
Schneeschuhlaufen

Still,gemütlich –  und spannend
Die diversen Angebote passen sich

den unterschiedlichen Bedürfnissen an.
Auf der einen Seite gibt es Touren mit klei-
nen Gruppen, in denen die Individualität
und das Naturerlebnis gross geschrieben
wird. Andere setzen mehr auf die Gesel-
ligkeit. Je nach Zielpublikum sind die
Übernachtungen ausgewählt. Sie vari-
ieren zwischen einfacher Hüttenromantik
und komfortablen Hotels. Unterschied-
lich sind auch die Anforderungen, je nach
Tourendauer, Topografie oder Geschwin-
digkeit. 
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Eine Amsel raschelt im Gestrüpp
und fliegt weg. Eine Hasenspur
kreuzt den Weg. Die Sonne sen-
det ihre Strahlen zwischen den

lichten Lärchen hindurch; Schnee reflek-
tiert das Licht. Wir sind unterwegs mit
Schneeschuhen und entdecken die Win-
terlandschaft. Sind ab von der Zivilisati-
on, treffen auf Stille, empfinden dies aber
keineswegs als langweilig. Auf unkompli-
zierte Art lässt sich Nähe zur Umgebung
aufbauen, die Natur in einem ganz beson-
deren Stadium erleben. 

Immer häufiger benutzt werden
Schneeschuhe von Snowboardern – und
zwar von jenen Anhängern der Trend-
sportart, die ein Pendant zu den Skitouren
der Tourenskifahrer suchen. Auf Snow-
board-Hochtouren zunehmend ausgerichtet
hat sich beispielsweise der Bergführer
Andres Lietha. Ein Angebot aus seinem
Winterprogramm ist eine sechstägige Tour
quer durch Graubünden vom Bernina-
pass nach Flims. Zu Hilfe genommen wird
immer wieder die Unterstützung von
Bergbahnen. Die Schneeschuhe dienen
dazu, täglich Aufstiege von einer halben
bis zu drei Stunden zu bewältigen, die zu
besonders geeigneten und langen Abfahr-
ten in immer wieder neue Täler führen.
Durch die Kombination von Steighilfen
und Abfahrtsgerät wird es möglich, das
Abfahrtsvergnügen länger zu geniessen
und durch die Aufstiege erst noch zu einer
andern Art des Erlebnisses zu gelangen.
Begleitet werden diese Touren von einem
Bergführer und Snowboardlehrer, der
auch über mögliche Lawinengefahren Be-
scheid weiss. 

Jahrtausende alte Tradition
Aufgekommen ist in Mitteleuropa die

Fortbewegung mit Schneeschuhen erst in
den letzten Jahren. Allerdings täuscht dies
darüber hinweg, dass hinter den modernen
Hightech-Modellen aus Aluminium und
Kunststoff eine uralte Tradition liegt. Vor
mehreren tausend Jahren sind Schnee-
schuhe von Zentralasien über die Be-
resinastrasse nach Alaska gekommen. Sie
erleichterten den Eskimos und Indianern
die Fortbewegung und die Jagd. Gefertigt
wurden sie aus Eschenholz, das unter
Dampf gebogen wurde. Bespannt wurden
sie mit ausgekochten Tiersehnen oder -där-
men und Fellen. Im Alpenraum sind die 
ersten Schneeschuhe im 17. und 18. Jahr-
hundert bei den Bauern aufgetaucht, die
damit abgelegene Ställe leichter erreichten.
Weniger aufwändig und anspruchsvoll
wurde die Pflege erst mit dem Aufkommen
der neuen Materialien. Frühere Schnee-
schuhe galt es noch regelmässig zu fetten. 

«Wege entste-
hen dadurch,
dass wir sie
gehen», hat
Franz Kafka
einst geschrie-
ben. Schnee-
schuhlaufen
bietet eine 
faszinierende
Möglichkeit,
Wege selber 
zu bestimmen.

Das Bild kontrastiert die Aussage, beim
Schneeschuhlaufen handle es sich um eine
Boomsportart. Stark ansteigende Verkaufs-
zahlen sowie ein immer grösseres Angebot
von geführten Touren untermauern aber
diesen Trend. Allein in der Schweiz werden
in diesem Winter über 100 Anbieter Schnee-
schuhwanderer durch die Gegend beglei-
ten. Und bereits ist ein Schweizer Führer
mit 50 Schneeschuhtouren* erschienen. 

