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Die Fuss-Virtuosen 
Der Mensch ist der geborene Läufer

Sie denken heutige Ultraläufer seien extrem? Weit gefehlt.  
Von frühen Kurieren, Schnellfüsslern, Kunstläufern,  
Prästi pediateuren und anderen  laufenden Sensationen.

Vogel fliegt, Fisch schwimmt   und Mensch 
läuft. Seit rund zwei Millionen Jahren 
macht die Fortbewegungsart auf zwei Bei-
nen den gewissen Unterschied aus. Und 
dass der Mensch nach dem Vogel Strauss 
und dem Känguruh nicht das schnellste 
aufrecht laufende Wesen auf diesem Plane-
ten ist, machte er wett, indem er schon früh 
erkannte, dass man mit Laufen durchaus 
seinen Lebensunterhalt verdienen kann.  

Laufend wurde gejagt, laufend wurde neu-
es Terrain entdeckt und erobert, laufend 
fand die erste Kommunikation über weite 

Tages über 400 Kilometer zu transportie-
ren – die Raramuri («die schnell rennen»), 
ein Volk das heute noch zurückgezogen 
in Mexiko lebt und besser bekannt ist un-
ter dem spanischen Namen Tarahumara, 
können bis zu 130 Kilometer im Dauerlauf 
absolvieren. 

Mit dieser Art der Kommunikation waren 
die Inkas und Azteken den Europäern des 
Mittelalters so weit überlegen, dass etwa 
die Spanier, nach ihren vernichtenden Er-
oberungszügen in Amerika, dieses Nach-
richtensystem noch bis weit ins 18. Jahr-
hundert beibehielten. 

Getreulich dienen
Doch zurück auf den «alten Kontinent». 
Auch hier versuchte man, über Jahrhunder-
te hinweg, ein einigermassen verlässliches 
Botensystem mit Staffelläufern aufzubau-
en, was bis ins 15. Jahrhundert aufgrund 
der politischen Zersplitterung der Län-
der in ungezählte Grafschaften und Ge-
markungen kaum effizient möglich wurde. 
Folgerichtig besann man sich auf einzel-
ne Boten, die zu Fuss vom Versandort bis 
zum Ziel die Nachricht bei sich trugen und 
getreu in die Hände des Empfängers leg-
ten. Dass diese Boten per pedes unterwegs 
waren, hatte wirtschaftliche Gründe: Ein 
Pferd wäre in der Anschaffung zu teuer, 
im Unterhalt kaum bezahlbar und auch zu 
riskant gewesen – die «Maschine Mensch» 
galt als zuverlässiger und robuster.

Und damit die Boten nicht unterwegs 
 irgendwelche Arbeiten annahmen, ihre 
«Spesen» masslos in Kneipen versoffen 
oder sich einfach auf der Wegstrecke «bei 
liderlichen Weibsbildern» niederliessen, 
waren sie an Treue-Eide gebunden. Ein 
Schweizer Dokument aus dem Jahr 1400 
macht deutlich, dass «ein Louffer zu schwe-
ren, getrüwlich und erlich zu dienen» habe. 

Dass in diesen Zeiten bereits enorme Bo-
tenstrecken absolviert wurden, lässt sich 
in zahlreichen Verträgen und Dokumen-
ten der damaligen Zeit nachweisen (von 
Freiburg nach Hamburg, von Leipzig nach 
Bremen, von Paris nach Marseille oder von 
Bern nach Berlin ). Ob die Kuriere hierbei 
laufend oder marschierend unterwegs wa-
ren, ist allerdings nicht belegt.

Als im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts 
auch immer mehr Bürger und nicht nur 
die herrschaftlichen Häuser Nachrichten 
in alle Welt verschicken wollten, begann 
eine Art Blütezeit für Boten, die in jeder 
Stadt – wie heute die Taxis – an bestimmten 
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Strecken hinweg statt. Seitdem sich der 
Mensch sozial strukturierte, spielen Läu-
fer eine elementare Rolle: Ob sie das jagen-
de Wild zu Tode hetzten, laufend kämpf-
ten oder in vorwärts stolpernder, aber 
dennoch aufrechter Gangart den Kontakt 
zwischen Stämmen und Völkern hielten – 
es scheint, der Mensch ist durch seine ge-
samte Geschichte hinweg in erster Linie 
Läufer gewesen.

