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Ein Rückblick auf den Winter 2014/15

Bernhard Niedermoser

Im letzten Winter hat sich viel getan. Das Lawinenkolloquium ist neue Wege gegangen – mehr Inhalte wurden zum
Thema gemacht, mehr Leute und ein zusätzlicher Nutzerkreis wurden angesprochen. Der folgende Beitrag gibt einen kurzen Überblick. Der Lawinenwarndienst Salzburg,
als ein Teil des Netzwerkes Lawinenkolloquium, liefert zudem einen tieferen Einblick in die spannende Winterbilanz.
Ein besonderer Winter liegt hinter uns, aus dem man viel
lernen konnte und aus dem man auch Einiges mitnehmen
kann.

Das Lawinenkolloquium
1RQSUR¿W 1HW]ZHUN'DV/DZLQHQNROORTXLXP LVWHLQ1HW]werk zur Prävention von und Intervention bei Lawinenereignissen. Das Lawinenkolloquium ist nicht auf Gewinn
ausgerichtet, fühlt sich dem universitären Gedanken des
IUHLHQ:LVVHQVWUDQVIHUVYHUSÀLFKWHWXQGLVWEHPKWQHXHV
Wissen entstehen zu lassen, zu fördern und vor allem auch
frei zugänglich für alle Interessierten zu machen.
Siehe auch: http://www.lawinenkolloquium.net
=LHO Wenn bereits ein Lawinenunfall vermieden werden
kann, ist das Ziel erreicht! Wir wollen weiter kommen im
Themenbereich Lawinen. Wir schaffen ein Netzwerk von
all jenen, die mit dem Thema zu tun haben, über Grenzen
hinweg. Wir wollen neue Impulse setzen, Ideen aufnehmen,
fördern und kommunizieren.
:HU LVW GDEHL" Alle - obwohl jedes Jahr der eine oder
andere noch dazu kommt: Universität Salzburg, Lawinenwarndienst Salzburg, ÖGAHM, USI Salzburg, Bergrettung,
Alpenverein, Alpinpolizei, Berufsskilehrerverband, Kurasi,
Lawinenwarndienst Bayern, SAAC, der Internationale Bergführerverband, Salzburgland Tourismus (SLT), bergundsteigen und zahlreiche Partner aus der Wirtschaft wie Berghaus, Völkl, Pieps, Kitzsteinhorn, Martini usw.
6HLWZDQQ" Das Lawinenkolloquium geht in den Anfängen
zurück auf das Jahr 2004. Mittlerweile ist der Begriff „Lawinenkolloquium“ eine Art „Institution“, die über die geographischen und thematischen Grenzen hinweg eine Anziehung
hat und ein Garant ist für Förderung, Weiterentwicklung,
Thematisierung und Fortbildung im Themenbereich Lawinen und Winterbergsteigen.

Aktivitäten des Lawinenkolloquiums im Winter
2014/15
Das Winterhalbjahr brachte wichtige Erweiterungen für
das Netzwerk Lawinenkolloquium! Neben dem traditionellen Höhepunkt der Abendveranstaltung im Jänner, bei
dem jedes Jahr ein Thema herausgegriffen wird und von

