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 Ein richtiges Winterbiwak gilt als 
kalte und ungemütliche Angelegen
heit. Bei Gebietsdurchquerungen 
oder in Notfällen sind fundierte 

Kennt nisse über Winterbiwaks überlebens
notwendig. Aber dank guter Aus rüstung 
und entsprechendem Knowhow ist das Bi
wakieren heute kalkulierbarer als früher. 
Deshalb wird es immer häufiger als einzig
artige Erfahrung praktiziert – ganz frei

willig. Die Erfahrung des „ImWinterdrau
ßenSchlafens“ wird inzwischen auch von 
DAVSektionen, in Bergschulprogrammen 
oder von Eventfirmen angeboten. Abseits 
der Zivilisation eine Nacht im Schnee zu 
verbringen, ist ein besonderes Erlebnis. Aber: 
Ob man nur im Schlafsack unter den Ster
nen schläft, im Zelt, einer Schneehöhle oder 
einem echten Iglu – es kann nur dann auch 
ein gutes Gefühl sein, wenn man es mit Ver

stand und Sinn für die Natur und ihre Be
wohner macht. Denn ein Notbiwak ist im
mer erlaubt; Übernachten als Selbstzweck 
muss Rücksicht nehmen.

Im Schlafsack oder Zelt
Will man Tausende von Sternen mehr als 

im Sommer sehen, lohnt es sich, mit sehr 
warmem Schlafsack und guter Unterlage 
eine Winternacht unter klarem Himmel ohne 

Übernachten im Winter

Vom ÜbErlEbEn Zum  
ErlEbEn

Schlafen im Schnee ist zuerst einmal eine bedrohliche Vorstellung. mit dem nötigen Wissen, rück-
sicht auf mensch und Tier und der richtigen Ausrüstung kann es zum unvergesslichen Erlebnis von 
Harmonie mit der natur werden. 

Text und Fotos von Wolfgang Mayr
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schützendes Dach zu genießen. Solche 
Nächte können allerdings auch „abstrah
len“, lange dauern und sehr kalt werden. 
Der Platz sollte auf jeden Fall wind ge
schützt sein. Die Erlebnisdimension kann 
man in OutdoorPublikationen bestaunen, 
wenn sich bergsteigende Fotografen in den 
Wintermonaten einen einge frorenen Al
pengrat als Schlafzimmer aussuchen. Fri
sche Luft und wirklich viele Sterne sind  
garantiert.

Bei mehrtägigen Alpentouren oder bei 
großen Eisdurchquerungen (Spitzbergen, 
Grönland) sind Zelte als Behausung besser. 
Besonderen Schutz bieten sie vor Wind, we
niger Schutz dagegen vor Kälte, denn der 
Dämmwert des Zeltmaterials ist zu ver
nachlässigen. Ein hochwertiger warmer 
Schlafsack ist deshalb unverzichtbar. Der 
entscheidende Vorteil des Zeltes liegt dar
in, dass es viel schneller und leichter aufzu
bauen ist als ein Iglu. Der Schnee in polaren 
Wüsten ist meist so hart, dass es sehr 
schwierig bis unmöglich ist, Schneebau
steine auszustechen oder zu sägen. Im 
Frühjahr bei Skihochtouren in unerschlos
senen Gebieten ist das Zelt eine gute Alter
native. Nachteil: Sein Gewicht muss mitge
tragen werden.

Schlafen in der Schneehöhle
Steht eine unfreiwillige Nacht bei Not

fällen im Winter oder bei Hochtouren auf 
Gletschern bevor, gilt die Prämisse „Weg 
von der Schneeoberfläche!“ Es ist die Über
lebensstrategie der Tierwelt: Schneehühner 
oder Eisbären graben sich ein. Ihr Bett ist 
im Winter ihr Leben lang der Schnee; er 
dämmt ausreichend und lässt kaum Wärme 
entweichen. Mit der Schaufel und Sonde 

der üblichen StandardNotfallausrüstung 
lässt sich auch eine geräumige Schneehöhle 
bauen. Voraussetzung dafür ist eine aus rei 
chende Schneetiefe, idealerweise eine Schnee
wächte oder ein Windkolk. Eine Schneehöh
le waagerecht in den Hang zu graben ist 
leichter als nach unten in den Schnee; der 
„Aushub“ folgt der Schwerkraft und dem 
Hangabtrieb.

