
T agtäglich erkennen wir Personen 
wieder, denen wir schon einmal 
begegnet sind – ohne Überle
gung, blitzschnell und meist rich

tig. Gute Bekannte erkennen wir sogar an 
groben Merkmalen wie Silhouette, Gangart 
oder Stimme. Diese Stärke unseres Gehirns 
bei der Interpretation und Wiedererken
nung von Merkmalen können wir auch für 
die Beurteilung der Lawinengefahr nutzen. 
Erfahrene Alpinisten und Tourengänger 

stützen sich dabei oft auf ähnlich erlebte Si
tuationen in der Vergangenheit. Sie nutzen 
unbewusst ihre Intuition als Wiedererken
nungsmechanismus für Entscheidungen. 
Die Erfahrung ist daher ein großer Vorteil 
bei der Beurteilung der Lawinensituation.

Doch es kommt auch vor, dass man in kri
tischen Situationen trotz erhöhten Risikos 
keine Lawinen auslöst. Dann besteht die 
Gefahr, dass man das risikoreiche, den Ver
hältnissen nicht angepasste Verhalten intu

itiv als richtig und normal einstuft. Und die 
zunehmende Erfahrung führt nicht zu einer 
besseren Beurteilung, im Gegenteil.

Deshalb sollte man sich nicht nur auf die 
Erfahrung verlassen. Es lohnt sich, sie mit 
Wissen zu kombinieren. Genau da setzt die 
Einteilung typischer Lawinensituationen 
in die folgenden vier groben Muster an (die 
auch kombiniert vorkommen können).
>  Neuschnee,
>  Triebschnee (Wind),
>  Nassschnee,
>  Altschnee (schwache Schneedecke).

Diese einfache Struktur hilft, sich inner
halb der komplexen Lawinenbeurteilung 
zu orientieren und den Fokus auf das 
Hauptproblem zu lenken, auf die im Mo

Situationen erkennen mit den „Schweizer Mustern“

Vier MusTer für 
Lawinengefahr

Die meisten Lawinensituationen lassen sich in vier typische Muster einteilen. Mit 
diesem wissen im Kopf kann man die wahrnehmung des Lageberichts und im  
gelände besser strukturieren und schneller zu guten entscheidungen kommen. 
Der Lawinenforscher stephan harvey informiert über das system, das in der 
schweiz ausgebildet wird.
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Verlockender Neuschnee und verbreitetes Neuschneeproblem.  
Die Lawine wurde bei defensivem Verhalten fernausgelöst.

Typische Situation  Neuschnee auf günstiger oder ungünstiger Altschnee-
oberfläche; tieferliegende Schwachschicht;  
große Temperaturunterschiede Neu-/Altschnee

Dauer  1-3 Tage nach Niederschlagsende;  
meist 1 Tag bei günstiger Altschneeoberfläche  
und guten Setzungsbedingungen

Mögliche Brüche in im Neuschnee; in der obersten Schicht der Altschnee- 
der Schneedecke   decke; tiefer unten in der Schneedecke
Eigenschaften des weich, z.T. locker oder ganz gebunden, feucht oder  
Schneebretts  trocken
Anzeichen kritische Neuschneemenge 
 

Alarmzeichen v.a. frische Schneebrettlawinen
Typische Verbreitung  oft flächig in allen Hängen vorhanden. In höheren Lagen 

wegen des größeren Windeinflusses oft heikler
Erkennbarkeit relativ einfach
Typische Gefahrenstufe erheblich, groß
Anwendung GRM nützlich

Bei Triebschneesituationen ist die Lawinengefahr kleinräumig oft sehr  
unterschiedlich. Gefahrenstellen liegen oft hinter Geländekanten.

Typische Situation  während Schneefall; nach Neuschnee; Verfrachtung  
von Altschnee 

Dauer  1-2 Tage nach Triebschneebildung 
 

Mögliche Brüche in am Übergang Triebschnee-Altschnee oder Triebschnee- 
der Schneedecke  Neuschnee oder tiefer unten in der Schneedecke
Eigenschaften des weich oder hart, vollständig gebunden, eher trocken 
Schneebretts
Anzeichen  Windzeichen (z.B. Dünen, Schneefegen, Windschweif, 

glatte Triebschneebäuche in Mulden), unregelmäßige 
Einsinktiefen

Alarmzeichen v.a. frische Schneebrettlawinen, Rissbildung
Typische Verbreitung  in Windschattenlagen, auf engem Raum stark unter-

schiedlich
Erkennbarkeit mittel
Typische Gefahrenstufe mäßig, erheblich, z.T. gering
Anwendung GRM wenig nützlich

ment wesentlichen Faktoren. Das Denken 
in Mustern ist vor allem bei der Einzelhang
beurteilung sehr nützlich. Die Gefahren
stufe tritt dann zugunsten des Prozessden
kens in den Hintergrund, und im Vorder
grund stehen folgende Fragen:
>  Was ist heute das Hauptproblem?
>  Wo ist es vorhanden?
>  Wie gravierend ist es?

