
Aus'lelemarken kamen die ersten Skier
Hotelpächter förderten drs Skiinterussc ./ ln feldberycrhof trugen sich im Jahl 189l die ersten &hneesthuhläufer ins Frtmdenbuch ein

FELDBERG. ,,Der Feldberg" gilt als die
Wiege des Skisports im Schwarnvald
und fast untrennbar damitverbunden ist
die Chronik des Feldbergerhof. Seit je-

her benutzten die Schwarzwälder zur
stapfenden Fortbewegung im Schnee
auch Schneereifen. Die lilteste bisher
aufgefundene Erwähnung dieser
Schneereifen stammt aus der Feder ei
nes Freiburger Studenten, der im Winter
1808/09 mit Helfern den Feldberg bes-
tieg. Er schrieb: ,,Durch den Schnee
wandeln die Schwarzwälder wie Samo-
jeden und Lappllinder mit einer eigenen,
flachen, zirkelförmigen Vorrichtung, die
sie unter die Sohlen binden und welche
das Einsinken über zugeschneite
Schluchten und Vertiefungen hindert".

Als erster Skiläufer der den Feldberg
bestieg, wird der französische Diplomat
Dr. R, Pilet angesehen. Er so1l 1 889 zum
ersten Mal auf Skiern auf den Feldberg
gekommen sein. Im ,,Feldbergerhof" hat
sich lange Zeit eine Fotografie von ihm
befunden, auf der zu lesen war: ,,Dr, Pi-
let, erstet Schneeschuhläufer auf dern
Feldberg 1889". Mit dem folgenden
Wortlaut hat er sich beim darauffolgen-
den Besuch in das Fremdenbuch des
Berghotels eingetragen: ,,R. Pilet, Dr.,
Heidelberg, Februar 8. 1891, mit Nor-
wegischen Schneeschuhen". An jenem
Februartag war er mit der Höllentalbahn
nach Titisee gefahren und begann von
dort aus seinen Aufstieg mit den Skiern.
Da es ein Fasnachtstag war, wurde er
von den Schwarzwaldbauern als Narr
angesehen und gefragt, wo er denn sein
Fasnachtskostüm ausgeliehen habe.

Die Zeitschrift,,Der Schneeschuh"
berichtete 1 894, dass Dr. Pilet nach Ver-
suchen im Odenwald den Feldberg bes-
tiegen habe. Beinahe zwei Meter Schnee
seien am Tage der Besteigung gemessen

worden, und der erste Skiläufer auf dem
Feldberg habe sehr leichte, aber trotz-

.rdem sehr starke Schneeschuhe aus Te-

! lemarken benutzt, die aus bestem Jolar-
g'Holz gefertigt gewesen seien.
2 Dr. Pilet, den man als Vater des

Schwarnaräilder Skisports bezeichnen
kann, hielt sich auch am 8. Mlirz 1891
im ,,Feldbergerhof" auf. Am 16. Mlirz
kamen ein Graf von Tiesenhausen und
sein Neffe von Hollander hinzu, zwei
Balten, die in Heidelberg und Freiburg
wohnten, wie Pilet Skiläufer und mit
ihm befreundet waren. Als sich die
Todtnauer Fritz Breuer und Carl Thoma
sowie der Freiburger Heinrich Brassert
und der Musikalienhlinder Ruckmich
dazugesellten, war dies das erste Treffen
von Skiläufern auf dem höchsten Berg
des Schwarzwalds überhaupt. 1 891 darf
als Geburtsjahr des Skilaufs auf dem
Feldberg angesehen werden.

Erstes Zusammentreffen
der Skisportbegeisterten

Die Zahl der Sportbegeisterten stieg
schnell an. Der Todtnauer fuzt Tholus
ließ wissen, dass er sich schon 1888 aus
Norwegen ein paar Skier habe kommen
lassen. Er wollte sie zu Krankenbesu-
chen verwenden, hatte sie dann aber
entmutigt in die Rumpelkammer ge-

stellt. Als am 9. Februar Fritz Breuervon
einem vergeblichen Versuch mit den
Brettern zurückkam, soll er im Städt-
chen mit Skipionier Pilet zusammenge-
troffen sein, der für den ,,Feldbergerhof"
in der Apotheke Medizin holen wollte.
Die skibegeisterten Todtnauer verabre-

deten ein baldiges Treffen im ,,Feldber-
gerhof".