unterschiedlichen Standpunkten aus beleuchtet und diskutiert wird, wurde zusätzlich und erstmals an einem anderen
Standort das Lawinenkolloquium veranstaltet und es wurde
eine regelmäßige Vortragsserie durchgeführt. Wichtige und
positive Erfahrungen, die das nach oben offene Potenzial
des Lawinenkolloquiums aufzeigen!
'HU WUDGLWLRQHOOH $EHQG GHV /DZLQHQNROORTXLXPV LP
-lQQHU Heuer war es extrem spannend. Am 15. Jänner
2015 war das Thema „Risikominimierung mit Strategie und
Intuition“ angesagt. Referenten waren Michael Larcher vom
AV, der die Methode der Strategie „Stop or Go“ bzw. den
strukturierten und rationalen Ansatz der Entscheidungsannäherung vertritt und Florian Schranz (Autor des Buches
„Berg-Sein“), der für einen eher ganzheitlichen Ansatz –
analytisch und gefühlsmäßig – plädiert. Den spannenden
Abend konnten fast 500 Personen im komplett vollen Vortragssaal der Uni mitverfolgen. Wie aktuell und wichtig diese Diskussion zu diesem Thema ist, zeigte in der Folge der
Winterverlauf 2015 – siehe dazu weiter unten bei der Winterbilanz des Lawinenwarndienstes Salzburg.
/DZLQHQNROORTXLXP HUVWPDOV LQ 'HXWVFKODQG Im Rahmen des „Munich Mountains Alpintag“ am 23. November
2014 (DAV Sektionen München und Oberland) wurde das
Lawinenkolloquium erstmals außerhalb von Salzburg im
Auditorium der BMW-Welt abgehalten, im Rahmen eines
eigenständigen Symposiums. Thema war „Kameradenrettung - Wenn’s doch einmal passiert ist!“. Die Referenten
aus dem Netzwerk des Lawinenkolloquiums: Peter Schatzl
sprach über „18 Minuten Vollgas!“, Günther Sumann machte „Ausgeschaufelt - Was dann?“ zum Thema. Rund 600
Personen waren zu Gast und sorgten für eine angeregte
Diskussion und spannende Fragen.
8QL9RUOHVXQJVUHLKH Eine weitere Premiere. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass unsere Themenbereiche sehr weit gestreut sind und der Wissensdurst
nach Inhalten aus den Bereichen Alpin, Winter, Schnee, Lawinen in einem bergnahen Ballungsraum wie Salzburg sehr
groß ist, sodass es Sinn machen würde, eine regelmäßige
Vorlesungsreihe zum Themenkreis anzubieten. Mit dem
Partner USI (Universitätssportinstitut der Uni Salzburg)
wurde eine universitäre Vorlesungsreihe ins Leben gerufen,
die als freie Wahlveranstaltung „Schnee, Lawinen & Winterbergsteigen“ sowohl für Studenten (1 ECTS) als auch für
die Öffentlichkeit frei zugänglich ist. In 14-tägigen Abendveranstaltungen spannte sich der Bogen von Psychologie
über Medizin, Sicherheitsausrüstung, Strategie bei Abfahrt
und Anstieg bis hin zum Lawinenkolloquium als Höhepunkt
und Abschlussabend. Mehr als 100 Studenten bekamen ein
Zeugnis, die einzelnen Veranstaltungen zwischen Oktober
und Jänner wurden von 200 bis 500 Personen besucht.
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Winterbilanz 2014/15 des Lawinenwarndienstes
Salzburg
Der letzte Winter war besonders. Der ungünstige Schneedeckenaufbau hat die Hälfte des Winters überschattet, Tourengeher verunsichert, kuriose Unfälle entstehen lassen,
schwer kalkulierbare Situationen erzeugt, viel Glück in Anspruch genommen und vor allem die Lawinenwarndienste in
Österreich und der Schweiz gefordert. Der Winterrückblick
des Lawinenwarndienstes Salzburg (LWD SBG) basiert aus
der Summe der täglichen Rückmeldungen (Beobachternetz
und Nachmittagsbeobachter des LWD, permanente Vernetzung mit den 90 Lawinenwarnkommissionen, Alpinpolizei,
Bergrettung) und Wechselwirkungen (mit Partnern wie die
ZAMG, benachbarten Lawinenwarndiensten und Medien)
über eine ganze Saison. Es wird versucht, das Wesentliche zusammenzufassen, betrachtet wird das Bundesland
6DO]EXUJ'HU/:'6%*LVWVHLW-DKUHQHLQ¿[HU3DUWQHULP
Netzwerk des Lawinenkolloquiums und versucht sich dort
inhaltlich stark einzubringen.
3UlJQDQW GLH VWHXHUQGHQ )DNWRUHQ 'LH ]ZHL ZLFKWLJV
WHQ 7DJH GHV :LQWHUV  GHU  -lQQHU XQGGHU
0DL
Am -lQQHUZXUGHJURÀlFKLJLQIDVWDOOHQ*HELUJVJUXSpen Salzburgs eine Reifschicht bzw. eine ganz lockere und
kalte Neuschneeschicht ruhig eingeschneit. Viele Unfälle
zwischen Ende Jänner und Ende März gehen auf diese
Sollbruchstelle in der Schneedecke zurück. Am 0DL wurde es extrem warm und die Tage vorher war es bewölkt mit
stetig ansteigenden Temperaturen und ansteigendem leich-

