


kay, ich gebe zu: Schneeschuh- 

wandern ist vielleicht nicht der 

allerneueste Schrei. Mittlerweile 

gibt es sogar Steinzeit-Funde, die 

belegen, dass unsere Vorfahren 

mit einem Schneeschuh-Vorgängermodell aus 

Birkenästen von Berg zu Berg gestap� sind. 

Aber ich bin neugierig auf diese andere Art  

von Wintersport. Ich habe keine Lust, auf über-

füllten Skipisten den Hang hinunterzurutschen 

und an der Talstation von Helene Fischer oder 

DJ Ötzi aus kühlschrankgroßen wummernden 

Boxen empfangen zu werden. 

Und bei meiner winterlichen Entdeckungs-

tour zählt heute auch nicht die Leistung, das 

schnellstmögliche Vorankommen, das Erklim-

men von Höhenmetern, das actionreiche Er- 

leben. Vielmehr geht es für mich darum, einen 

Gang runterzuschalten, alle Sinne „einzuschal-

ten“ und mit mir selbst und der Natur in  

Kontakt zu sein. 

Für mein erstes Mal Schneeschuhwandern habe 

ich mir eine leichte, überschaubare Strecke he-

rausgesucht. Bevor ich starte, halte ich zunächst 

einen Moment inne, schließe die Augen. Ich 

sauge die kalte, klare Winterlu� tief durch die 

Nase ein und hauche sie durch den leicht ge-

ö�neten Mund wieder aus. Ich koste diesen 

Augenblick aus, um mich mehr zu erden, bei 

mir anzukommen – auf diesem Fleckchen Erde 

bzw. Schnee, auf dem ich gerade stehe. Und als 

wie sich der letzte Rest meines aktuellen Atem-

hauchs mit der klirrend kalten Winterlu� ver-

mischt, scheinbar davonschwebt und au�öst. 

Alles, was mich umgibt, nehme ich in die-

sem Augenblick intensiv wahr. Die tiefe Ruhe 

der Winterlandscha� beginnt schon jetzt auf 

mich abzu�rben. Schneebedeckte Wiesenhügel 

breiten sich wie ein Meer aus weißen Wolken 

�iedlich vor mir aus und münden an einem 

kleinen Wäldchen in einiger Entfernung. Um 

mich herum Stille, die lediglich von meinen 

eigenen Atemgeräuschen durchbrochen wird. 

Ich schaue an mir hinunter, bewege meine Ze-

hen in den warmen, wasserabweisenden Win-

terschuhen. Auch in meiner Skihose und -jacke 

fühle ich mich wohlig und gut geschützt gegen 

den eisigen Winterwind. Ich gehe in die Knie, 

um die Schneeschuhe überzustreifen und die 

Riemen festzuziehen. Schließlich stülpe ich 

noch meine Handschuhe über und greife nach 

den Skistöcken, die mich beim Gehen in jeder 

Schneetiefe unterstützen sollen.

Auf dem ausgetretenen Weg, auf dem ich 

entlangkam, wage ich die ersten Schritte. Lang-

sam verlagere ich das Körpergewicht auf das 

linke Bein, hebe den rechten Fuß leicht an und 

setze ihn ein Stück weit vor mir wieder ab. Die 

festge�orene Schneedecke knirscht hörbar, als 

sich die metallenen Krallen an der Unterseite 

meiner Schneeschuhe eingraben. Dieses Ge-

räusch verursacht bei mir automatisch eine 

leichte Gänsehaut und ich halte einen Moment 

inne, bevor ich mit dem linken Fuß zum 

nächsten Schritt ansetze. 

Etwas breitbeiniger und behutsamer als sonst, 

damit sich die Hartplastik-Schneeschuhe nicht 

in die Quere kommen, mache ich mich mit  

dieser neuen Art des Gehens allmählich ver-

traut. Doch schon nach ein paar Minuten spüre 

ich eine leichte Unruhe au�ommen. Ich wun-

dere mich mal wieder, wie schnell mein Geist 

abschwei� und doch noch auf „Erleben“ gepolt 



ist. Mein Blick richtet sich seitwärts und ich 

liebäugel mit der tiefschneebedeckten Wiese. 

„Na dann, los geht’s“, sporne ich mich selbst an.

Mit kindlicher Neugierde beobachte ich nun 

die ovalen Spuren, die ich bei jedem neuen 

Schritt hinterlasse: Die Unterseite meiner 

Schneeschuhe taucht in den unberührten Pul-

verschnee ein und ich bin überrascht, dass ich 

längst nicht so tief absinke wie gedacht. Intui-

tiv lehne ich mich beim Stapfen durch den 

Tiefschnee etwas weiter nach hinten. Durch 

dieses bewusste, entschleunigte Gehen wird 

das Schneeschuhwandern unmittelbar zur  

Meditationsübung. Ich atme die klare Winter-

lu� ein und genieße die Stille, lediglich san� 

untermalt von meinen knirschenden Geh- 

geräuschen.

