
Europäische Lawinengefahrenstufenskala
25 Jahre
Heuer ist ein besonderes Jahr für die europäischen Lawinen-
warndienste. Ihr Baby, die „Europäische Lawinengefahren-
stufenskala“, ist mittlerweile erwachsen und feiert ihren 
25. Geburtstag. Und wie bei jedem wichtigen Geburtstag, an 
dem Verwandte und Freunde anreisen und bei Kaffee und 
Kuchen Fotos des Geburtstagskindes herumreichen, soll auch
hier die Gelegenheit genutzt werden, in Erinnerungen zu schwel-
gen und alte Geschichten auszupacken, um ein ausführliches
Portrait der vergangenen 25 Jahre der Europäischen Lawinen-
gefahrenstufenskala zu zeichnen. Angefangen bei der schwieri-
gen Geburt 1993 bei der legendären Tagung der Europäischen 
Lawinenwarndienste in Wildbad Kreuth, bei der mit dem Be-
schluss einer einheitlichen und europäischen Gefahrenstufen-
skala ein Meilenstein in der Geschichte der Lawinenwarnung 
gesetzt wurde, über ihre Zeit in den Kinderschuhen bis zum 
heutigen Tag im Erwachsenenalter.

von den Gebrüdern Mitterer
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Die Anfänge

Alles beginnt in der Schweiz in den 1930er-Jahren, als die
schweizerische Schnee- und Lawinenkommission ein Forscher-
team nach Davos auf das Weissfluhjoch in ein Schneelabor
schickt. Ihre Aufgabe dort ist es, die Komplexität von Schnee-
kristallen zu erforschen, um die Entstehung von Lawinen zu 
ergründen. 1942 wird dann das SLF, das Eidgenössische Institut
für Schnee- und Lawinenforschung, gegründet und übernimmt
ab 1945 neben der Lawinenforschung auch die Verantwortung
für die Lawinenwarnung, die bis dahin im Verantwortungsbe-
reich der Schweizer Armee lag. Zwischen 1946 und 1950 baut 
die Schweiz einen zivilen Lawinenwarndienst auf. 

Nach den verheerenden Lawinenunglücken Anfang der 1950er-
und in den 1960er-Jahren, die eine Vielzahl an Todesopfern im
ganzen Alpenraum fordern, werden ab den 1960er-Jahren Lawi-
nenwarndienste in den restlichen Alpenländern gegründet. Auf-
grund der individuellen Entwicklungsgeschichte der verschie-
denen Lawinenwarndienste weichen die Strukturen und Ar-
beitsweisen innerhalb der Institutionen stark voneinander ab.
Am deutlichsten war der Unterschied aber in der Verwendung
von Gefahrenstufenskalen. Bernd Zenke, der bis vor knapp vier
Jahren Leiter des Lawinenwarndienstes Bayern war, schildert
die Unterschiede detailliert: 

„Die Franzosen und Italiener hatten 8-teilige Gefahrenskalen, 
in der Schweiz gab es sieben Gefahrenstufen und in Österreich
und Bayern waren die Skalen 6-teilig, wobei es aber separate 
Skalen für den skitouristischen Bereich und die Lawinenkommis-
sionen gab.“ 

Was noch dazu kam: Die Definitionen der einzelnen Gefahren-
stufen waren unterschiedlich. Begriffe wie „mäßig“, „erheblich“
oder „groß“ wurden über die Landesgrenzen hinweg unter-
schiedlich interpretiert. Weiters gab es in den Skalen eine Unter-
scheidung zwischen allgemeiner und örtlicher Lawinengefahr.
Für den Skibergsteiger, der über die Grenzen hinweg im Alpen-
raum unterwegs sein wollte, ein heilloses Wirrwarr.

Ein erster Lichtblick und Schritt in Richtung Vereinheitlichung
der Lawinengefahrenstufenskala ist dann die Gründung der
„Arbeitsgemeinschaft der Lawinenwarndienste im Alpenraum“
im Jahr 1983, die sich später zur EAWS (European Avalanche
Warning Services) entwickelt. Ziel der regelmäßig stattfinden-
den Treffen ist eine engere Zusammenarbeit sowie ein intensive-
rer Informations- und Datenaustausch zwischen den Lawinen-
warndiensten. Die Treffen sind jedoch geprägt vom Tauziehen
zwischen den Europäischen Lawinenwarndiensten, bis endlich
eine Einigung in der Frage nach einer einheitlichen europäi-
schen Lawinengefahrenstufenskala erzielt wird. 