ten Regen bis ins Hochgebirge. An diesem Tag ging spontan fast alles ab, was von selbst abgehen konnte (Schwerpunkt Hohe Tauern). Die Lawinenkommissionen wurden
vorinformiert und waren alle gerüstet. Spontan der aktivste
Tag des Jahres. Heiklere Phasen gab es dann noch rund
um den 6. Jänner (Triebschneesituation), zu Ostern Anfang
April (Neuschnee-Triebschneesituation) und die erste Wärmephase rund um den 15. April (Nassschneesituation).
'LH &KURQRORJLH GHU VWHXHUQGHQ )DNWRUHQ Der Winter
vergaß zunächst auf seinen Beginn. Sturm und extremer
Sturm und wenig Schnee prägten die Verhältnisse im Dezember und bis Mitte Jänner. Vom tollen ersten Schnee
im Oktober 2014 blieb kaum etwas, nur in den Hochlagen
ein stark aufgebauter Rest. Auch der sporadische, wenige
Novemberschnee sorgte oberhalb von 1800 m schattseitig
zunächst für ein schwaches Fundament, das zum Jahreswechsel noch relevant war. Um Silvester gab es in Salzburg
noch kaum Schnee, die Verhältnisse im freien alpinen Gelände waren eingeschränkt. Nach den ersten Triebschneetagen zu Jahresbeginn (06.01.) war wichtig, dass es Mitte
Jänner mit viel Wind ein paarmal weit hinauf geregnet hat.
Dadurch entstanden Regeneisschichten (quasi Dampfsperren in der Schneedecke), die mit der Kältephase Ende Jänner und Anfang Februar stark aufbauend umgewandelte,
sehr weiche Schichten entstehen ließen.
+LHULVW',(PDUNDQWH6FKZDFKVFKLFKWGHV:LQWHUVHQW
VWDQGHQ GLH XQV ELV $QIDQJ 0DL EHVFKlIWLJW KDW XQG
GHQ:LQWHUGRPLQLHUWH

Abb. 1.5RXWLQHDUEHLWGHV/:'±%HÀLHJXQJZlKUHQGGHUDXVJHSUlJWHQ7ULHEVFKQHHVLWXDWLRQQDFKGHP-lQQHULQGHQ1LHGHUHQ7DXHUQ
4XHOOH/:'6DO]EXUJ1LHGHUPRVHU
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Abb. 2.'LH6NL]]H]HLJWGLHZHVHQWOLFKHQ(LQÀVVHGLHGHQ/DZLQHQZLQWHUDXVPDFKWHQ 4XHOOH/:'6DO]EXUJ1LHGHUPRVHU

