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Emo und der Urfigl
Ein Blick zurück zu den Anfängen des Firngleiters
>> Günter „Franz“ Amor

Weil er das Abfahren auf den Schuhsohlen leid 

hatte, tüftelte der Tiroler Künstler und Ingenieur 

Johann Emo Henrich vor mehr als 70 Jahren so 

lange, bis er ein Gleitsportgerät eigens für den 

Frühlingsfirn erfunden hatte. Der Firngleiter, 

kurz Figl, erfreut sich seither großer Beliebtheit.
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Ganz allgemein darf man annehmen, dass ein 
großer Teil des Menschengeschlechts eine beson-
dere Neigung zum Gleiten hat. Daraus resultiert 
neben anderem auch die Erfindung und Weiter-
entwicklung sämtlicher Wintersportarten und der 
dazugehörigen Geräte. Die häufig zu hörende Le-
gende, dass man in unseren Regionen Freude am 
Skifahren mittels ausgedienten Fassdauben hatte, 
kann man beruhigt vergessen. Versuche mögen 
damit wohl stattgefunden haben. Wer es aber 
wirklich probiert hat, der weiß, dass man hier wohl 
ganz entschieden auf dem Holzwege war. In den 
frühen 1880er-Jahren hielt in unseren Regionen 
der Skilauf seinen Einzug. Die Geschichte des Ski-
laufs darf man als hinreichend bekannt vorausset-
zen. Dennoch soll auf ein Phänomen hingewiesen 
werden. Waren die ersten Skier richtig lange Lat-
ten, so gab es auch schon einen Hang zum Kurz-
ski. Die Wagnerei und Rodelerzeugung „Engel“ in 
der Innsbrucker Leopoldstraße stellte bereits in 
den frühen 1900er-Jahren Skier her, die breiter als 
die herkömmlichen und nur ungefähr einen Me-
ter lang waren. Auch war die Schaufel nicht spitz, 
sondern rund gestaltet. Nachweislich benutzt 
wurden solche Ski von Mitgliedern der „Alpinen 
Gesellschaft Karwendler“. Ein Gruppenfoto von 
1914 zeigt diese Hölzer. Kürzere Ski waren zum 
Tragen und Umsteigen wie auch beim Transpor-
tieren für die damaligen Bergsteiger in mancher-
lei Hinsicht recht praktisch. Hier darf aber noch 
kein Bogen zur Entwicklung der Firngleiter ge-
spannt werden. Das ist eine andere Geschichte.

Die Wiege der Figl stand am Achensee
Die Firngleiter, bald nach ihrem Aufkommen in 
liebevoll abgekürzter Form „Figl“ genannt, hatten 
ihren Ursprung im Achental. Ihr Erfinder, Ing. Jo-
hann Emo Henrich, war damaliger Leiter des 
Pumpwerkes Achenkirch für das Achenseekraft-
werk der Tiroler Wasserkraftwerke AG. Im Achen-
tal hingen die Berge des Karwendels und des Ro-
fangebirges direkt über den Schreibtisch des pas-
sionierten Bergsteigers und Skifahrers herein und 
bei jeder Gelegenheit zog es ihn, als begeisterten 
Kletterer, hinauf in die Kare und Wände. Emo wa-
ren nach den Frühjahrsklettertouren die Abstiege 
und das Abrutschen auf den Schuhsohlen durch 
steile, mit Schnee gefüllte Karrinnen zu umständ-
lich und zu wenig genussvoll gewesen.

Dort oben im Achental ließ Emo Henrich im 
Jahre 1946 durch seine Erfindung, die er Firngleiter 
nannte, aufhorchen. Er tüftelte, bastelte und pro-
bierte, er tastete sich, beginnend bei einem Brett, 
das an der Spitze nur einen gehobelten Bogen auf-
wies, in vielen Versuchen zu einem wirklich neuen 
Sportgerät heran. Zug um Zug kamen verschiede-
ne Verbesserungen dazu. Hier sind zuerst drei 
Längsrillen, wenig später seitlich angeschraubte 
Metallkanten zu nennen. Alles zusammen sorgte 
für eine optimale Führung der Geräte bei Firn-
schnee, denn einzig und allein für Firn wurde diese 
Erfindung gemacht. Die Bindung war eine Leder-
riemenbindung, die Spitzen der Bergschuhe, die 
man dabei trug, steckten in herkömmlichen Excel-
sior-Backen mit den obligaten Zehenriemen. 
Schließlich war das Urbild, der Prototyp eines 
Gleitholzes in Miniaturgröße fertig gestellt. Dieses 
erste Paar war aus zwei 55 Zentimeter langen, 
13,5 Zentimeter breiten und 2 Zentimeter dicken 
Fichtenbrettern, mit einem aufgeleimten Holz-
klotz an der Spitze gefertigt. Der vordere Holzteil 
wurde derart in Form gehobelt, dass die wunsch-
gemäße Krümmung erreicht wurde. Emo hatte ja 
keine Möglichkeit gehabt, ein Brett zu biegen.

