
ie erste Spur im glitzernden 
Pulverschnee ziehen, durch 
weiße Weiten hinauf in die 
Einsamkeit, Trapperfeeling 

mit Fellmütze und Fuchsschwanz – 
eine Ursehnsucht. Lange schien die-
se Welt nur für Skifahrer reserviert, 
doch seit einigen Jahren steht sie auch 
Wanderern offen, die mit „Tennis-
schlägern“ oder „Entenflossen“ an 
den Füßen auf sublimiertem Was-
ser gehen können. Schneeschuhge-
hen ist schon lange keine Randsport-
art mehr, in mancher Hütte trifft man 
mehr Schneeschuhgeher als Skitou-
rengeher!

Man trifft Jung und Alt, beschau-
liche Schlenderer und sportliche Stei-
ger, von gemäßigt bis hochalpin, 
von freizeitorientiert bis zum Wett-
kampf. Aber auch Snowboarder nut-
zen den Schneeschuh für den Auf-
stieg, und Winterbergsteiger profitie-
ren von dem leichten und handlichen 

Zustiegs-Hilfsmittel. Nicht zuletzt er-
lauben Schneeschuhe Wintererleb-
nisse, wenn der Schnee zum Skifah-
ren nicht reicht, oder in spannenden 
Landschaften, die mit Ski unpraktisch 
sind, wie abgeblasenen Graten mit 
viel Auf und Ab.

Was muss man können?
Die meisten Schneeschuhgeher 

sind Wanderer, die auch im Win-
ter ins Gebirge wollen. Es ist ja auch 
leicht: Wer gehen kann und etwas Er-
fahrung mit Gehtempo, Pausen, Ori-
entierung und dergleichen hat, kann 
auch Schneeschuhgehen! Ungewohnt 
ist lediglich die etwa hüftbreite Bein-
stellung beim Laufen. Doch nach den 
ersten paar Stolperern, weil man sich 
selbst auf die neuen, überdimensional 
großen Schneefüße gestiegen ist, wird 
man den Enten-Watschelgang bald 
lernen und seinen ruhigen Rhythmus 
schätzen. Wie steil das Gelände wer-

den darf, bevor man sich zu mühsam 
oder wacklig fühlt, kann jeder selber 
ausprobieren – auch, ob man berg-
ab langsam Schritt für Schritt geht 
oder in flottem Trab mit Schlittschuh-
schritten abfahrtsähnlich vorwärts-
kommt.

Spannend aber wird es, wenn man 
sich im alpin geprägten Gelände be-
wegt. Die Kombination von Schnee 
mit geneigten Berghängen bedeutet 
immer eine mögliche Lawinengefahr, 
und genügend Unfälle haben bewie-
sen, dass Lawinen nicht vor Schnee-
schuhgehern Halt machen! Dringend 
anzuraten sind also die Lawinen-Not-
fallausrüstung und ein Grundver-
ständnis für lawinenbewusstes Ver-
halten im Gelände.

Welcher Schuh wofür?
Wer heute einen Schneeschuh 

sucht, muss sich nicht mehr wie die 
Ureinwohner Nordamerikas und des 

D

Schneeschuh gehen

»Tennisschläger 
               Winter-Asse

Auf der Suche nach der Erlebniswelt „Gebirge im Winter“ 
haben es Wanderer schwer. Emanzipation ver- 
 sprechen Schneeschuhe. Der Bergführer  
Baldo Pazzaglia informiert über die  
nötige Ausrüstung und Besonder- 
heiten der Tourenplanung.
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Ab in die Wildnis! 
Mit Schneeschnuhen 
machen auch abge-
blasene Grate Spaß.

Kaukasus vor tausend Jahren ent-
scheiden, ob er ihn zur Fortbewegung 
oder für die Jagd braucht. Stattdessen 
liefert der Freizeitmarkt ein Spektrum 
von „Originals“, „Classics“ und „Mo-
derns“, bei denen Holz, Metall oder 
Kunststoff verbaut wird.

Bei dem ursprünglichen „Origi-
nal“ liegt die Assoziation zum Ten-
nisschläger nahe: Ein tragender Rah-
men aus Holz (meist Esche) wird mit 
einem dichten Netz aus Leder oder 
Naturdarm bespannt. Doch diese Mo-
delle sind sehr pflegebedürftig und 
nur eingeschränkt einsetzbar, so dass 
sie häufig nur die Wände rustikaler 
Berghütten zieren.

Der Rahmen der „Classics“ besteht 
meistens aus einer Aluminiumrohr-
Konstruktion, die Bespannung aus ro-
bustem Kunststoff. Diese Geräte eig-
nen sich besonders, um weite Strecken 
über große ebene Flächen zu gehen.