Dieser Weg sollte kein leichter sein. Erst zehn Jahre später, im
Jahr 1993 in Wildbad Kreuth, gelingt endlich der Durchbruch. 

dDamit die Geschichten auch aus erster Hand kommen, haben wir
die wichtigsten Akteure und Wegbegleiter bei Kaffee und Kuchen
gebeten, zu diesem besonderen Jubiläum ihre eindrucksvollsten
Erinnerungen und wichtigsten Einschätzungen zur Entstehung
der Europäischen Lawinengefahrenstufenskala preiszugeben. 

Gleichzeitig möchten wir einen Blick in die Zukunft wagen und
über den Weg sprechen, den die Europäische Lawinengefahren-
stufenskala zurücklegen muss, um in der Kommunikation mit den
Nutzern, d.h. Skitourengehern und Freeridern, up-to-date zu blei-
ben. Zu ihrem Geburtstag und auf ihrem weiteren Lebensweg
wünschen wir natürlich alles Gute!
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Kompliziertes Unterfangen „Europäische 
Gefahrenstufenskala“: die Vorbereitungen

Der zukünftige Leiter des Lawinenwarndienstes Bayern und 
der Vertreter des Lawinenwarndienstes Tirol treffen sich an der
deutsch-österreichischen Landesgrenze in Scharnitz, um hinter
den Kulissen die Fäden für das anstehende wichtige Zusammen-
treffen der Europäischen Lawinenwarndienste in Wildbad
Kreuth zu ziehen. Diese Szene könnte genauso gut auch aus 
einem Spionagethriller aus den Achtzigern stammen. In Wirk-
lichkeit hat es sich wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch zu-
getragen. Rudi Mair, der damals in der Delegation für den Lawi-
nenwarndienst Tirol an der Tagung in Wildbad Kreuth teilnahm,
erinnert sich an das Treffen mit Bernd Zenke, der maßgeblich 
an der erfolgreichen Einführung der einheitlichen Lawinenge-
fahrenstufeskala beteiligt war. Er erzählt heute mit einem
Schmunzeln im Gesicht von seiner Zusammenarbeit mit Zenke
und ihrem Treffen, bei dem „geheime“ Pläne für die anstehende 
Tagung geschmiedet wurden:

„Die nächste Tagung ist damals angestanden in Wildbad Kreuth.
Der bayrische Lawinenwarndienst war der Ausrichter. Damals
war Ekkehard Deisenhofer noch Chef des Lawinenwarndienstes,
aber Bernd Zenke stand schon als Nachfolger fest. Er hat es sich
extrem vorgenommen, dass eine Vereinheitlichung bei den Lawi-
nengefahrenstufen geschaffen werden sollte. Und im Nachhinein
muss man der Arbeit vom Bernd größten Respekt aussprechen,
denn er hat über ein Jahr die Konferenz vorbereitet und hat stän-
dig alle Lawinenwarndienste abgeklappert. Er hat immer mit 
allen gesprochen und hat geschaut, wo es eventuelle Gemeinsam-
keiten gibt, wo es Grenzen gibt. Ohne die akribische Vorbereitung
vom Bernd wäre das Projekt Wildbad Kreuth in jedem Fall ge-
scheitert. Das war eigentlich genial. Ich kann mich noch erinnern,
da habe ich mich mit dem Zenke Bernd in Scharnitz getroffen,
und wir haben lange diskutiert, bis wir auf die Idee der 5-teiligen
Skala gekommen sind. Das Hauptargument war, dass keiner eine
5-teilige Skala hatte. Jeder musste von vorne anfangen und konnte
nicht sagen, dass er mit seinem System recht hatte. Wir haben
dann vereinbart, dass von Tirol der Vorschlag bei der Tagung
kommen soll und nicht vom Veranstalter Bayern. Das alles haben
wir in Scharnitz direkt an der Grenze in einem Café ausgemacht.“