Damit schärfen wir den Blick für die 
wichtigsten Schlüsselfaktoren, die zu beur
teilen sind. Für den weniger erfahrenen 
Wintersportler bieten diese vier Muster 
meist die einzige Möglichkeit, um eine La
winensituation wiederzuerkennen. Wer die 
Muster kennt, kann anhand der Gefahren
beschreibung des Lageberichts oder aus 
Beobachtungen vor Ort die Situation ein
ordnen und weiß, worauf er bei Beobach
tungen im Gelände und beim Entscheiden 

besonders achten muss. Die vier Muster 
werden seit einigen Jahren in der Schweiz 
ausgebildet und haben sich als Beurtei
lungshilfe bewährt. Sie sind auch im weit 
verbreiteten Merkblatt „Achtung Lawinen!“ 
illustriert.

1 neuschneesituation 
Innerhalb der letzten ein bis drei Tage ist 

Neuschnee gefallen. Dieser bildet einerseits 
eine neue Schicht, die je nach Beschaffen
heit und Verbindung mit dem darunter lie
genden Altschnee als Schneebrettlawine 
abgleiten kann. Andererseits ist der Neu
schnee eine Zusatzlast für die Schneedecke 
und kann sie so verändern, dass eine Lawi
nenauslösung in einer tieferen Schwach
schicht möglich wird.

Bei einer Neuschneesituation sind fol
gende Punkte wichtig:

>  Neuschneemenge
>   Eigenschaften des Neuschnees: Dichte? 

„Warm“ oder „kalt“? Locker oder brettartig?
>   Beschaffenheit der Altschneeoberfläche 

und allfällige Schwachschichten weiter 
unten in der Schneedecke.
Im ungünstigsten Fall reichen zehn Zen

timeter Neuschnee, damit eine kritische 
Lawinensituation entsteht. Ab 50 Zentime
tern sind auch bei günstiger Altschnee
oberfläche Schneebrettlawinen möglich.

Neuschneesituationen sind relativ leicht 
zu erkennen und die Gefahrenstellen sind 
meist flächig verbreitet. Neuschnee verän
dert sich relativ schnell und in unterschied
licher Art und Weise, abhängig von der 
Temperatur. Eine Neuschneesituation ver
bessert sich daher in der Regel nach ein bis 
drei Tagen. Wenn allerdings unter dem 
Neuschnee ausgeprägte Schwachschichten 

1 neuschneesituation 2 Triebschneesituation
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vorhanden sind, bleibt ein Altschneeprob
lem bestehen.

Umgang mit Neuschneesituationen: 
Gefahrenstellen sind bei Neuschneesituati
onen weit verbreitet. Daher gibt es kaum 
Möglichkeiten, sie zu umgehen. Während 
des Neuschneefalls und in der ersten Phase 
danach ist deshalb defensives Verhalten 
ratsam. Nach ein bis drei Tagen hat sich der 
Neuschnee in der Regel verfestigt, die Situ
ation stabilisiert. Gab es allerdings in der 
Altschneedecke ausgeprägte Schwach
schichten, bleibt das Altschneeproblem be
stehen. Die probabilistischen Hilfsmittel 
wie DAV SnowCard oder grafische Reduk
tionsmethode (GRM) sind nützlich.

2 Triebschneesituation
Wenn der Wind Schnee verfrachtet, bil

det sich gefährlicher, frischer Triebschnee. 
Dabei kann entweder Neuschnee oder lo
ckerer Altschnee verfrachtet werden. Trieb

schnee kann auch bei schönstem Wetter 
entstehen und eine Lawinensituation 
schnell verschärfen. Sind unter dem Trieb
schnee ausgeprägte Schwachschichten vor
handen, entwickelt sich ein länger anhal
tendes Altschneeproblem. Sonst verbessert 
sich die Situation nach ein bis zwei Tagen 
relativ schnell.

Frischer Triebschnee ist nicht immer ein
fach zu erkennen. Windspuren allein ge  
ben oft wenig Hinweise auf die Mächtigkeit 
und das Alter des Triebschnees. Es ist des
halb wichtig, den Witterungsverlauf der 
letzten Tage zu berücksichtigen. Trieb
schnee sammelt sich häufig kleinräumig 
sehr unterschiedlich an. Seine Ablagerung 
ist wesentlich vom Gelände bestimmt. Oft 
liegt Triebschnee in Windschattenlagen 
(etwa hinter Geländekanten oder in Mul
den). Wintersportler können daher mit ei
ner geeigneten Routenwahl heikle Stellen 
umgehen.