Erst seit einem Wimpernschlag in der Evo-
lution bedienen wir uns anderer Fortbe-
wegungsmittel: Pferde, Schlitten, Schif-
fe, Kutschen, Züge, Autos, Flugzeuge und 
Raumschiffe bringen uns viel schneller von 
A nach B als unsere beiden Beine. 

Obwohl, es ist noch gar nicht so lange her, 
da gab es für rasch zu befördernde Nach-
richten oder kleine Warenpakete über lan-
ge Strecken hinweg nur ein verlässliches 
Transportmittel: den Läufer! Und dass sich 
ausgerechnet aus dem Berufsstand des Ku-
rierläufers heraus die ersten professionel-
len Wettläufer rekrutieren sollten, war eine 
Ironie des Schicksals. 

Botenläufe waren kriegsentscheidend
Läufer als Kuriere einzusetzen, ist uralter 
Brauch und seit Jahrtausenden Usus. Vor 
allem militärisch waren Kurierläufer stra-
tegisch unverzichtbar und mitunter sogar 
schlachten- oder kriegsentscheidend. Kar-
thager, Römer, Ägypter, sie alle setzten eher 
auf den laufenden als auf den reitenden 
Nachrichtenüberbringer, weil er zumindest 
auf langen Strecken schneller und sowie-
so unauffälliger unterwegs war. Entspre-
chend wird von vielen Historikern mittler-
weile nicht mehr die Möglichkeit, dass vor 
zweieinhalbtausend Jahren ein Bote über 
40 Kilometer von Marathon nach Athen 
lief, um die Nachricht vom Sieg bei einer 
Schlacht zu überbringen, in Zweifel gezo-
gen, sondern eher der dramatisch wirkende 
Zusatz, dass er «im Ziel» vor Erschöpfung 
tot umgefallen sei. Denn Strecken über 40 
Kilometer gehörten damals schon zum nor-
malen Geschäft der Kurierläufer.

Das war übrigens auch rund tausend Jah-
re später auf der anderen Seite der Welt-
kugel so. Die riesigen mittel- und süd-
amerikanischen Reiche der Azteken und 
Inkas konnten nur bestehen, weil sie durch 
ein ausgeklügeltes Botenläufer-System po-
litisch und militärisch zusammengehalten 
wurden. Die Chasquis, Botenläufer, schaff-
ten es über Staffelläufe und ein ausgeklü-
geltes Strassennetz von Tausenden Kilo-
metern Länge, Botschaften innerhalb eines 
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9. Graubünden-Marathon, 25. Juni 2011
Graubünden-Marathon: Chur – Rothorn (42.195 km, +2682m/- 402m)
Halbmarathon: Churwalden – Lenzerheide (21.1 km, +755m/- 402m)

Weitere Informationen und Anmeldung: www.graubuenden-marathon.ch

20 Miles: Chur – Lenzerheide (30.7 km, +1268 m/- 402m)
Rothorn-Run: Lenzerheide – Rothorn (11.5 km, +1414m)

Ins. Fit for Life, 220x78.5 mm > Graubünden Marathon 2011

Erste Hilfe?
DermaPlast®!

DermaPlast® Hydro
Blasenpflaster

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.dermaplast.ch

Plätzen auf Kundschaft warteten und dann 
mit ihren Botschaften, im Voraus bezahlt, 
davoneilten. Da Analphabetentum damals 
noch Gang und Gäbe war, wurden viele 
Botschaften mündlich überliefert, sodass 
ein Bote, der unterwegs einkehrte, ein gern 
gesehener bzw. gehörter Gast war, weil er 
eben das Neueste zu berichten hatte und 
– logischerweise wegen der Trinkgelder – 
gerne noch einen «draufsetzte».
 
Aufgrund eines wachsenden Konkurrenz-
drucks dürften in diesen Zeiten die ers-
ten echten «Läufer» als Boten durch Euro-
pa getrabt sein: Wer nachweislich die ihm 
anvertrauten Nachrichten schneller zum 
Empfänger transportierte, konnte für sei-
ne Dienste mehr Geld verlangen und er-
hielt zudem mehr Aufträge. 

