
Märchen, Schi 
und Alpinismus
Blower, Jah-Love, Seven Summits, Bandit und Mt. Baker -
das Schifahren erlebt seine zweite Renaissance. Noch nie
war dieser Sport so verschieden und auch hipp, wie die
eingangs angeführten aktuellen Produktnamen von
Schiern aufzeigen. Ingeborg Schmid-Mummert nimmt uns
mit auf eine Zeitreise und zeigt auf, wie alles begann.
Damals, als sich der norwegische Schneeschuh in den
Dienst des Alpinismus stellte. 
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von Ingeborg Schmid-Mummert

Es war einmal … ein norwegischer Schneeschuh.
So könnte ein Märchen der Brüder Grimm beginnen. Bedenkt
man, dass die beiden Germanisten für das ab dem Jahr 1854
erscheinende Deutsche Wörterbuch die Verantwortung tragen,
wird die Einleitung schon aufschlussreicher. In Band 15 des
monumentalen Werks haben die beiden einst über den „Schnee-
schuh“ Folgendes geschrieben:

„Schneeschuh, m. Schuh zum Laufen auf Schneeflächen;
theils alteinheimisch als in Gebirgen gebräuchlicher Reif 
(s. Schneereif), der das Einsinken verhüten soll, theils neue
Einführung, dem norwegischen Ski entsprechend.“

Der Schneeschuh beschäftigt im späten 19. Jahrhundert aller-
dings nicht nur die Linguisten, besonders die alpinistische Fach-
welt setzt sich intensiv mit dem Thema auseinander. Die Berg-
steiger erfahren vor allem aus norwegischen Zeitungen, dass es
eine neue Fortbewegungsart für den Winter gäbe. 

Pioniere

In Österreich verhilft Mathias Zdarsky der alpinen Schi-
fahrtechnik maßgeblich zum Durchbruch. Beim Lesen des 1891
erschienenen Buches von Fridtjof Nansen „Auf Schneeschuhen

p

durch Grönland“ habe ihn nicht nur die Forschertätigkeit Nan-
sens beeindruckt, es sei auch seine sportliche Neugierde ge-
weckt worden, diese Schneeschuhe auf den schneereichen
Hügeln in seiner Umgebung auszuprobieren. Zdarsky konstruiert
die fortschrittliche Stahlsohlen-Bindung mit Federzug, die es
möglich macht, sich unter Körpervorlage mit den Brettern zu
bewegen. Darüber hinaus ersinnt er eine Technik, die das Fahren
im alpinen Gelände erlauben soll. In der Folge erregt sein Tun
höchstes Interesse unter den Bergsteigern. 

Schifahren für jedermann

Zdarsky zeigt sich bestrebt, den Schilauf möglichst vie-
len Menschen nahe zu bringen. Im Rahmen des 1898 in Lilien-
feld und 1900 auch in Wien gegründeten „Alpen-Skivereins“
habe er in Schikursen über 20.000 Personen kostenlos und
„ohne jeglichen Unfall“ ausgebildet.
Ende des 19. Jahrhunderts wird Zdarskys Schifahrtechnik bei
einzelnen Truppenteilen eingeführt. Als einer der bedeutendsten
Ausbilder des österreichischen Heers gilt ferner Georg Bilgeri.
Auf ihn gehen der um 1903 für Armee und Zoll gemeinsam
abgehaltene, erste militärische Schikurs, die Einführung soge-
nannter „Instruktorenkurse“ im Winter 1904/05, und die Errich-
tung einer militärischen Schiwerkstätte im Winter 1906/07 in
Salzburg zurück. Die dort produzierte Ausrüstung wird nicht nur
an Soldaten, sondern auch an die Salzburger Schijugend verteilt.
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Für die Ehre - Duell

Zdarsky beobachtet inzwischen Bilgeris Tun nicht ohne
Missfallen. Schließlich wirft er ihm vor, Technik und Bindung
nur kopiert zu haben. Nach zahlreichen gegenseitigen
Beschimpfungen endete die Kontroverse damit, dass das Öster-
reichische Patentamt 1910 die Bilgeri-Bindung zum Zusatzpa-
tent der Lilienfelder-Bindung erklärt und Bilgeri kurz darauf sei-
nen Kontrahenten zum Duell fordert.