Kein Seniorensport
Organisator von solchen Touren ist Re-

mo Kundert vom Reisebüro Per Pedes in
Zürich. Seine Kundschaft gewinnt er in der
breiten Bevölkerung, denn besondere Vor-
aussetzungen an die Kondition oder tech-
nisches Können sind nicht nötig. Es sind
Leute, die sich lieber in bewaldeten Höhen
bewegen und nicht zu den Skitourenlieb-
habern gehören. Meist schätzen sie es etwas
gemütlicher und verfügen über eine grosse
Naturverbundenheit. «Um einen Senioren-
sport handelt es sich aber keineswegs», be-
tont Kundert, «für die beschauliche Art der
Fortbewegung begeistern sich erstaunlich
viele junge Leute.» 
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Schneeschuhlaufen

Zwei Materialien beherrschen heute
den Markt: Aluminium mit Neoprenteilen
und Kunststoff. Marcel Buchser, Mitinha-
ber des Aarauer Trekking- und Outdoor-
geschäfts «unterwegs» und selbst Anbie-
ter von geführten Schneeschuhtouren,
empfiehlt die Aluminiummodelle für
«längere Spaziergänge, die technisch
nicht allzu anspruchsvoll sind». Zu
Kunststoff-Schneeschuhen rät er in tech-
nisch schwierigem Gelände, z.B. beim
Traversieren steiler Hänge oder in Haar-
schneisen. Diese Schuhe ersetzen dann
die Steigeisen. 

Qualität zahlt sich aus
Ungefähr ein halbes Dutzend Marken

werden in der Schweiz angeboten. Diese
würden sich wenig unterscheiden, meint
Buchser. Die Qualität lässt sich vom Preis
ablesen. Zwischen 250 und 500 Franken
müssen ausgelegt werden. Darin inbegrif-
fen ist eine unbeschränkte Garantie, wo-
von allerdings selten Gebrauch gemacht
werden muss. Buchser hat in den fünf Jah-
ren, in denen er Schneeschuhe verkauft
und vermietet, noch keinen einzigen
Schadenfall gehabt. Dass Schneeschuhe
in Geschäften, Ski- und Bergschulen, aber
auch bei Bergbahnen gemietet werden
können, erweist sich als grosser Vorteil.
So können verschiedene Modelle auf in-
dividuelle Bedürfnisse geprüft werden.

Im Vergleich zum Alpin-, aber auch
dem Tourenskifahren wiegt das Sportgerät
des Schneeschuhwanderers wenig (1,9 bis
3,5 kg) und ist bedeutend handlicher. Zu-
dem sind die physischen Anforderungen
eher bescheiden. Für Neueinsteiger ist 
eine geführte Tour bei einem erfahrenen
Anbieter empfehlenswert. Dadurch lässt
sich das technische Rüstzeug rasch erar-
beiten. Mögliche Frustrationen fallen
weg. Und nicht zuletzt begibt sich nie-
mand in Hänge mit Lawinengefahr. 
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Grossverteiler vor dem Einstieg?
Zu kaufen sind Schneeschuhe heute

bereits für 120 Franken. Noch nicht in
den Markt eingedrungen sind die Gross-
verteiler. Buchser erwartet aber, dass dies
auf den nächsten Winter hin passieren
wird. Einen ähnlichen Boom wie beim In-
line-Skaten im Sommer sei aber beim
Schneeschuhlaufen nicht zu erwarten,
nur schon bedingt durch die Kälte von
Winter und Schnee. 

Das Wandern auf «grossem Fuss» fas-
ziniert. Da Wege kaum vorgegeben sind,
also selber bestimmt werden können,
kommt man ohne Kopfarbeit nicht weit.
In der Gruppe erweist sich als vorteilhaft,
wenn der Schritt-Rhythmus des Vorläu-
fers gebrochen wird. Dadurch haben es
die nachfolgenden Gruppenmitglieder
deutlich einfacher. Darüber, wie steil an-
gestiegen werden soll, entscheidet primär
die eigene Kondition. Schneeschuh-Spe-
zialisten raten aber eher zu steilerem und
direkterem, dafür langsamerem Anstei-
gen. Abstiege erfolgen meist in der Fall-
linie. Dazu wird eine besondere Technik
angewandt: Das Gewicht wird durch
leicht nach vorn gebeugten Oberkörper,
Einknicken der Knie und mit kurzen
Schritten auf die Krallen der Bindung ge-
geben. Rücklage führt zu Rutschern. n

*Literaturverweis: 50 Schnee-
schuhtouren in der Schweiz. 
Reinhard Lutz. Lutz Tour Verlag, 
Zürich, Preis: 42 Franken.