Sind Pferde schneller als Läufer?
Als gegen Ende des 17. Jahrhunderts die 
berittene «Thurn und Taxsche Post» immer 
besser organisiert war und zumindest im 

Deutschen Reich auf eine sich stetig verbes-
sernde Infrastruktur zurückgreifen konn-
te, wehte den laufenden Boten ein scharfer 
Wind entgegen. Innerhalb von einem Jahr-
zehnt starb damals ein ganzer Berufsstand 
aus; lediglich die Schweizer misstrauten 
dem Thurn’schen Postwesen, das zumeist 
auf Pferden und in Kutschen unterwegs 
war. Viele eidgenössische Städte beschäf-
tigten bis weit ins 18. Jahrhundert hinein 
weiterhin ihre Botenläufer, die in den Stadt-
farben gekleidet durchs Land liefen. 

Die nun zumindest auf herkömmliche Art 
arbeitslosen Botenläufer im restlichen Eu-
ropa teilten sich in zwei Kategorien auf: Die 
einen blieben in der Stadt und fanden Ar-
beit als Postboten. Andre sahen ihre Be-
stimmung in ihrem Lauftalent und ver-
suchten mit der Kraft ihrer Beine und 
langem Atem ein Auskommen zu erzielen. 

So begann die Zeit der Vorläufer, Schnell-
läufer, Kunstläufer, Schnellfüssler oder 

Prästipediateure, Fuss-Virtuosen, Ge-
schwindläufer, Pedestrianisten, Footmen 
oder eben Coureurs a pied. Im polyglotten 
Sprachgebrauch des 18. und 19. Jahrhun-
derts kursierten viele Begriffe, die deutlich 
machen, dass Läufer in vielfältiger Form im 
Alltag unterwegs waren. Unter allen waren 
die «Vor-Läufer» aus heutiger Sicht beson-
ders kurios: Die Herrschaften leisteten sie 
sich für ihre Überlandfahrten, damit die-
se «vor ihrer Kutsche einher lifen, um nach 
dem Wege eyne Schau zu halten» oder in der 
Stadt «eine Gass’ frey machten für ein bess-
res Durchkomm’». Dass dabei enorme Stre-
cken per pedes zurückgelegt werden muss-
ten, versteht sich von selbst: Umgerechnet 
80 bis 100 Kilometer auf zum Teil mieses-
ten Wegen waren keine Seltenheit. Und wer 
nun glaubt, dass Vorläufer zwischendurch 
zum Ausruhen auf die Kutsche aufspringen 
konnten, der irrt gewaltig: Der Ehrenkodex 
unter den Vorauseilenden verbat dies klar 
und deutlich, lieber starb man vor Erschöp-
fung, als diese Schmach zu erfahren.

Aus dem späten 18. und frühen 19. Jahr-
hundert gibt es zahlreiche Dokumente 
und Briefe, die belegen, dass selbst auf lan - 
gen Strecken eher die Pferde an den Kut-
schen schlapp machten, bevor ein Vorläu-
fer in seinen zum Teil bizarren Kostümen 
mit Federnschweif auf dem Kopf abwink-
te und das Tempo drosselte. Auch Wett-
rennen bzw. Wettfahrten zwischen Herr-
schaftshäusern mitsamt Vorläufern sind 
belegt; dabei ging es oft um beträchtli-
che Wettsummen, von denen die Vorläu-
fer freilich nur selten eine Prämie zugeteilt 
bekamen. 

Prästipediateure und Rückwärtsläufer
Übrigens kam es damals schon zu Standes-
dünkeln und Trends: Während die herr-
schaftlichen Schweizer und Deutschen 
eher auf ihre eigenen Landsleute als Vor-
läufer setzten, waren die Franzosen von 
den Laufqualitäten der Basken überzeugt, 
und bei den Österreichern galt es als chic, 
Italiener vor-laufen zu lassen. 

Überhaupt, die Wiener. Sie hatten ein be-
sonderes Faible für Läufer, insbesonde-
re für Wett-Läufer. Im Prater fanden Ende 
des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts 
regelmässig Schau-Wettläufe statt, und 
zwar meistens unter Läufern, die tatsäch-
lich den Berufsstand des Schnellläufers 
hatten. Um denselben zu erlangen, muss-
ten sie den Freilauf von Mariabrunn und 
zurück, rund 18 km, in unter 1 Stunde und 
12 Minuten schaffen, also im 4-Minuten-
Schnitt – keine Kleinigkeit für Prestipedia-
teure, die in Livree und mit Schnallenschu-
hen unterwegs waren. 