Lawinen als Gefahr und die ersten 
Standardmaßnahmen

Als Herausforderung empfand Bilgeri offensichtlich nicht nur
den Zweikampf mit seinem vermeintlichen Gegenspieler, er
erkannte eine ganz andere Bedrohung für den Schifahrer: 
Im Winter 1916 kommt es in den Alpen zu zahlreichen schwe-
ren, durch Lawinen hervorgerufenen, Unfällen. Bilgeri setzt sich
daher intensiv mit der Entstehung von Lawinen auseinander und
sinniert über mögliche Verhaltensweisen angesichts drohender
Lawinengefahr. Ein Jahr später erscheint sein Werk „Die Lawi-
nen-Gefahr und deren Bekämpfung“, worin er der Frage nach-
geht, ob Schiläufer grundsätzlich der Lawinengefahr machtlos
ausgeliefert seien, oder ob sie dieselbe durch entsprechende
Vorsichtsmaßnahmen reduzieren könnten.

l

e Ausserordentliches Hilfsmittel

Die besondere Situation, die sich dem Gipfelstürmer im
Winter bietet, wird in Bergsteigerkreisen heiß diskutiert, und
bald entflammt eine heftige Debatte zwischen Skeptikern und
Befürwortern von Schitouren in den Hochalpen. Oscar Schuster,
bekannt geworden vor allem als Felskletterer in der Sächsischen
Schweiz, lobt 1898 den Schi als „ausserordentlich werthvolles
Hilfsmittel“ für den Bergsteiger. Er gibt zu bedenken, dass man-
che winterliche Unternehmung ohne ihn nicht möglich gewesen
wäre:

„Mit unbewehrtem Fusse hinauszuziehen in die weiten Einö-
den der Schweizer Hochberge, wenn loser Pulverschnee
weithin die Höhen deckt, wäre ein Wahnsinn gewesen, der
Ski trug die einsamen Wanderer über Gletscher und Pässe
bis an den Fuss der Jungfrau und führte sie ungefährdet zu
den Stätten der Menschen in das Rhônetal hinab.“

Übung macht den Meister

Zweifel hält Schuster für unangebracht. Er weist viel-
mehr darauf hin, dass das Schifahren erst trainiert werden muss.
Es sei schwieriger zu erlernen als beispielsweise das Gehen mit
Schneeschuhen. Wie das Stufenschlagen und Klettern erfordere
es „grosse Uebung“. Eine mehrteilige Abhandlung über den
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„norwegischen Schneeschuh im Dienste des Alpinismus“ beginnt
Mitte der 1890er-Jahre dementsprechend mit der Feststellung:

„Wenn man die vielen Anklagen gegen die Schneeschuhe
zusammenfasst, so fallen sie eigentlich alle in eine zusam-
men, und die lautet: das Skifahren muss erst erlernt werden.
Alle anderen Anklagen, als: das Aufwärtsgehen ist höchst
mühsam, das Bergabfahren gefährlich, das ofte Fallen über-
aus lästig, das Aufstehen nach dem Falle mit den „langen
Dingern“ äusserst beschwerlich, treffen nur die Unge-
schicklichkeit des Ungeübten, nicht aber das Vehikel, denn
der Geübte geht spielend und mühelos aufwärts, fährt mit
der grössten Sicherheit ab, fällt selten hin und braucht
darum nicht so oft wieder aufzustehen.“

Empfehlungen für den Schibergsteiger

Schifahren sei die ideale Fortbewegungsart für den
Winterbergsteiger, wenn nur die Schier am richtigen Ort und bei
den richtigen Verhältnissen eingesetzt würden:

„Ueberall dort, wo die Neigung eines Berges ein gewisses
Mass nicht übersteigt und Raum vorhanden ist, allfällige
schärfer geneigte Hänge mittelst Zickzacklinien überwinden
zu können, wo aber ausserdem die Beschaffenheit des
Schnees eine den Zwecken des Skifahrers entsprechende ist.“

e

Berge, welche diesen Bedingungen entsprechen, seien keine
Hochgipfel im eigentlichen Sinn, aber immerhin Berge von 2000
bis 2400 Metern Seehöhe. Sie bieten herrliche Aussicht und
garantieren eine „äusserst genussvolle Unternehmung“. Das Ein-
halten bestimmter Regeln beim Schibergsteigen bewahre vor
Enttäuschungen und garantiere bislang unbekannte Hochgenüs-
se. Dem Interessierten werden anschließend aus der alpinen
Praxis abgeleitete Anwendungstipps ans Herz gelegt.

