
Zwei Kufen  zum Glück
IM NORDEN IST EISLAUFEN EIN VOLKSSPORT

Touren auf Schlittschuhen sind im Norden seit 
Jahrtausenden beliebt und haben auch heute 
nichts von ihrem Charme eingebüsst. Ein Bericht 
über ein uraltes Wintervergnügen, dem auch 
heute noch Hunderttausende frönen.

FO
TO

: K
E

Y
S

TO
N

E

62



rgendwann in grauer Vorzeit, vor 
mehr als 20 000 Jahren, sass mit-
ten im Winter ein fi ndiger Steinzeit-
mensch am wärmenden Feuer ne-
ben den Überresten eines opulenten 
Mahls. Der Jäger blickte über eine 
endlose Eisfl äche, für deren Über-

querung er sich gerade gestärkt hatte. Bis ans andere Ufer 
wollte er heute noch. Wegen der Kälte zog er sich vor-
sichtshalber ein Fellstück über die Lederfetzen, mit denen 
er seine Füsse schützte. Doch irgendwie muss ein dünner 
Knochen seiner Mahlzeit beim Festbinden der Felle unter 
dieselben gerutscht sein – jedenfalls bemerkte der geübte 
Läufer auf der Eisfl äche sofort, dass er mit dem einen Bein 
besser voran rutschte, als mit dem anderen. Wahrschein-
lich entdeckte er den Grund dafür sofort, band sich einen 
zweiten Knochen unter den anderen Fuss und stiess sich 
mit den zwei Stecken, die er sowieso bei jeder Winterjagd 
dabei hatte, nach vorne ab. 

Die Gesetze der Schwerkraft überwinden
Seit jeher verstanden und genossen es die Menschen, auf 
zwei «Kufen» übers Eis zu gleiten. Schon mehr als 5 000 
Jahre vor unserer Zeitrechnung im Mittelneolithikum be-
arbeitete der Homo Sapiens Unterschenkelknochen ver-
schiedener Tiere zu kunstfertigen, scharfkantigen Kufen 
mit Aufl agen, um sie unter die Sandalen zu binden – die 
ersten Schlittschuhe waren erfunden. Und offenbar reich-
lich in Gebrauch: Zahlreiche Funde in Nord- und Osteuro-
pa, aber auch in der Schweiz und sogar nahe Rom machen 
deutlich, dass zugefrorene Seen, Flüsse und sogar Meer-
busen seit Jahrtausenden kein Hindernis mehr darstellen. 
Ganz im Gegenteil. 

Seit den ersten Aufzeichnungen übers Schlittschuhlau-
fen wird deutlich, dass das «Gleiten über glattes, hartes 
Eis» von den Menschen als eine der schönsten Fortbewe-
gungsarten empfunden wird. Über Jahrhunderte hinweg 
schwärmen die unterschiedlichsten Kulturen, Typen, Cha-
raktere in Europa und Russland immer wieder von berau-
schender Geschwindigkeit, faszinierender Unbeschwert-
heit und euphorisierenden Glücksgefühlen beim scheinbar 
schwerelosen Gleiten übers Eis. 

Dabei sah über Jahrtausende hinweg die übliche Fortbewe-
gungsart auf den spiegelglatten Flächen eher wie ein Vor-
wärtsstossen aus: Mit einem oder zwei Stöcken versehen, 
schoben sich die Eisläufer nach vorne, erreichten so aber 
auch schon die Geschwindigkeit schneller Läufer zu Land. 
Doch mit dem Einsatz von scharfkantigen Eisenkufen re-
volutionierte sich der Schlittschuhschritt schnell zu dem, 
was er heute ist: Eine anatomisch hoch effi ziente Fortbe-
wegungsart, mit der scheinbar mühelos die Gesetze der 
Schwerkraft aufgehoben werden. Ganz egal, ob bei einer 
gelungenen Pirouette oder einem Sturz auf den Hintern. 

Blüte der Kleinen Eiszeit
Vor allem während Europas «Kleiner Eiszeit» (  15. – 19. 
Jahrhundert   ) erlebte Eislaufen in unseren Breitengra-
den so etwas wie eine «Blütezeit». In Ländern mit gros-
sen Wasserfl ächen oder einem bereits gut ausgebauten 

hinweg mindestens dick sein, doch ab der ersten tragfä-
higen Phase von 3 – 5 cm wollen Hunderttausende auf den 
Grachten und Fleeten ( = Wasserläufe ) in Holland zeigen, 
dass es diesmal ganz sicher klappen wird!