Nach einer Weile werde ich experimentier-

�eudiger und spiele ein wenig mit meiner Ba-

lance. Einmal verliere ich dabei fast das Gleich-

gewicht, doch meine Skistöcke fangen einen 

vermeintlichen Sturz gerade noch ab. Verstoh-

len blicke ich um mich: „Ob jemand meine un-

Dafür entdecke ich nun rechts von mir Spu-

ren im Schnee, allerdings keine menschlichen. 

Behutsam pirsche ich mich im Seitwärtsschritt 

heran und stütze mich schließlich auf meine 

Skistöcke, um vornübergebeugt die Spuren nä-

her zu betrachten. Sie sind noch �isch und se-

hen teils aus wie Engels�ügel oder zwei Herz-

häl�en. Mit meinen Augen folge ich der Spur, 

die geradewegs auf das kleine Wäldchen zuläu�. 

Und tatsächlich – dort, zwischen den schneebe-

deckten Tannen, erscheint auf einmal ein Reh. 

Vorsichtig richte ich meinen Oberkörper auf 

und kneife die Augen zusammen, um meinen 

Blick zu schärfen. Das Reh hat zwischenzeitlich 

angehalten und seinen Kopf geradewegs in 

meine Richtung gedreht. „Hat es mich eben-

falls entdeckt?“, �age ich mich. Gefühlt minu-

tenlang bleiben wir beide regungslos stehen. 

Mein Blick schwei� fasziniert über das anmu-

tige Tier. Auch wenn uns noch einige hundert 

Meter trennen – so nah bin ich bislang noch 

an kein Wildtier herangekommen.

Plötzlich raschelt es in den Bäumen, gefolgt 

von einem dumpfen Platschen. Eine übervoll 

mit Schnee beladene Tanne hat sich kurzer-

hand erleichtert. Erschrocken macht das Reh 

einen Satz zur Seite und galoppiert zurück in 

das Wäldchen. Ich atme hörbar auf und stelle 

fest, dass ich unbewusst die Lu� angehalten 

habe. Mit einem letzten Blick auf die schnee- 

bedeckten Tannen drehe ich mich um und 

trete langsam den Heimweg an. 

Der Wind hat zwischenzeitlich aufge�ischt und 

pustet mir geradewegs einige Schnee�ocken 

ins Gesicht. „Hat der Wetterbericht also Recht 

behalten“, quäkt mein A�engeist. Ich strecke 

ihm wie zum Trotz die Zunge raus und schließe 

kurz beim Gehen die Augen. Die tänzelnden 

Schnee�ocken �euen sich über dieses warme 

Plätzchen inmitten der Winterlandscha� und 

lassen sich bereitwillig auf meiner Zunge  

nieder, um dann in Sekundenschnelle darauf 

zu schmelzen. 

Auf dem Rückweg folge ich nun einfach 

meinen eigenen Spuren im Schnee. Der eisige 

Wind treibt mich zu einem schnelleren Tempo 

an, die Schnee�ocken fühlen sich mittlerweile 

wie kleine Stecknadelstiche an und ich spüre, 

wie die kalten Schneekristalle auf meiner Haut 

schmelzen. Ich bin �oh, als mein Ausgangs-

punkt wieder in Sichtweite rückt, und den-

noch überrascht, wie schnell die Zeit ver�ogen 

ist. Dass Schneeschuhwandern nicht nur me-

ditativ, sondern je nach Schritttempo auch ganz 

schön anstrengend ist, merke ich jetzt. Mein 

Brustkorb hebt und senkt sich beim Atmen 

merklich, zudem ist mir nun ordentlich warm.

Aber eines ist sicher: Wärmstens ans Herz le-

gen kann ich diese andere Art des Wintersports 

wirklich jedem! Nicht nur, dass ich Gelegenheit 

hatte, alle meine Sinne intensiv einzusetzen, 

was es mir erleichtert hat, im Moment zu sein 

und bei mir zu bleiben. Faszinierend ist auch 

die Nähe zur unberührten Natur. Ich konnte an 

Stellen gelangen, die sonst nur schwer erreich-

bar gewesen wären. Mitunter fühlte ich mich, 

als würde ich auf weißen Wolken wandern. 

Und auch wenn ich beim Wandern auf den 

weißen Wolken Spuren hinterlasse – für die 

Landscha� sind es immerhin keine bleibenden.


