Schmied aus Leidenschaft:
Ruedi Bhend ist Feuer und
Flamme für seine Pickel.

Pickelschmied Ruedi Bhend | Bergmenschen

Der letzte

Schmied
Bei Bergtouren sieht man Pickel aus dem Hause Bhend
kaum mehr. Zu schwer sind sie im Vergleich zu modernen
Eisgeräten. Stattdessen sind sie Kult- und Sammelobjekt.
Bald könnte die Nachfrage nochmals steigen, denn es ist
unklar, wie lange die Pickel noch gefertigt werden.
Text und Fotos: Ute Watzl

R

einhold Messner hat einen,
Ueli Steck und Stefan Siegrist natürlich auch: Was dem
Autoliebhaber der Oldtimer,
ist dem Bergsteiger der Bhend-Pickel.
Handgeschmiedet und mit individueller
Gravur. Teilweise dienen Pickel aus dem
Hause Bhend sogar der zeitgeschichtlichen Dokumentation, wie etwa im Falle
Tenzing Norgays: 1953 hielt er ihn am
Gipfel des Mount Everest triumphierend
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Edmund Hillary, verewigt als Beleg der
Erstbesteigung.
Der Mann,
der heute in vierter Generation diese
Pickel fertigt, wäre
eigentlich lieber Bergführer geworden. So wie
seine Freunde, so wie sein
älterer Bruder. Doch da-

Mit modernen
Eisgeräten hat der
Bhend-Pickel nichts
mehr gemein.

raus wurde nichts. Stattdessen wuchs
er in die Grindelwalder Schlosserei und
Schmiede seines Vaters Alfred hinein.
Er übernahm das Geschäft und schmiedet noch heute 50 Pickel in der Saison
– vorrangig für Schweizer Bergführer.
Und so gehörte Bhend irgendwie doch
immer dazu zu deren Kreis. Wenn er
nicht arbeitete, war er ohnehin viel mit
ihnen unterwegs. In den Grindelwalder
Hausbergen vom Eiger bis zum Schreckhorn, beim Klettern in den Engelhörnern, oder an den großen
Graten der Schweizer Alpen.
Vater Alfred hatte die
Bhend-Pickel zu einiger Berühmtheit gebracht. Waren sie Ende des 19. Jahrhunderts dank der ersten
englischen Bergsteiger
in Grindelwald für
den Großvater als
Nebenerwerb
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Historisch:
Tenzing Norgay
Sherpa hält am
Mount -Everest
einen BhendPickel hoch.

zur Huf- und Wagenschmiede entstanden, so war das Geschäft in den 1950er
und 60er Jahren immer interessanter geworden. Daran hatten auch die Touristen – vor allem Japaner – ihren Anteil.
Vier konkurrierende Pickelschmieden
entstanden im Tal. Doch es war eben
ein Eispickel aus dem Hause Bhend,
dessen Bild nach der Erstbesteigung
des Mount Everest um die Welt ging.
»Ja, ja, Tenzing Norgay und Edmund Hillary waren damals auch hier«, sagt Ruedi Bhend leise, als wolle er dem Ganzen
nicht zu viel Bedeutung beimessen. Damals war er sieben. Und »auch« bedeutet, dass in der kleinen Pickelschmiede

In der Pickelschmiede
waren schon viele
berühmte Bergsteiger
zu Besuch.

in Grindelwald mit Blick auf den Eiger
zahlreiche berühmte Bergsteiger vorbeischauten, damals wie heute auch noch.
Auch die Erstbesteiger des Lhotse 1956
Dölf Reist, Albert Eggler und Fritz Luchsinger zum Beispiel. Oder eben Stephan
Siegrist und Ueli Steck. Auch wenn ihnen die vergleichsweise schweren Pickel
eher als Wandzierde dienen.
Mit den modernen Eisgeräten hat
der Bhend-Pickel nichts mehr zu tun.
Als Ruedi 1978 den Betrieb übernahm,
war das Pickelschmieden längst kein
lukratives Geschäft mehr. Es waren seine Freunde, mit denen er den Mount
McKinley bestieg, die ihn zum Weiter-

PICKEL MIT KULT
Der Bhend-Pickel wurde 1880 erstmals für
Gletscherbegehungen hergestellt. Er diente
den Bergführern zum Stufenschlagen in
Firn und Eis. Jeder Bhend-Pickel ist handgeschmiedet und allein deshalb einzigartig. Das
Besondere: Jeder trägt eine Gravur – den
Namen des Besitzers oder einen Spruch.
Bhend-Pickel halten unter Bergsteigern auch
als spezielles Geschenk her, schon auch mal
als Hochzeitsgeschenk. Reinhold Messner
bekam einen von den Suldener Bergführern
geschenkt. Er kostet 390 Schweizer Franken.