Doch einmal den «Läufer-Brief» in der Ta-
sche, winkten den Talentierteren einträg-
liche Verdienstmöglichkeiten, denn die 
Grossstädter, egal ob in Wien, Berlin, Ham-
burg oder Zürich, fanden immer mehr Ge-
fallen an den Spektakeln rund um die Läu-
fer. Schon damals wurde darauf geachtet, 
dass die Strecken publikumswirksam aus-
gelegt wurden, oder aber zumindest der 

Wendepunkt einer (langen) Strecke mehr-
mals vor den Augen des Volkes umrundet 
werden musste. 

Besondere Zuschauergunst errangen die 
Schnellläufer, wenn sie – circus maximus 
– völlig erschöpft ins Ziel wankten. Es sind 
zahlreiche Todesfälle bei grossen Schau-
läufen belegt – ein Pfarrer hatte (der letzten 
Ölung wegen) immer im Ziel zu sein. Dass 
die Zuschauer bald mehr erleben wollten, 
als «nur» den klassischen Lauf, versteht 
sich von selbst. So entstanden Variationen 
wie Rückwärtslaufen – es gibt verbürgte 
Wettrennen über umgerechnet rund 50 Ki-
lometer, die von mehreren Läufern rück-
wärts zurückgelegt wurden – und über 
viele Jahre hinweg war es Usus, Wettläu-
fe zu zwei Dritteln vorwärts und ein Drit-
tel rückwärts zurückzulegen.

Über kürzere Strecken banden sich mitun-
ter Läuferpaare am Bein zusammen und 
traten gegen andere gefesselte Duos an; 
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Ob Karthager, Römer oder Ägypter : Läufer als Kuriere einzusetzen, ist seit Jahrtausenden üblich.
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zudem gab es Wettläufe im Walzerschritt, 
mit Ketten und Eisenkugeln an den Füs-
sen, mit einem Fass auf dem Rücken, in 
dem die sprichwörtliche Schwiegermut-
ter sass, in Harnischen oder Kerzen tra-
gend (die nicht ausgehen durften) bzw. im 
Dunkeln mit Fackeln auf Rundkursen oder 
durch die Gassen der Stadt. Viele der Läu-
fer zogen durch ganz Europa und boten 
– einzeln oder mit/gegen Kollegen – ihre 
Künste von Paris bis Moskau, von Rom bis 
Hamburg an. Ihre Verdienste waren für die 
damalige Zeit mit «hervorragend» zu be-
werten; nicht nur aus Eintrittsgeldern und 
Siegprämien bestanden die Einkünfte, of-
fenbar wurde bei den Wetten auch reich-
lich Schiebung betrieben. 

Dass eine derart beliebte Volksbelustigung 
auch ihre Stars grosszieht, liegt in der Na-
tur des Wettkampfes. So gab es vor allem 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts mehrere 
Schnell- und Kunstläufer, die von Stadt zu 
Stadt zogen, von Land zu Land und Herr-
schaft zu Herrschaft, wo sie ihre Schauläu-
fe absolvierten. Wie etwa der Schnellläufer 
Johann Valentin Göhrich aus dem Deutsch-
Hessischen Langen, der in ganz Europa 
seine Laufvorstellungen gab und es in fast 
alle Königshäuser schaffte,  ein schliesslich 
St. Petersburg. Oder der Schnellfüss-
ler  Samuel Hartwig aus Offenbach, be-
kannt als der «Wetterläufer», weil er seine 

Vorstellungen bei jeder meteorologischen 
Laune gab. Oder Demoiselle Braun, die als 
eine der wenigen Frauen allein wegen der 
Ausübung einer «sportlichen» Tätigkeit im 
Biedermeier Aufsehen erregte. Doch alle 
wurden überschattet von einem buchstäb-
lichen Über-Läufer, der solch enorme Stre-
cken absolvierte, dass selbst heute im Zeit-
alter der Extreme, vieles noch als schier 
unmöglich erscheint: Mensen Ernst. 

