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Der Schlittschuhschritt.

Wie Abb. 40 zeigt, kann man mit quergestellten Schnee--

schuhen einen Abhang auch seitlich hinunterrutschen.
Ganz kurze, steile Hangstellen mit schroffem Übergang
in eine darauf folgende weniger steile Stelle, z. B. die
Steilränder eines Grabens, auch steile, verharschte Hänge,
werden mit Querfahren genommen.

Die Schneeschuhe müssen dabei flach auf oder im
Schnee liegen; wenn man anhalten will, muß man sie
mit starkem Ruck

bergwärts kanten,

wie es der abgebildete Läufer mit
dem bergwärts

liegenden Fuß
und Schneeschuh
gerademacht. Mit

mehr, oder wem-

ger bergwärts ge-

kanteten Schnee-

schuhen regelt

man die Fahrt-

geschwindigkeit

und

verhindert

das allzu schnelle
Abv. 40. Querfahren.
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Abrutschen.

Am

leichtesten erlernt
man diese Hilfe, wenn man auf Harsch einen Kristiania
macht und die Schneeschuhe dabei seitwärts wciterrutschen

läßt, was beim KrMania auf Harsch sowieso geschieht.
Oer ScklittsckuksckrUt.
Der Schlittschuhschritt, den Abb. 41 zeigt,

entspricht vollständig dem eigentlichen Schlittschuhschritt.

Mit ihm kann man auf ganz schwach geneigten Stellen,