110

BERGSTEIGER 10 / 16

Abgesehen
von der Länge
ist sich der
Pickel treu
geblieben.

machen überredeten. »Es war eine Frage der Tradition. Und es wurde mein
Hobby«, sagt Bhend. Ein Hobby, an dem
ihn noch heute besonders der Kontakt
in die Kreise der Bergführer reizt. Immerhin: Die Pickelschmiede und seine
Stahlbauarbeiten für den Neubau der
Mitteleggi-Hütte am Eiger brachten ihm
die Ehrenmitgliedschaft im Bergführerverein Grindelwald ein. Ein kleiner Trost
dafür, dass er stets zwischen dem Leben
als Bergführer, das ihm seine Freunde
XQTNGDVGPWPFUGKPGT8GTRƃKEJVWPIIGgenüber der Werkstatt und der Familientradition stand.
Ruedi Bhend ist kein Mann der vie-

Am liebsten wäre Bhend wohl
Bergführer geworden. Stattdessen übernahm er Schmiede
und Schlosserei seines Vaters.

Eine Lehre zum
Schmied gibt es
nicht mehr, umso
wichtiger ist das
richtige Gespür.

len Worte. Es fällt ihm schwer, über sich
zu sprechen. Doch es gibt etwas, das
ihn umtreibt. 70 wird er im Oktober, in
wenigen Wochen. Sein Sohn Urs (34) ist
bereits ins Geschäft eingestiegen. Metallbauer hat er gelernt,
Eishockey ist seine
große Passion. Bergsteigen? Interessiert
ihn nicht. Schmied?
Ist er nicht. Und die
Bergführer? Die kennt er kaum. Was
wird also aus dem berühmten BhendPickel? »Es wäre schön, wenn es weiterginge«, sagt Ruedi und schaut seinen
Sohn von der Seite an. »Doch wenn

nicht …«, er winkt ab. »Irgendwann
geht es eben nicht mehr.« Er sagt das betont gelassen, mit einem Achselzucken.
»Das Handwerk muss man WOLLEN«,
wiederholt Bhend wie ein Mantra, wie

tur des Eisens. »Wenn man nicht dranbleibt, verliert man das Gespür.« Hier
lässt sich nichts messen. Und eine Lehre
zum Schmied gibt es auch nicht mehr.
Ist Bhend also der Letzte seines Standes?
Sterben die BhendPickel gar aus? Das
sind die Geschichten,
aus denen Sammlerstücke entstehen: jedes Stück einzigartig,
durch Gravur personalisiert und kein
Nachschub am Markt. Aber solange er
kann, wird Ruedi Bhend weiter seine
Eispickel schmieden und hoffen, dass es
nicht die letzten sind.
◀

»Wenn man nicht dranbleibt, verliert man das
Gespür.« Hier lässt sich nichts messen.
um sich selbst davon zu überzeugen. »Es
ist eine schöne Arbeit und letztlich eine Frage der Tradition.« Man müsse ein
Auge dafür haben, für die Rundungen.
Ein Gefühl für die richtige Tempera-

RUEDI BHENDS
LIEBLINGSTOUREN
Auch mit bald 70 Jahren ist Ruedi Bhend gerne
in den Bergen unterwegs. Besonders angetan
haben es ihm folgende Touren:

Gerne würde Bhend
seinen Sohn ins
Pickelschmieden
einführen. Doch der
hat andere Pläne.

˾Strahlegghorn (WS+, Fels Stellen II+)
˾Schreckhorn (AD+, Felskletterei III)
˾Wetterhorn (ZS, UIAA III), der Hausberg von
Grindelwald – für ihn der Berg der Berge
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