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AUS DER STECKDOSE
SCHNEE

TEXT: MAC HUBER

ie Saison begann vielversprechend. Bereits  
Mitte November, überdurchschnittlich 
früh, waren viele Langlauf-Gebiete imstan-
de, einen Teil ihrer Loipen zu spuren. Dank 
des frühen Schneefalls und den kalten Tem-
peraturen konnte man nicht nur in den 
grossen Langlaufzentren in den Bündner 

Hochtälern, sondern auch in Gebieten auf 1000 m – oder 
gar tiefer gelegen – bereits wieder herzhaft dem Skating 
frönen. So beispielsweise in Ebnat-Kappel im Toggenburg, 
in Gonten im Appenzellerland, in Aeschi-Suld im Berner 
Oberland oder auf der Säntisloipe in Ennetbühl-Rietbad. 

In Studen bei Unteriberg, einem auf 900 m gelegenen 
Kälteloch, wurden im November gar bereits 25 km Ska-
ting angeboten, der Grossteil davon bestens befahrbar. 
Die Langläufer freuten sich, und der LC Studen, der ört-
liche Langlaufklub, der landesweit am meisten Saison-
pässe verkauft, machte gleich wieder Werbung in eigener  
Sache: Eitel Sonnenschein ist nicht des Skaters Glück al-
lein. Jubeln mag man in den Langlauf-Gebieten aber (noch) 
nicht. Zu stark sind die Erinnerungen an vergangene Win-
ter, an grüne Weihnachten, als der Föhn den Schnee von 

Herbst schliesslich für die Präparierung einer vier Kilo-
meter langen Loipe genutzt werden. So kann die Bündner  
Metropole den vielen Schweizer Spitzenathleten, die in 
Davos leben, eine vielversprechende Trainingsgrund lage 
garantieren. Die Schneesicherheit freut ausserdem den 
Skiweltverband FIS, der den Langlauf-Weltcup seit seiner 
Gründung jeweils Mitte Dezember nach Davos vergibt. 

In Lenzerheide steht derweil die Snowfactory, eine An-
lage, die dank ausgeklügelter Kühltechnik – unabhän-
gig von der Aussentemperatur – Eisplättchen ausspuckt.  
Damit werden rund 4000 Kubikmeter Kunstschnee produ-
ziert, der für die Präparierung der 1,5 km langen Loipe in 
der Biathlon-Arena in Lantsch erforderlich ist. Mit diesen 
Vorkehrungen haben die Bündner dem drohenden Klima-
wandel ein Schnippchen geschlagen und die Langlauf-Sai-
son auf ein halbes Jahr ausgedehnt – von Oktober bis April. 

Die beiden Zentren sind auf eine moderne und sichere 
Infrastrukur angewiesen. In diesem Winter organisieren 
sie mit Davos Nordic und dem dreitägigen Auftakt zur 
Tour de Ski (30. Dezember bis 1. Januar) in Lenzerheide 
gleich zehn Weltcup-Rennen. Das sind übrigens mehr als 

den Matten und Wegen schmelzte, an den furztrockenen 
Januar – oder an Dezember 2016, als schweizweit so wenig 
Schnee lag wie nie seit Messbeginn im Jahr 1891. 

SCHICKSALSHAFTER NIEDERSCHLAG
Die Losung ist so einfach wie grauenvoll: ohne Schnee 
kein Langlauf. Fraglich nur, wie Langlauf-Gebiete damit 
umgehen sollen: Den Lauf der Natur akzeptieren, im Wis-
sen um das Risiko eines wirtschaftlichen Rückschlags?  
Jedes Jahr auf Frau Holle hoffen – ohne garantierte Gegen-
leistung? Oder (künstlichen) Schnee beschaffen, um eine 
Infrastruktur garantieren und das Risiko einer trostlosen 
Saison minimieren zu können? 

Die grossen Langlaufgebiete hierzulande haben das 
Schicksal mittlerweile in die eigenen Hände genommen. 
In Davos und Lenzerheide wird die Saison seit letztem 
Winter bereits Ende Oktober eröffnet. Zwei einfache Sys-
teme machen es möglich. Davos setzt auf das sogenann-
te Snowfarming. Dabei werden am Fuss des Flüelapasses 
zirka 20 000 Kubikmeter Schnee im Frühling gelagert und 
mit Sägespänen abgedeckt. Rund 70 Prozent der Schnee-
menge bleiben über den Sommer erhalten und können im 

In Zeiten der Klimaerwärmung 

wird der Schnee immer rarer – 

und zur Herausforderung für die 

Zukunft. Grössere und höher  

gelegene Langlaufgebiete haben 

ihre Grundlage mittlerweile ab-

gesichert. Was aber unternehmen 

kleinere Regionen, um Langläufer 

in der Spur halten zu können? 
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Wie Langlauf-Gebiete das kostbare Weiss garantieren wollen
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Immer mehr erwägen auch 
Langlauf-Gebiete den Einsatz  
von Schneekanonen.
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im Langlaufland Norwegen während der 
ganzen Saison. 

AUSBAU IM GOMS
Für andere grosse Langlauf-Gebiete ist 
Snowfactory zu kostspielig und Snowfar-
ming mangels Platz ungeeignet. Stattdes-
sen behelfen sie sich mit Schnee kanonen, 
wie beispielsweise im Goms. Die Wal-
liser wollen sich ebenfalls als schnee-
sicheres Gebiet etablieren und den vie-
len Langlauf-Touristen spätestens Anfang  
Dezember eine Loipen-Garantie abgeben. 
So haben sie ihre Infrastruktur in den 
letzten zwei Jahren nochmals kräftig aus-
gebaut. Frei nach dem Motto: lieber künst-
licher Schnee als gar keiner.
 