Historisch – die Spitzkehre

So gelte beim Aufwärtssteigen etwa der Grundsatz:

„Nie steil ansteigen, sondern stets den besten Neigungsver-
hältnissen folgend, und wenn nicht anders möglich, in mög-
lichst flachen Serpentinen. […] Dieses Wenden auf dem
Platze wird ausgeführt, indem man das eine Bein so hoch
spreizt, dass das Ende des Schneeschuhes über den Boden
erhoben wird, und nun mit raschem Schwunge der Fussspitze
den Ski in der Luft um 180° herumdreht. Durch einfaches
Umtreten des anderen Beines wird die Wendung vollendet.“

Der „eigenthümliche Reiz“ von Schitouren liege allerdings im
Bergabfahren. Erst die Fertigkeit darin mache einen Schifahrer
aus. Aber auch die Abfahrt birgt, so lernt man in der Abhand-
lung, mancherlei Tücken in sich:

h
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„Ein Hauptfehler der Bergsteiger liegt darin, dass sie die
beim Abfahren über sommerliche Schneefelder im Hochge-
birge erlernte Körperhaltung, sowie die gewohnte Handha-
bung des Bergstockes auch auf das Skifahren anwenden,
indess dieses viel mehr mit dem Schlittschuhlaufen als mit
dem gewöhnlichen Abfahren gemein hat.“

Stürzen erlaubt

Es gelte also, durch ständiges Üben die volle Herrschaft
über die Schier zu erlangen, damit ein Anhalten jederzeit mög-
lich wird. Nebenbei bleibe

„als ultima ratio noch immer das Seitwärtsniederwerfen, ein
Mittel, wodurch der Anfänger wie der Geübte jeden Augen-
blick in die Lage gesetzt ist, in verzweifelten Fällen sofort
zum Stehen oder, besser gesagt, zum Liegen zu kommen. […]
Auch das unfreiwillige Hinfallen, vor welchem auch der
Geübteste nicht vollkommen sicher ist, und das besonders
dann erfolgt, wenn fester Schnee plötzlich in lockeren über-
geht oder steile Hänge sich unvermittelt verflachen, ist – so
halsbrecherisch es auch aussieht – meist völlig harmlos und
ungefährlich. Ich habe viele solche Fälle während der 
schärfsten Abfahrt selbst erlebt und ebenso viele mitangese-
hen, nie aber hat Einer den geringsten Schaden erlitten.“

Was die ideale Geschwindigkeit beim Aufsteigen oder beim
Abfahren anbelangt, so sei alles von den Terrain- und Schnee-
verhältnissen abhängig:

„Auf ebenem und sehr sanft abfallendem Terrain, wo man
bei jedem Schritte in der Art eines Schlittschuhläufers vor-
wärtsgleiten kann, könnte man schon mit einem sehr
raschen Fussgänger um die Wette gehen; beim eigentlichen
Abfahren aber kann die Geschwindigkeit sich auf steilem
Gehänge und glatter Bahn bis zu jener eines Schnellzuges
steigern, ja diese noch übertreffen.“

Immer dann, wenn  die Terrain- und Schneeverhältnisse die
Anwendung der Schier gestatten, seien sie jedem anderen Hilfs-
mittel in unvergleichlicher Weise überlegen. Das Schifahren an
sich sei nämlich schon ein Vergnügen, was „Niemand vom
Gehen mit Schneereifen oder dergleichen wird ernstlich behaup-
ten wollen.“ Dennoch soll der Winterbergsteiger Schneereifen
zur Sicherheit im Rucksack mitführen. Brechen die Schier, so
sind die Reifen da.