Wichtig war in Salzburg als einzelner Tag vor allem der 24.
-lQQHU'DPDOVZXUGHJURÀlFKLJ5HLIE]ZGQQHU:LOGVFKQHH RKQH :LQGHLQÀXVV HLQJHVFKQHLW 'LHVH 6FKZDFKschicht war lange eine Sollbruchstelle für die Auslösung
von trockenen Schneebrettern. Intensiver Schneefall war
Anfang April (zu Ostern) ein Thema. Die Intensität war an
HLQHP 1DFKPLWWDJ H[WUHP LQQHUKDOE YRQ  6WXQGHQ ¿HO
teilweise ein halber Meter. Die erste Wärme Mitte April hatte
die erste Welle von spontanen Lawinen getriggert. Vorher im Gegensatz zu Westösterreich - waren feuchte Lawinen
bzw. Nassschneelawinen in Salzburg kein Thema. 'LHLQ
WHQVLYVWH=HLWIUVSRQWDQH/DZLQHQZDUDEHUGDQQ$Q
IDQJ0DLZREHLGHU0DLGHXWOLFKKHUDXVUDJWH In der
Abbildung 2 sind mit blauen und grünen Strichen die Tage
mit Lawinenauslösungen durch Personen eingetragen. Gut
zu erkennen, dass die Altschneeunfälle ab Anfang Februar
begannen und mit einer etwas „ruhigeren“ Phase Ende Februar bis zum Saisonende andauerten. Triebschneeunfälle
waren hingegen seltener als Altschneeunfälle – in jedem
anderen Winter ist es bei uns gerade umgekehrt.

Selten schlechter Schneedeckenaufbau
,P+|KHQEHUHLFK]ZLVFKHQXQGPJDEHVLP
1RUGVHNWRU :12 YHUEUHLWHWDXVJHSUlJWHXQG]XVDP
PHQKlQJHQGH ZHLFKH 6FKLFKWHQ $EE  URWH 3IHLOH 
GLHLQGHU-lQQHUZRFKHHQWVWDQGHQVLQG
Dies waren die Sollbruchstellen für die zahlreichen Lawinenauslösungen und Unfälle in diesem Winter. Diese
6FKZDFKVFKLFKWHQ ZDUHQ DXFK GLH %UXFKÀlFKHQ ZHOFKH
mit der Wärme und Feuchtigkeit Anfang Mai noch angesprochen wurden (siehe auch Abb. 5). 'HUEODXHU3IHLO $EE
PDUNLHUWGLH5HJHQHLVVFKLFKWHQYRQ0LWWH-lQQHU, die in
Wechselwirkung mit der nachfolgenden Kälte die ungünstige aufbauende Umwandlung steuerte bzw. unterstützte.
:LFKWLJ GDEHL tiefe Schwachschichten, wie in diesem
Winter, erzeugen in der Regel „große“ Schneebretter. D.h.
wenn man die tiefen Schichten stört, dann sind dies keine
klassischen Skifahrerlawinen, sondern große Lawinen, die
schlagartig brechen.
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Abb. 3. 'UHLEHOLHELJDXVJHZlKOWH6FKQHHGHFNHQXQWHUVXFKXQJHQYRP)HEUXDUXQG0lU] 4XHOOH/:'6DO]EXUJ1LHGHUPRVHU

Abb. 4. $XVJHO|VWHVWURFNHQHV6FKQHHEUHWWDPLP%HUHLFK5XGROIVKWWH 4XHOOH/:'6DO]EXUJ$(*:XU]HU
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Abb. 5. $XVJHSUlJWH6SRQWDQODZLQHQDPLQGHQ+RKHQ7DXHUQKLHU1RUGVHNWRU5LWWHUNRSIXQG(GOHQNRSI
4XHOOH/:'6DO]EXUJ=$0*6RQQEOLFN6FKHHU

Harte Fakten

)RNXV/DZLQHQNRPPLVVLRQHQ

)RNXV$OSLQLVW6NLIDKUHU

Die 90 Lawinenkommissionen (LWK) in Salzburg waren in
Zusammenhang mit Neuschnee- und Triebschneesituationen nur an einzelnen Tagen gefordert. Betroffen war vor
allem der unmittelbare Alpenhauptkamm. Sämtliche Situationen waren heuer schon im Vorhinein sehr gut erkennbar
und wurden von den LWKs planmäßig abgewickelt.