Für den Höhlenbau sondiert man auf 
ausreichende Schneetiefe (zwei Meter oder 
mehr), um nicht nach vielen vergossenen 
Schweißtropfen vorzeitig dort auf einen 
Felszacken zu stoßen, wo die ebene Liege
fläche sein soll. Beginnend mit einem klei
nen Eingang weitet man die Höhle zum 

Berg hin immer weiter aus. Die Decke der 
Höhle sollte kuppelförmig und mindestens 
dreißig bis vierzig Zentimeter dick sein. Zu 
dünne Schnee„decken“ können in der Nacht 
ab sinken oder plötzlich einbrechen; mit 
den Armen im Schlafsack entspricht das  
einer Lawinenverschüttung mit Ersticken. 
Häufige Fehlerursache: Da der Schnee mit 
zunehmender Tiefe dichter und härter wird, 
gräbt es sich leichter nach oben. Eine Schnee

säge verhindert, der Versuchung nachzuge
ben, dem geringsten Widerstand im Schnee 
zu folgen.

Kalte Luft ist schwerer und muss abflie
ßen können. Deshalb sollte der Ausgang 
der Schneehöhle immer etwas tiefer sein 
als die Liegefläche. Bei großer Kälte wird er 
mit Schneeziegeln kleiner gemauert oder 
mit Rucksäcken von innen zugestellt. Über
nachten mehrere Leute in der Schneehöhle, 
schaffen einige Sondenlöcher ausreichende 
Belüftung. Der von außen meist nicht er
kennbare Bereich der Höhle sollte mit Ski 
oder Schneeschuhen markiert werden, um 
ungewolltem, lästigem Besuch „von oben“ 
vorzubeugen. 

Eine vereinfachte Form von Schneehöhle 
oder Iglu sind so genannte „Quinzies“, in der 
Fachliteratur auch schon Panzerknacker
Iglus genannt. Wenn die Schneedecke nicht 
dick genug oder sehr locker und ausgefro
ren ist, wird die weiße Pracht als großer 
Haufen auf einen mit Rucksäcken gefüllten 
Biwaksack geschaufelt und festgeklopft 
(auf dem Markt sind auch Aufblasformen 
als „Schalung“ zu finden). Der so verdichte

Winterbiwak – Tipps für Mensch und Natur
 › Naturschutz-, Wildschutzgebiete und Raufußhühnerhabitate sind tabu. Bitte vorher 
informieren, zum Beispiel im Tourismusbüro oder beim Förster. Die AV-Karten 
Bayerische Alpen enthalten die Wald-Wild-Schongebiete aus dem Projekt „Skiberg-
steigen umweltfreundlich“.
 › Im Bereich alpwirtschaftlich genutzter Zonen empfiehlt sich eine Absprache mit 
dem Grundeigentümer.
 › Gruppen bleiben am besten in der Nähe einer Zivilisations-Infrastruktur.
 › Fäkalien vergraben (unter der Erde, nicht im Schnee) und sämtliche Abfälle 
mitnehmen.
 › Der Platz muss lawinensicher sein und, wenn man ihn aussuchen kann, erhaben. 
Abends lange Sonne und morgens früh Sonne sind vorteilhaft.
 › Beim Bezug des Iglus werden alle Gegenstände, die draußen bleiben, an einer Stelle 
hochkant platziert. Es wäre nicht das erste Mal, dass Utensilien nach nächtlichen 
Schneefällen nicht mehr gefunden werden.
 › Wenn nachts Stirnlampen vom Tal aus gesehen werden können, unnötigen 
Gebrauch vermeiden und unbedingt die Bergrettung vorab über das Biwak 
informieren, um Fehleinsätze zu vermeiden.
 › Wer mehr lernen will: Die Jubi Hindelang bietet in ihrer Weiterbildungs-Akademie  
vom 27.2. bis 1.3.2015 ein Seminar zum Iglubau an. Hier gibt’s noch mehr Inuit-Tricks.  

 jubi-hindelang.de

Schlafen im Schnee? Ein 
warmer Schlafsack gehört 
natürlich dazu; im Iglu oder in 
der Schneehöhle kann es dann 
geradezu mollig werden – und 
auf jeden Fall ein Erlebnis.
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te Schnee wird nach einer Weile fest und 
stabil wie die Brocken einer Lawine. Die Vo
lumen bildende Füllung des Biwaksacks 
wird herausgezogen, es bleibt eine kleine 
Kuppel, die man je nach Schneeauflage noch 
vergrößern kann. Vorteil der Quin zies: 
schnell zu bauen; Nachteil: begrenzter In
nenraum. Fazit: eine Notlösung, aber nicht 
gerade ein Kunstwerk aus Schnee, weshalb 
diese Version auch schon McDonaldMe
thode genannt wurde.

