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Ein Spezialist auf dem Gebiete der Schnee-
und Lawinenforschung ersählt von Minen Buna'hungen im Kample gegen Lawinen

Wie Blitz und Donner brechen sie von deu
LScrgcn; wie tosend-schäumende Bergbäche stür-
zen sie von den Felsen, die Lawinen, diese eigen-
willigen Kraftentfaltungen der Natur. Einzelne
zerstieben in alle Winde, andere fließen träge und
massig dem Talgrund zu, tun dort nach einer letz-
ten zuckenden Bewegung zu erstarren. Ohnelbftuiig, blaß und teilnahmslos, beinahe hilfe-bedürftig 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 lang-
sam 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
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 Hoch-
gebirgs!' roiit an die zehntausend Offiziere und
Soldaten den Lawinentod gefunden. Es stimmt
schon, was Peter Lippert sagte: Natur küm-
mert sich nicht tun die Gesänge des Menschen-
herzens, 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? War-
um die weiße Decke nicht überhaupt festhalten, bis
der Frühling kommt, die Gefahr auflöst und in
Form des lustig hüpfenden Bächleins zu Tale
führt*

Die Schweiz hat hier Pionierarbeit geleistet
Physiker, Kristallographen, Geologen und Inge-
nieure sind täglich damit beschäftigt, das Mate-
rial Schnee bis in seine Einzelheiten abzuklären,

i Spezielle Kältelaboratorien mitten im Skigebiet
auf Weißfluhjoch oberhalb Davos dienen der wis-
senschaftlichen Erforschung aller mit Schnee zu-sammenhängenden Fragen.

Schnee ist ein kristallines Aggregat mit zwei
ganz besonderen Eigenschaften. Erstens erfreuen

sich die Schneekristalle einer relativ großen Ge-fügefreiheit Sie sind locker aufgebaut, berühren
sich gegenseitig nur in kleinen Kontaktstellen
und bilden damit ein Aggregat, dessen Poren be-
deutend mehr Platz einnehmen als der Feststoff.
Das Raumgewicht des Schnees kann deshalb sehr
kleine Werte aufweisen. Extrem lockerer Neu-
schnee 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 kristal-
lographische Acnderungcn auftreten. Die Poren-
luft 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 Eigen-
gewichtes entstehen Formveränderungen, die sich
vor allem in einer kräftigen Setzung bemerkbar
machen. Das Raumgewicht erfährt eine langsame
Zunahme; die Kristalle fügen sich enger zusam-
men, 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 Eigen-
schaften, speziell die Viskosität des Schnees. Man
kann die Schneedecke mit einer honigartigen,
zähen Masse vergleichen, die bei hohen Tempera-
turen schneller, bei tiefen Temperaturen lang-
samer 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 Strö-mungsbild, 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 Schnee-
beschaffenheit, Gcländekonfiguration und Mas-senverteilung Zustände eintreten, denen die M a-terialfestigkeit nicht gewachsen ist: Mit dumpfem
Knall geht die Schneedecke in Brüche und ent-
zieht sich so dem Einfluß der Kräfte.

Im Winter lesen wir sehr häufig, daß irgend-
wo 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 zer-
bricht die eben noch zusammenhängende weiße
Decke in tausend Stücke; Spalten offnen sichringsherum, und bevor der Skifahrer diese Ein-
drücke wahrnimmt, wird er vom Strudel der in Be-
wegung geratenen Schneeblöcke erfaßt, umgewor-
fen und mitgerissen, wobei Ski und Stöcke als
Anker wirken und den Körper in die Tiefe ziehen.

Gelingt es, d u r ch geistesgegenwärtiges Handeln
sofort aktiv in das Geschick einzugreifen und in
sausender Schußfahrt dem gefährlichen Bereich
zu entrinnen, hinter Bäumen, Felsen und derglei-
chen 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 Lawinennieder-
gängen große Hoffnung für einen relativ harm-
losen Verlauf. Die meisten Touristen werden je-
doch vom ersten Schock betäubt und damit zum
wehrlosen Opfer des weißen Elementes. Nur so i st
es zu verstehen, 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 denKampf um Leben und Tod aufnehmen.

Sehr oft liegen die Verunglückten schließlich
nur wenig« Handbreiten unter der Schneeober-