Es gab 27 bekannte Unfälle mit Personenbeteiligung im
freien alpinen Gelände (ist viel für das „kleine“ Bundesland
Salzburg). Davon waren 17 Skitouren und 10 Varianten.
 72 Menschen waren beteiligt,
 ZXUGHQPLWJHULVVHQ
 20 wurden verschüttet,
 ZXUGHQWRWDOYHUVFKWWHW
 7 wurden verletzt und 1 Mensch starb Wochen später
an den Verletzungen.
(Zum Vergleich 2014/15: in Österreich 31 Tote, in der
Schweiz 32 Tote, in Südtirol 9 Tote)
 8QWHU GHQ  7RWDOYHUVFKWWHWHQ ZDUHQ  %HUJIKUHU
XQG%HUJUHWWHU
  YRQ GHQ  0LWJHULVVHQHQ DNWLYLHUWHQ HLQHQ /DZL
QHQDLUEDJ3 von diesen wurden dennoch komplett verschüttet.
 Eine Person war rund 45 Minuten verschüttet, eine weitere rund 60 Minuten - beide überlebten und waren sofort
ansprechbar.
 9HUVFKWWHWHKDWWHQNHLQH6WDQGDUGDXVUVWXQJ
 9-mal hat die Kameradenrettung vorbildlich funktioniert.
 2-mal gab es beinahe eine Lawinenkatastrophe (1 x wurde eine große Freeridergruppe gerade nicht erfasst, 1 x
wurde einen Tag nach einer großen organisierten Suchaktion der Großteil des Suchgeländes durch eine große
spontane Lawine nochmals verschüttet).
 10% der Unfälle im Anstieg, dabei wurden jeweils alle
Personen mitgerissen.

'UHL(SLVRGHQUDJHQKHUDXV
D  2VWHUQ Größter Neuschneezuwachs der Saison und
teilweise außergewöhnlich hohe Intensitäten (extrem viel
Neuschnee in kurzer Zeit).
E  HUVWH :lUPH QDFK 2VWHUQ 12. bis 15. April führte zu
JURÀlFKLJHQ JURHQ 6FKQHHEUHWWHUQ ELV  P KLQDXI
bedingt durch Setzungsimpuls und Anfeuchtung.
F H[WUHPH:lUPHXPGHQ0DL War in den Hohen
Tauern mit Abstand die aktivste Zeit. Zahlreiche große, vereinzelt sehr große Abgänge aus dem Nordsektor in den geschwächten Höhenlagen (Nordsektor – 2400 bis 2800 m).
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Abb. 6. 7\SLVFKH8QIDOOVLWXDWLRQLQGLHVHP:LQWHU%UXFKLPXQWHUHQ'ULWWHOGHU6FKQHHGHFNH±GDKHUJURH6FKQHHEUHWWHU±IUGHQ$XVO|VHUNHLQHRGHUQXU
VFKZHUHUNHQQEDUHNODVVLVFKH*HIDKUHQ]HLFKHQDQGHU2EHUÀlFKH±1RUGVHNWRUVWHLODEHUQLFKWH[WUHPVWHLO 4XHOOH/:'6DO]EXUJ$(*:DVV

Weiche Fakten

Schneetechische Details

Viel Glück hatte Salzburg in diesem Winter. Dass von 31 Mitgerissenen kaum jemand wirklich verletzt wurde und „nur“
ein Mensch sein Leben verloren hat, ist extremes Glück,
vor allem wenn man mit den Nachbarbundesländern Tirol
und Steiermark vergleicht, wo die Überlebensrate weniger
günstig ausgefallen ist. Einige wurden über weite Strecken
mitgerissen, zwischen vielen Hindernissen hindurch, und
wurden anschließend lange verschüttet. Pech hatte jener,
der Wochen später an seinen Verletzungen verstorben ist.
Er konnte nach dem Unfall noch den entscheidenden Notruf absetzen und hat damit das Leben seiner verschütteten
Begleiterin gerettet.