k An dieser kleinen Anekdote ist zu erkennen, wie groß der Auf-
wand gewesen sein muss, alle Akteure zu überreden, an einem
Strang zu ziehen. Jedes Land und somit jeder Lawinenwarn-
dienst hatte Charakterköpfe in seinen Reihen, die stark von ih-
rer individuellen Arbeit überzeugt waren und nicht gerne von
ihren funktionierenden Systemen abrücken wollten. Umso be-
merkenswerter ist es, dass in Bernd Zenke´s Vorgesprächen, u.a.
auch in Davos, Arraba und Bozen, Kompromisslinien gefunden
wurden, die den Rahmen für die Tagung in Wildbad Kreuth bil-
deten. Bei der Tagung selbst verdeutlichte jeder Lawinenwarn-
dienst noch einmal seinen Standpunkt, so dass manch einer die
Stimmung auf der Konferenz mit einer Hahnenkampfarena ver-
glich. Im Hintergrund war aber der Wille zur Einigung vorhan-
den. Ein wirkliches Problem mit einer neuen Lawinengefahren-
stufen skala hatten nur die Franzosen. Bernd Zenke erinnert sich: 

„Die französischen Kollegen hatten im Vorfeld stets angekündigt,
von ihrer 8-stufigen Skala nicht abweichen zu wollen. Das hatte
allerdings weniger fachliche Gründe, vielmehr war es ein finan-
zieller Aspekt.“

In Frankreich basierte nämlich die Lawinenwarnung zur dama-
ligen Zeit bereits sehr stark auf Modellrechnungen und die Da-
tenaufbereitung erfolgte ausgehend von einem Wettermodell,
über ein Schneedeckenmodell hin zu einem Berechnungsver-
fahren für die Gefahrenstufen – eben ihren acht. Eine Änderung
der Gefahrenstufenskala hätte zu einem aufwändigen Um- und
Neuprogrammieren dieser Modelle geführt und Kosten verur-
sacht, die heute im hohen fünfstelligen Euro-Bereich lägen.
Glücklicherweise stand an ihrer Spitze ein neuer, junger und 
engagierter Forscher, Eric Brun, der 1993 zusammen mit Bernd
Zenke, Rudi Mair und weiteren jungen Forschern  und Lawinen-
warnern zur jungen Garde in der Lawinen-Community gehörte
(Abb. 1), die eine neue Aufbruchsstimmung in die etwas ver-
staubten Institutionen brachte. Rudi Mair erinnert sich:

„Da waren ein paar Lawinenwarner – vor allem Junge, wozu 
ich mich auch hinzuzählte, die dann einfach gesagt haben, dass
es nicht sein kann, dass wir es immer wieder nicht schaffen, die
Gefahrenstufenskalen zu vereinheitlichen. Wir haben einen 
frischen Wind reingebracht und es war gut, dass ein paar gute
Junge dabei gewesen waren, die Druck gemacht haben.“ 

Wildbad Kreuth. 
Foto: Tegernseer Tal Tourismus GmbH / Egbert Krupp
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Es war nicht nur im fachlichen Sinn schwierig, die gespaltene
Community der Lawinenwarner in der Frage nach einem ein-
heitlichen Gefahrenstufensystem auf einen gemeinsamen Nen-
ner zu bringen. Fast alle Lawinenwarndienste hatten kurz davor
bzw. waren dabei einen Generationenwechsel zu durchleben
und die jungen Lawinenwarner wollten einfach eine europäi-
sche Lösung, die vor allem praktikabel war. Auf der einen Seite
standen demnach ein wenig diejenigen etablierten und renom-
mierten Warner bzw. Forscher, die ihr Expertenwissen verteidi-
gen wollten, auf der anderen Seite die jungen Forscher, denen
vor allem eine Vereinheitlichung der Gefahrenstufenskala im
Zeichen Europas am Herzen lag. Es sollte trotz einer sorgfältigen
Vorarbeit dennoch eine hart umkämpfte Konferenz werden, bei
der ein positives Resultat in greibarer Nähe schien. Doch dann
kam vieles anderst, als man dachte. 

