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Wechten, faszinierend und gefährlich
Im vergangenen Winter war in manchen Regionen der Alpen eine Häufung von Unglücken und Vorfällen in Zusammenhang mit
Wechtenbrüchen zu verzeichnen. Ueli Mosimann erinnert uns in seinem Beitrag an diese häufig schwer einzuschätzende Gefahr.
Übrigens, seit der letzten Rechtschreibreform schreibt man die Wechte - da von „wehen“ kommend - mit „e“ und nicht mehr mit
„ä“. So beeinflusst die neue deutsche Rechtschreibung auch den Bergsport.
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von Ueli Mosimann

Sie sind faszinierende, aber auch bedrohliche Gebilde. Sie ent-
stehen durch dicht gepackten Triebschnee an Geländekanten,
vornehmlich an Kämmen oder Graten, und können sehr große
Dimensionen annehmen.

Wechtenbildung

Sicher ist die Hauptwindrichtung ein wichtiger Faktor, aber
auch die Geländeform spielt eine erhebliche Rolle. Bereits vor
Jahrzehnten hat der Alpinpublizist Marcel Kurz, wie später auch
Willi Welzenbach in seiner Dissertation „Untersuchungen über
die Stratigraphie der Schneeablagerungen und die Mechanik der
Schneebewegungen“, nachgewiesen, dass das kleinräumige
Relief einen wesentlichen Einfluss hat. Wechten bilden sich vor-
nehmlich an der Leeseite über der steileren Flanke eines Grates.
Haben hingegen beide Abdachungen eines Grates im Sinne eines
gleichschenkligen Dreiecks dieselbe Neigung, bildet sich in der
Regel keine Wechte, sondern nur eine Anhäufung von Trieb-
schnee. Diese Phänomene erklären auch, weshalb sich bei wech-
selnden Windrichtungen und komplexen Kammverläufen Wech-
ten an beiden Gratflanken bilden können. 

Durch den Setzungsprozess entsteht zwischen der Schneedecke
an der Luv-Seite und der eigentlichen Wechte der sogenannte
Wechtenspalt, der meistens etwas unterhalb der festen Grat-
kante verläuft.

Stabile Gebilde

Wechten können recht stabile Gebilde sein, sonst könnten sie
ihr schweres Eigengewicht nicht halten. Spontane Abbrüche
entstehen entweder bereits beim Bildungsprozess oder später,
wenn der Schnee auftaut und weich wird. Wechtenbrüche durch
Zusatzbelastung können entstehen, wenn Bergsteiger den fla-
cheren Scheitel einer Wechte oberhalb des Wechtenspaltes
betreten und somit die Spannung in der Wechte durch die Auf-
last erhöhen. Die Spannung im Gebilde übersteigt die Festigkeit
des gebundenen Schnees und es kommt zum Bruch.

Im Fall - schlechte Karten

Unfälle durch Wechtenbrüche sind selten, enden jedoch für die
Betroffenen in den meisten Fällen fatal, da ein Absturz in das
felsdurchsetzte Steilgelände häufig zu tödlichen Verletzungen
führt. Zusätzlich verursacht ein Wechtenabbruch im darunter
liegenden Steilhang nicht selten eine Lawinenauslösung,
wodurch die Überlebenschancen noch zusätzlich kleiner werden.

Wechtenunfälle Schweiz

In den letzten 10 Jahren wurden in den Schweizer Alpen 
14 Wechtenabbrüche mit 19 Beteiligten aufgenommen. Nur
zwei Personen haben die Abstürze überlebt. Von den 17 tödlich
verunfallten Berggängern waren 15 Betroffene auf einer Schi-
oder Snowboardtour unterwegs und zwei Alpinisten verunfallten
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auf einer Hochtour zu Fuß (davon einer anlässlich einer Winter-
begehung). Obwohl mit diesen tiefen Zahlenwerten statistische
Aussagen nur sehr beschränkt möglich sind, lässt eine Auswer-
tung durchaus einige Schlüsse zu: Die Mortalität bei einem
Wechtenabbruch beträgt fast 90 Prozent. Dieser Wert ist gegen-
über allen anderen Unfallursachen beim Bergsport sehr hoch.

Winterproblematik

Obwohl man im Hochgebirge auch im Sommer immer wieder
sehr eindrückliche Wechten antrifft und die Spuranlagen häufig
bei weitem nicht über alle Zweifel erhaben sind, wurden über
den betrachteten Zeitraum im Sommer nur ein Unfall mit
Todesfolgen bekannt. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein,
dass wegen des stark verfestigten Schnees die Wechten im
Sommer wesentlich „bruchresistenter“ sind. Außerdem sind im
Sommer die Bruchlinien der Wechtenspalten meist deutlicher
sichtbar, wodurch jeder einigermaßen vorsichtige Alpinist eine
vernünftige Routenwahl vornehmen kann. Bei den Wechtenun-
fällen auf Ski- oder Snowboardtouren hingegen ist die poten-
tielle Bruchgefahr schwieriger zu beurteilen:
� Die Wechten sind größer.
� Die Festigkeit im Bruchbereich ist geringer.
� Der Verlauf der Bruchlinie ist oft nicht klar ersichtlich, weil
der Wechtenspalt verschneit oder zugeweht ist.