Für anspruchsvolleren Einsatz sind 
vor allem „Moderns“ zu empfehlen. 
Sie haben eine Trittfläche aus spezi-
ellem Kunststoff, der bis zu Tempe-
raturen von -40 Grad Celsius sehr ro-
bust und verwindungsstabil ist. Die 
Auftrittsfläche ist kleiner, dafür ver-
mitteln Spikes unter der Lauffläche 
und Metallkrallen an der Bindung gu-
ten Kontakt zum Untergrund. Einige 
Hersteller bieten Steighilfen für Steil-
gelände und Auftrittsflächenvergrö-
ßerungen für weichen Schnee serien-
mäßig oder als Zubehör an.

Wer einen Schneeschuh kaufen 
will, sollte also vorher für sich klären, 
wo und wie er ihn anwenden möch-
te. Die Tragkraft des Schneeschuhs ist 
von Größe und Konstruktion abhän-
gig; man sollte also auch Körperge-
wicht und Gepäck bedenken.

Was braucht es mehr?
Bei den meisten Bindungen wird 

der Trekking- oder Bergschuh mit 
Riemen auf einer beweglichen Platte 
am Schneeschuh befestigt – das gibt 
leicht kalte Füße, besonders bei win-
terlichen Temperaturen. Man sollte 
also einen warmen Schuh wählen, 
oder gleich einen steigeisenfesten 
Stiefel, der mit Kipphebelbindung 
am Schneeschuh befestigt wird. Beim 

Gehen im tiefen Pulverschnee schüt-
zen Gamaschen vor Durchfeuchtung.

Wie beim Nordic Walking werden 
Stöcke eingesetzt – in der Ebene mit 
Diagonalschritt, bergauf wird damit 
angeschoben und bergab das Gleich-
gewicht gehalten. Längenverstellbare 
Teleskopstöcke mit großen Stocktel-
lern sind zu empfehlen. Aber auch ein 
Alpinskistock kann funktionieren, 
wenn er die richtige Länge hat: Steckt 
er bis zum Teller im Schnee und wird 
er am Griff in der Schlaufe gehalten, 
sollten Unter- und Oberarm einen 
rechten Winkel bilden.

Im alpinen oder gar hochalpinen 
Gelände gehört die Sicherheitsausrüs-

tung dazu: Lawinenverschütteten-
suchgerät, Lawinenschaufel und Son-
de. Aber: Nur wer sie schnell und si-
cher beherrscht, kann im Notfall 
Menschenleben retten.

Für die Kleidung gilt wie bei ande-
ren Wintersportarten das „Zwiebel-
prinzip“ – mehrere dünne Schichten 
aus funktionaler Unter- und Oberwä-
sche sind besser als ein dicker Woll-
pullover. So kann man sich durch 
An- oder Ausziehen flexibel vor Käl-
te, Wind und Nässe schützen. Auch 
Handschuhe und Mütze sollten im-
mer dabei sein. Gegen das intensive 
Sonnenlicht, das besonders auf Neu-
schneeflächen stark reflektiert wird, 

Obacht! Im Gelände 
muss man an Lawi-
nen denken.

Vollgas! Auch die „Abfahrt“ kann man 
sportlich angehen.
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schützt eine gute Sonnenbrille. Für 
den Schutz der Haut sind Sonnen-
cremes mit Lichtschutzfaktoren von 
30 oder 40 angesagt. Das alles passt 
in einen Tages- oder Tourenrucksack, 
je nach Länge der Tour. Speziell für 
Winterunternehmungen konzipierte 
Skitourenrucksäcke packen alles über-
sichtlich und gut erreichbar.

Wo soll es hingehen?
Neuland finden Schneeschuhgeher 

in den Alpen kaum, dafür aber viele 
Möglichkeiten. Manche Gemeinden 
spuren und markieren sogar Schnee-
schuhrouten im Gelände (siehe auch 
Seite 18/19). Nicht jede winterliche 

Landschaft ist für Schneeschuhtou-
ren geeignet. Ideal sind weitläufige 
Täler, kupiertes Gelände und sanfte 
Hänge. Mit zunehmender Steilheit 
wird der Kraftaufwand bald immens, 
da man Schneeschuhe im Gegensatz 
zu Tourenskiern nicht gut aufkanten 
kann. So wird das Queren von stei-
leren Hängen, besonders auf hartem 
Schnee, unangenehm für die Fußge-
lenke, man muss mühsam nahezu in 
Falllinie aufsteigen. Und in steilerem 
Gelände wächst auch gleich das Lawi-
nenrisiko.

Konfliktpotenzial besteht gegen-
über den Skitourengehern, die sich zu 
Recht beschweren, wenn die Schnee-

schuhfraktion „ihre“ Spur zertram-
pelt. Deren große Stunde schlägt bei 
der Abfahrt und äußert sich in einem 
mitleidigen Blick auf den Schnee-
schuhwanderer, der nun alles wieder 
hinuntermarschieren muss.

Besonders viel Rücksicht zeigen 
sollten Schneeschuhgeher in puncto 
Natur- und Umweltschutz – im lich-
ten Wald Gämsen aufstöbern ist über-
haupt nicht cool, denn es kann die 
Tiere in die lebensbedrohend anstren-
gende Flucht scheuchen. Der Kas- 
ten auf dieser Seite gibt dazu konkrete 
Verhaltenshinweise.