 Alle 27 Unfalllawinen mit Personenbeteiligung im Winter
2014/15 waren selbst ausgelöste Schneebretter (100%).
 30% waren Triebschneesituationen,
 ZDUHQ$OWVFKQHHSUREOHPH
 92% der Unfälle ereigneten sich bei Gefahrenstufe ERBEBLICH (3).
  ZXUGHQ DXVJHO|VW LP +|KHQEHUHLFK ]ZLVFKHQ
XQGP
 48% im Nordsektor, 33% im Ostsektor.

Abb. 7.8QIDOODQDO\VHLQ=XVDPPHQDUEHLW$OSLQSROL]HLXQG/:'6DO]EXUJ'LH)UDJHQDFKGHP$XVO|VHSUR]HVVXQGGHP(UNHQQHQGHU=XVDPPHQKlQJH
VWHKWLP9RUGHUJUXQG 4XHOOH/:'6DO]EXUJ$(*3RVFK
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Abb. 8..QVWOLFKH$XVO|VXQJ 6SUHQJHQ GXUFKGHQ3LVWHQGLHQVWDP.LW]VWHLQKRUQ$QIDQJ$SULOGHUJHVDPWH$XIEDXEULFKWPLWELV]XP$QULVVELV]XU
ERGHQQDKHQ6FKZDFKVFKLFKW 4XHOOH/:'6DO]EXUJ3LVWHQGLHQVW.LW]VWHLQKRUQ

Schwer zu kalkulierende Schwachschicht

Vergleich mit der Zeit seit 1970

Kaum von der Statistik wiedergegeben werden die ]DKOUHL
FKHQ VFKZHU ]X NDONXOLHUHQGHQ 6LWXDWLRQHQ und seltenen Auslösungen der leicht zu störenden Altschneedecke.
Zahlreiche Auslösungen passierten auf einem tragenden,
festen Harschdeckel - auch bei eher geringer Zusatzbelastung. Sogar bei einer klassischen und scheinbar stabilen
Frühjahrssituation (dünne Neuschneeschicht auf festem
Schmelzharschdeckel, darunter allerdings weich und von
außen nicht erkennbar) wurde ein 1-Meter-Anriss ausgelöst. Bei einem Unfall waren die mitgerissenen Leute mit
Harscheisen auf festem Harschdeckel unterwegs und störten die tiefen Schwachschichten.

Abb. 9 zeigt die Anzahl der Lawinentoten seit 1970 im
Bundesland Salzburg. Die drei Lawinenkatastrophen und
Einzelereignisse in Werfenweng, im Loferer Hochtal und
zuletzt am Schmiedinger (2000) ragen deutlich heraus.
Die Betrachtung zeigt die jährlichen starken Schwankungen wegen der Abhängigkeit vom Schneedeckenaufbau,
der Abhängigkeit vom Zusammentreffen von SchönwetterFerienzeit-Wochenende sowie die Abhängigkeit vom Zufall
(Auslösung und Ausgang).

Kuriose Unfälle

Heuer war „nur“ eine Person im Bundesland Salzburg getötet worden (Durchschnitt 3,8), allerdings gab es überdurchschnittlich viele Unfälle und Auslösungen. Die in vielen Betrachtungen herangezogene Statistik von Lawinentoten trifft
somit die Realität in vielen Wintern nur bedingt, besser wäre
die gleichzeitige Betrachtung mit der Anzahl der Unfälle.

