
D ie Norweger trugen schon 
immer viel am Rücken her-

um. Dazu gab es die verschie-
densten Tragegestelle und auch 
Rucksäcke. Es war der Erfinder 
Ole F. Bergan (1876 –1956) der 
jedoch während eines Jagdaus-
flugs auf die Idee kam, ein Tra-
gegestell mit einem Rucksack, 
oder besser mit dem damaligen 
Schneehuhnsack, zu kombi-
nieren. Der erste Prototyp hatte 
noch ein Gestell aus einem Wa-
cholderzweig, der wenig spä-
ter durch ein Metallrohr ersetzt 
wurde. Ziel war es, den Sack nach 
dem Rücken zu formen und so 
nahe wie möglich am Körper zu 
tragen. Diese Erfindung ging in 

die Geschichte ein. In vielen Län-
dern (u. a. USA, Niederlande und 
China) wurde der Name Bergans 
zum Synonym für den Rucksack. 
Im Websters Dictionary findet 
man den Begriff ”bergans” mit 
„Rucksack“ übersetzt. Als Ber-
gans später seinen Namen als 
Warenmarke in den USA ein-
tragen lassen wollte, wurde di-
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links:

ole F. Bergan mit einem seiner 

ersten Tragegestell-Entwürfe

rechts:

Eines der ersten Serienmodelle: 

der „Bergans Meis og rygsæk“ 

100 Jahre Bergans
Vom ersten Tragegestellrucksack hin zum Trendsetter in der Bergsportbranche, das schaffte 
die norwegische Firma. ole F. Bergan schrieb mit seiner Erfindung Geschichte. im Sommer 
2008 feierte das Unternehmen seinen hundertsten Geburtstag.

David Schäffler, Kuchl
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es zunächst mit der Begründung 
abgelehnt, dass man keine allge-
meine Bezeichnung eines Ge-
brauchsgegenstandes für eine ex-
klusive Warenmarke verwenden 
könne!

Das logo –  
eine Geschichte

Anfang des 13. Jahrhundert, 
zu Beginn der Baglerkriege, 
ließ Håkon Sverreson (Kö-
nig der Birkebeiner) 
seinen Thronfolger 
Håkon Håkons-
son – er war da-
mals noch 
ein Klein-
kind – von 
seinen bei-
den besten 
Skiläufern 
vor den 
B a g l e r n 
in Sicher-

heit bringen. Der norwegische 
Maler Knud Bergslien (1827–
1908) schuf 1869 das bekann-
te Gemälde „Die Birkebeiner“. 
Die Nutzungsrechte am Motiv 
gingen 1945 für 5.000 norwe-
gische Kronen auf Bergans über. 
50 Jahre lang wurde das Gemäl-
de in Originalform genutzt und 
schließlich zu jener Grafik stili-
siert, die Bergans-Produkte heu-
te kennzeichnet. Der Schriftzug 
„Bergans“ basiert auf der eigen-
händigen Unterschrift von Ole 
F. Bergan und wurde im Laufe 
eines Jahrhunderts nur gering-
fügig modifiziert.

Erfindergeist

Der Rucksack mit Tragege-
stell war sicher anfangs die er-
folgreichste Erfindung von Ber-
gans.  25 Jahre später, als das Pa-
tent auslief, wurde sie weltweit 
von zahlreichen Firmen kopiert. 
In den 1930er- Jahren begann 
Bergans mit der Entwicklung 
von Bindungen für Alpin, Ski-
sprung und Langlauf. Die „Mi-
krospanner“ erfreuten sich über 
40 Jahre ihrer Beliebtheit bei den 
Wintersportlern. 1975 brachte 
Bergans als weltweit erster Her-
steller eine symmetrische Lang-
laufbindung aus Kunststoff auf 
den Markt. Die Bindung existier-
te zunächst als 75-mm-Touren-
bindung, entwickelte sich jedoch 

im Laufe der 
Zeit zu einer 

3 5 - m m -
Bindung 
weiter.
Auch das 

faltbare Ka-
nu stammt 
aus dieser 
Zeit. Ein 
z u s a m -
menge-
stecktes 
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LEICHTESTER Stock 
& SICHERSTER Verschluss
Innovative Techniken und die Verwendung von leichten
Materialien wie Carbon machen die  KOMPERDELL
Tourenstöcke im Winter unverzichtbar. 

Jetzt neu: mit Power Lock Verschluss 
– unser sicherster Winterverschluss!

100 % CARBON

Mehr Infos über die superleichten Touring Stöcke finden Sie auf unserer Homepage unter www.komperdell.com!

POWER LOCK Verschluss-System 
selbst bei tiefsten Temperaturen und mit 

Handschuhen schnell und sicher zu verstellen

superleicht ab

175
Gramm

C2-CARBON TOUR POWER LOCK
MEN & WOMEN Version

LEICHTESTER Stock
& SICHERSTER Verschluss

KOMPERDELL Power Lock Stöcke
wurden für den VOLVO SPORTS
DESIGN AWARD 2006 nominiert

– POWER LOCK Verstellsystem – höchste Verschlusskraft
– G’reptile Griffzone am Oberteil – ideal zum Kürzerfassen des Stockes kombiniert 

mit rutschfestem Print am Unterteil für leichteres Verstellen
– verlängerte Flexspitze – bruchfestere Spitze durch Verstärkung der Spitze bis ins Rohr
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Rohrsystem wird beim „Ally“ 
mit einer Kunststoffplane be-
spannt.  Die praktischen Kanus 
kamen auf Expeditionen welt-
weit zum Einsatz – die meisten 
größeren Flüsse in Kanada, Alas-
ka und Skandinavien wurden 
mit dem Ally-Kanu erpaddelt. 
Bei meinem Besuch in Norwe-
gen durfte ich ein Ally auspro-
bieren. Anfangs war es etwas un-
gewohnt, nur eine dünne Plane 
als Bootsrumpf zu haben, doch 
die Spannung der Haut über das 
Rohrgestell verleiht dem Kanu 
eine hervorragende Stabilität. 