Der Geist von Wildbad Kreuth, April 1993

Das ehemalige Kurbad in Wildbad Kreuth, in der Nähe des 
Tegernsees, ist ein idyllischer und wildromantischer Ort. Der
imposante Gebäudekomplex diente viele Jahre als Bildungszen-
trum der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung. Ein Ort mit Charak-
ter und Geschichte. Der „Geist von Kreuth“ wurde an diesem Ort
heraufbeschworen, als die CSU im November 1976 unter Anlei-
tung des Parteichefs Franz-Josef Strauß eine Revolte anzettelte

d

Abb. 1 Die Vertreter der verschiedenen Lawinenwarndienste
vor dem Gebäude in Wildbad Kreuth nach vollbrachter Ent-
scheidung. Die Strapazen der Diskussionen ist 
den Teilnehmern teilweise ins Gesicht geschrieben - Freud und
Leid sind ganz gut ablesbar.

Hintere Reihe von links: Edmont Pahaut (F), Bettina Jürging 
(verdeckt, Dolmetscherin), Eric Brun (F), Rudi Mair (halb 
verdeckt, A), Roland Meister (CH), Michael Staudinger (A), 
Anselmo Cagnati (I), Paul Föhn (halb verdeckt, CH), Helmut
Bauer (A), Raimund Mayr (A)

Vorne von links: Lennart Schmeiss (A), Pere Oller (E), Walter 
Ammann (CH), Jochen Kerkmann (I), Veronique Zapp (Dolmet-
scherin), Monika Eingrieber (Dolmetscherin), Brigitte Hanemann
(Dolmetscherin), Ekkehard Deisenhofer (D), Christoph Ober-
schmied (I), Bernhard Zenke (D).
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und die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufkündigen wollte.
Zwar wurde der Trennungsbeschluss zwischen CDU und CSU
nach drei Wochen wieder rückgängig gemacht, dennoch stärkte
dies die Eigenständigkeit und das Selbstverständnis der Christ-
sozialen ungemein, und der Mythos Kreuth war geboren. Ein
Omen auch für die Konferenz der europäischen Lawinenwarn-
dienste? Das Klima zu Beginn der Tagung war zumindest höchst
angespannt. Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, ob auch für
die Lawinenwarndienste an diesem mystischen Ort eine Sensa-
tion möglich war oder in traditioneller CSU-Manier ein „Packerl
Watschn“ verteilt wurde. Vor allem wegen einer Tatsache drohte
man auch diesmal auf keinen grünen Zweig zu kommen, wie
Bernd Zenke heute bestätigt:

„Die Arbeitsgemeinschaft traf sich nach 1983 im Schnitt alle zwei
Jahre, jeweils in einem anderen Alpenland. Soviel ich mich erin-
nere, legten dabei die einladenden Lawinenwarndienste Vor-
schläge zur Erneuerung der Gefahrenstufenskala vor, die sich sehr
an den bestehenden Skalen der jeweiligen Veranstalterländer ori-
entierten - mit dem Ergebnis, dass sich immer irgendjemand über
den Tisch gezogen fühlte und so keine Einigung zustande kam.“

Die Abmachung, dass der Vorschlag für eine 5-teilige Gefahren-
stufenskala nicht vom Ausrichter Bayern, sondern von Tirol
kommen sollte, hatte also den Vorteil, dass niemand sich be-
nachteiligt fühlen konnte.
So begann also die Konferenz am 21. April 1993, und die Mitglie-
der und Repräsentanten der verschiedenen Lawinenwarndien-
ste gingen in die hitzigen Diskussionsrunden. Es wurde teil-
weise aufs Heftigste gestritten. Schließlich kam es zur finalen
Abstimmung um die Frage einer einheitlichen Gefahrenstufen-
skala. Wie erwartet stimmten die Vertreter der französischen 
Delegation dagegen, alle anderen fanden zu einem Kompromiss
und stimmten dafür. Nach der Abstimmung ging das Treffen in
die Mittagspause. Bernd Zenke erzählt von den überraschenden
Geschehnissen, die sich anschließend abspielten:

