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Sie stand unter keinem guten Stern, die 
Berglauf-Premiere der Schweiz vor 100 
Jahren. Bereits Wochen vor dem Start 
zum ersten Stanserhornlauf vom 28. Juli 
1912, hagelte es Proteste aus allen Lan-
desteilen. Wenn nicht Todesfälle, so sei-
en doch schwere, akute oder chronische 
Schädigungen «dieser oder jener Orga-
ne des Körpers» die Folge, wetterte das 
«Oberländische Volksblatt» in Interlaken. 
Und mahnte: «Nun hat die Rennomiererei 
und das ungesunde Athletentum auch die 
Bergwelt erreicht.» Hinter den Aktionen 
standen vor allem Mitglieder des Schwei-
zer Alpen Clubs SAC und von den jungen 
Natur- und Heimatschutz-Bewegungen. 

Hehre Bergwelt nicht verhunzen
Die Alpen wurden am Ende des 19. Jahr-
hunderts bis zur Zäsur des Ersten Welt-
kriegs, in der Belle Époque, schwärme-
risch erlebt, begeistert besungen, verklärt 
in Kunst und Literatur. Zudem ermöglich-
te die Vielzahl der neu erstellten Bergbah-
nen den Untrainierten aus dem urbanen 
Unterland, Höhen und Gipfel bequem zu 
erreichen. Umgekehrt reklamierten vie-
le SAC-Mitglieder zu Beginn des Massen-
tourismus die alpinen Regionen für sich. 
Als 1905 das Projekt einer Bahn auf das 
Matterhorn der staunenden Öffentlichkeit 
präsentiert wurde, schwollen die Proteste 

zum Orkan an. Der internationale Hei-
matschutz-Kongress verabschiedete 1912 
in Stuttgart eine Protest-Resolution gegen 
«die Kulturlosigkeit und Sensationslüs-
ternheit des reichen, snobistischen Mode-
pöbels» mit den Worten: «Wenn das Mat-
terhornprojekt zustande kommt, oder die 
nächtliche Beleuchtungsreklame der Stan-
serhornbahn mit einer Inschrift von 700 m 
Länge und Buchstaben von 60 Meter Höhe, 
so sollen alle europäischen Heimatschutz-
vereine und alle alpinen Vereine ihre Mit-
glieder zum Boykott der ganzen Umge-
gend solcher Scheusslichkeiten aufrufen 
und verpflichten».

Voraussehbare Katastrophen 
Die 1893 eröffnete Standseilbahn auf das 
1898 m hohe Stanserhorn gehörte mit ih-
rem neuen Bremssystem zu den Pionier-
werken des Bergbahnbaus und stand mit 
den berühmteren Bahnen auf die Rigi 
und den Pilatus in scharfer Konkurrenz. 
Nicht nur die umstrittene Gipfelbeleuch-
tung sollte der Bahn neue Kunden brin-
gen, sondern ebenso der erste Berglauf der 
Schweiz, die «Wettbesteigung» von Stans 
auf den Gipfel. 

Die Naturfreunde Zürich protestierten 
«gegen diese direkte Verhöhnung der bis-
herigen alpinen Bestrebungen». Auch das 

Luzerner «Vaterland» stimmte anfänglich 
in den Chor ein. «Der Alpinismus ist bis-
her von Rennomierauswüchsen verschont 
geblieben». Nun aber laufe er Gefahr, «von 
einem profithungrigen Reklamentum ent-
weiht zu werden». Das «Oberländische 
Volksblatt» trieb es auf die Spitze: «In ei-
nem möglichst schnell gedachten Tempo 
die Spitze erreichen, stimuliert vom Ehr-
geiz, der Erste droben zu sein, vielleicht 
unter glühenden Sonnenstrahlen oder un-
ter triefendem Regen, die sich in den Weg 
stellenden Hindernisse, nichts achten, nur 
rennen, rennen, um so bald als möglich 
droben zu sein – dass dies alles sehr gros-
se, ja übermässige Forderungen an die phy-
sische Leistungsfähigkeit stellt, das muss 
doch allen klar sein». In Interlaken wurde 
schliesslich sogar das Worst-Case-Szena-
rio an die Felsen gemalt und darauf hinge-
wiesen, «dass infolge dieses übermässigen 
Rennens Katastrophen der schlimmsten 
Art sich einstellen können». 