Umgang mit Triebschneesituationen: 
Stellen mit frischem Triebschnee müssen 
erkannt und möglichst gemieden werden. 
Nach ein bis zwei Tagen hat sich der Trieb
schnee in der Regel stabilisiert. Wenn un
terhalb ausgeprägte Schwachschichten 
vorhanden sind, bleibt ein Altschneeprob
lem bestehen. Frischer Triebschnee ist hei
kel und nicht immer einfach zu erkennen. 
Die probabilistischen Hilfsmittel wie DAV 
SnowCard oder grafische Reduktionsme
thode (GRM) sind wenig nützlich.

3 nassschneesituation
Durch Regen oder Schneeschmelze wer

den die oberflächennahen Schichten feucht. 
Mit zunehmendem Wassergehalt fließt das 
Wasser tiefer in die Schneedecke hinein 
und staut sich allenfalls an stark ausge
prägten Schichtgrenzen. Dort kann es 
durch den lokal hohen Wassergehalt zu ei
nem Festigkeitsverlust und letztlich zu  

Frisch abgegangene Nassschneelawine. Bei Nassschneesituationen ändert sich die 
Lawinensituation innerhalb von Stunden.

Typische Situation Frühlingssituation; Tauwetter mit Regen 

Dauer  während und einige Stunden nach der Wasserinfiltration 

Mögliche Brüche in v.a. bei deutlichen Schichtübergängen und in schwachen 
der Schneedecke  Basisschichten
Eigenschaften des mehrheitlich weich und teilweise oder vollständig nass 
Schneebretts
Anzeichen  nasse Schneeoberfläche, große Einsinktiefen ohne Ski, 

intensive Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen, Regen
Alarmzeichen v.a. spontane Schneebrett- und Lockerschneelawinen
Typische Verbreitung  unterschiedliche Expositionen und Höhenlagen  

(abhängig von Jahres- und Tageszeit)
Erkennbarkeit einfach
Typische Gefahrenstufe gering, mäßig, erheblich, groß
Anwendung GRM wenig nützlich

Durch Skifahrer ausgelöste Schneebrettlawine auf schwacher Basisschicht. Das 
Anrissgebiet ist weniger befahren, steiler und schattiger als das Gelände rechts.

Typische Situation  eingeschneite aufgebaute Schwachschicht;  
eingeschneiter Oberflächenreif

Dauer  Wochen bis Monate und manchmal über den ganzen 
Winter

Mögliche Brüche in in kantig stark aufgebauten Schichten oder in  
der Schneedecke  eingeschneitem Oberflächenreif
Eigenschaften des unterschiedliche Kombinationen von hart und weich möglich 
Schneebretts
Anzeichen ungünstiger Schneedeckenaufbau 

Alarmzeichen evtl. Wumm-Geräusche
Typische Verbreitung  schneearme Stellen/Regionen, Nordhänge, felsdurch-

setztes Gelände
Erkennbarkeit von außen schwierig, mit einfachen Tests u.U. möglich
Typische Gefahrenstufe mäßig, erheblich
Anwendung GRM defensiv anwenden, v.a. bei „mäßig“ problematisch

3 nassschneesituation 4 altschneesituation
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einer Lawinenauslösung kommen. Regen 
ist besonders gefährlich: Er feuchtet die 
Schneedecke an und belastet sie obendrein 
zusätzlich. Im Hochwinter und bei kalten 
Schneetemperaturen fließt das Regenwas
ser weniger schnell bis zu den deutlichen 
Schichtgrenzen. Dann geben vor allem die 
Zusatzlast und die Veränderung des 
Schneebretts durch Regen den Ausschlag 
für die Bildung von Schneebrettlawinen.

Vor allem ein schwacher Schneedecken
aufbau kann bei zunehmender Durchnäs
sung zu spontanen Lawinenabgängen füh
ren. Die Gefahr nimmt aber auch schnell 
wieder ab, sobald der Wasserfluss aufhört 
und eine Abkühlung einsetzt.

Umgang mit Nassschneesituationen: 
Während Nassschneesituationen sollten 
Steilhänge und ihre Auslaufbereiche mög
lichst gemieden werden. Unter Umständen 
ist mit großen, spontanen Lawinen zu rech
nen. Bei Nassschneesituationen ist es rat
sam, eine Abkühlung abzuwarten. In Früh
lingssituationen sollten Aktivitäten abseits 
gesicherter Pisten frühzeitig beendet wer
den. Die probabilistischen Hilfsmittel wie 
DAV SnowCard oder grafische Reduktions
methode (GRM) sind wenig nützlich.