«Igt GlelUpaien m weltergeruuchlem Schnee
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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 Hinder-
MJW jeder Art flofrrt erkennt? Doch erfordert die
ganw Alrtipi» yu.'Je I^eutc pnd

kostbare 7fi% Bpsnprc

TteVÜtoto m k.ftrw»pr Zeit erreicht der lawinen-
hurni, der, Über dip Sfhojlen snrfagfnd, faß gaprc
qpriiHfcld absucht, die Witterung in sjch auf-
nimmt und dort jstt scharren beginnt, wo ein
Wflu^WieJlor Körner begrab«) JieÄ Jedpr Jeipht
dfWwrlMjre, kräftige Hund tat hieju geeignet;

dofh muQ er für die sposiojlp Aufgabe im Sthnee
trainiert werden,

JJrn ein bestimmtes Skigebiet eu sichern, pflegt
man hqute flchr oft gefahrbringende Hänge durch
Abschließen zu Räubern, Auf Grand der eingangs
Ijurz erläuterten mechanischen Gesetze bildet die
hihmtlifhc Loslösung vuii jMtcinen kein besonderes
problem mehr. Wahrend Hon letzten Krieges wur-
dfU in dfF Scjiwejj! mit Iofnntorjckonpnon und
J#»enwrfern Tausrruie vpn J^awippn ahgeschos-

ffO>; 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,

»Um kan'1 *e geringste puffere Störung den
Brncli nmVwen. l'nwirp Vorfahren haben während
ijpr 'fy\t (le# liibijcn G|cichgBwiahtcs der Schncc-
4pfikc das leuten der Kiwhengjockcn vprbotpn, um
keine Ausbrüche xu prpvpzicrcn, Jm ersten Wclt-
kmfS wurde dann das Lawinenacbießen als Mittel
4er ÄePitöjraug, spfttpr an der Berninabahn «um
»S^iut«; dpr YprMiiMlüagq yrrsuuhfc und sphljoß-
lii'ij

im Ita'wcji unsprur Forschungsarbeiten

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

mit dumpfem Knall in groQo Sollen zerbricht
Je nach Gelinde and Schneeh«»nflffenheit ge-

VOAuialKiiwhtmdattMfttfsi
Breite in Itl-aju'tf. #ad4ß Je» Beobachte* Im
gamsen Blickfeld keinen ruhenden Punkt sieht und
sieh deshalb obwohl auf sicherem Posten ste-
hend sdberin Gefahr gteubt Bald treten dann
aber Felsblocke, Biome und dergleichen aus dem
Schneegewölk hervor und lassen ao die Schock-
wirkung wieder abflauen, wahrend die Schnee-

Skbh Genfs der Schwere folgend, in rol-
|andrstttj|Biid«r Bewegung dem Talgrund ent-
gegeneilen. Pie dabei beobachteten Geschwindig-

keiten sind nicht besonders groß und bleiben so-
lange sich die Schneemassen nicht vom Untergrund

abheben - unter etwa jSQ kjn/Std, Ijttt das Ge-
ländqwfii «p Abjpringfn Um SW»n«c« in die
freie Atmoapbäre tu, ao fällt die Bodenwibung
weg, der Schnee zerstäubt und sclu'pßt gleichsam

als' schweres Gas mit wesentlich größerer Ge-
schwindigkeit 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.

Pas hoste, zugleich »her auph kost»piplig»jfl Ab-
Hehrwittel jm h»ampf g^gon J>;wiqen i#t for Ver-
hau im Aubnuhovh'et. Puroh von
ßaqwerken wird 4>;e Sohnee4e«ske am Abgleiten

verhindert. Auch hierüber hat die forschung eine
gänse ttwhfl neuer theorrtiaaher AiwätRe ergeben,

«tcbiha die praktiwiheu Kenntnisse ergäiusen. Man
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

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, spn-

dern »urh solclic über die Suhpoeverwohungen und
Schneeräumung behandelt werden, vpi>;t*ht

»i«"h

f»ir ein S«hnee|and, wie es die Schwein darstellt,
von 8rlbst- £e>;in Bwher

v, «»TBClWilZ
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I'AIXIVllü
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W, W1MWW

l^nl WWoToWWopBrw wffwfWfi #t fwHvn^VMvf
MUm iMNfbtMt. Mehlig* Winterferien In Um. Von d»l
'.»» w ff.lBr>; fwllM Ooo«tHJ|btf, T»I.(W1)?»M

Madulain Hotel Palazzo Josty
idln. 1700 m Oft Maar, da» »china Patrlilarhaui,

rwisf,»ftiii
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Otlf-Hotal dtp Alpti

B.iise.iqRii ler WiiHinpert
lonnlmlar L.g». D.. fl.n<;. J

Fiimli» Tatnuxar

Flims tihlalhatal mimt
Hl IB «h MJI

Hntal Barnina

It. Morlti.Oorl Klilnhotii Äuriri"
SBl|rilirli Met». Mifeigt >;ril»i fsnnlgt «Jfi

Tti. nn« it»r.»wiiMwi

Flordon am tonnern Htlnitnbtri- d,i hairn.iig. F.mii|«||Biil inmllUn nm
ib npfh unRfrÜhlltr Schptaleld.r.

i»P»ii». FMMIIe HtlH

winiononni/ Wintersport

Fr* BW Mi M f*! UNrKUO^
aiNMMMI<;4MlOMf tfff VOM MnOlf MlHaf"i^ifiii pmh

HAUS lUIVAl.
Tfi.'sn«a, rrp.