«Zu Tode hetzen lassen»
«Es ist anzunehmen», so das «Oberlän-
dische Volksblatt» weiter, «dass sich, weil 
heutzutage oft das Unsinnigste am meis-
ten Anziehungskraft besitzt, zu solchen 
Wettläufen Abenteurer und phantastische 
Kraxler aus allen Herren Länder einstel-
len werden, die im Übrigen unserer hehren 

Alpenwelt keinen Deut nachfragen. Und 
das muss gesagt werden: Eine solche aben-
teuerliche Bande in wildem Rennen über 
Berg und Grat keuchen zu sehen und zu 
hören, ist geradezu eine Entweihung der 
Majestät unserer Alpenwelt.» Und weiter: 
«Hat man mit dem Stanserhorn angefan-
gen, so kommt bei perversen Naturen der 
Drang und Trieb nach immer mehr und 
nach immer unsinnigeren Kraftleistungen. 
Ist man aufs Stanserhorn gerast in jener 
Wettbesteigung, so wird man, wenn einen 
der Schlag nicht getroffen hat, noch nach 
höheren Leistungen trachten. Und bald 
wird man von Wettbesteigungen verneh-
men auf Eiger, Mönch, Jungfrau, Schreck-
horn, Matterhorn usw. usw.» Der damalige 
Chefredaktor des «Volksblatts» schloss mit 
den Worten: «Wen einmal auch diese neue 

Flinke Nidwaldner Älpler
Und so kam es denn auch. Das «Berner 
Tagblatt» resümierte: «Zum Wettbewerb 
hatten sich rund 60 Teilnehmer aus al-
len Gauen der Schweiz angemeldet, wo-
von 52 die Wettbesteigung ausführten. Es 
war eine Lust, diese nervigen, muskelstar-
ken, von der Sonne gebräunten Gestalten 
zu sehen, flinke, stämmige Nidwaldner 
Aelpler, neben gewandten Alpinisten aus 
den Städten. Das waren keine Schwäch-
linge, welche von einer anderthalbstündi-
gen, etwas forcierten Bergbesteigung zu-
rückscheuten. Hunderte von Zuschauern 
umdrängten auf dem Postplatze in Stans 
die wackere Jungmannschaft und Hunder-
te umstunden auf dem Gipfel das Ziel und 
empfingen mit lautem Jubel die ankom-
menden Bergsteiger. Die Konkurrenten 
kamen zwar schweissbedeckt, aber in vor-
züglicher Verfassung an. Der joviale Arzt 
auf seinem Posten konnte den Medizinkas-
ten geschlossen lassen. Die Bahn bewältig-
te in bester Ordnung den grossen Verkehr. 
40 Züge beförderten über 1300 Personen. 
Helle Jodler verkündeten jeweilen die An-
kunft der Wettläufer. Die ganze Veranstal-
tung hatte sich zu einem echten Volksfeste 
ausgestaltet. Den ersten Preis holte sich Hr. 
Karl Hug von Alpnach, den zweiten Hr. H. 
Nägeli, Winterthur, der Erstere mit 1 Std. 4 
Min., der Letztere mit 1 Std. 12 Min.  F

HeiNZ ScHild 
war bis 2004 Redaktor beim Schweizer Radio DRS (bis 
2004) und ist der ehemalige Trainer von Markus Ryffel und 
des Schweizer Mittelstreckenkaders. Er ist Gründer des GP 
von Bern und des Jungfrau-Marathons und Verfasser des 
ersten Laufbuches der Schweiz («Jogging in der Schweiz», 
1979). Der 70-Jährige organisiert zudem seit vielen Jahren 
Laufferien und -reisen. www.laufferien.ch