4 altschneesituation
Wenn die Schneedecke seit einigen Tagen 

weder durch Niederschlag, Wind noch 
Schmelzprozesse verändert wurde, ist in den 
meisten Fällen der Aufbau der Schneedecke 
für die Lawinengefahr maßgebend. Alt
schneesituationen sind geprägt durch einen 
ungünstigen Schneedeckenaufbau mit min
destens einer langlebigen Schwachschicht, 
über der mindestens teilweise brettartiger 
Schnee liegt. Typischerweise entstehen sol
che ungünstigen Schneedecken, wenn sich 
kalte Trockenperioden mit kurzen Neu
schneeperioden (weniger als 50 cm Neu
schnee) abwechseln. Besonders häufig ist 
dies in schneearmen und kalten Regionen 
oder kalten Wintern der Fall.

Außer durch so genannte WummGe
räusche, die aber nicht immer vorkommen, 

sind Altschneesituationen nicht direkt er
kennbar. Die einzige Möglichkeit, Licht ins 
Dunkel zu bringen, ist, sich aktiv mit dem 
Schneedeckenaufbau auseinanderzuset
zen, etwa indem man den Winterverlauf 
ständig verfolgt oder durch Schneedecken
untersuchungen.

Schwachschichten bei Altschneesituati
onen sind vor allem weiche Schichten aus 
großkörnigem, kantig aufgebautem Schnee 

oder dünne Schichten mit eingeschneitem 
Oberflächenreif.

Altschneesituationen können heimtückisch 
sein, da sie teilweise schwierig zu erkennen 
und oft lokal unterschiedlich stark ausge
prägt sind. Die Lawinengefahr liegt typi
scherweise im Bereich zwischen mäßig 
(Stufe 2) und erheblich (Stufe 3). Es können 
durchaus große und mächtige Lawinen aus
gelöst werden. Fernauslösungen sind bei 
Altschneesituationen aufgrund der Art der 
Schwachschichten typisch und sogar bei 
mäßiger Lawinengefahr (Stufe 2) möglich.

Umgang mit Altschneesituationen: 
Generell ist bei Altschneeproblemen defen
sives Verhalten angebracht. Da große Lawi
nen entstehen können, sind großflächige 
und sehr steile Hänge zu meiden. Zusätz
lich kann man in gewissen Situationen die 
Auslösewahrscheinlichkeit verringern, in
dem man die schneearmen Stellen umgeht. 
Eingeschneiter Oberflächenreif ist das am 
schwierigsten zu erkennende Altschnee
muster. Um unklare Altschneesituationen 
besser beurteilen zu können, hilft letztlich 
nur die Auseinandersetzung mit der 
Schnee decke, etwa durch einfache Schnee

deckenuntersuchungen an geeigneten Stel
len. Die probabilistischen Hilfsmittel wie 
DAV SnowCard oder grafische Reduktions
methode (GRM) sind teilweise nützlich und 
sollten mit Vorsicht angewendet werden; 
vor allem bei mäßiger Lawinengefahr kön
nen sie problematisch sein.

günstige situationen
Über den ganzen Winter betrachtet, sind 

Lawinenabgänge zum Glück relativ selten. 
Wir müssen uns deshalb nicht ständig auf 
Schritt und Tritt vor Lawinen und deren 
Konsequenzen fürchten. Die vier Muster der 
typischen Lawinensituationen helfen uns, 
ungünstige Hänge oder Hangbereiche zu 
meiden. Falls keine typischen Merkmale die
ser Muster zu erkennen sind, können wir den 
Spieß umdrehen und uns fragen: Ist die La
winensituation heute günstig? Und wenn 
ja: Wo ist die Lawinensituation besonders 
günstig? Nur wenn eindeutige Anzeichen für 
eine günstige Lawinensituation vorhanden 
sind, ist es ratsam, große und sehr steile bis 
extrem steile Hänge zu begehen.

Typische günstige Lawinensituatio
nen sind:
> Gesetzter Großschneefall: Neuschnee 
von mehr als einem Meter, der sich nach ei
nigen Tagen gesetzt und verfestigt hat.
>  Mächtiger alter Triebschnee: Aber: Der 
Randbereich von altem Triebschnee ist oft 
weniger mächtig, wodurch dort Lawinen 
eher ausgelöst werden können.
> Abkühlung nach Wärme: vor allem wenn 
der oberflächennahe Schnee vor der Ab
kühlung nahe bei 0 °C lag.
> Günstige Kombination Schneebrett
Schwachschicht: entweder keine Schwach
schicht oder kein Schneebrett vorhanden 
oder die Schwachschicht liegt auf einem 
Schneebrett. w

stephan harvey ist Bergführer 
und arbeitet am WSL-Institut 
für Schnee- und Lawinenfor-
schung SLF. Im Buch „Lawinen-
kunde“ (Bruckmann Verlag)  
sind die verschiedenen Muster 
detailliert dargestellt.

Download:

Das Merkblatt „Achtung Lawinen!“, 
das die aktuellen Strategien 
darstellt, steht zum Download  

bereit unter 
alpenverein.de/
achtung-lawine  
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