„Während der Mittagspause genoss man den idyllischen Platz in
Wildbad Kreuth. Die kurze Ruhepause war auch wirklich nötig.
Plötzlich kam mein Chef, Ekkehard Deisenhofer, aufgeregt und
freudestrahlend zu mir: ‚Wir haben es geschafft, die Franzosen
stimmen zu.‘ Er hatte bei einem Spaziergang den Delegationslei-
ter der Franzosen, Eric Brun, umstimmen können. Also gingen wir
positiv gestimmt in die Nachmittagssitzung, riefen den Tagesord-
nungspunkt ‚Gefahrenstufenskala‘ noch einmal zu Abstimmung
auf – und dann kam der Schock. Die Franzosen stimmten zu, aber
jetzt verweigerte die Schweiz die Zustimmung.“

Dies lag vor allem an Paul Föhn, dem Leiter der „Abteilung
Schnee und Lawinen“ am „Eidgenössischen Institut für Schnee
und Lawinenforschung“ (SLF). Dieser war plötzlich vehement
gegen den Vorschlag einer 5-teiligen Skala und ließ sich auch
nicht mehr umstimmen. Er galt damals als absolute Koryphäe
im Bereich der Schnee- und Lawinenforschung, der unbedingt
auf ein 6-oder 7-stufiges System zurückruderte, das zwischen
örtlicher und allgemeiner Lawinengefahr unterschied und letzt-
lich keinen stetigen Anstieg in der Gefahr darstellte. Seiner 
Meinung nach konnte eine 5-stufige Skala den Spagat zwischen

skitouristischem Bereich und der Arbeit der Lawinenkommis-
sionen nicht abdecken. Warum genau die Schweiz nun dagegen
stimmte, ist bis heute unklar. Man vermutet, dass vor allem die
kleinen, aber feinen Unterschiede in den Begriffen „örtlich/
lokal” erhebliche Lawinengefahr und „verbreitet” erhebliche
Lawinengefahr für Paul Föhn im vorliegenden Vorschlag nicht
vereinbar waren.

Die Teilnehmer der Konferenz hatten schon alle Hoffnungen auf
eine Einigung aufgegeben, die Stimmung war am Boden. Nicht
nur für die europäische Gemeinschaftsarbeit hätte ein Scheitern
einen herben Rückschlag bedeutet, auch für Bernd Zenke und
seine jungen Mitstreiter wäre eine aufwändige Vorbereitung 
einfach umsonst gewesen. Eine Kooperation schien in uner-
reichbare Ferne gerückt zu sein und die Europäische Gefahren-
stufenskala vom Tisch gefegt. Doch gerade in dem Moment, 
als niemand der Konferenzteilnehmer mehr an ein positives
Ende gedacht hat, kam unerwarteter Beistand, quasi von oben.
Nein, keine göttliche Eingebung eines bayerischen Engels 
Aloisius, sondern in Person eines Schweizer Landsmannes. 
Der Schweizer Delegation gehörte nämlich als nicht stimmbe-
rechtigtes Mitglied Walter Ammann an, der im Jahr zuvor zum
neuen Direktor des SLF bestellt worden war und sich als Gast
über den internationalen Stand der Lawinenwarnung informie-
ren wollte. Bernd Zenke erklärt: 

„Als erkennbar wurde, dass die einheitlichen Gefahrenstufen in
weite Ferne rückten, bat Walter Ammann darum, die Tagung für
eine halbe Stunde zu unterbrechen. Das geschah dann auch, und
nachdem man wieder zusammengekommen war, erklärte Am-
mann, dass er erkannt habe, welche Bedeutung die Lawinenwar-
nung grenzüberschreitend habe. Aus diesem Grund habe er ent-
schieden, die Lawinenwarnung aus der ‚Abteilung Schnee und
Lawinen‘ herauszulösen und sie als eigene Organisationseinheit
am SLF zu führen. Paul Föhn würde weiterhin die ‚Grundlagenab-
teilung Schnee und Lawinen‘ leiten, die Verantwortung für den
Lawinenwarndienst übergab er aber ab sofort einem weiteren 
Delegationsmitglied aus der Schweiz, nämlich an Roland Meister.“
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Abb. 2 Erste Version der Europäischen Gefahrenstufenskala in der Interpretationshilfe zum Schweizer Lawinenbulletin von 1993.
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Der Eingriff Walter Ammanns in das Geschehen bedeutete 
für die gemeinsame Einigung eine Rettung in letzter Sekunde. 
Ohne den Einspruch des SLF-Direktors wären die Verhandlun-
gen wahrscheinlich – wie schon oft zuvor – gescheitert. Die 
Entscheidung Ammanns, Paul Föhn als Verhandlungsführer 
abzusetzen, hat dazu geführt, dass das verloren geglaubte 
Projekt doch noch zu einem positiven Ende gebracht werden
konnte. Rudi Mair vom Lawinenwarndienst Tirol glaubt, Wal-
ter Ammann hätte auch aus dem Grund eingegriffen, weil er 
befürchtet hat, dass international kommuniziert wird, dass 
das Projekt an den Schweizern gescheitert sei.