So überrascht es nicht, dass Wechtenunfälle in diesen Touren-
bereichen mit insgesamt 15 tödlich verunfallten Berggängern

deutlich häufiger sind. Die vorhandenen Daten lassen vermuten,
dass die Bruchgefahr mit oder ohne Schier an den Füßen prak-
tisch identisch ist. Unfälle im Abstieg (oder während der
Abfahrt) waren häufiger. Nicht zu unterschätzen ist auch die
Situation am Gipfel oder Rastplatz: Rasch einen Blick ins Tal
werfen, einen besseren Fotostandpunkt suchen oder auch seine
Notdurft verrichten kann sehr gefährlich sein.

Wechtenunfälle vermeiden

Die Lehrmeinung, wie man sich gegenüber dieser heimtücki-
schen Gefahr verhalten soll, ist eigentlich simpel und unbestrit-
ten: keinesfalls den Bruchbereich betreten. Dies ist aber offen-
sichtlich leichter gesagt als getan – unter den Opfern von
Wechtenunfällen befinden sich mit Fritz Kasparek in Peru, Her-
mann Buhl an der Chogolisa und Patrick Berhault am Täschhorn
auch äußerst erfahrene Spitzenbergsteiger. Vorsicht und eine
defensive Routenwahl sollten deshalb beim Begehen von Graten
ständige Begleiter sein. Dazu ein paar Hinweise:
� Wenn möglich den Kammverlauf von einer sicheren Position
aus einsehen.
� Den flachen Scheitel einer Wechte nie betreten.
� Spur auf der Luvseite unterhalb des Wechtenspaltes anlegen.
� Vorhandene Spuren im flacheren Kammbereich grundsätzlich
kritisch beurteilen.
� Besondere Vorsicht ist bei überwechteten Grateinbuchtungen
angezeigt; hier ist der Verlauf des festen Geländes oft sehr
schwer abzuschätzen.

Wechten bilden sich auf der Lee-Seite und über den steileren Flanken eines Grates. Achtung – die Leeseite wird nicht immer von
Hauptwindrichtung vorgegeben, kleinräumige Windsysteme beachten. Interessant – bei gleicher Hangneigung auf beiden Seiten des
Grates bildet sich in der Regel keine Wechte.
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� Bei schlechter Sicht im Zweifelsfall Seilsicherung am langen
Seil verwenden.
� Als Verantwortlicher einer Gruppe am Gipfel, Schidepot oder
Rastplatz mit einer Spur und klarer Kommunikation den Gefah-
renbereich klar abgrenzen.

Bekannte Bergsteiger und Wechtenunfälle

Alfred Pallavicini, 1886 bei der Erstbegehung der Glocknerwand,
unterhalb des Gipfels, von einer Wechte in den Tod gerissen.
Fritz Kasparek, einer der Erstbegeher der Eiger Nordwand, 1954
am Salcantay in Peru umgekommen.
Herrmann Buhl, 1957 im Nebel an der Chogolisa (Karakorum)
mit einer Wechte abgestürzt und seither verschollen.
Max Keck, Bergführer aus Hindelang, Ende der 70er am Bishorn
mit einer Wechte in den Tod gestürzt.
Christian Scheiber, Bergführer aus Ischgl. Auf der Wildspitze
mit einer Wechte ins Seil gestürzt und durch nachfolgende
Bergsteiger geborgen.
Martin Leinauer, Bergführer des DAV-Lehrteam, Wechtenbruch
bei einer Watzmannüberschreitung und tödlich abgestürzt.
Patrick Berhault, am 28. April 2004 zwischen Dom und Täsch-
horn 600 Meter abgestürzt. Tot.

Quellen. Willi Welzenbach, Jost Gudelius, Schweizerisches 
Institut für Schnee und Lawinenforschung, Lehrschriften Berg-
sport Sommer und Winter sowie Bergnotfallstatistik 
(Schweizer Alpen-Club SAC).  Foto. Petzl �

Die Zahlen der Schweizer Bergnotfallstatistik zeigen, dass die
Mortalität bei einem Wechtenabbruch fast 90 Prozent beträgt,
gegenüber allen anderen Unfallursachen beim Bergsport ist
das sehr hoch. 