«Wenn die holländischen Wasser frieren, wirds dem Hol-
länder warm ums Herz», ist ein altes Sprichwort, das 
bis heute auf den Punkt genau stimmt. Jede und jeder 
wollen raus aufs Eis, kaum einer, der sich dieser «Dro-
ge» entziehen kann. Nicht nur an den Wochenenden sind 
die Eisfl ächen überfüllt mit Menschen, die in ruhigen, 
weit ausholenden Schlittschuhschritten über die Grach-
ten und Seen sausen – es scheint, als sei mit den 
vereisten Wasserfl ächen für eine ganze Nation ein 
gigantisches Volksfest ausgerufen worden. 

Wie eine Chilbi für Gross und Klein
Ess- und Getränkebuden stehen an jeder Grachten-Ecke 
bereit, schlittschuhfahrende Kellner servieren in improvi-
sierten Cafés direkt auf dem Eis. Wochenmärkte werden 
genauso selbstverständlich auf den Eisfl ächen abgehalten 
wie Hochzeiten oder Kindergeburtstage. Ganze Familien 
machen Ausfl üge über Dutzende Kilometer von Dorf zu 
Dorf, Jugendclubs verlegen ihre Exkursionen in die Win-
terwundereiszeit. Und es stimmt tatsächlich: In manchen 
Regionen Hollands gibt es für Schüler zwar nie hitze-, 
dafür aber eisfrei! 

Es hat etwas Ansteckendes, wenn man als Nicht-Hollän-
der zu diesen Zeiten in Holland unterwegs ist. Fragt man 
etwa im Hotel, wie lange es braucht, um von hier bis dort 
zu kommen, lautet die Antwort ganz selbstverständlich: 
«Auf Schlittschuhen 10 Minuten, mit dem Auto eine halbe 

Wasserstrassennetz ( wie etwa Schweiz, Deutschland, 
Nordfrankreich, vor allem aber Belgien und Holland ) wur-
de der winterliche Einsatz von Schlittschuhen nicht nur 
zu einem gesellschaftlichen «Muss». Die profane Fortbe-
wegung von A nach B gelang auf den Kufen schlicht bes-
ser, und Laufboten wurden von den Obrigkeiten nur an-
gestellt, wenn sie auch das «rasche Gleiten auf dem Eise» 
beherrschten. Botenfahrten über umgerechnet mehr als 
130 km Länge waren damals winterliche Tagesordnung. 
Es gab sogar Schlachten, die von schlittschuhbewehrten 
Armeen gewonnen wurden!
 
Heute kaum zu glauben, aber eindeutig belegt: Auch die 
Lagune von Venedig fror einst zu, es gibt zeitgenössische 
Gemälde mit schlittschuhlaufenden Kindern vor dem 
Markusplatz. Und sogar Vivaldi verlegte sein «Winter-
Konzert» in dieses Szenario.
 
Nordische  Volksmaler wie etwa Averkamp oder Breu-
ghel dokumentierten auf Dutzenden monumentaler Ge-
mälde das Treiben der Stadtvolkes auf den Eisfl ächen und 
am fl ämischen Hofe galt es als très chic, auf Kufen über 
den Schlossgraben zu gleiten oder längere Kanaltouren 
mit dem Hofstaat zu unternehmen. In Städten wie Brüg-
ge, Gent, Amsterdam aber auch London, Hamburg oder 
Kopenhagen verlagerte sich die gesamte winterliche In-
frastruktur über Jahrzehnte hinweg wie selbstverständlich 
aufs Eis. Und es gab sogar eine Schutzpatronin der Eisläu-
fer: Lidvida von Schiedam verletzte sich bei einem Zusam-
menstoss mit einem anderen Eisläufer im 14 Jahrhundert 
schwer, genas dann aber doch ( wie ) durch ein Wunder… 
 
200 km, elf Städte
Zeitensprung. Mitten in die aktuelle Klimaerwärmung, hi-
nein in die moderne, mobile Welt. Jegliche Fortbewegung 
ist weitgehend motorisiert; wer sich über längere Strecken 
auf oder mit eigenen Beinen fortbewegt, macht dies aus 
sportlichen und gesundheitlichen Gründen. Die heutigen 
Freizeitvergnügungen haben nichts mehr mit dem «Ver-
lustieren» von damals zu tun, alles ist anders, ganz anders 
als damals. Alles? 