t wwnimni n. letica Tal. van

WOjflalOaOaOS IsW BJO^Mfj
T^rfwf^P^a'W fli VfJPIOvV

Winlarl.ii.A

Uterativ
Unter dem
kulturhüte-

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

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

eist anMuaMn. am die
au steh su nirtrMBi Wf Otuc

befindet sich ua a*m
HoM Chantarella. DcriKjwch

daa die Skifahrer ihre igpin
RWiRBben pode»

undJTiscli
ht- Uiid WHIpe-

aus
iinvpr-

lanahtet,

An «ine. anyoMtoUbare Verkehnjafmut w r4
indnrfih J.Ferdmanns dakWMRt»n<;ehe Hut
WS Ruf frühere Jahrhunderte erinnert, wo daa

Karren befahren weyden

MI konnte man in sephn*

hrt von r*ftndqnart-Ai! nsph

nno im folgenden Jahre
flie ppstfl "fßn]oßnppnp|oni

iitf von Pavos würdigt
.ijrneuerung des RahnhousfünwimBlirigp Bestellen Avti wurde am Wpihnap|j|stag

'ahr snäter war daa Hans«
vollpndett Kaoli dem Bnu desiln,Strola norn bBfUMertv 4i«

.. »ifbahn 894 OPfl Personen, gerade
als in ihrem ersten Betriens/nbr,

Klolno nittellnniren
.

Am^BMellaefo, 7 Nach .4ftj»hriger, erfolg-
reieher TKtiikeit hat die Besitwrin 4m HotPjs
yyi^r" in fimotinfifi», Frau fflhe Hm, dieiphwerter von 3. C. Heer, auf 1, Februar ihr

ntP Hermann Qnrnf, «ulPtirt Direktor des
iatels Oipsbsoh. verkauft.

«A, Im Qriindpfaiidvprwprtun««hPgehi
wurde das Hotel JJehtlUr" am Spp in A'cÄr«

iSTflflD-PHlflCE
« wiH»fftsrilr0frby Air >;wKe" svei

Grand bil (raniO'iHifit

«vofl JEAN SABLON
fftitWaAM

«Wl nombrtHi prtl

i^i. Grob Ofltifti Curilntwaihi
UnliF Mitwirkung ven 40 kinirfiieliM Cwrlirn

lt. OfU-Blm/ mll MI mit ») b»rflhml»n IrwiS.

IVES MONTANT
i»./i». fiCtup» Mgnlgsmerye

Am Abts*) erato Bannb»|| i« ftlitaiHtltl

W InWfffO/" IHfffafO *' P mJ Ww rWV »0/ff
T»l#phon (0)0) t U n
Umt fflwrt, Direktor

In Vtrbltr
(Wem«)

lindau VI» wunijarbir»
Rn4,HSfll* BHfalJarpUb»h«in. Dm

Rnfurant du Alpes

wiiNii
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*Mf
OHALIT*

KlilnOolbronnin

Kinlso
PpJsterm.Bnel'

«AND
Auskunft und Proipekto durch da« Va»kahviMlui«t»rUt S5«ntr»liohwali. Lniwa

JPPP bi* «Bl« m II, M,

mm M n,M, er«MM

U Uii ULI] piH il'I
Ipofflholol XuffhBUi Frall

PflitflliMt Wahn*» M p»«m Bm»i», ftmdtslwMb* »b jPf, m,=, Foftsat«
Hmmu MRtwnliHttM IB ItttlMlp. Pn»p. f*l, (04)) s «i st. pnrm i Am»t«d

BAhnreilBuvanl KUwcnalp (Station)
0« niitMkm hfl vmniail*ltev v«ntfl*«wa, MWJg»

Pf»«»»
VtliBkraataiO lidvtii, fiUithyl« Skilift

JKffil
J?. Februar

8JB und 69-P»ft^bf»hrt 9igi-Oal4»n

DI» Honn«ntii««l
Q Ml Yitaaim «b4 QpJ4»u

PTWWfHwf e F*V*tfvl9 VTTT*T ^%"T^TaWO'Ww

Piwmek« Verkehrsbüro Jligl

4m «utbttnwUslw Hsw, (»pfltgt»
JltieJi», Wuhhw MIIw.Ii» mit fli»A»n4
W«MW. Rlem*? BkllahTM, oaqM V«|,

MM. ¥181« i^if». #, Kater, «nw».

Direkte? Verkeh? »b
Bnhahqf tohwva

Ob Schwyz, Bchnooaiclierca Sldsellnda. Ab»Va^SS^SJB^V^f|BJB^OjBJBJSJB^ V*/

itohwra. Stops, SkUifta, Sohwtls, Skischul*
Out gafOkrte Betti«. Maaienlftger.

Pro»p.fct» dw* VarkahriT»r»U 8«MW, Tal»B)uw MO

BnMSkftlcJia'ipöruB'fä"
bl» 81. Miirih
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