Iglu oder Igluigaq?
Die edelste, aber auch aufwendigste Versi

on für ein Winterbiwak dürfte das Iglu sein. 
Ein wahres Kunstwerk aus Schnee mit ent
scheidenden Vorteilen, die schon die Inuit 
kannten, die darin Jahrtausende halbnoma
disch in Polargebieten lebten. Ganz korrekt 
ist die Bezeichnung „Iglu“ nicht: Ein „Iglu“ 
war bei den Inuit ein Wohnhaus aus Stein, 
Torf, Treibholz, oft mit einer dicken Schnee

mauer zusätzlich gedämmt. Das, was wir Iglu 
nennen, heißt bei den Inuit „Igluigaq“.

Im Alpenraum oder in Mittelgebirgen 
müssen wir wegen der Schneekonsistenz 
eine andere Art des Iglubaus anwenden als 
die Inuit. Laut Berichten und Filmdoku
menten verwendeten sie einen säbelförmi
gen Walfischknochen und arbeiteten damit 
geschickt große, dünne Schneeplatten aus 
der kompakten Oberfläche heraus. Diese 
passten sie perfekt mit Gehrungen zu einer 
Kuppel zusammen. Eine Platte aus Wasser

eis bildete nach Süden ausgerichtet das 
Fenster. Verbrachte die Familie längere Zeit 
am gleichen Platz, baute sie zum Kochen ei
nen Vorraum aus Schnee an. Die Schlafflä
che war erhöht, um kalte Luft nach unten 
abfließen zu lassen. Als Unterlage und Zu
decke dienten Karibufelle, und es ließ sich 
scheinbar ganz gut schlafen, denn die gan
ze Sippe lag meist nackt im „Bett“. Im Win
ter wurde lange geschlafen, im Sommer we
nig. Der Biorhythmus der Inuit passte sich 
dem Licht und der Temperatur an. So wur
den Kinder meist im Februar geboren, denn 
der Sommer war nicht nur für die Jagd die 
aktivste Zeit.

Iglus – land-Art im Winter
Die deutschen Alpen bieten weniger Platz 

als die Arktis. Deshalb muss man hier beim 
Iglubau mehr Rücksicht nehmen: auf Wald 
und Almbauern wie auf Tiere, für die der 
Winter die härteste Jahreszeit ist und die 

nachts besonders störempfindlich sind. 
Langjährige Erfahrungen aus der Arbeit 
der DAVJugendbildungsstätte zeigen, dass 
das Naturerlebnis Biwakieren ohne Natur
belastung funktioniert – wenn man mit
denkt, Schutz und Ruhezonen respektiert 
und Grundeigentümer um Erlaubnis, Fach
leute um Rat für geeignete Plätze fragt. Mit 
größeren Gruppen sollte man sich in der 
Nähe der Zivilisation (etwa bei Seilbahnen) 
aufhalten. Und wer das Erlebnis „Über
nachten im Winter“ will, sollte auch so fair 

sein, keinerlei Spur menschlicher Anwesen
heit zurückzulassen. 

Hat man einen unproblematischen Platz ge
funden, beginnt die Bauarbeit. Dazu braucht 
es vor allem eines: ausreichend Schnee, 
mächtig und kompakt genug zum Aussägen 
von Blöcken. Lockeren Schnee im „Stein
bruch“ tritt man vorher fest. Dann bestimmt 
man die Größe des Iglus und tritt den 
Schnee für die Grundmauern fest. Die weite
ren Schritte: Blöcke für eine Wandstärke von 
etwa dreißig Zentimetern aus dem Schnee 
sägen und möglichst schon im Steinbruch 
leicht trapezförmig gestalten. Blöcke kreis
förmig auslegen und anschließend mit der 
Schneesäge die Oberfläche der ganzen Lage 
leicht nach innen anschrägen, so dass die 
ringförmige Mauer später ein wenig nach 
innen überhängt. Aufbauen der nächsten 
Runden, wobei sich die Blöcke ähnlich einer 
Ziegelmauer überlappen sollten. Das erhöht 
die Stabilität. Noch nicht verputzen, das lo

ckert eher gerade angeklebte Brocken! Das 
Mauern und Schließen der Kuppel ist der 
schwierigste Teil der Übung. Schon so man
cher Versuch eines Vaters, für die Kinder ein 
Iglu im Garten zu bauen, endete im Versuch 
oder als „Kühlturm mit Deckel“. Wenn der 
letzte Block eingepasst ist, steht der Roh
bau. Der Eingang muss tiefer liegen als die 
Liegefläche, damit die kalte, schwerere Luft 
abfließen kann.

