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LAWIXEI
Ein Spezialist auf dem Gebiete der Schneeund Lawinenforschung ersählt von Minen Buna'
hungen im Kample gegen Lawinen

Wie Blitz und Donner brechen sie von deu
wie tosend-schäumende Bergbäche stürdie Lawinen, diese eigenwilligen Kraftentfaltungen der Natur. Einzelne
Winde,
zerstieben in alle
andere fließen träge und
massig dem Talgrund zu, tun
dort nach einer letzBewegung
ten zuckenden
zu erstarren. Ohne
lbftuiig, blaß und teilnahmslos, beinahe hilfebedürftig liegen sie dann da, lassen Sonne, Luft
und Wasser an ihnen nagen, bis auch ihr letzter
Rest aufgelöst, verdunstet oder geschmolzen ist.
Im nächsten Winter beginnt der Kreislauf Ton
neuem: durch Abkühlung wasscrdampfgcsättigter
Wolken entstehen Schneekristalle; sie fallen langsam zu Boden und bauen dort das Sediment aus
der Atmosphäre zu mächtigen Schneeschichten
«iiif, die sich selbst nicht mehr tragen können, wie
ltlitz und Dünner von den Bergen brechen und
dann wie tosend-schäumende Wasserfälle von den
LScrgcn;

zen sie von den Felsen,

Felsen stürzen.

Plötzliche Kraftentfaltungen der Natur for-

dern immer ihre Opfer. So auch die Lawinen. Oft
sind es nur einzelne Bäume, nur zu oft aber auch
ganze Wälder. Oft sind es nur einzelne Häuser,
nur zu oft aber auch ganze Dörfer. Die Zahl der
Lawinenopfer des Weltkrieges 1914'18 wird auf
etwa 60 000 geschätzt. An einem einzigen Tag, dem
13. Dezember 1010, haben an der Tiroler Hochgebirgs!' roiit an die zehntausend Offiziere
und
Soldaten den Lawinentod gefunden. Es stimmt
schon, was Peter Lippert sagte:
Natur kümmert sich nicht tun die Gesänge des Menschenherzens, weder um seine Hymnen noch um seine
Klagelieder. Sie hat ihre eigenen Gesetze und

Zwecke."
Man muß diese Gesetze zu ergründen und die
Xatur mit der Natur zu überlisten versuchen.
Warum nicht an der Schneedecke rütteln, um so
den Zeitpunkt des Abgleitens zu bestimmen? Warum die weiße Decke nicht überhaupt festhalten, bis
der Frühling kommt, die Gefahr auflöst und in
Form des lustig hüpfenden Bächleins zu Tale

führt*

rnarn
illien

dio

über itcilo tel» wände,

to entliehen gewaltige aiiulwatwickluBgen

Die Schweiz hat hier Pionierarbeit geleistet
Physiker, Kristallographen, Geologen
und Ingenieure sind täglich damit beschäftigt, das Material Schnee bis in seine Einzelheiten abzuklären,
Spezielle Kältelaboratorien mitten
i
im Skigebiet
auf Weißfluhjoch oberhalb Davos dienen der wissenschaftlichen Erforschung aller mit Schnee zusammenhängenden Fragen.
Schnee ist ein kristallines Aggregat mit zwei
ganz besonderen Eigenschaften. Erstens erfreuen

sich die Schneekristalle einer relativ großen Gefügefreiheit Sie sind locker aufgebaut, berühren
sich gegenseitig nur in kleinen Kontaktstellen
und bilden damit ein Aggregat, dessen Poren bedeutend mehr Platz einnehmen als der Feststoff.
Das Raumgewicht des Schnees kann deshalb sehr
kleine Werte aufweisen. Extrem lockerer Neuschnee wiegt etwa 30 kg/m*, normaler Neuschnee
etwa 80 bis 120 kg/m*. Nun befinden sich die
Schneekristalle aber streitens stets nahe am
Schmelzpunkt des Eises, so daß andauernd kristallographische Acnderungcn auftreten. Die Porenluft des Aggregates nagt an den Kristallen, führt