Zu dieser Zeit leitete Emo die Jungmannschaft 
des Zweiges Innsbruck im Österreichischen Alpen-
verein. Selbstverständlich durften seine Kamera-
den als Erste seine Erfindung an der Innsbrucker 
Nordkette ausprobieren. Die Begeisterung kannte 
keine Grenzen. 

Zum Gaudium, nicht 
zuletzt des Erfinders: 
Johann Emo Henrich figlt 
stilsicher, kraftvoll und 
elegant vor dem Pflerscher 
Tribulaun. Sein „Urfigl“ 
war der Prototyp für 
Nachfolgemodelle aus den 
1950er-Jahren (unten). 
©  Archiv Henrich (linke Seite)/

Archiv ÖAV
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Die Firngleiter wurden patentiert
Bereits am 3. September 1946 um 11:59 Uhr reich-
te Emo seine Erfindung beim Patentamt ein. Die 
Patentschrift wurde unter Nr. 167195 am 21. Au-
gust 1952 erteilt. Diese Urkunde enthielt damals 
schon Profile für die Erzeugung von Metallfirnglei-
tern. Emos Patente waren auf vier Alpenstaaten 
ausgedehnt (Österreich, Italien, Schweiz, Deutsch-
land). Bei Fotoarbeiten im Mont-Blanc-Gebiet für 
die Herstellung eines großen Werbeprospektes 
wirkte sogar die Skiweltmeisterin von 1950 Dag-
mar Rom mit.

Über Emos Auftrag fertigte eine Tiroler Firma 
hundert Paar Firngleiter aus Eschenholz an, die 
Bindungsteile und die Metallkanten entstanden 
in anderen Betrieben, Freunde aus dem Bergstei-
gerkreis halfen bei der Montage. Bedauerlicher-
weise verwendete damals der Produzent Holz von 
mangelhafter, nicht ganz ausgetrockneter Quali-
tät, das sich verwunden hatte. Die Lieferung ging 
in die Schweiz. Diese Firngleiter wurden bean-
standet, solche Figl waren nicht verwendbar. In 
der Folge wurde der gesamte Auftrag storniert. 
Ein schwerer Rückschlag für Emo. Schließlich kam 
es so weit, dass Emo die Bezahlung der Patentge-
bühren nicht mehr erfüllen konnte, seine Patent-
rechte liefen aus. Der Firngleiter aber blieb. 

Verschiedene Wagnermeister produzierten 
nun für den örtlichen Bedarf in kleineren Stück-
zahlen, ohne sich um den Patentschutz zu küm-
mern. Im Innsbrucker Raum sorgte die Firma Mes-
serer in der Andreas-Hofer-Straße 29 in Innsbruck 
dafür, dass genügend Material auf den Markt kam. 
Der Bekanntheitsgrad und die Anzahl der verwen-
deten Firngleiter stiegen währenddessen von Jahr 
zu Jahr. Bei den heimischen alpinen Vereinen so-
wieso, aber auch über die Grenzen Tirols hinaus 
etablierten sich die Figl sowohl in anderen öster-
reichischen Bundesländern als auch im benach-
barten Ausland.

Der Ingenieur Johann Emo Henrich erlebte in-
dessen das klassische Erfinderschicksal – den 
Rahm schöpften die Nachfolger ab. In späteren 
Jahren hörte man sogar aus dem Munde eines be-
rühmten Skirennfahrers aus St. Anton, dass die 
Firngleiter am Arlberg erfunden worden wären. 
Andere rühmten sich damit, die Prototypen für 
Emo angefertigt zu haben, und irrten sich bei 
 ihrer Prahlerei sogar im Entstehungsdatum um 
 einige Jahre. Angeblich hat auch im ostösterrei-
chischen Raum jemand um dieselbe Zeit schon 
Kurzski in der Art des Figl erfunden, man hörte 
aber nichts Genaueres davon, auch von keiner 
 Patentanmeldung.

Die Patentschrift 
von 1952 mit Beilagen 
zu technischen Details 

© Archiv Henrich

Die Innsbruckerin 
Dagmar Rom, 

 Skiweltmeisterin von 
1950, unterstützte Emo 

Henrich (links) bei der 
Bewerbung des neuen 

Sportgeräts. 
© Archiv Henrich
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Einige Worte zum Fahrstil
Wie bereits ausführlich erwähnt, waren die Figl ei-
gens für den Frühjahrs-Firnschnee konzipiert. 
Durch die überstehenden, senkrecht montierten 
Kanten bildete sich unterhalb der Lauffläche ein 
komprimierter Schneepolster, der nach der Seite 
hin nicht mehr ausweichen konnte. Eine hohe 
Spurtreue war dadurch gewährleistet. Am schöns-
ten und besten fuhr man damit, wenn man eine 
Vorlage wie beim normalen Skifahren wählte. 
 Bogen, Wedeln, Schussfahren, Abkristeln (= Ab-
schwingen), alles funktionierte bestens. Bremsen 
konnte man auch zusätzlich durch bloßes Belas-
ten der Fersen. Ob man mit Skistöcken oder frei-
händig fuhr, war Geschmacksache. Ein Fahrstil 
unter Zuhilfenahme eines einzigen Bergstockes 
wurde dort und da empfohlen, war jedoch inso-
fern keine optimale Lösung, weil dadurch zwangs-
läufig eine Rückenlage eingenommen wurde, die 
Figl dadurch steil aufgestellt wurden und nicht 
mehr glitten, sondern schoben. Es war ein un-
schönes Hinunterreiten. 

