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T E X T  U N D  F O T O :  A N D R E A S  W A L K E R *

Wenn in den Niederungen eine
graue Nebelsuppe herrscht, strahlt
in den Bergen oft die Sonne und

ideale Schneeverhältnisse laden zum Snow-
boarden, Skifahren oder zu schönen Ski-
touren in märchenhafter Bergkulisse ein.
Leider verleiten gerade die besten Pulver-
schneeverhältnisse immer wieder zu einem
Trip abseits der markierten Skipisten, der
im schlimmsten Falle tödlich enden kann.
Jedes Jahr sterben Menschen, weil sie von
einer Lawine verschüttet werden. 

Der Schnee ist eine sehr lebendige und
dadurch auch unberechenbare Substanz.
Die Milliarden gefallener sechseckigen
Schneesterne verdichten sich am Boden,
schmelzen teilweise, gefrieren wieder, kris-
tallisieren sich um. Die Schneemenge, die
Temperatur und die momentanen Eigen-
schaften des Schnees entscheiden schluss-
endlich, ob sich von einem Hang eine La-
wine löst oder ob sich der Schnee verfestigt.

Schnelle Staublawinen, 
schwere Nassschneelawinen
Das Wort Lawine kommt aus dem Lateini-
schen «labi» und heisst gleiten. Gemeint
sind damit Schneemassen, die an waldlo-
sen, steilen Berghängen abrutschen – ein
altbekanntes Phänomen in der winterli-
chen Bergwelt. Die zur kalten Winterzeit
niedergehenden Lawinen sind Staublawi-
nen, die eine Geschwindigkeit von bis zu
300 Kilometern pro Stunde erreichen kön-
nen. Dabei ergiesst sich eine Masse von

Pulverschnee in einer gigantischen Staub-
wolke ins Tal. Der dabei erzeugte Luft-
druck kann zusätzlich zu den Schneemas-
sen enorme Schäden anrichten, wie fol-
gendes Beispiel zeigt: Am 31. Januar 1942
um drei Uhr morgens donnerte vom steilen
Geissberg im Kanton Uri eine Staublawine
herunter. Die Lawine raste am Dorfrand
von Gurtnellen vorbei, wo sie einige Dut-
zend Ställe und ein Wohnhaus wegfegte.
Eine 9-köpfige Familie kam dabei ums Le-
ben. Die einzigen Überlebenden dieses
Bauernhofes waren eine Kuh, der von der
Lawine ein Horn vom Kopf gerissen
wurde, und der Hund, der in jener Nacht
um keinen Preis zu bewegen war, im Haus
zu übernachten! Die Lawine war so stark,
dass im Tal vom blossen Luftdruck ein Gü-
terzug von den Schienen geblasen wurde!
Für den Menschen ist die Staubwolke aus
Schnee zudem lebensgefährlich, weil man
feinen Schneestaub einatmet, der in der
Lunge schmilzt. Dies führt oft zum Er-
stickungstod. 

Wenn im Frühling der Schnee durch 
die Sonne stark erwärmt wird, entstehen 
die Nassschneelawinen. Sie fliessen viel
langsamer als Staublawinen, räumen je-
doch durch ihr schweres Gewicht alles zur
Seite und begraben es unter ihrer tonnen-
schweren Last. Eine solche Lawine kann
z.B. einen Druck von 50 Tonnen pro Qua-
dratmeter erzeugen. Bei den Schneebrett-
lawinen bricht die Schneedecke wie eine
Scholle ab und beginnt ins Tal zu rutschen.
Oft werden solche Lawinen von Skifah-
rern ausgelöst.