Inzwischen hat sich der Rohbau stabili
siert und kann verputzt werden. Größere 
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Ritzen werden mit Schneekeilen verstopft. 
Unebenheiten im Inneren der Kuppel müs
sen mit einer Schaufel abgerundet werden. 
Körperwärme und Kerzenlicht beim Bewoh
nen des Iglus verschmelzen und verzahnen 
die Schneeblöcke zusätzlich. Vorstehende 
Schneekanten würden dabei aber schmel
zen und tropfen. Je besser die Liegefläche ge
staltet ist, desto besser schläft man.

Unabhängig von der Außentemperatur 
beträgt die Temperatur im Inneren eines 
Iglus immer etwa drei Grad plus. Trocken 
in einem guten Schlafsack liegend, kann 
man durchaus dünn bekleidet sein; mit di
cken Klamotten wird es zu eng und das 
dämmende Luftpolster fehlt. Unverzicht
bar ist ein Kopfschutz, durch eine Mütze 
oder eine gut sitzende Schlafsackkapuze. 
Kochen im Iglu ist nicht zu empfehlen, weil 
die Decke tropft und sich unmerklich gifti
ges Kohlenmonoxid bilden kann. Ein gut 
gebautes Iglu hält jedem Sturm stand und 

hat im Neuzustand ausgezeichnete Dämm
werte. Festgetretener Neuschnee als Bau
stoff ist ideal. Ein Erwachsener kann sich 
am nächsten Morgen ohne Bedenken auf 
die Kuppel eines gut gebauten Iglus stellen! 
Die Bewohner schauen trotzdem lieber von 
außen zu.

Betrachtet man den Arbeitsaufwand zum 
Resultat, so sind Zweier oder Dreieriglus zu 
favorisieren. Euphorisch begonnene Riesen
iglus enden abends oft als oben offene „Kühl
türme“. Gruppen können mit der so genann

ten Überschiebetechnik durchaus ein run
des Schneehaus für ein Dutzend Leute 
bauen. Große Schneequader werden beim 
Bau des nächsthöheren Rings jeweils ein 
Drittel nach innen vorgeschoben. Dabei ent
steht sogar eine Treppe als Arbeitshilfe. Da 
der Schnee zusammengefriert, wird das Ge
bilde stabil und kann geschlossen werden. 
Mit mehr als einem Tag Zeit und Lust ist 
dies als Gruppenprojekt durchaus umsetz
bar. Iglus sind quasi eine Kombination aus 
Zweck und LandArt. Und wenn man keinen 

Abfall hinterlässt, verschwindet alles bei Er
wärmung. Nichts bleibt – alles fließt! 

So ein „Urlaub im Kühlschrank“ kann als 
bewusst geplantes Erlebnis großes Potenzi
al für neue Erfahrungen bieten: Auch mit 
einfachen Mitteln in der Natur bestehen. 
Weit weg sein von den Errungenschaften 
der Zivilisation. Nicht einfach aufgeben 
können. Die Situation ist unausweichlich, 
authentisch und hart – man steht sie ge
meinsam durch. Dazu braucht es einiges an 
alpinem und naturkundlichem Knowhow. 
Aber die Erfahrung, durch gutes Bauen 
selbst für gutes Schlafen verantwortlich zu 
sein, hat eine besondere Dimension. Eine 
Unmittelbarkeit, die der moderne Mensch 
kaum zu spüren bekommt: Mit Rücksicht 
auf die Natur für kurze Zeit ein Teil von ihr 
geworden zu sein.  

Wolfgang mayr, langjähriger 
Mitarbeiter der Jugendbil-
dungsstätte Bad Hindelang 
des DAV und staatl. gepr. 
Berg- und Skiführer, hat über 
100 Mal in Iglus oder Schnee-
höhlen übernachtet.

Zelten auf dem Eis: In den großen polaren Wüsten der Erde, wie auf dem patagonischen 
Inlandeis, ist die richtige Ausrüstung überlebenswichtig. 

Ein Haus aus Schnee: Iglus sind die hohe Schule des Winterbiwaks. Im Schnee-„Stein-
bruch“ werden die Blöcke ausgesägt, mit der Lawinenschaufel abgestochen und  
dann gekonnt mit der richtigen Schräge aufeinandergestapelt. Wenn das Iglu mal  
eine Nacht hinter sich hat, trägt es sogar den „Winterwanderer über dem Nebelmeer“.