Wenn man unter all diesen As-
pekten eine geeignete Tour ausge-
wählt hat, geht es an die Zeitplanung. 
Ähnlich wie beim Bergwandern im 
Sommer kann man von einer Stun-
denleistung von drei- bis vierhundert 
Höhenmetern und drei bis vier Kilo-
metern ausgehen, muss aber je nach 
Schneesituation mit größeren Abwei-
chungen rechnen. Die Verpflegungs- 
und Getränkemenge richtet sich nach 
der Tourenlänge – wenn man dann 
noch den aktuellen und ortsbezo-
genen Wetter- und Lawinenlagebe-
richt berücksichtigt, steht dem Win-
tererlebnis auf großem Fuß nichts 
mehr im Wege. o

Baldo Pazzaglia (49) aus Ofterschwang ist als 
staatlich geprüfter Berg- und Skiführer Mitglied im 
Lehrteam Bergsteigen des DAV und bietet in seiner 
Bergschule (www.altissimo.de) auch Schnee-
schuhtouren an.

DAV-Faltblatt Schneeschuhwandern, DAV, 
Von-Kahr-Str. 2–4, 80997 München n Ge-
führte Schneeschuhtouren gibt es bei den 
DAV-Sektionen und dem DAV Summit Club 
(www.dav-summit-club.de) n Lawinenlage- 
und Wetterbericht: www.alpenverein.de, 
www.lawine.org, AV-Wetterbericht: 089/ 
29 50 70. Notruf Alpenraum: 112 n Sven 
Kisch: Das Schneeschuh Buch. Selbstver-
lag Sven Kisch, Oberhaching 1999. ISBN 
9783000050176, € 19,95 n Reinhard Lutz: 
50 Schneeschuhtouren in der Schweiz. 
Lutz Tour Verlag, Zürich 2006. ISBN 9521772-

0-2, SFR 42,00 n Frank Simoneit: Schnee-
schuhwandern. Pietsch Verlag, Stuttgart 
2007. ISBN 978-3613505537, € 14,95 n Chris- 
tian Schneeweiß: Leichte Schneeschuhtou-
ren zwischen Allgäuer und Kitzbüheler 
Alpen. Bruckmann Verlag, München 2005. 
ISBN 978-3765442674, € 19,90 n Andrea und 
Andreas Strauß: Winterwandern Berchtes- 
gaden – Chiemgau – Salzburg. Bergverlag 
Rother, München 2005. ISBN 3763330232,  
€ 14,90 n Notfall Lawine. DAV-Lehr-DVD 
zum richtigen Verhalten bei Verschüttung. 
Mitgliederpreis € 16,80, www.dav-shop.de 

Naturverträglich 
Schneeschuh gehen

Für die Wildtiere der Alpen, wie Auer-, Birk- 
und Schneehühner oder Gämsen, ist der 
Winter die härteste Zeit des Jahres. An Kälte, 
Sturm und Nahrungsknappheit sind sie zwar 
gut angepasst, doch Störungen, etwa durch 
Schneeschuhgeher, jagen sie in die Flucht; 
der damit verbundene Energieverlust kann 
ihr Leben bedrohen. Deshalb sollten auch 
Schneeschuhwanderer im Wald und an der 
Waldgrenze nicht beliebige Routen suchen, 

sondern sich an Winterwanderwege oder 
übliche Skirouten halten, denn oft haben die 
Wildtiere ganz in der Nähe ihre Rückzugsge-
biete. Ebenso wichtig ist die richtige Zeitpla-
nung im Winter: Vor 10 Uhr und nach 16 Uhr 
suchen sich die Tiere ihr Fressen und sollten 
ungestört bleiben.
Dass Schutz- und Schongebiete gänzlich zu 
meiden sind, versteht sich von selbst; sie 
sind beschildert und markiert. Für die Baye-
rischen Alpen haben der DAV, das Bayerische 
Umweltministerium und das Landesamt 
für Umwelt naturverträgliche Routenemp-
fehlungen erarbeitet. Diese Routen und ge-
schützten Gebiete sind in den neuen Alpen-

vereinskarten der Reihe 
BY dargestellt. Die Karten 
sind somit für die Planung 
von Schneeschuhtouren un-
verzichtbare Grundlage (siehe  
das Beispiel Berchtesgaden auf S. 28 ff.). 
Gleichfalls zu empfehlen sind Führer, die das 
DAV-Gütesiegel „Naturverträgliche Wintertou-
ren“ tragen. Immer mehr Tourismusregionen, 
etwa Ramsau im Berchtesgadener Land, bie-
ten ausgewiesene und markierte Schnee-
schuhrouten an. Wer sich geführten Schnee-
schuhtouren anschließt, sollte bei der Wahl 
des Anbieters auf dessen naturschutzfach-
liche Kompetenz achten.  ms

Informationen für Schneeschuhgeher
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