Richtiges Verhalten kann 
lebenswichtig sein
Grundsätzlich soll man bei Lawinengefahr
nie auf ungesicherten Neuschneepisten fah-
ren, da dort jederzeit eine Lawine ausgelöst
werden kann. Die meisten Lawinen werden
von Skifahrern und Snowboardern aus-
gelöst. Wenn ein Skifahrer in eine Lawine
gerät, hat er nur geringe Chancen, unverletzt
zu bleiben. Rund ein Fünftel der Verschüt-
teten stirbt bei einem Lawinenunglück.
Kommt plötzlich eine Lawine, sollten sper-
rige Gegenstände wie die Skistöcke wegge-
worfen werden, damit man sich bei einem
Sturz nicht lebensgefährlich verletzt. Wenn
irgendwie möglich soll man versuchen, der
Lawine zu entkommen, indem man z.B. zur
Seite fährt. Wird man dennoch von einer
Lawine erwischt, sollten die Hände vor den
Körper gehalten und eine Embryo-Stellung
eingenommen werden. Sobald die Lawine
an Geschwindigkeit verliert, können
Schwimmbewegungen helfen, damit man in
der sich bewegenden Schneemasse an der
Oberfläche bleibt. Sollte man trotzdem in
die Tiefe gerissen werden, unbedingt versu-
chen, eine kleine Atemhöhle zu graben, um
genug Sauerstoff zu haben. Schliesslich
bleibt nichts anderes übrig als zu warten, bis

man von den Kameraden ausgegraben wird,
und vor allem – auch wenn es sehr schwer
fällt: Ruhe bewahren und Anstrengungen
vermeiden, damit der Sauerstoff bis zur 
Rettung reicht!

Es empfiehlt sich grundsätzlich, ein La-
winen-Verschütteten-Suchgerät zu tragen.
Dieses Gerät hat etwa die Grösse eines
Walkmans und kann sowohl senden als
auch empfangen. Bei Skitouren stellt jedes
Gruppenmitglied auf Senden. Sollte jemand
unerwartet von einer Lawine verschüttet
werden, können die anderen Mitglieder der
Gruppe ihr Gerät auf Empfang stellen und
die Verschütteten sehr schnell orten. Dieser
Zeitgewinn kann lebensrettend sein. Man
muss sich immer vor Augen halten, dass nur
schon eine sehr kleine Lawine von bei-
spielsweise 50 Metern Breite, 100 Metern
Länge und 30 cm Höhe, die jederzeit von ei-
nem Skifahrer angerissen werden kann, be-
reits rund 300 Tonnen Schnee mit sich führt! 

Die meisten Lawinenopfer werden nur
rund einen Meter tief unter dem Schnee
begraben. Deshalb haben Ingenieure den
Lawinenrucksack konstruiert, der wie ein
Airbag funktioniert. Wer in eine Lawine
gerät, zieht die Reissleine und sofort füllt
eine Druckpatrone innerhalb Sekunden

die Kammern mit Luft. Mit dem Lawinen-
rucksack schwimmt der Skifahrer an der
Oberfläche der Lawine und wird nicht vom
Schnee begraben.

In den letzten 50 Jahren wurden in der
Schweiz für 1,5 Milliarden Franken Lawi-
nenverbauungen erstellt und für über eine
Milliarde Franken Wald aufgeforstet. Der
Erfolg ist nicht ausgeblieben. So starben
1951 beim Jahrhundertwinter, der gut ver-
gleichbar ist mit dem Lawinenwinter 1999,
98 Menschen in den Schneemassen. 1999
waren es «nur» noch 17, obwohl heute die
Besiedlung der Bergregionen deutlich
dichter ist und sich der Tourismus seit 
dieser Zeit massiv vergrössert hat.  �

*Andreas Walker ist Meteorologe und Buchautor.