Es gab zwei wirklich kuriose und extrem seltene Unfälle:
Einmal hat HLQH *UXSSH LP $QVWLHJ TXDVL ]HLWJOHLFK
]ZHL6FKQHHEUHWWHUDXVJHO|VW, die durch eine Aufsteilung
des Geländes getrennt und damit von der jeweils anderen
Gruppenhälfte unbemerkt blieb. Alle fünf Personen wurden
erfasst und mitgerissen. Einmal wurde LP $EVWDQG YRQ
 6WXQGHQ SUDNWLVFK DP VHOEHQ 3ODW] HLQ 6FKQHHEUHWW
DXVJHO|VW, das zweimal eine Totalverschüttung am selben
Ort zur Folge hatte. Details dazu unter http://www.lawine.
salzburg.at/ereignisse/
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Abb. 9./DZLQHQWRWHLP%XQGHVODQG6DO]EXUJVHLW 4XHOOH/:'6DO]EXUJ1LHGHUPRVHU

Zum Mitnehmen
:LQWHUZDUHLQ$OWVFKQHHZLQWHU.RPPWLQGHU
$XVSUlJXQJ KRIIHQWOLFKQXU DOOH-DKUHYRU
$OWVFKQHHSUREOHP LVW VFKZHU IDVVEDU IU GHQ$OSLQLV
WHQ
Die tief liegende Schwachschicht hat keine GefahrenzeiFKHQ 6LH ZLUG YRP VXEMHNWLYHQ *HIDKUHQVWXIHQHPS¿QGHQ
von vielen nicht selten der Stufe GERING (1) zugeordnet.
Der Alleingeher kann eventuell ein Vibrieren der obersten
festen Schichten wahrnehmen, ältere Abgänge werden
nicht mehr als Gefahrenzeichen, sondern als „nicht mehr
relevant“ in der Beurteilung abgelegt. Daher ist HLQ *H
IDKUHQEHZXVVWVHLQUHLQDXVGHU:DKUQHKPXQJKHUDXV
NDXP P|JOLFK - die Gefahr bleibt diffus. Auch wenn solche Gefahrenmomente über den Lawinenlagebericht (LLB)
klar kommuniziert werden, die 6WUDWHJLHIUGHQ$OSLQLV
WHQEOHLEWIUYLHOHVHKUGLIIXVXQGLVWVFKZHUJUHLIEDU:
Schneearme Bereiche und Übergänge sollte man meiden
(was heuer den halben Winter schwierig war, weil man bei
vielen Unternehmungen diesen Zonen schwer ausweichen
konnte), Nordsektor im heiklen Höhenbereich noch konsequenter meiden (was bleibt dann noch), Abstände noch
weiter ansetzen. Ist alles stark eingrenzend, und das nur
12|
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für eine tiefe Schwachschicht? Wie geht der Einzelne daPLW XP" *HUDGH GLHVH 3XQNWH GHU (QWVFKHLGXQJV¿QGXQJ
und der Umgang mit potenziellen Gefahrenbereichen und
Gefahrensituationen wurden im Lawinenkolloquium „Risikominimierung mit Strategie und Intuition“ am 15. Jänner
2015 ausgiebig thematisiert und kontroversiell diskutiert
(M. Larcher und F. Schranz). Der Winterrückblick zeigt die
enorme Relevanz dieses Themas im täglichen Leben des
Tourengehers draußen!
$OWVFKQHHKDWPHKU/XIW
Nicht nur in Salzburg, auch in anderen Bundesländern zeigt
sich, dass heuer viele Totalverschüttete eine lebensrettende Lufthöhle hatten. Der Verdacht liegt nahe, dass dies kein
Zufall sein dürfte. Es scheint so, dass bei Lawinenunfällen,
die aus einem ausgeprägten Altschneeproblem heraus entstehen und dabei ein großer Teil der Schneedecke aufbauend umgewandelt ist, mehr Luft und Hohlräume bieten als
bei reinen Triebschneeunfällen. Ein möglicher Lichtblick vor
allem für die Rettungskette. Für den Tourengeher und die
Kameradenrettung sollte es aber kein Fakt sein, mit dem
man kalkulieren oder planen sollte. Eine detaillierte und umfassendere Studie sollte diese Behauptung untersuchen.
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$EVWlQGHGHUbOSOHULVWLP$QVWLHJ]XNRPPXQLNDWLY

3RVLWLYH/DQJ]HLWWUHQGV

Während bei der Abfahrt das Einzelfahren sich mehr und
mehr durchsetzt - was erfreulicherweise die Auslösungen in
Salzburg heuer eindeutig gezeigt haben (nur einzelne Personen werden total verschüttet) -, ist es beim Anstieg noch
deutlich anders. Bei den $XVO|VXQJHQLP$QVWLHJZXUGHQ
GHU3HUVRQHQ (3 Gruppen) PLWJHULVVHQ.