Februar 2012. In Holland ist es seit Wochen so kalt, dass 
ein Grossteil der Grachten und viele Seen zugefroren sind. 
Die ganze Nation beschäftigt nur eine Frage: Wird es 
endlich wieder eine Elfstedentocht geben? Die legendäre, 
200 km lange Eisschnelllauf-Tour ( = tocht ) über die zuge-
frorenen Grachten, vorbei an elf Städten ist das bedeutends-
te sportliche Ereignis Hollands – wenn es denn stattfi ndet! 
Seit 1909 wurde der Wettkampf nur 15 Mal ausgetragen, 
vor fünfzehn Jahren (  1997  ) zum letzten Mal. Immer wenn 
in Holland die ersten Wasserfl ächen zufrieren, beginnt 
das Spekulieren, ob es in diesem Jahr wieder zum gros-
sen Ereignis kommen wird. 16 000 Mitglie-
der des königlichen Elfstedentocht-Vereins 
sind startberechtigt, doch Millionen 
bangen und harren mit den glück-
lichen Start- und Teilnahme-
berechtigten. 15 cm 
muss das Eis über 
die gesamte Strecke 

Stunde!» Logisch, dass man sich da nicht lange bitten lässt 
und sich in einem der zahlreichen Sportgeschäfte ein Paar 
«Schaats» ausleiht. 

Überhaupt ist es im Winter für die Holländer völlig 
«natürlich», so viele Strecken wie nur möglich auf dem 
Eis zurückzulegen. Zwar muss dann oft zwischendurch 
wegen unpassierbarer ( also eisfreier ) Bereiche abge-
schnallt und ein Stück weit marschiert werden, doch ist 
es «Ehrensache», all die Fahrten, die im Sommer auf dem 
Fahrrad zurück gelegt werden, im Winter auf den schnel-
len Kufen zu bewältigen. In vielen Fällen übrigens schnel-
ler, als mit dem Velo! Einkäufe werden auf Kufen erledigt, 
die Kinder von der Krippe auf Schlittschuhen abgeholt. 
Und abends kann man die Kneipengänger dabei beobach-
ten, wie sie mit wackeligem Schritt über die Kanäle nach 
Hause gleiten… 

Dabei sind die Friesen weniger aufs Spielerische aus, nur 
vereinzelt sieht man Kinder den Eishockeypuck schla-
gen oder jüngere Mädchen drehen Pirouetten. Nein, in 
Holland steht Eislaufen synonym für Eistouren, Eiswan-
dern, Eisspazieren.

Ein Zentimeter kann entscheiden
Ganze Clubs verabreden sich für Wochenend-Fahrten, 
übernachtet wird in Landgasthöfen oder in einem der vie-
len Dörfer, an denen man vorbeigleitet. Über die Eis-Stär-
ke informiert zumeist die jeweilige Kommune auf gros-
sen Warnschildern, oft sorgen sie mit kleinen Fräsen auch 
für schneefreies, schwarzes Eis, auf dem es sich ja sowie-
so ungleich besser gleiten lässt, das aber auch eine besse-
re Einschätzung der Eisstärke und eine bessere Sicht auf 
Schäden am Eis erlaubt. Aber auch grosse, organisierte 
Touren bis hinaus in die Nordsee gibt es – wenn die Eis-
stärke es erlaubt.

Kein Wunder also, dass im vergangenen wie in vielen Win-
tern zuvor Millionen Holländer gespannt die Eis-Mel-
dungen verfolgten, um sich über den Stand der Dinge in 
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Ganz Holland hofft auf einen harten 
Winter, damit endlich nach 15 langen 
Jahren wieder eine «Elfstedentocht» 
durchgeführt werden kann. Im Bild die 
letzte Austragung 1997.

Stunde!» Logisch, dass man sich da nicht lange bitten lässt 

Ganz Holland hofft auf einen harten 
Winter, damit endlich nach 15 langen 
Jahren wieder eine «Elfstedentocht» 
durchgeführt werden kann. Im Bild die 

das Spekulieren, ob es in diesem Jahr wieder zum gros-
sen Ereignis kommen wird. 16 000 Mitglie-
der des königlichen Elfstedentocht-Vereins 
sind startberechtigt, doch Millionen 
bangen und harren mit den glück-
lichen Start- und Teilnahme-
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Sachen Elfstedentocht zu erkundigen. Tagelang überschlu-
gen sich die Spekulationen, mitunter war das Eis knapp 
vor den geforderten 15 cm Stärke über die gesamte Stre-
cke hinweg. Doch alle Gebete zur Heiligen Lidvida halfen 
nichts: Auch 2012 wurde die Elfstedentocht mangels aus-
reichender Eisstärke abgesagt. Wenn auch nur ein kleiner 
Zentimeter fehlte. 

