleich leichten Schaft.

9

Click Clamps: Die Click 
Clamps ermöglichen eine 
Zwei-Zonen-Schnürung: 
„untenrum“ fest schnüren und 
oben locker zu lassen – eine 
Wohltat beim Bergaufgehen.

10

Gezwickte Machart: Wie fast 
alle Hanwag-Schuhe fertigen 
wir auch den Ferrata Combi 
GTX® in gezwickter Machart. 
Dadurch erhält er eine 
hervorragende Stabilität und 
Passform. Natürlich kann er 
auch wiederbesohlt werden! 

11

Steigeisenauflage: Die 
neue Steigeisenauflage für 
halbautomatische Steigeisen 
(Bindung mit „Körbchen“ 
vorne und Kipphebel 
hinten) macht das Anlegen 
der Eisen noch leichter.

12

Futter: Egal ob Dauerregen 
oder nasser Schnee – mit 
dem absolut wasserdichten 
und atmungsaktiven GORE-
TEX® Futter bleibt der Fuß 
immer trocken und genießt 
hohen Klimakomfort. 
schützt vor Erfrierungen.

13

Neopren Manschette: Eine 
echte Neuerung! Neopren 
vereint die perfekten 
Eigenschaften für die 
Problemzone Schaftabschluss. 
Es ist elastisch und angenehm 
zu tragen, sorgt für guten 
Halt und schließt dicht ab.
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