Damit die Gaudi nicht zu kurz kam, probierte 
die Nachkriegsjungmannschaft jede nur erdenk-
bare Variante aus. Man traf sich sogar zu einem 
eigenen Figlspringen mit Messung der Sprung-
weite und launiger verbaler Vergabe von Hal-
tungsnoten.

Hart im Nehmen
Es waren an sich stabile Hölzer, die schon einiges 
aushielten, aber die Fahrer und Fahrerinnen wa-
ren auch nicht gerade zart besaitet. Die Abfahrten 
durch Kare im Sulzschnee und über bereits ausge-
aperte Felsen und Schotterreisen waren die Nor-
malität. Es wurde gefahren, was das Zeug hielt. Da 
flogen auch Funken von den Kanten und manch 
harter Aufsprung war dabei. Kein Wunder, wenn 
dann und wann ein Figl der Länge nach entzwei-
ging. Querbrüche gab es nie. Figl, die ihre harte 
Lebenszeit sehr lange durchmachen durften, wa-
ren naturgemäß arg zusammengestoßen. Beson-
ders zeigte sich das an den mehr als ausgefrans-
ten Enden. Die Figl wurden aus Gründen der Spar-
samkeit sehr oft „roh“ gekauft, das heißt ohne 
Kanten und ohne Bindung. Das ist ein Umstand, 
der nicht vergessen werden sollte. Die Kanten gab 
es separat oder man half sich mit Eigenkonstrukti-
onen. Als Eigenbaukanten nahm man entweder 

einfache Eisenbänder oder aber auch ausgedien-
te Metallsägeblätter, die man vor der weiteren Be-
arbeitung ausglühen musste, weil sie sonst zu 
spröde gewesen wären. Backen suchte man sich 
häufig aus den Altbeständen nicht mehr benötig-
ter Normalskier und ein paar Lederriemen lieferte 
ein ausgedienter Rucksack. Wir waren nicht zim-
perlich! 

Um noch die Frage zu beantworten, ob das 
Figln auch für Kinder geeignet ist, gibt es ein freu-
diges „Ja“. Der Autor hat seine Söhne bereits ab 
dem Alter von sieben und acht Jahren zu schnei-
digen Figltouren mitgenommen. Da sind der 
Hohe Zahn, der Schafkamp, das Schwarzhorn, die 
Nockspitze und viele Karwendelberge als Beispie-
le unter zahlreichen anderen zu nennen. Weil aber 
die Normalfigl für die kleinen Beine zu schwer und 
zu groß waren, fertigten wir aus den Spitzen alter 
Skier unter Verwendung senkrecht stehender 
Kanten eigene Exemplare an. Zusammengefasst 
betrachtet, hatten die Firngleiter drei wesentliche 
Funktionen erfüllt, sie waren Zweckgeräte, Sport-
geräte und Gaudigeräte. 

Als die Industrie das Gerät entdeckte
Die Industrie war aufmerksam geworden, es gab 
bald wirklich große Produktionen, Modellpflege 
wurde geübt, der Metallfirngleiter wurde erzeugt, 
es entstanden alle nur erdenklichen Variationen in 
Länge, Breite, Dicke und Taillierung, sogar der 
„Große Fuß“, besser bekannt als BIG FOOT, kam in 
den Handel. Nicht alle Fabrikanten haben freilich 
die Feinheiten der ursprünglichen Erfindung be-
griffen. Es wurden Fehler begangen, die Emo 
schon alle ausgemerzt gehabt hatte. Dazu gehör-
te in erster Linie die Form der „Schaufel“, die Figl-
spitze. Sie hatte breit und vor der Krümmung wie-
der flach zu sein. Dadurch ergab sich die beste 
Druckverteilung und die Figl bohrten sich nicht in 
den Schnee. 

Plötzlich waren Figl am Markt, die eine abge-
rundete und kreisbogenförmig gekrümmte 
Schaufel aufwiesen, mit denen man wohl herrli-
che Purzelbäume machen konnte, die aber sonst 
keine rechte Freude aufkommen ließen. Versenkte 
Skikanten gestatteten das Fahren auf harter Piste, 
im Firn jedoch, für den ja der Figl eigens erfunden 
wurde, war das Fahrverhalten nichts anderes als 
enttäuschend. 

Freudensprünge und 
-schwünge: Ein Sohn 
des Autors im Alter von 
acht Jahren (oben);  
Momentaufnahme beim 
Gaudirennen der 
Jungmannschaft des 
Innsbrucker Alpinen 
Vereins „Bergvaga-
bunden“ 
©  G. Amor (oben)/Archiv 

Bergvagabunden, Fotoalbum 
alte Jungmannschaft 


