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Mancher lernt’s nie
. . . das Fahr’n mit den Ski.

Der Arlberg gilt als Wiege des alpinen Skilaufs. Was hier 1885 begann, veränderte die Alpen.
HEINZ BAYER

Ein norwegischer Ingenieur
ist schuld. Er besichtigt 1885
den Bau der Bahnstrecke

zwischen Innsbruck und Blu-
denz zu Studienzwecken. Im
Reisegepäck auf dem Weg

nach Langen: ein Paar Ski.
Drei Herren – Gastwirt
Fritz vom Hotel Post in
Langen und zwei Freunde

probieren sich versuchsweise mit der Gerät-
schaft im Schnee. Sie haben einen Heiden-
spaß. Die drei gehen als erste Skiläufer auf
dem Arlberg in die Geschichte ein.

Zwei Dinge gilt es in den Anfangstagen zu
erkunden. Zunächst die Unterlage. Also den
Schnee. Anton Fendrich, Schriftsteller und
Journalist, notiert: „Schon früh setzt sich
die Erkenntnis durch, dass die Qualität der
Unterlage entscheidende Bedeutung für Er-
folg und Misserfolg einer Skitour hat. Von
seiner besten Seite zeigt sich Schnee als

Pulver- und Kristallschnee.“ Regelrecht
Angst macht den Pionieren freilich der
Harsch, also gefrorener Nassschnee: „Dieser
ist am wenigsten zum Befahren geeignet,
weil die Ski keine Führung mehr haben und
am Eise schleudern.“

Die bei kapitalen Stürzen schmerzhaft er-
langte Erkenntnis der Anfangsjahre lautet:
„Wichtig ist nicht nur, auf Ski den Berg heil
hinauf zu kommen.“ Welches Skibindungs-
system eine optimale Talfahrt erlaubt, wird
zu einer Art Weltanschauung. Es gibt An-
hänger des niederösterreichischen Skipio-
niers Mathias Zdarsky auf der einen Seite.
Der entwickelt später sogar eine erste Lehr-
weise für Massenunterricht.

Andererseits ist da Wilhelm Paulcke. Er
tritt für das norwegische System ein. Das
gilt als legendär, weil es Fridtjof Nansens
Ausrüstung bei dessen Grönland-Wande-
rung 1888 nachempfunden ist. Das Lilien-
felder System von Zdarsky basiert auf kür-

zeren, der Körpergröße des Skiläufers ange-
passten Ski mit starrer Stahlsohlenbindung
und ist praktischer. Der Streit um Bindun-
gen und Patente eskaliert Jahre später auf
haarsträubende Art. Der Offizier Georg Bil-
geri, ein weiterer Urahn des Skilaufs, und
Mathias Zdarsky verbeißen sich geradezu
in das Thema. 1910 kommt es zum Prozess.
Im gleichen Jahr schickt Bilgeri Sekundan-
ten zu Zdarsky, um ihn zum Duell aufzufor-
dern. Der lehnt ab.

Wie schwierig das Skifahren im alpinen
Gelände damals vor allem für Anfänger ist,
geht aus einem Bericht des in Kufstein täti-
gen Zollbeamten Franz Nieberl hervor.
„Dann kam ein Hang. Mein Freund Josef
Ostler konnte der Verlockung nicht wider-
stehen. In eleganten Bögen sauste er dahin,
im Nu war er weit, weit unten; ich klebte
hoch oben an schneeiger Halde. In der Ver-
zweiflung tat ich alles, nur nicht das Rich-
tige. Ich hätte meine Serpentine weiterfah-

ren sollen. Statt dessen probierte ich, ohne
eine blasse Ahnung von der einschlägigen
Technik zu haben, Ostlers gewundene Spur
einzuhalten. Das gelang mir nicht; ich fuhr
endlos lang quer zum Hang dahin und
konnte die ungelenken Hölzer nicht tal-
wärts bringen. Ich probierte es mit der pfeil-
geraden Abfahrt.

Da schienen die Bretter wahnsinnig ge-
worden zu sein; rasend gings der Tiefe zu,
es flimmerte mir vor den Augen, der Gedan-
ke an gebrochene Beine, an Schädelbruch
und dergleichen tauchte blitzschnell in
meinem erregten Gehirn auf.“

Spuren. Skikultur am Arlberg von Bernhard
Tschofen (Hg.) und Sabine Dettling. Bertolini
Verlag; 364 Seiten; ISBN-10: 3950270663. Der
aufwendig gestaltete Band zeichnet die Ge-
schichte des Skilaufs am Arlberg nach und
schildert, wie aus dem Freizeitspaß der Rei-
chen ein Massenphänomen wurde.

Die Frage ist berechtigt: Was bringt Menschen dazu, sich Bretter an die Füße zu schnallen, um sich bei Kälte im Schnee herumzutreiben? Und wie war es möglich, dass dieses eisige Vergnügen
zur wirtschaftlichen Basis Tausender Orte in den Alpen wurde? In „Spuren. Skikultur am Arlberg“ wird versucht, Antworten zu geben. Bild oben: ein „Skykurs“ unter Leitung von Mathias Zdarsky.
Unten: Tiefschneeidylle anno dazumal, zwei Damen üben das Wenden mit dem Einstock. Und ein Mann zieht blank – im Schnee. BILDER: SN/EGGLER, HILDEBRAND , ZDARSKY SKIMUSEUM LILIENFELD, BERTOLINI VERLAG