Die «Basler Nachrichten» schrieb im Vorfeld der geplanten Wett-
besteigung im Juli 1912: «Man schreibt uns aus Chamonix: Eine 
Veranstaltung wie die projektierte sollte unter allen Umständen ver-
hindert werden können, denn es ist geradezu ein frevelhaftes Spiel 
mit Menschenleben! Die Veranstalter solcher Rennen sollten für die 
Folgen zur Verantwortung gezogen werden. Vor 15 Jahren wurde 
hier in Chamonix ein solches Bergrennen veranstaltet. Die Route war 
Chamonix (1039 m) nach dem Brévent (2525 m) und über Plan Praz 
zurück. Die Tour erfordert für den gewöhnlichen Touristen 7 Stun-
den. Es starteten acht bis zehn Mann, alles Träger oder Führer, jün-
gere Leute. Die ersten Drei kamen fast zusammen an und hatten nur 
2 Std. 15 Min. gebraucht! Der Zustand, in welchem die Renner unten 
ankamen, spottete aller Beschreibung und war besorgniserregend. 
Ein Wunder ists, dass keiner den sofortigen Tod davon erlitt! Allen 
Teilnehmern ist nachgewiesenermassen ein bleibender Nachteil da-
raus erwachsen.» Ein Mitglied des SAC 

«Bergrennen» bereits vor der Jahrhundertwende 

Chamonix war noCh 
15 Jahre früher

Der diesjährige Stanserhornlauf fand am 1. Juli auf einer 
neuen Strecke statt. Start: Stans 452 m ü. M. Ziel:  
Stanserhorn 1868 m ü. M. Länge: 10,9 km HD: 1416 m. 
Sieger bei den Herren wurde Matthias Russ in 1:04:43 h, 
bei den Frauen gewann Lucia Mayer-Hofmann in  
1:16:03 h. Die Streckenrekorde auf der alten Strecke 
liegen bei 1:02:05 (2005, Karl Jöhl) und 1:12:21 (2002, 
Daniela Gassmann). www.stanserhornberglauf.ch 

Mode am Kragen gepackt hat, wird sich 
von ihr zu Tode hetzen lassen.» Mit seinen 
Prophezeiungen hat der besorgte Journa-
list immerhin recht präzis die Erfolgsge-
schichte des späteren Jungfrau-Marathon 
vorausgesehen . . .

Keine nervenschwachen Gefühlsdusler
Fürsprecher Lussi aus Stans rückte die Sa-
che im Luzerner «Vaterland» in ein et-
was anderes Licht: Der Ursprung der Idee 
«Wettbesteigung» liege in der Behauptung 
eines deutschen Touristen, welcher das 
Stanserhorn in 2½ Stunden bestiegen und 
dabei von einer «Rekordbesteigung» ge-
sprochen habe. Diese Aussage habe gera-
de auch alte Bergsteiger, langjährige Mit-
glieder des Alpen Clubs zum Widerspruch 
gedrängt. Sie hätten es «in keinem Augen-
blick als ahndungswürdiges Wagnis gehal-
ten, junge kräftige Jünglinge mit gesun-
den Beinen und tüchtigem Blasebalg, wie 
wir sie hier zu sehen gewohnt sind, in fri-
schem, fröhlichem Konkurrenzkampf auf 
einen Berg laufen zu lassen». Lussi lud die 
Kritiker ein, sich am 28. Juli 1912 selber 
zu überzeugen, «dass keine Wiegenkin-
der und nervenschwachen Gefühlsdusler 
entsandt werden, sondern stämmige Bur-
schen, die einen Wettlauf von nicht einmal 
zwei Stunden ohne Gesundheitsstörungen 
auszuhalten vermögen».

Vor 100 Jahren: erste WettBesteigung des stanserhorns

Proteste bei Schweizer 
Berglauf-Premiere 

Die erste Wettbesteigung auf das Stanserhorn wurde von laut- 
starken Protesten begleitet, die vor drohenden Katastrophen warnten.  
Die Skeptiker wurden aber schnell eines Besseren belehrt.

TExT: Heinz ScHild
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Historischer Blick vom 
Stanserhorn hinunter auf 

den Sarnersee.
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