
C!) Unterrichtsvorschlag 

Die <<Hochzeit der Direttissime>> 
- Die erste Direktbegehung der
Eiger-Nordwand
Die erste Direktbegehung - das heisst senkrecht am Berg entlang! - der Eiger-

Nordwand wurde 1966 von einer Gruppe von wagemutigen Bergsteigern in Angriff 

genommen. Sie trotzten dabei extremsten Bedingungen: Endlosen Eispassagen, 

Geröllschlag, Lawinen und orkanartigen Winden mit schlagartigen Wetterstürzen. Am 

Ende forderte der Berg, wie so oft, seinen Tribut: Der amerikanische Pilot und 

Bergsteiger John Harlin starb 400 m unter dem Gipfel, weil sein Sicherungsseil gerissen 

war. Bis heute ist er der Namensgeber der Direktroute auf den Berg: die John-

Harlin-Direttissima. 

Carina Seraphin 

Bergsteiger John Harlin. 

Nordansicht des Eigers mit Harlin-Direttissima. 
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Am 28. März 1966 heisst es im deutschen 
Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL: Al 

«Wochenlang hämmerte und seilte sich der amerikanische Bergsteiger und Düsenpilot John Harlin, 30, mit 
seinen Gefährten an der 1800 Meter steil abfallenden Nordwand des schweizerischen Alpengipfels Eiger 
hoch. Dann stieg er ab und nahm an einer Beerdigung teil. Schon bald kehrte er zu seinen Kameraden in die 
Felswand zurück, um einem Kletterunternehmen zum Erfolg zu verhelfen, das er selber für «eines der letzten 
grossen Abenteuer des Alpinismus» hielt: die erste Eigerwandbezwingung in der direkten Fall-Linie. 

Am Dienstagnachmittag vergangener Woche, dem 26. Tag des Unternehmens, fiel Harlin plötzlich aus der 
Wand und stürzte 1400 Meter tief ab.( ... )» 

- Was war am Berg passiert? Recherchiere den tragischen Tod von John Harlin! 

- Er ist bis heute der Namensgeber einer der berühmtesten Bergrouten der Welt: Der «John-Harlin-Direttissima» 

- Woher leitet sich der Name Direttissima ab? Was bedeutet er genau? 

- Betrachte obige Darstellung der Nordansicht des Eigers mit den eingezeichneten Routen - welche denkst 
du, ist die John-Harlin-Direttissima? 

- Wie ist der Name der (heute) bekanntesten und üblichsten Route durch die Eiger-Nordwand? Nach wem 
ist sie benannt? 

- Wie heisst die Skala, mit der die Kletterschwierigkeit eines Berges angegeben wird? 

- Mit welcher Gesamtschwierigkeit wird die Eiger-Nordwand in dieser Skala bewertet? 

- Welcher andere berühmte Schweizer Berg spielt ebenfalls in dieser Liga? 

Eiger, Mönch und Jungfrau. 
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Lösungen 
Heckmair (geb. am 12.10.1906 in München) verbrachte einen Teil seiner Kindheit in einem Münchner Waisenhaus. Er war zwölf Jahre alt, als er zur Erholung in der Schweiz kam. Dabei erwachte seine 
Liebe zu den Bergen. Zunächst aber machte Heckmair eine Gärtnerlehre ( 1920), später ( 1927-1929) eine Fachschulausbildung zum Gartenbautechniker. Während der Weltwirtschaftskrise, Ende der 
l 920er Jahre, hielt er sich mit verschiedenen Jobs über Wasser: z.B. Hüttenträger, «wilder» Führer ( d.h. kein autorisierter Bergführer) und hielt kleinere Vorträge über seine Touren. Als Kletterer meisterte 
er extreme Wände in den Ost- und Westalpen, beispielsweise in den Dolomiten. Weltbekannt wurde er im Juli 1938 durch die Erstdurchsteigung der berühmten Eiger-Nordwand mit seinem Freund 
Ludwig Vörg sowie den beiden Österreichern Heinrich Harrer und Fritz Kasparek. Die von ihnen gefundene Route wurde später nach ihm benannt (Heckmair-Route). Im Zweiten Weltkrieg war er unter 
anderem an der Ostfront. 1954 nahm er an einer Karakorum-Expedition teil, dann leitete er eigene Expeditionsreisen, z.B. nach Afrika, in die Anden und den Himalaya. Heckmair lebte in Oberstdorf, 
seine Führungen machte er aber alpenweit. Der Verband der Deutschen Berg- und Skiführer (VDBS) wurde 1969 auf seine Initiative gegründet. Er hielt Vorträge über seine bergsteigerischen Unterneh
mungen und war auch als Autor tätig. Er schrieb mehrere Bergbücher sowie anlässlich seines 85. Geburtstages seine Autobiographie «Anderf Heckmair: So war's» . Er starb am l. Februar 2005 in 
Oberstdorf/Allgäu (D) mit 98 Jahren. 

