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n den langen W internächten, die sie am prasselnden 

Feuer in ihren H ütten verbrachten, da draußen der Sturm 

aus den W äldern und von den Bergen heulte, hörten die 

Bewohner des N ordens nach den G eheim nissen und suchten 

schützende Geister zu beschwören, die kraft ihrer göttlichen 

Mächte den Sturm und das Ungeheuerliche der dunklen 

Jahreszeit zu befehlen und verhindern im stande w aren. Und 

es schien ihnen, daß dieser Geist des Sturms und des W in 

ters aus der Göttin der Erde geworden sein müsse. Huldigten 

die W eisen des N ordens der Sif, die als Gattin des Thor 

über die Gesetze der N atur und Erde einen Ausgleich und 

die Regelmäßigkeit des W erdens und Vergehens gab, so 

w aren es deren Nachkommen, die über die Jahreszeiten als 

solche zu gleichen Teilen ihr Erbe antraten. Und so gab die 

Göttin Sif ihrem Sohne Vuldor, den sie auch Holler oder 

Uller nann ten , der als hervorragender Bogenschütze galt und 

dessen Liebe und  Freude dem Schlittschuhlauf gewidmet 

waren, die Macht über die Zeit des Schnees, über den dunk

len W inter.
*

Jene M änner des N ordens, die nu n  dem V uldor sein Kön

nen  auf Schlittschuhen nachzuahm en sich entschlossen, die 

das zweckdienliche dieser Betätigung einzusehen vermochten, 

gleichwie sie aber auch die stille Freude in diesem Gleiten 

em pfanden, jene M änner w aren es, die den Beginn einer 

Zeit einleiteten, einer Zeit der veränderten Einstellung zum
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W inter. W aren  früher die Geheimnisse der langen Nachte 

einflußgebend auf die Beschwörung der Geister, auf die 

ängstliche Isolierung gewesen, so verstanden die Menschen 

es mit dieser Entwicklung, Freude auch an der dunklen Zeit, 

Freude am Schnee und an den Stürmen zu finden. Die G e

burtsstunde des weißen Sportes w ar gegeben.

*

W as W under, daß die M änner jenes nordischen Gottes ge

dachten, der ihnen Hinweis auf den W intersport schlechthin 

gegeben hatte, der ihnen als g n o m e n h a f t - freundlicher Sohn 

der Sif die V orstellung von der menschlichen Machtlosigkeit 

gegen den r a u h b e i n i g e n -gefährlich-unheim lichen W inter zu 

nehm en vermochte und ihnen zu verstehen gab, daß auch 

die dunkelste Zeit ihre Schönheiten für den M enschen bereit 

zu halten gewillt ist, daß die M enschen n u n  diesen freund

lichen Gott zu ihrem Patron erwählten, w enn  sie des Schnees 

und Eises in berauschender Fahrt Herr geworden w aren.

*

Erst die Entwicklung der vergangenen hundert Jahre konnte 

den weißen Sport so vervollständigen, daß jährlich M illionen 

von M enschen auf Schiern und Schlittschuhen ihrer Freude 

an dem W inter Ausdruck verliehen. Ein volles M aß von 

Freude und Glüdc bedeutet es dem Enthusiasten des W inter

sports, w enn  aus den unzähligen weißen Flocken, die wie 

ein M ärchen aus dem Himmel fallen, ein großer Teppich ge

w orden ist, den zu betreten und mit Brettern angetan zu b e 

fahren, Erholung und Entspannung bieten kann.

*

Und die Schihaserl und Schiläufer, w enn m an die Letzteren 

nicht mit dem N am en Schi-M ümm elm änner bezeichnen will, 

tragen alle an ihren Keil- und Schi-Hosen metallene oder 

lederne Plaketten, deren gestanzte oder geprägte Zeichnung 

verrät, daß der Sohn der Göttergattin Sif seine gnomenhafte 

Freude daran hat.
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