Natürlich spielt die Klimaerwärmung eine gewichtige Rol-
le für moderne Eistourenläufer. Denn, logisch, je wärmer, 
desto weniger Eis. Doch die Statistik der Elfstedentocht 
zeigt, dass auch vor mehr als 100 Jahren schon längere 
Zeitabstände zwischen den Austragungen lagen, aller-
dings: 15 Jahre – das ist schon rekordverdächtig! 

Das Paradies für Tourenläufer in Schweden
Stellt sich die Frage, was moderne, infi zierte Eistouren-
läufer machen, wenn sich Lidvida ungnädig zeigt? Ganz 
einfach – sie reisen dem Eis hinterher! 1500 km nordnord-
östlich von Holland erstreckt sich der riesige Stockholmer 
Schärengarten Archipelageo. Felsige Überbleibsel der letz-
ten ( grossen ) Eiszeit bilden ein unüberschaubares Gewirr 
aus zehntausenden Inseln in allen Grössen. Dazwischen: 
Die Wasser des Mare Balticums, im Winter oft im gefrore-
nen Zustand. Riesige Eisfl ächen mit «Black Ice»: Spiegel-
glatte Oberfl ächen über schaurigen ( und daher dunklen ) 
Tiefen, die der Wind von Schnee oder Reif freigefegt hat. 
Mit anderen Worten: Das Paradies für alle, die ihr höchs-
tes Glück auf dem Eis suchen! 

Eislaufen, und speziell das Eistourenlaufen, ist für Skan-
dinavier und im besonderen die Schweden ein ähnliches 
«Heiligtum» wie für die Holländer – nur dass es hier kein 

gesellschaftliches Erlebnis in städtischen oder dörfl ichen 
Strukturen ist, sondern ein Outdoorsport par excellence. 
Dabei ist es auf den ersten Blick ähnlich wie in Holland: 
An schönen Tagen mit dicker Eisdecke steht halb Stock-
holm auf zwei Kufen. Und die sind viel länger als etwa die 
Tourenschlittschuhe der Holländer: 40 – 60 cm messen die 
Tourenkufen der schwedischen Schlittschuhe – so ist ein 
Gleiten über die nicht immer spiegelglatten Natureisfl ä-
chen rasanter und ausdauernder möglich. Denn im Ge-
gensatz zu den Friesen suchen die Schweden die Weite 
und zumindest zeitweilige Einsamkeit. Lange Touren sind 
angesagt, meistens in Gruppen von 3 – 20 Personen, wobei 
der Begriff «lang» natürlich relativ bleibt. Für ältere «Eis-
füchse» können 20 km mit dem einen oder anderen Stopp 
an den Stränden der zahllosen Inseln tagesfüllend sein  – 
wohlgemerkt: das Tageslicht verabschiedet sich um 15 Uhr! 
Für etwas fi ttere Gruppen stehen bei guten Bedingungen 
durchaus auch 40 – 75 km auf dem Tagesprogramm und es 
gibt Volksläufe mit Tausenden von Teilnehmern, die über 
100 km führen.

Doch unabhängig von der Tourenlänge, zieht die Schwe-
den und ihre immer häufi ger einfl iegenden «Eislaufbrüder 
im Geiste» alle das Gleiche aufs Eis: Die Sucht nach dem 
«Kick» der riesigen Eisfl ächen, die verzaubert wirkende 
Felsenvielfalt der Schäreninseln, das Gefühl von Freiheit 
auf zwei Kufen um weiter, immer weiter gleiten zu können. 

Latente Gefahr
Dieser Kult kann nur mit einer beeindruckenden, weil na-
hezu lückenlos zu beobachtenden Disziplin gepfl egt wer-
den. Denn die Schweden benehmen sich alles andere als 
wagemutig auf dem Eis – sie sind geprägt von Respekt vor 
der Natur und den vielen Widrigkeiten. Was wiederum ein 
Grund ist, warum sie nur in Gruppen laufen und immer 
einen ausgewiesenen Führer bei sich haben. Die können 
im Internet gebucht werden, lassen sich im Bekannten-
kreis «rekrutieren» oder sie stehen im ersten Morgenlicht 
bei markanten Einstiegsstellen und sammeln Eistouren-
läufer um sich herum.
 