UNTERSCHÄCHEN OBERKLASSIG
Nach drei schneearmen Wintern ziehen 
auch viele andere Langlauf-Gebiete den 
Einsatz von Schneekanonen (oder Schnee-
lanzen) in Erwägung. Weit fortgeschritten 
ist die Gemeinde Unterschächen am Klau-
senpass. Das Urner Dörfchen auf 1000 m 
will sich als Langlauf-Destination einen 
Namen schaffen und fortan von Mitte  
November bis Mitte März eine sichere  
Loipe anbieten – für Hobbysportler, aber 
auch für Kurse und Wettkämpfe. Dafür 
hat der Tourismusverein mit viel Herzblut 
und kräftigen Investitionen ein Langlauf-
zentrum geschaffen, das infrastrukturell 
kaum Wünsche offen lässt – «ein Leucht-
turm in der hintersten Gemeinde des 

Schächentals», wie es Volkswirtschaftsdirektor Urban  
Camenzind bei der Eröffnung Ende November nannte. 

Die Schächentaler testen zwei unterschiedliche Beschnei-
ungssysteme: die Schneekanonen, die effizient sind, aber 
auch laut und relativ teuer. Sowie die Schneelanzen, die 
weniger effizient sind, dafür weniger Lärm und Kosten ver-
ursachen. Das Beispiel könnte Schule machen. Die 5,5 km 
lange Loipe, die übrigens beleuchtet und jeden Abend bis 
21 Uhr geöffnet ist, wurde derart gut präpariert, dass sie 
auch einer Warmwetterperiode standhalten könnte.  

EINSIEDELN UND DIE UNIVERSIADE
Andere Gebiete in der Zentralschweiz blicken mit Inte-
resse auf den Vorstoss Unterschächens – Studen beispiels-
weise, aber auch Einsiedeln. Das Klosterdorf ist bei der 
Winteruniversiade 2021, die erstmals seit 1962 wieder in 
der Schweiz (Luzern-Zentralschweiz) stattfinden wird, als 
Austragungsort der Langlauf-Wettbewerbe vorgesehen. 
Für die Durchführung der Wettkämpfe haben die Einsied-
ler die Auflage erhalten, spätestens bei Testwettkämpfen 
im Winter 19/20 Schneesicherheit garantieren zu können. 
Das schaffen sie nur mithilfe einer Kunstschneeproduk-
tion. Ein heikles Thema – wie vielerorts hierzulande.  
«Allein der Begriff ‹Schneekanone› ist ein Reizwort», weiss 
Erich Schönbächler, bei Loipen Schweiz verantwortlich für 
die Infrastruktur. Wie beim Einsatz in den alpinen Skige-
bieten gebe es viele Fragen zu klären: Die örtlichen Bege-
benheiten, die Ressourcen von Wasser, die Auflagen des 
Natur- und Gewässerschutzes, die Einsprachen von An-
liegern – und nicht zuletzt die Kosten und Finanzierbar-
keit. «Am Ende», so Schönbächler, «muss sich jedes Gebiet 
fragen: Was wollen wir? Und was sind wir bereit, dafür zu 
investieren?» Fragen, die nirgendwo einheitliche Antwor-
ten finden.  f

Snowfarming in Davos

SCHNEE VON GESTERN
Snowfactory in Lenzerheide

AUS EIS WIRD SCHNEE
Snowfarming heisst das Übersommern des Schnees, wie es hierzulande vor 
allem in Davos praktiziert wird. Rund 20 000 Kubikmeter Schnee, im Winter 
mit Schneekanonen produziert, werden im Frühling in einem Kälteloch im 
Flüelatal gelagert – und mit einer 40 Zentimeter dicken Schicht Sägemehl 
bedeckt, um das Schmelzen zu reduzieren. Mit dem verbliebenen Schnee 
(rund 70 Prozent) wird dann jeweils im Oktober die 4 Kilometer lange Flüe-
la-Loipe präpariert (Bild). So bleibt der Schnee von gestern die ganze Saison 
aktuell.

Snowfactory heisst der Schnee-Erzeuger, der dank ausgeklügelter Kühl-
technik Eisplättchen ausspuckt (Bild). 27 Tage brauchte die Snowfactory 
in Lenzerheide, um die 4000 Kubikmeter Kunstschnee für die Loipe bei der 
Biathlon-Anlage zu produzieren. Eine Schneekanone ist mehr als zehnmal 
leistungsfähiger, doch für Schneekanonen ist es im September auf 1400 m 
zu warm. Die Snowfactory hingegen kann zu jeder Jahreszeit eingesetzt 
werden, um Schnee zu erzeugen. Die in zwei Schiffscontainern installierte 
Anlage in Lenzerheide hat etwa eine Million Franken gekostet.
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Samstag, 24. Februar 2018
Gommer Klassiker 21 km klassisch
Gommerlauf 21 km freie Technik

Sonntag, 25. Februar 2018
Int. Gommer Skimarathon (Skimarathon EM) 42 km freie Technik

Anmeldung und Informationen unter www.gommerlauf.ch

Stellen Sie sich der Herausforderung beim 46. Int. Gommerlauf auf
der Halbmarathon- oderMarathonstrecke.
Die einmalige Obergommer Landschaft lässt Sie an einem
unvergesslichen Sporterlebnis teilhaben!