Gefahr abseits
der Pisten

Am 25. Februar 1999 um 9.15 Uhr wurde im
Vallée de la Sionne im Wallis die weltweit grösste
Lawine durch Sprengung ausgelöst. 600000
Tonnen Schnee stürzten mit 300 Kilometern pro
Stunde in die Tiefe. Die Lawine raste einem Tor-
nado gleich mit Getöse ins Nebelmeer, das über
dem Wallis hing. Mitten auf ihrem Weg raste die
Lawine auch über den Bunker, der für die Lawi-
nenforschung dort gebaut wurde. Die Lawine ver-
schüttete diesen Bunker unter 5 Metern beton-
hartem Schnee und erzeugte eine derartige
Druckwelle, dass den Leuten, die sich darin be-
fanden, fast das Trommelfell platzte. Eine Stahl-
Panzertür wurde dabei von der Druckwelle aus
den Angeln gehoben und zerknittert wie Karton.
Die gemessenen 300 Kilometer pro Stunde der
Staublawine waren eines der neuen Forschungs-
resultate, denn das Tempo einer Lawine wurde
bis dahin eher niedriger geschätzt. Mit einem
Doppler-Radar konnte die Geschwindigkeit der
Lawine genauestens gemessen werden, bevor
man im Bunker die Luken dicht machte. Zudem
wurden genaue Werte der Geschwindigkeit,
Druck und Massenbilanz der Lawine gemessen.
Dadurch kann heute mit einem Computermodell
für Staublawinen genau simuliert werden, bis 
wohin Lawinen gehen können. 

Forschungsobjekt 
Lawinen

Entscheidend für eine erfolgreiche Skitour sind
geeignete Witterungsbedingungen. Tourenskifah-
rer können sich heute relativ exakt die Lagesitua-
tion voraussagen lassen. Auf dem Internet gelangt
man unter der Adresse www.slf.ch auf die Home-
page des Eidg. Instituts für Schnee- und Lawi-
nenforschung Davos. Unter der Rubrik «Schnee-
und Lawineninformationen» sind nationale und
regionale Lawinenbulletins erhältlich. Bereits um
17.00 Uhr sind Lawinenprognosen für den nächs-
ten Tag enthalten. Am darauffolgenden Morgen
sind die neuen regionalen Lawinenbulletins ab-
rufbar. Bei Lawinengefahr wird auch im Fernse-
hen und Radio auf die entsprechende Situation
hingewiesen. Die Lawinenbulletins können über
Telefonnummer 187 abgehört werden. Mit dem
Lawinenbulletin wird ebenfalls immer die ent-
sprechende Wetterprognose geliefert. Stellt man
als Skifahrer fest, dass die Prognose nicht stimmt
(z.B. vorzeitiger Schlechtwettereinbruch oder un-
erwarteter Wärmeeinbruch), stellt sich eine neue
Situation ein, an die man sich unbedingt anpas-
sen muss. Möglicherweise muss eine Tour da-
durch vorzeitig abgebrochen oder gänzlich darauf
verzichtet werden. Wer eine Tour ohne Bergführer
plant, sollte zumindest das von Werner Munter
entwickelte 3 x 3-Raster und die Reduktionsme-
thode perfekt verstehen und anwenden können.
Beim 3 x 3-Raster werden die drei Faktoren Ver-
hältnisse, Gelände und Mensch auf drei verschie-
denen Stufen beurteilt (Planung zu Hause, Über-
prüfung am Ausgangspunkt, Entscheid am Ein-
zelhang und an Schlüsselstellen). Mit der Reduk-
tionsmethode werden besonders gefährliche
Hänge bestimmt, die gemieden werden sollen.
Die «Snow Card» ist eine unter Tourengängern be-
liebte Hilfe, die auf einem ähnlichen Entschei-
dungsmodell basiert. Für den idealen Wetterbe-
richt findet man diverse Informationsstellen: All-
gemeiner Wetterbericht: 162. Alpenwetterbe-
richt: 0900 522 138. Weitere Spezialnummern,
Links etc. unter www.meteo.ch

Lawinen- und 
Wetterinfos

Mit den ersten grossen Schnee-
fällen beginnt in den Bergen die
Hochsaison für Snowboarder und
Skifahrer. Leider gibt es jedes
Jahr immer wieder Lawinentote –
dabei wären die meisten dieser
Unfälle zu vermeiden.


