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V O N  S I LV I O  B E R T S C H I

Den Alpsteinlauf gibt es nicht mehr.
Langläuferinnen und Langläufer, die
an einem Volkslauf das Besondere

und Einmalige suchten und mit der klassi-
schen Technik vertraut sind, müssen zur
Kenntnis nehmen, dass sich das im letzten
Winter da und dort vernommene Gerücht
leider bewahrheitet hat. Damit ist der älte-
ste Volksskilauf der Schweiz mit 36 Aus-
schreibungen und 33 Austragungen end-
gültig aus dem Veranstaltungskalender
verschwunden. Obwohl unterwegs be-
stimmt schon viele Teilnehmer den Lauf
wegen seiner Topographie, den eingefan-
genen Stollen oder den waghalsigen Ab-
fahrten verwünscht haben, wird der
Schweizer Langlaufszene künftig etwas
fehlen. «Man kann es drehen und wen-
den, wie man will, mit dem Alpsteinlauf
geht dem Langlauf so etwas wie ein Stück
Kultur, ja sogar Heimat verloren», meinte
dazu Werner Heim aus Gränichen. Mit
seinen 58 Jahren ist Heim schon heute so
etwas wie der Langlauf-Methusalem des
Aargaus und seit Jahrzehnten regelmässi-
ger Läufer im Appenzellerland.

Der Alpsteinlauf von Weissbad über die
Schwägalp nach Urnäsch war ein, wenn
nicht sogar der Klassiker unter den Volks-
skiläufen. Der einzige Gebirgslauf der
Schweiz – von Weissbad (816 m) über die

Schwägalp (1352 m) nach Urnäsch 
(832 m) – war immer eine besondere Her-
ausforderung. Auch bezüglich des Wach-
ses verlangten die 27 km wegen der unter-
schiedlichen Höhenlage nach einem be-
sonderen Gespür. Auf den langen Gleit-
stücken auf der ersten Streckenhälfte
musste der Ski gut greifen und gleiten, im
Gebiet der Schwägalp war der Schnee
meist etwas trockener, hinunter zum Ross-
fall kamen die Abfahrerqualitäten zum
Zuge. Im Jahre 1994 nahm Koni Hallen-
barter auf diesem Teilstück Juri Burlakow
nicht weniger als zwei Minuten ab. Auf
den letzten, flachen oder leicht abwärts
führenden Kilometern waren dann meist
nur noch starke Oberarme gefragt. Gegen
die Mittagszeit konnten die Ski allerdings
recht «spitz» werden. In Zielnähe dann
«würgte» man sich noch durch und viele
Teilnehmer verzichteten meist auf die
mühsame Umwachserei.

Rettungsversuche misslangen
Der Zeitgeist und die schneearmen Winter
waren hauptsächlich dafür verantwortlich,
dass die Organisatoren jetzt aufgeben 
mussten. «Wir haben es uns nicht einfach
gemacht und taten uns sehr, sehr schwer
dabei», meint dazu Richard Zürcher, der
letzte OK-Präsident des Alpsteinlaufes.
Erst nach dem Versuch der bisherigen Or-
ganisatoren – den Skiclubs Appenzell,
Weissbad-Brülisau und Urnäsch – den

Lauf breiter abzustützen oder sogar einen
neuen Träger zu finden, wurde der Lauf
dann in einer zweiten Sitzung endgültig
aufgegeben. Der Neuausrichtung vor acht
Jahren, die noch vor Jahrzehnten existie-
rende Wanderklasse in einem Erlebnislauf
wieder aufleben zu lassen, war zwar ein re-
lativ guter Erfolg beschieden, sie ver-
mochte die Zahl der Langläuferinnen und
Langläufer aber auch nicht markant zu
steigern. Die einstige Teilnehmerzahl von
rund tausend Läufern sank kontinuierlich
auf etwa 400. Ziel wäre Anfang der Neun-
zigerjahre eine Steigerung gegen 600 gewe-
sen. Als Gründe für die schwindenden
Teilnehmerzahlen nannte Richard Zürcher
vor allem die schneearmen Winter und das
Skating. Die Topographie und die schma-
len Trasses verunmöglichten die Anwen-
dung der von den Jungen bevorzugte Ska-
tingtechnik. Damit verblieb der Alpstein-
lauf als einziger Lauf des Swiss-Loppet
(heute Swisscom-Loppet) in der Deutsch-
schweiz in der klassischen Technik. Zwar
konnte der Lauf auch in früheren Jahren
nicht so oft auf der Originalstrecke durch-
geführt werden. Mit dem Start im Lehmen
oder dann halt sogar mit Start und Ziel auf
der Schwägalp war aber (fast) immer eine
Ausweichstrecke vorhanden. 