Die Skier des Dr. Tholus wurden eif-
rig benutzt, und am 19 . Muz 1 891 wag-
te fuitz Breuer seine erste Besteigung
des Feldbergs auf S$ern. Er befand sich
in Begleitung von Carl Thoma, der sich
in Wasserstiefeln mit angeschnallten
Schneereifen auf den beschwerlichen
Weg machte. Die beiden gerieten in ei
nen Schneesturm, und Thoma musste
beim,,Zeiget" erschöpft aufgeben, wäh-
rend Breuer Hilfe aus dem ,,Feldberger'
hof' holen konnte. Nun konnte sich
auch Fritz Breuer stolz als Schnee-
schuhläufer in das Fremdenbuch des
Berghotels eintragen. Inzwischen be-
stellte sich auch Carl Mayer eine Skiaus-
rüstung in Norwegen. Einer seiner An-
gestellten fertigte sich primitive Schnee-
schuhe an. Am 20.Marz erteilte Dr. Pi
let, der sich wieder im ,,Feldbergerhofl'
eingefunden hatte, seinen Schülern Un-
terricht. Carl Thoma nahm auf skilihnli
chen Brettern teil, die der Schnefler des

,,Feldbergerhofes" zusammengebastelt
hatte.

Dem Todtnauer Fritz Breuer hatte es
der neue Sport so angetan, dass er zu-
sammen mit seinen Kameraden über
den Pol-Pionier Fridtjof Nansen Skier in
Norwegen erwarb und 1891 gründeten
die Todtnauer im ,,Ochsen" den Ski-

In wehenden Röcken standen die ersten Skldamen auf den schmalen
Brettern. Die ersten Skier kamen aus Telemarken. REpRO: HEtDr KNoBLtcH

einmal zukommen würde. Aus der Er-
kenntnis, dass mit der steigenden Be-
liebtheit des Skiports die Zahl der Win-
tergäste auf dem Feldberg zunehmen
müssten, förderten sie den Wintersport.

Carl Mayer bestellte weitere Skiaus-
rustungen in Norwegen und ließ nach
ihrem Vorbild von einem dafür geeigne-
ten Bediensteten selber Schneeschuhe
anfertigen. Rosa Bauer, die seit der
Gründung des,,Feldbergerhgfes" im
Dienst des Geschwisterpaares stand,
kann als erste Skiläuferin des Schwarz-
walds angesehen werden. Auch Oskar
Mayer, der Sohn Carl Mayers, wurde
nicht nur ein guter Läufer, sondern auch
ein ausgezeichneter Skispringer.

Schon zu Beginn des Winters 1891
veranstaltete Carl Mayer auf dem Feld-
berg eine Skiausstellung. Es gelang ihm,
viele der bei ihm einkehrenden Studen-
ten der Universität Freiburg ftir den
neuen Sport zu begeistern. So ist es größ-
tenteils ihm und seiner Schwester Fanny
zu verdanken, dass der Feldberg zum
damals bekanntesten deutschen Winter-
sportplatzaufstieg. HeidiKnoblich

Club Todtnau, dem Ffilz Breuer
vorstand. Die Gründungsurkunde wur-
de erst zur Feier des ersten Jahrestages
in das Fremdenbuch des 

"Feldberger-hofs" eingetragen. Fortan trat der Skilauf
vom ,,Feldbergerhof" und von Todtnau
aus seinen Siegeszug an.

Das Geschwisterpaar Carl und Fanny
Mayer erkannte in seiner Weitsicht die
Bedeutung, die den Schneeschuhen

Als sich die ersten Skifahrerinnen in Hosen auf die Brctter watten, war dies eine Sensation. REPRO: KNOBLICH