Erste Lawinenkunde

„Mannigfach“, und damit sind wir wieder bei Oscar
Schuster angelangt, seien die „Mühen und Gefahren, welche des
Bergsteigers im Hochgebirge harren, wenn das weisse Kleid über
Berg und Thal gebreitet liegt.“ Schiläufer seien aber, so sein
Resümee, besser ausgerüstet als die Wanderer, die sich ihren
Weg mühsam durch die tiefen Schneemassen bahnen. Nichts-
destotrotz sei bei der Auswahl der Touren sorgfältig darauf zu
achten, ob auch im Fall eines Wettersturzes eine „sichere Rück-
zugslinie“ vorhanden sei. Dichter Nebel, Schneestürme und
Lawinen seien nicht zu unterschätzen:

„Wie wenig mit den Lawinen zu spassen ist, lehren die zahl-
reichen Unglücksfälle [...]. Es ist darum nicht klug, sich als-
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bald nach Neuschnee oder beim Eintritt von Südwind in die
engen Thäler hineinzuwagen, wie das leider nur zu häufig zu
geschehen pflegt.“

Misstrauische Führer

Noch gebe es viel Aufholbedarf, was die Kenntnis von
den alpinen Gefahren im winterlichen Hochgebirge anbelange.
Gerade die Bevölkerung der Alpentäler sei noch voller Vorbe-
halte. So erzählt etwa J. Aichinger aus Bleiberg von einer Schi-
tour im Jahr 1895:

„Unser erstes Ziel ist erreicht; die Bewohner des Bauernhau-
ses betrachten mit ungläubigem Lächeln die „langen Dinger“
und versprechen uns für unser Vorhaben wenig Gutes, denn
der Schnee sei ganz locker und liege mannshoch, doch oben
könnte es wohl besser gehen, denn da sei der Schnee weg-
geweht, und über den „Harst“ kämen wir wohl gut weg.
Unsere Erklärung, dass uns der lockere, tiefe Schnee gerade
recht sei, wir aber keineswegs über den „Harst“ erfreut
seien, bestätigt den Leuten mit unwiderstehlicher Beweis-
kraft die vielleicht schon früher gefasste Meinung, dass wir
ausgemachte Narren seien;“

Oscar Schuster schätzt die Lage so ein, dass es wohl „bei dem
bekannten conservativen Charakter der Gebirgsbevölkerung“
noch eine recht lange Zeit brauche, bis die Schneeschuhe allge-
meine Zustimmung finden werden. Und die Bergführer, welche
in den Ostalpen schneeschuhlaufen, könne man an den Fingern
einer Hand abzählen: „Einen Führer ersten Ranges, der die Kunst
beherrscht, giebt es meines Wissens überhaupt nicht“. 
Unter dem Zentralausschuss Innsbruck 1901 – 1906 legt der
Deutsche und Österreichische Alpenverein sein Augenmerk auf
den Ausbau des Bergführerwesens (siehe bergundsteigen 3/08).
Der Aufschwung des Wintersports gibt Anlass zur Einrichtung
der Schikurse, damit Wintertouristen auch „des Schneeschuh-
laufens kundige Führer“ fänden. Dass diese Maßnahmen aller-
dings nicht sofort gegriffen haben, könnte man aus den Schilde-
rungen von Hans Skofizh und Franz Tursky ableiten. Von einer
Schneeschuhfahrt in den Hohen Tauern, namentlich auf den
Breitkopf, wissen sie nämlich 1913 zu berichten:

„Auf ausgeapertem Weg stiegen wir dann zur Pasterze ab.
Sorglos konnten wir dort oben die weit sichtbaren, schmalen
Spalten überfahren, bis wir den Felsenweg zur Franz-Josefs-
Höhe erreichten. Dort wurden die Schier bleibend versorgt
und wir verplauderten ein Viertelstündchen mit einem alten
Heiligenbluter Führer, der Hütteninspektion auf der Hof-
mannshütte halten wollte. Als wir ihm auf seine Frage 
unsere Tur nannten, wiegte er bedächtig den weißen, ver-
witterten Kopf: Jahreszeit, Wetter, Schier und Karte! Nur
schlecht konnte er seine Abneigung gegen diese Dinge ver-
hehlen!“

Wie so oft in Bergsteigerkreisen, dauerte es also auch beim alpi-
nen und hochalpinen Schilauf ein wenig, bis die neuen Ent-
wicklungen Anklang fanden. 

Fotos: Alpenverein Museum, Innsbruck. OeAV-Laternbild-
sammlung 57-405 “Bewegungsbilder zur Methode Zdarsky”, 
57-407 “Plötzliches Halten aus steiler Fahrt”, Peter Plattner.
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