Geht man von der Jahresbetrachtung weg, da die Schwankungen von Jahr zu Jahr in Abhängigkeit vom Schneedeckenaufbau sehr stark sind, und betrachtet nur Jahrzehnte,
so ergeben sich folgende interessante Aussagen (Quelle
SLF, Tagung der Lawinenwarndienste in Tramin 6.5.2015):

Muss nicht sein! Neben der Schonung der Schneedecke
(geringeres Risiko der Bruchauslösung) geht es vor allem
darum, die Chancen für die Kameradenrettung zu erhöhen
- jeder Verschüttete mehr senkt die Chancen deutlich! Des
Weiteren sollte man überdenken, die Abstände beim Aufstieg großzügiger - als derzeit von den gängigen Strategien vorgeschlagen - anzusetzen. Dies hätte gerade bei den
JURÀlFKLJHUHQ 6FKQHHEUHWWHUQ DXV GHU $OWVFKQHHGHFNH
heraus deutliche Vorteile!
.DPHUDGHQUHWWXQJ
Erfreulicher Trend. Die Salzburger Unfälle zeigen, dass ofIHQEDUVFKRQ]DKOUHLFKH7RXUHQJHKHU¿WVLQGLP)LQGHQXQG
Ausgraben (zumindest wenn es nicht zu tief rein geht).
/DZLQHQDLUEDJ
Ein Lawinenairbag schützt nicht vor einer Totalverschüttung! Hilft aber trotzdem. 3 von 5 Auslösungen in Salzburg
wurden komplett verschüttet, alle 3 konnten aber durch die
Kameraden schon durch die optische Suche rasch gefunden werden, da jeweils ein Eck des Airbags herausschaute.

6HLWGHQHUQKDEHQGLH/DZLQHQXQIlOOHGHXWOLFK]X
JHQRPPHQVLHKDEHQVLFKYHUGRSSHOW
3RVLWLYDie Anzahl jener, die im alpinen Gelände unterwegs sind, hat sich aber nicht verdoppelt, sondern hat um
ein Mehrfaches zugenommen. Genau kennt man den Zuwachs nicht, geschätzt könnte es aber schon den Faktor 10
ausmachen - d.h. dass grob 10-mal PHKU/HXWHXQWHUZHJV
VLQGDOVYRU-DKUHQ (Schätzung), aber die 8QIDOO]DKOHQ
sich nur YHUGRSSHOW haben. Hier kommen die präventiven
Effekte der Arbeit der Lawinenwarndienste (Info, LLB), der
alpinen Vereine (Ausbildung) und der Tourenlenkung und
das Gruppenverhalten (viel begangen, Masse geht Standardtouren) zum Tragen.
3RVLWLY Trotz der Verdoppelung der Lawinenunfälle hat
die $Q]DKO GHU /DZLQHQWRWHQ QLFKW ]XJHQRPPHQ. Im
Gegenteil: Das Langzeitmittel ging in den letzten 20 Jahren leicht zurück! Für die Schweiz (dort gibt es das beste
Langzeitdatenmaterial) bedeutet dies ein Rückgang von 25
auf 22 getöteten Personen pro Saison. Hier kommt vor allem der Effekt von besserer Ausrüstung, Notfallausrüstung
und Kameradenrettung (Ausbildung) zum Tragen (Industrie,
alpine Vereine).
.217$.7$'5(66(
Bernhard Niedermoser
Leiter Lawinenwarnzentrale Salzburg, Leiter ZAMG Salzburg Sonnblick,
Mitglied im Lawinenkolloquium
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