Der Weltenläufer Mensen Ernst
Der gebürtige Schwede fuhr als Jugend-
licher zunächst zur See, bevor er sich als 
junger Mann zunächst in London nieder-
liess und sich als Kunst- und Schnellläufer 
einschrieb um erste «Produktionen» dar-
zubieten. Es hielt ihn allerdings nicht lange 
auf der Insel, deren Ausmasse für Ausdau-
erläufer mit seinem Anspruch nicht gross 
genug waren. Auf Mensen Ernst warte-
te die Welt, und das meinte er nicht nur 
im sprichwörtlichen Sinne. Nachdem er 
auf den Kontinent übersetzte (übersiedel-
te wäre falsch, denn der Schwede hielt sich 
nur selten länger als ein paar Wochen an 
einem Ort auf) begann er mit dem, was er 
tatsächlich am besten konnte: laufen. 

Mensen Ernst lief kreuz und quer durch 
Europa, bot in über 70 Städten seine Küns-
te dar, hatte ausreichend Einnahmen, die 
er offenbar rasch wieder verprasste, um 

keinen unnötigen Ballast auf seinen un-
glaublichen Laufstrecken mitzuschleppen. 
Er lief «mit einem Stück Brot in der Tasche» 
nach Konstantinopel, später in 59 Tagen 
vom Bospors nach Kalkutta und zurück. 

Mensen Ernst war ein laufendes Wun-
der: Vor allen Königshäusern zog er sei-
ne Show ab, keine Strecke zu lang, keine 
Zeitvorgabe zu kurz. Den Höhepunkt sei-
nes Bekanntheitsgrades erreichte er 1832, 
als er im Juni zu einer Art Schau-Boten-
lauf von Paris nach Moskau loslief und in 
beiden Städten offenbar enorme Summen 
auf sein Leistungsvermögen verwettet 
wurden. Er wollte die 2200 Kilometer lan-
ge Strecke (Luftlinie) in 15 Tagen schaffen, 
was selbst bei seinem stürmischen, seltsam 
hüpfenden Schritt als unmöglich erschien. 
Nach unglaublichen Abenteuern, die er 
später detailliert zum Besten gab, erreichte 
er schliesslich einen Tag früher als verein-
bart Moskau, wo ihn (noch) niemand er-
wartete! Mit einem Tagesdurchschnitt von 
180 km bewies er damals aller Welt und 
speziell den Königshäusern, dass Laufen 
die schnellste Fortbewegungsart für lan-
ge Strecken war. 

Nachdem der Schwede den Alten Konti-
nent laufend erobert hatte, entdeckte er 
für sich die schier unermesslichen Wei-
ten Afrikas. Im Jahre 1842 war er für den 
damals berühmten weltenbummelnden 
Fürsten Pückler unterwegs, er sollte lau-
fend die Quellen des Weissen Nils erkun-
den. Mensen Ernst lief über Konstantino-
pel nach Kairo. Dann, etwa 1000 km weiter 
südlich, streckte ihn in den Sandwüsten 
um die Stadt Syenes die Ruhr nieder. Das 
vielleicht grösste Laufwunder aller Zeiten 
wurde von (anderen) Nomaden an Ort und 
Stelle profan verscharrt, heute dürften sei-
ne Gebeine unter den Wassern des Assu-
an-Stausees liegen. 

54 Jahre später eröffnete Coubertin die 
ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 
in Athen, die freilich in erster Linie einen 
völkerverständigenden Charakter hatten. 
Vielleicht wären Läufer wie Mensen Ernst 
als Profis sogar abgelehnt worden. Oder sie 
hätten – angesichts der damals noch lee-
ren Kassen im Olympischen Komitee – gar 
nicht erst eine Teilnahme erwogen. F

Büchertipps zu Kurier-, Vor- und Schnellläufer : 
•  Stephan Oettermann: Läufer und Vorläufer. Zu einer 

Kulturgeschichte des Laufsports. 
•  Herbert Bauch/Michael Birkmann: «… die sich für 

Geld sehen lassen…». Über die Anfänge der Schnell- 
und Kunstläufe im 19. Jahrhundert.

•  Fürs Herz: Marc Buhl: Rashida oder Der Lauf zu den 
Quellen des Nils. Roman (also nicht an Tatsachen 
gebunden) über das Leben des Mensen Ernst.