Mit Bergans  
auf Expedition

Roald Amundsen (1872–
1928), norwegischer Polfahrer, 
erntete seine größten Erfolge 
mit der Entdeckung der Nord-
westpassage und der Leitung der 
ersten Expedition, die den Süd-
pol erreichte.

Die Expedition von Robert 
F. Scott (1868–1912) erreichte 
den Südpol einen Monat nach 
Amundsen. Extreme Kälte, Un-
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oben:

Auch der norwegische Polfahrer 

roald Amundsen war mit Ber-

gans-rucksäcken unterwegs



T.H.E.
COMPANY

A-4866 Unterach
Tel. +43/6232/4201-0

E-mail: the@komperdell.com

doppelte Harscheisen
für besonders guten 

Halt in jedem Gelände

SNOWSHOEIN
G

Winterspass für jedermann!

V-Tail
wirkt wie ein Steuerblatt
– optimale Führung

REDFEAHTER – Die Pioniermarke aus Colorado! 

Ende der 80er Jahre kam es zur Geburt des Schnee-
schuhes in Leadville Colorado. Die Redfeather Pioniere
starteten einen neuen Trend – durch zahlreiche Innovationen
wurde das neu entdeckte Sportgerät laufend optimiert. 

Heute ist der Schneeschuh mit dem superleichten Decking
aus Aluminium, der neuen Bindung und dem V-Tail, unver-
zichtbar für jedes Tiefschnee-Erlebnis. Snowshoeing gehört zu
den absoluten Trendsportarten des Winters. 

Control Bindung 
passend für jedes Schuhwerk
flexibel und schnell verstellbar

Decking
extra robust und 
widerstandsfähig

TREK SERIES
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wetter, knappe Essensrati-
onen und Krankheit wurden 
dem Expeditionsteam auf dem 
Rückweg zum Verhängnis. 

Bergan Castle – dieser 1.590 
Meter hohe, schlossförmige 
Nunatak (aus einem Glet-
scher emporragender Berg) 
liegt in der Antarktis. Bergan 
Castle wurde nach dem Er-
finder Ole F. Bergan benannt 
– für seinen Beitrag zur Un-
terstützung der Erforschung 
der Polargebiete in dieser 
Region. Die Namensvergabe 
wurde 1971 vom UK-APC 
(Antarctic place-name Com-
mittee) vorgenommen.

Mit Bergans-Tragge-
stellen auf den Everest

S i r  E d m u n d  H i l l a r y 
(1919–2008) nahm 1953 an 
einer britischen Expedition 
unter der Leitung von John 
Hunt auf den Mount Eve-
rest im Himalaya teil. Hillary 
und der nepalesische Sherpa 
Tenzing Norgay erreichten 
am 29. Mai 1953 als Erste 
den Gipfel. Die Sauerstoff-

flaschen für die Expedition 
wurden auf Bergans-Trage-
gestellen transportiert. Hil-
lary leitete später die dritte 
Expedition, die den Südpol 
erreichte. Tormod Granheim 
vertraute auf Bergans-Pro-
dukte, als er die Nordwand 
2006 auf Skiern bezwang.

Arctic ocean 2000 /  
The longest March

Rune Gjeldnes (geb. 1972) 
war 2006 der erste und ein-
zige Mensch, der die drei 
großen Eisflächen der Erde 
ohne Nachversorgung über-
querte. Gemeinsam mit Torry 
Larsen zog er 1996 in Längs-
richtung über den Eispanzer 
von Grönland. 2000 über-
querte er das Polarmeer von 
Sibirien über den Nordpol 
nach Kanada. 2006 durch-
querte er alleine auf Skiern 
die Antarktis – 4.804 km.

Die drei Pole

Cecilie Skog (geb. 1975) 
ist die einzige Frau der Welt, 

die die drei Pole erreichte – 
Nordpol, Südpol und Mount 
Everest – sowie die „Seven 
Summits“ – die höchsten 
Gipfel aller sieben Konti-
nente. Sie bestieg als erste 
Frau Norwegens einen Berg-
gipfel von über 8.000 Metern.  
Zudem erreichte sie als eine 
von weltweit zwei Frauen  
auf Skiern vom Festland aus 
den Nordpol.

Bergans heute

Bergans gehört heute zu den 
führenden Firmen für Out-
doorausrüstung weltweit. In 
Österreich hat Bergans spezi-
ell mit der technischen Berg-
sportbekleidung in den letz-
ten Jahren Fuß gefasst und 
erfreute uns mit einem un-
übertroffenen Design. Mit 
dem vor kurzem neu eröffne-
ten Versandlager in Deutsch-
land kommt uns Bergans auch 
geografisch etwas näher, wo-
durch wir uns sicher bald un-
ter anderem auch auf Rucksä-
cke, Schlafsäcke, Zelte u. v. m. 
freuen dürfen.                   n
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