Dreimal hintereinander konnte der Ge-
birgslauf am Fusse des Säntis allerdings
nicht durchgeführt werden. Ironie des
Schicksals, dass einmal sogar zu viel
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Schnee lag, so dass die Spurmaschinen
nicht mehr durchkamen. Konnten die 
Organisatoren für die Herrichtung der
Strecke dann und wann noch auf das Mi-
litär zählen, konnten sie mit dessen Hilfe
im Zusammenhang mit der Verkürzung
der Rekrutenschule nicht mehr rechnen.
Auf dem letzten Streckenviertel vom 
Rossfall bis ins Ziel mussten nicht weniger
als 20 Strassenübergänge hergerichtet wer-
den. Vor allem bei dünner Schneelage war
der Zeitaufwand dadurch enorm.

Bei der Gründung des Alpsteinlaufes
dachte wohl noch niemand daran, dass
dereinst Spitzenläufer und Hobbysportler
auf – damals kaum für möglich gehaltenen
– extrem schmalen Latten über die
Schwägalp hetzen würden. Nachdem 1960
der Pragellauf zwischen den Kantonen
Schwyz und Glarus wegen oftmals widri-
ger Schneeverhältnisse (Lawinengefahr)
endgültig aufgeben werden musste, reifte
in Karl Braschler vom SC Urnäsch die
Idee, sozusagen als Ersatz einen ähnlichen
Gebirgslauf im Alpsteingebiet durchzu-
führen. Schliesslich starteten im Februar
1962 350 Teilnehmer bei viel Neuschnee,
um die 25 Kilometer in Angriff zu nehmen.
In den Jahren 1971 – 1979 machten dann
jeweils zwischen elf- und dreizehnhundert
Langläuferinnen und Langläufer mit.

Wetterkapriolen machten dem grös-
sten Skisportanlass der Ostschweiz
schon früher zu schaffen. Von 1970 –

1979 konnte der Lauf lediglich dreimal
auf der Originalstrecke abgehalten wer-
den. 

Abkratzen und umwachsen
Ausgerechnet bei seiner 13. Austragung
war weder in Weissbad noch in Urnäsch
Schnee auszumachen. Lastwagenweise
wurde das unentbehrliche Weiss herange-
karrt, um den Start in Lehmen sicherzu-
stellen. Mit der Konsequenz, dass durch
die hohen Kosten der Gratis-Postauto-
transporte der Alpsteinlauf tief in die ro-
ten Zahlen rutschte. Ein «besonderes Er-
lebnis» war die Austragung im Jahre
1980. Dazu der Chronist Roland Dörig in
der Jubiläumsschrift «25 Jahre Alpstein-
lauf»: «Selbst die Rennläufer gerieten in
grosse Schwierigkeiten, und nur der mit
einem neuartigen No-
Wax-Ski laufende Paul
Grünenfelder blieb von
Unterbrüchen zum Ab-
kratzen oder Umwach-
sen verschont.» Bei
den Verpflegungsstel-
len waren die Helfer
hauptsächlich damit
beschäftigt, mit grossen
Ziehmessern Stollen
abzukratzen. 

Der Alpsteinlauf war
aber nicht nur für Hob-
bysportler (früher die

so genannte Wanderklasse) eine Heraus-
forderung. Im goldenen Buch stehen Na-
men von einstigen Langlaufgrössen wie
Ueli Wenger, Hans Ammann, Ruedi
Schorro, Gust Broger, Karl Wagenführ,
Alfred und Alois Kälin, Andy Grünenfel-
der und Daniel Sandoz.

Vorbei also endgültig die Zeit, wo man
im Appenzellischen zur Winterszeit auf-
merksam den Wetterbericht verfolgte,
hoffte und bangte, Zuversicht ausstrahlte,
um dann vielfach doch zu irgendwelchen
Notmassnahmen greifen zu müssen. Wie
beispielsweise bei der fünften Austragung
im Jahre 1969. Damals war der Start we-
gen Schneemangels erst bei der Böhl-
hütte. Dies hiess nichts anderes, als die
Ski zu schultern und die ersten acht (!)
Kilometer zu Fuss zurückzulegen. �

Der Alpsteinlauf hätte dieses Jahr
sein 40-Jahre Jubiläum feiern 
können.
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Langlauf

Manchmal mussten die Ski zuerst ein paar Kilometer bis zum
Start geschultert werden.

ALPSTEINLAUF

Mit dem Verschwinden des Alpsteinlaufes ist die
Schweizer Skivolkslaufszene um eine Attraktion
ärmer geworden. Der einzige Gebirgslauf der
Schweiz ist dem Zeitgeist und dem Schneeman-
gel zum Opfer gefallen.
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