Sicherlich war aber die Entmachtung Föhns das nötige Opfer,
das gebracht werden musste, um die wichtige Einigung zu 
erzielen. Und da war er wieder, der „Mythos Kreuth“, der auch
vor dieser Tagung keinen Halt machte und sie auf dramatische
Art und Weise prägte.

Die Entmachtung von Paul Föhn war nicht der letzte Königs-
mord, der in Wildbad Kreuth stattgefunden hat. 2007 traf es 
den nächsten Prominenten: Es war kein geringerer als Edmund
Stoiber, der von seiner Fraktion abgesägt wurde.
Nachdem die interne Entscheidung feststand, dass Paul Föhn
nicht mehr als Verhandler für den Schweizer Lawinenwarn-
dienst zuständig war, ging ab diesem Zeitpunkt alles schnell.
Roland Meister, der neue Verhandlungsführer, stimmte dem 
vorliegenden Vorschlag zu, wodurch Einstimmigkeit hergestellt
und die neue 5-teilige Lawinengefahrenstufenskala ins Leben
gerufen wurde.

Die Europäische Gefahrenskala: 
Feinarbeit und viel Diskussionsstoff

Die Entscheidung war nun da, das Unmögliche war auf einmal
möglich. Was noch fehlte, war die Feinarbeit an den Definitio-
nen der einzelnen Stufen. Bernd Zenke gibt an, dass dieser Vor-
gang überraschend reibungslos gewesen sei, denn während die
Haupttagung weiterlief, hätten sie in kleinen Redaktionsteams
mit nur je einem Vertreter pro Land gesessen und zusammen 
die Inhalte der einzelnen Gefahrenstufen fixiert. Man hätte im
Nachhinein zwar noch einiges ändern müssen, aber grundsätz-
lich sei in den drei Konferenztagen alles beschlossen worden. 

Besonders zu erwähnen ist die interkulturelle Arbeit von Mi-
chael Staudinger, dem heutigen Chef der ZAMG (Zentralanstalt
für Meteorologie und Geodynamik) in Wien. Er spricht fließend
Italienisch und Französisch und hat mit seiner Sprachgewandt-
heit ganz wesentlich dazu beigetragen, dass man in der kleinen
Runde auch ohne Dolmetscherinnen rasch zu einem abschlie-
ßenden Ergebnis kam. Man einigte sich auf folgende Benen-
nung: 1-Gering, 2-Mäßig, 3-Erheblich, 4-Groß und 5-Sehr groß.
Zu jeder Stufe wurde schließlich eine Definition hinzugefügt,
die beschreibt, in welchem Zustand die Schneedecke bei der 
jeweiligen Gefahrenstufe ist und unter welchen Umständen 
eine Lawinenauslösung wahrscheinlich ist. Die allseits be-
kannte Skala war geboren (Abb. 2). 

d

Die größten Diskussionsthemen, damals wie heute, stellen 
die Grauzonen zwischen den einzelnen Stufen dar sowie die 
Applikation der Gefahrenskala auf ein inhomogenes Gebiet.
Christoph Oberschmied, der damals als Teil der AINEVA 
(Associazione Interregionale Neve e Valanghe) Delegation 
aus Italien angereist war, erklärt die Unzulänglichkeiten der 
5-stufigen Gefahrenskala:

„Wir haben mit acht Lawinengefahrstufen begonnen. Vor allem
im oberen Bereich konnte man relativ hoch jonglieren und man
hatte nach oben mehr Spielraum. In der 5-stufigen Skala bist du
bald mal am Anschlag. Da musst du gut überlegen, was du unter
Stufe 3 oder 2 noch verstehst, wobei ich Stufe 2 = mäßig so ver-
stehe, dass bei dieser Lawinengefahr große Lawinenunfälle 
kaum passieren dürfen.“