zu Verdampfungen und Rekristallisationen, so daß
die Schneedecke nicht als starres, sondern viel
eher plastisrh veränderliches Material aufgefaßt
werden muß. Unter dem Einfluß des Eigengewichtes entstehen Formveränderungen, die sich
vor allem in einer kräftigen Setzung bemerkbar
machen. Das Raumgewicht erfährt eine langsame
Zunahme; die Kristalle fügen sich enger zusammen, werden schließlich von allen Seiten gezwängt
und gedrückt, so daß ein porenarmes Gemisch mit
einem Raumgewicht von etwa 400 bis 600 kg/m*
entsteht, das durch Zufuhr und Einfrieren von
Schmelzwasser bis zu 000 kg/m9, d. h. dem Wasser
des porenfreien Eises anwachsen kann.
Mit der Veränderung des Raumgewichtes
andern auch alle anderen physikalischen Eigenschaften, speziell die Viskosität des Schnees. Man
kann die Schneedecke mit einer honigartigen,
zähen Masse vergleichen, die bei hohen Temperaturen schneller, bei tiefen Temperaturen langsamer den Hang hinunter kriecht, dabei aber eine
Reihe von Widerständen, wie Bäume, Felsblöcke,
Gegensteigungen und dergleichen, zu
überwinden
hat Es entsteht deshalb ein sehr komplexes Strömungsbild, ein Drangen nnd Zwangen
innerhalb
der weißen, scheinbar ruhig verharrenden Masse.
Dabei sind gewaltige Kräfte im Spiel, und so ist
es nicht verwunderlich, wenn je nach Schneebeschaffenheit, Gcländekonfiguration und Massenverteilung Zustände eintreten, denen
die -M a
terialfestigkeit nicht gewachsen ist: Mit dumpfem

Knall geht die Schneedecke in Brüche und entzieht sich so dem Einfluß der Kräfte.
Im Winter lesen wir sehr häufig, daß irgendwo einige Skifahrer von einer Lawine überrascht
und in die Tiefe gerissen wurden. Vielfach .wird
damit der Sachverhalt unrichtig dargestellt, denn
in der Mehrzahl der Fälle sind es die Touristen

selbst, welche die Lawine auslösen. Das Eigen*
gewicht einzelner oder mehrerer Fahrer genügt
durchaus, um eine ohnehin schlecht verfestigte
Schneedecke zum Brach zu bringen. Plötzlich zerbricht die eben noch zusammenhängende weiße
Decke in tausend Stücke; Spalten offnen sich
ringsherum, und bevor der Skifahrer diese
Eindrücke wahrnimmt, wird er vom Strudel der in Bewegung geratenen Schneeblöcke erfaßt, umgewormitgerissen,
fen und
wobei Ski und Stöcke als
Anker wirken und den Körper in die Tiefe ziehen.
Gelingt es, h
d u r c geistesgegenwärtiges Handeln
sofort aktiv in das Geschick einzugreifen und in
sausender Schußfahrt dem gefährlichen Bereich
zu entrinnen, hinter Bäumen, Felsen und dergleichen Zuflucht zu suchen, oder wenigstens Ski und
Stöcke von sich zu werfen und durch schwimmende
Bewegungen an der Oberfläche des Schneestroms
zu bleiben, so besteht bei allen Lawinenniedergängen große Hoffnung für einen relativ harmlosen Verlauf. Die meisten Touristen werden jedoch vom ersten Schock betäubt und damit zum

wehrlosen Opfer des weißen Elementes. Nur so ti s
daß viele Verschüttete schon nach
wenigen Minuten kein Lebenszeichen mehr von
sieh geben, andere beim Ausgraben wie aus tiefem
Schlaf erwachen und nur äußerst wenige den
Kampf um Leben und Tod aufnehmen.
Sehr oft liegen die Verunglückten schließlich
nur wenig« Handbreiten unter der Schneeoberes zu verstehen,