Auf diesen Führern lastet eine Menge Verantwortung. Sie 
sind zuständig für die Wahl der richtigen Route zwischen 
den Inseln, sollten aus Erfahrung wissen, wo Wasser-
löcher lauern, wo sich das Eis nach Seegang auftürmt, wo 
schwarzes Eis und wo Schneeverwehungen zu erwarten 
sind. Und sie sorgen dafür, dass jeder Eisläufer – auch bei 

anderen Gruppen – immer seine Sicherheitsausrüstung 
bei sich trägt. Die ist so simpel wie genial: jeder Läufer hat 
einen Sondierungsstecken dabei, mit dem er ins Eis ste-
chen kann, um im Zweifel seine Tragfähigkeit zu überprü-
fen.  Weiterhin trägt jeder Läufer einen Rucksack; nicht für 
«den kleinen Hunger zwischendurch», sondern um darin 
Ersatzkleidung für den Fall einer Wasserung bei sich zu 
tragen. Diese Kleidung muss in einem wasserdichten Sack 
verpackt sein, der im Wasser wiederum als Auftriebskör-
per dient. Doch bleiben wir noch ein wenig «im Wasser-
loch»: Für diesen GAU des Eistourenläufers hat jeder an ei-
ner 1 m langen Schnur zwei Eispickel frei zugänglich um 
den Hals baumeln, mit denen er sich am Rande des Was-
serlochs einkrallen und wieder aufs Eis ziehen kann. Ein-
mal im Wasser, hat man erfahrungsgemäss 3 – 5 Minuten 
Zeit, bevor erste Ermüdungserscheinungen die Selbsthilfe 
fast unmöglich machen. Aber wozu ist man in der Grup-
pe unterwegs… 

Doch wer mag schon daran denken, was jenseits der 
Sicherheitsdisziplin alles passieren könnte? Wer es ein-
mal erlebt hat, wie es sich anfühlt, mit weit ausholenden 

In Schweden kann man winters überall Schlittschuhlaufen. Jeder der unzähli-
gen Seen friert zu. Besonders beliebt ist die Region Stockholm Archipelageo, 
Uppsala und der Mälaren-See, direkt hinter Stockholm. Die Eisschichten sind 
häufi g bis zu 1 m dick, ab 7 cm sind sie tragfähig, gefahrlos ab 12 – 15 cm. 
Wichtig: Nie ohne Führer, immer in Gruppen!
Wetterlage: Temperaturen zwischen -15 und -30 °C sind «normal». Das Eis 
kann von meterhohen Schneeverwehungen bedeckt sein, somit ist nicht jede 
Tour immer befahrbar! Starke Winde zwingen die Führer mitunter, Touren nur 
mit dem Wind auszuwählen – zurück wird mit dem Bus oder Zug gefahren. 
Spezielle Tourenschlittschuhe sind allerorts zu mieten oder zu kaufen ( auch 
gebraucht ). Allgemeine Info: 
www.sssk.se/english/index.htm
www.llk.se/english/index.htm
www.utsidan.se/ff-vby
www.ifm.liu.se/~ulfhe/skridsko/enginfo.html 

Eislaufen in Schweden
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Allgemeine Info: www.knsb.nl, und auf vielen Städte-Websites. Die Stichting 
Natuurijs Klassiekers ( SNK ) organisiert seit knapp Hundert Jahren elf Eislauf-
touren-Klassiker, inklusive der Elfstädtetour «Elfstedentocht», die nach langen 
15 Jahren hoffentlich endlich wieder einmal durchgeführt werden kann. Info 
www.natuurijsklassieker.nl
Tipp: Ab Januar die Wetterberichte für Holland abfragen, dort wird auch die 
Eisstärke mitgeteilt. Ab 6 – 7 cm = tragfähig. Schlittschuhlaufen auf den Grach-
ten ist früher möglich als auf den grossen Seen oder an der Küste.

Eislaufen in Holland

DAS WARTEN AUF DIE ELFSTEDENTOCHT

Schlittschuhlaufen als natürlichste 
Fortbewegungsart: «Wenn die holländischen 
Wasser frieren, wirds dem Holländer warm ums 
Herz», lautet ein treffendes Sprichwort.

Schritten über endlose Flächen zu gleiten, wer das Surren, 
Knacken, Brummen des Eises zu deuten lernte, wer dieses 
Gefühl gekostet hat, gemeinsam mit anderen Sportlern im 
echten Einklang mit dem Winter unterwegs zu sein – der 
wird für immer mit dem Schlittschuh-Virus infi ziert blei-
ben. Ganz egal, auf welchem Eis er unterwegs ist. F
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