«Bei meinen bergsteigerischen Unternehmungen hatte ich allzeit den Grundsatz: Es kommt nicht auf die Leistung, sondern auf das Erlebnis an.» - Anderl Heckmair 
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Direktbesteigung Eiger-Nordwand A2.2 

2. Oben siehst du weitere Fotos von berühmten Bergsteigern und Extremkletterern, recherchiere noch

zwei weitere passende Persönlichkeiten und trage deren fehlende Daten in die folgende Tabelle ein:

Toni Kurz 

Geburts 
1913 in 

datum- und -ort 
Berchtes-
gaden (D) 

Sterbedatum 

Datum 
18.7.1936 (mit 

der Besteigung 
der Eiger-Nord-

4er-

wand 
Seilschaft) 

Benötigte 
Mehrere Tage 

Kletterzeiten 

Sonstiges 
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Hinweis auf Filme und Bücher: 

1934 in 
Orsieres 
(CH) 

11.6.2014 

2 Tage 
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1944 
in Brixen 
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1974 
(mit Peter Ha-
beler) 
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- Es wurden rund 50 fiktive Werke verfasst, die den Eiger und grösstenteils die Eiger-Nordwand zum Thema
haben. Darunter befinden sich Romane, Erzählungen, Schauspiele, Gedichte sowie ein Epos und ein sogar
ein Comic.

- Das Doku-Drama von 2007, The Beckoning Silence (Drama in der Eiger-Nordwand), verbindet die Geschichte
von Toni Kurz mit dem Überlebenskampf des englischen Bergsteigers Joe Simpson in den Anden. Als Vorlage
diente dessen Buch aus dem Jahre 2003: Im Banne des Giganten. Der lange Weg zum Eiger.

- Neu verfilmt wurde die Geschichte von Toni Kurz mit den Schauspielern Benno Fürmann und Florian Lukas
unter der Regie von Philipp Stölzl. Am 23. Oktober 2008 kam der Film mit dem Titel Nordwand in die Kinos.
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Direktbesteigung Eiger-Nordwand 

Geographie & Klima am Berg 

Wappen 

Kanton Bern. 

Bitte ersetze die fehlenden Daten zur Eiger-Nordwand! 

HÖHE: 

GEBIRGE: 

LAGE: 

GESTEIN: 

ERSTBESTEIGUNG: 

A3 
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1. Die Besteigung der Eiger-Nordwand gilt bis heute als eine der schwierigsten der Welt - warum? Recherchiert 
in Aussagen von Fachleuten und sammelt diese! 

2. Wieso ist es im Winter einfacher als im Sommer, die Nordwand zu begehen? 

3. Stichwort: KLIMAWANDEL - wie wirkt sich dieser auf die Bergwelt, speziell auf die Eiger-Nordwand aus? 
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Direktbesteigung Eiger-Nordwand A4 

Alpen-Quiz 

Piz Bernina (4049 m). 

Lückentext 

Die Alpen sind das grösste und höchste Gebirge _______ . Der höchste Berg der Alpen 

ist der ________ in den ____ -alpen. Er liegt zwischen Frankreich und _ _ ____ _ 

Die Alpen erstrecken sich über __ Länder: Frankreich, _____ _, Italien, ______ Liechtenstein, 

--------~ Österreich und Slowenien. Die Alpen werden in Österreich, Südtirol und Deutschland 

in West- und __ -alpen eingeteilt. Die Ostalpen verlaufen von der Schweiz über ------~ Öster-

reich, Südtirol, Deutschland und _______ . Der Höchste Gipfel der Ostalpen steht in der Schweiz 

<---~ 4049 m). Es gibt 3 Einheiten der Ostalpen: Die-------~ die Zentralalpen und die 

________ . Die Westalpen reichen von der Schweiz über Italien, Frankreich und Monaco. Sie wer-

den in ___________ und südliche Westalpen eingeteilt. Im Allgemeinen sind die Westalpen 

_______ als die Ostalpen. Es gibt viele Viertausender und die höchsten _______ der Alpen. 

Der Höchste Berg ist der Mont Blanc mit ___ m. 

Quizfragen: 
1. Über welche Länder erstrecken sich die Alpen? 
2. Wie heisst der höchste Berg der Alpen? Wo liegt er? 
3. Welche Unterteilungen gibt es bei den Ostalpen? 
4. Wie nennt man Übergänge für den Verkehr, um die Alpen zu überqueren? 
5. Welche Unterteilung gibt es bei den Westalpen? 
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