«Igt GlelUpaien
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m weltergeruuchlem Schnee

mit dumpfem Knall in groQo Sollen zerbricht
Je nach Gelinde and Schneeh«»nflffenheit geVOAuialKiiwhtmdattMfttfsi
Breite in Itl-aju'tf. #ad4ß Je» Beobachte* Im
gamsen Blickfeld keinen ruhenden Punkt sieht und
obwohl auf sicherem Posten stesieh deshalb
sdberin Gefahr gteubt Bald treten dann
hend
aber Felsblocke, Biome und dergleichen aus dem

flSche und könnten somit relativ nach befreit
«erden. In dieter Situation ist das tdutelU, g&mkU^Umitb 4t*B»rimm*Vfc» «» entaehei#*4f»-*xlcutang.
Pia fÜÖ* 4tu Untertauchens
sofort gut markiert werden. Dann sucht man

~

mit großer Aufmerksamkeit und Konzentration
'
DSU iH rtHfP' TPffHHHfHBft* Bcmelt lUit MesMSB"
Auge genau
ab, um festzustellen, ob nicht ein
Arm, eine Hand oder mir eine kleine Fingerspitze
aus dem Schnee herausragt Wie viele Skitouristen
hätten bei Befolgung dispo* ehfnenjarpn. Itegtf
durch ihre Kameraden sjfcon gejettet crerdff)
können ! Wenn das Absuchen erfolglos bleibt, muß
sondiert werden. Mit Hilfe von Metallfunden wird
die Schneedecke durchstochen, wobei man HinderMJW jeder Art flofrrt erkennt? Doch erfordert die
Bpsnprc
ganw Alrtipi» yu.'Je I^eutc pnd
kostbare 7fi%
k.ftrw»pr Zeit erreicht
der lawinenTteVÜtoto m
dip
snrfagfnd,
Sfhojlen
hurni, der, Über
faß gaprc
sjch
qpriiHfcld absucht, die Witterung
auf-

Schneegewölk hervor und lassen ao die Schockwirkung wieder abflauen, wahrend die Schneefolgend, in rolSkbh Genfs der Schwere
Bewegung
Talgrund
|andrstttj|Biid«r

Uterativ
Unter dem
kulturhüte-

rin in der von
bereits im 25. Jahrgans
ihm herausgegebenen,
stehenden ,j)avoser Bevue" einen knappgeformten Ueberbllck über den Aufschwung des Verkehrswesens im Umkreis von Davos und über die
Ausgestaltung der entsprechenden Baunnl

Pie Lasten des kurz vor dem ersten
versteinert.
\Veltkrieg erbauten Hetehj betagt* 180
?99 fr-.
die Schatzung des Betreibungsamtes ging auf
135 000 Fr. inklusive Mobiliar. Das erste Steigerungsangebot lautete auf 120000 Fr. Schließlich
wurde das Hotel um 150000 Fr. an einen ehemaligen Mitbesitzer versteigert. Eine zu bildende
Aktiengesellschaft winf'für den Weiterbetrieb des
Hotels besorgt sein.

dem
entgegeneilen. Pie dabei beobachteten Geschwindigsokeiten sind nicht besonders groß und bleiben
lange sich die Schneemassen nicht vom Untergrund
jSQ kjn/Std,
das Geabheben
unter etwa
ländqwfii «p Abjpringfn Um SW»n«c« in die

-

Ijttt

die Bodenwibung
weg, der Schnee zerstäubt und sclu'pßt gleichsam
als' schweres Gas mit wesentlich größerer Geschwindigkeit durch den Raum.
Durch die künstliche Veranlassung von lawinen
beaveokt man eine paketweise Entlastung der
Hänge. Es können sich somit keine größeren
Sflhneeanhlufungen bsw. Lawinen bilden, was
immerhin einer aohon seh* bemerkenswerten
Schutzwirkung gleichkommt.