Für Rudi Mair stellt besonders eine konkrete Stufe ein großes
Problem dar:
„Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass bei Stufe 3 mit er-
heblich ein Begriff steht, der in keiner Sprache passt. Ich wäre 
ab Stufe 3 für groß, sehr groß, extrem. Stufe 5 ist die Katastro-
phensituation und da passt extrem. Bei Stufe 3 fände dann eine
Aufwertung des Warncharakters statt. Eine Lawinenstufengefahr
3 = groß würde den Leuten mehr sagen, als erheblich. In vielen
Umfragen, bei denen Menschen die Lawinengefahrenstufenskalen
nach den Namen ordnen müssen, glaubt man nicht, wie das mit
‚erheblich‘ durcheinander geht. Von der Wahrnehmung her sei der
Begriff zu konfus. 
Das ist auch die Stufe, die mir nach wie vor am meisten Bauch-
weh bereitet, weil sich da das meiste abspielt. Bei über einem
Drittel der Fälle wird bei dieser Stufe eine Lawine ausgelöst. Das
ist mit Abstand die Gefahrenstufe, die am häufigsten Unfälle pro-
duziert.“

Hier waren auch die stärksten Einwände von Paul Föhn. 
Christoph Oberschmied erinnert sich – wenn auch vage:
„Die Einwände von Paul Föhn hatten eventuell schon ihre Be-
gründung. Ich nehme an, dass Föhn damals schon geahnt hat,
dass diese Stufe (3-Erheblich) zu breit, zu variabel aufgestellt 
war. Seine Bedenken kamen allerdings zu spät. Die Zeit war ein-
fach da für eine Einigung und der Wille, diese Einheit zu demon-
strieren, war über alle fachlichen Bedenken erhaben. An die wirk-
lichen Gründe für seine Entscheidung kann ich mich allerdings
auch nicht mehr erinnern.”
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Die Dolmetscherinnen

Da eine europäische Lawinengefahrenstufenskala auch ein Pro-
jekt mit mehreren Sprachen ist und die Gefahrenskala nicht nur
in deutscher Sprache funktionieren sollte, sondern auch auf 
Italienisch und Französisch, waren während der gesamten 
Tagung Dolmetscherinnen anwesend, die für die allgemeine
Verständigung sorgten. Vor allem auf interkultureller und
sprachlicher Basis halfen sie, eine entsprechende Einigung 
zu erzielen.
Der positive Ausgang der Tagung ging auch auf das Konto von
vier jungen Dolmetscherinnen, die in Wildbad Kreuth zum ers-
ten Mal eine Tagung der Lawinenwarndienste begleiteten und
die diversen Redebeiträge und Diskussionsrunden verdolmet-
schten. Vor allem ihnen muss hoher Respekt gezollt werden,
denn sowohl die sprachliche als auch die interkulturelle Arbeit
der Dolmetscherinnen führte zum ersten Mal zum allgemeinen
Verständnis zwischen den Konferenzteilnehmern und ermög-
lichte eine lösungsorientierte Ergebnisfindung. Jeder konnte in
seiner Muttersprache kommunizieren und wurde dank der Ver-
dolmetschung auch in den anderen gesprochenen Sprachen
verstanden. Dies war sicherlich ein erheblicher Vorteil gegen-
über den vorherigen Konferenzen, die ohne professionelle
Sprachmittler abgehalten wurden und bei denen nur auf 
Englisch kommuniziert werden konnte.

d

Gefahrenstufe

5 sehr groß

4 groß

3 erheblich

2 mäßig

1 gering

Schneedeckenstabilität

Die Schneedecke ist allgemein schwach

verfestigt und weitgehend instabil.

Die Schneedecke ist an den meisten 

Steilhängen* schwach verfestigt.

Die Schneedecke ist an vielen Steilhän-

gen* nur mässig bis schwach verfestigt.

Die Schneedecke ist an einigen Steilhän-

gen* nur mässig verfestigt, ansonsten 

allgemein gut verfestigt.