freie Atmoapbäre tu,

in

beginnt,

wo ein
nimmt und dort jstt scharren
Jedpr Jeipht
begrab«)
Wf lu^WieJlor Körner
kräftige Hund tatJieÄ
hieju geeignet;
dfWwrlMjre,
dofh muQ er für die sposiojlp Aufgabe im Sthnee
trainiert werden,
Skigebiet eu sichern, pflegt
JJrn ein bestimmtes

man hqute flchr oft gefahrbringende Hänge durch
eingangs
Abschließen zu Räubern, Auf Grand der
Ijurz erläuterten mechanischen Gesetze bildet die
jMtcinen
Loslösung
kein
vuii
besonderes
hihmtlifhc
problem mehr. Wahrend Hon letzten Krieges wurdfU in dfF Scjiwejj! mit Iofnntorjckonpnon und
J^awippn ahgeschosTausrruie vpn

ao

J#»enwrfern
Wejjn SfbnL'iwliiilit auf Schneeschicht f»Ht

und damit Rrpßo Upbpriastungen auftreten, woiin
ferner durch Umwandlungen innerhalb der weißen
pocke die Fertigkeit dpa Materials» verloren geht,
wopu dfiniit *Mp «in labiler Zustand i» Hingen
s*i«pbpn Beanspruchung un4 Fpstigkeit pintritt,
geringste puffere Störung den
»Um kan'1 *e
Brncli nmVwen. l'nwirp Vorfahren haben während
ijpr 'fy\t (le# liibijcn G|cichgBwiahtcs der Schncc4pfikc
das leuten der Kiwhengjockcn vprbotpn, um
keine Ausbrüche xu prpvpzicrcn, Jm ersten WcltkmfS wurde dann das Lawinenacbießen als Mittel
4er ÄePitöjraug, spfttpr an der Berninabahn «um
»S^iut«; dpr YprMiiMlüagq yrrsuuhfc und sphljoßlii'ij
Ita'wcji unsprur Forschungsarbeiten
im

Je tiefer die Forschung in dip Eigenheiten der
weißen Materie Schnee vordringt, um so mehr
pralitüttihc Ausblicke worden kU-h pröffnent Paß

ilabui nicht npr Fragen dw l^nwinonscIlMtzes, spndern »urh solclic über die Suhpoeverwohungen und
Schneeräumung behandelt werden, vpi>;t*ht »i«"h
S«hnee|and,
wie es die Schwein darstellt,
f»ir ein
von 8rlbst£e>;in Bwher

iwpi^jrpiitwjrkfU.

IVIieraits eindrücklich ist vor allem jener
Augenblick, ip f}f m das GegchpO in
de» Schnee
einwilligt, die massive weiße pocke ergittert und

Wf Otuc

befindet sich ua a*m
HoM Chantarella. DcriKjwch
igpin
daa die Skifahrer ihre
pode»
RWiRBben
undJTiscli
ht- Uiid WHIpe-

fällt

zugleich
auph kost»piplig»jfl AbPas hoste,
»her
Hehrwittel jm h»ampf g^gon J>;wiqen i#t for Vervon
hau im Aubnuhovh'et. Puroh
ßaqwerken wird 4>;e Sohnee4e«ske am Abgleiten
forschung
eine
verhindert. Auch hierüber hat die
gänse ttwhfl neuer theorrtiaaher AiwätRe ergeben,
praktiwiheu Kenntnisse ergäiusen. Man
«tcbiha die
muß die ßohneedeckp in einsplno Stucke gleicher
Neigung auftoilen und überall dort durchgehende
Werke anordnen, wo die Gefahr der Ausbildung
vpn üuKzonen entsteht, wie dies beim Uebergang
von fiaohpr au staiUraf Neigung der Fall ist Die
Hphneadeokc wird mit Hilfe dieser Werke in den
IJrucksustand übergeführt, was eine zunehmende
Materialvorfestigung und Stabilisierung zur
Folge hat

ffO>;
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