Die Schneedecke ist allgemein gut 

verfestigt und stabil.

Auslösewahrscheinlichkeit

Spontan sind viele sehr grosse, mehrfach auch extrem grosse Lawinen zu 

erwarten, auch in mässig steilem Gelände.

Lawinenauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung** an zahlreichen

Steilhängen* wahrscheinlich. Fallweise sind spontan viele große, mehrfach 

auch sehr grosse Lawinen zu erwarten.

Lawinenauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung** vor allem an 

den angegebenen Steilhängen* möglich. Fallweise sind spon- tan einige große, 

vereinzelt aber auch sehr grosse Lawinen möglich.

Lawinenauslösung ist insbesondere bei grosser Zusatzbelastung**, vor allem 

an den angegebenen Steilhängen* möglich. Sehr grosse spontane Lawinen sind

nicht zu erwarten.

Lawinenauslösung ist allgemein nur bei grosser Zusatzbelastung** an verein-

zelten Stellen im extremen Steilgelände* möglich. Spontan sind nur kleine und

mittlere Lawinen möglich.

* Das lawinengefährliche Gelände ist im Lawinenlagebericht im Allgemeinen näher 
beschrieben (Höhenlage, Exposition, Geländeform).
mässig steiles Gelände: Hänge flacher als rund 30 Grad
Steilhänge: Hänge steiler als rund 30 Grad
extremes Steilgelände: besonders ungünstig bezüglich Neigung (steiler als rund 
40 Grad), Geländeform, Kammnähe und Bodenrauigkeit

** Zusatzbelastung:
gering: einzelner Skifahrer / Snowboarder, sanft schwingend, nicht stürzend;
Schneeschuhgeher; Gruppe mit Entlastungsabständen (>10m)
gross: zwei oder mehrere Skifahrer / Snowboarder etc. ohne Entlastungsabstände;
Pistenfahrzeug; Sprengung
spontan: ohne menschliches Dazutun

Icon

4
5

2

Abb. 3 Aktuelle Version der Definitionen zur Lawinengefahrenstufenskala in Europa.

Bernhard Zenke himself.
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Die Dolmetscherin Monika Eingrieber, die bei der Tagung die
italienische Kabine besetzt hat, drückt dies sehr passend mit 
einem Zitat Hans-Dietrich Genschers aus:

„Man sagt in einer Fremdsprache immer nur das, was man sagen
kann und nicht das, was man sagen möchte.“

Vor allem bei der Entscheidung über die Übersetzung einzelner
Wörter, die nicht eins zu eins in eine Fremdsprache übertragbar
sind und die im Kontext einer Skala stehen, die eine Lawinenge-
fahr einschätzen muss, ist die Arbeit professioneller Dolmet-
scher unerlässlich. Rudi Mair betont, wie wichtig der Einsatz
der Dolmetscherinnen bei der heiklen Ergebnisfindung war:

„Das Dolmetschen war damals ein riesiger Vorteil. Ohne das 
Dolmetschen wäre das Projekt sowieso gescheitert. Ich meine, es
konnte jeder gut Englisch sprechen, aber wenn es um die Feinhei-
ten geht, wird es ganz hart. Vor allem, wenn es um einzelne Wör-
ter geht. Da muss man fast ein Native Speaker sein.“

Laut der französischen Dolmetscherin Brigitte Hanemann und
der italienischen Dolmetscherin Monika Eingrieber waren ge-
nau diese hitzigen Diskussionen und das Feilschen um einzelne
Wörter bei der Festlegung der Definitionen die größten Schwie-
rigkeiten während der Konferenz. Auf die Frage, was für sie per-
sönlich die größten Schwierigkeiten in Hinblick auf sprachliche
und kulturelle Aspekte waren, antwortete Brigitte Hanemann:

„Was ich leibhaftig in Erinnerung habe, war das Ringen um das
Wording. Ist die Lawinenauslösewahrscheinlichkeit ,wahrschein-
lich oder möglich’, ,probable ou possible’. Um diese Unterschei-
dung wurde stundenlang gerungen. Das ist natürlich in der Ver-
dolmetschungssituation nicht unbedingt einfach und nicht eins 
zu eins übersetzbar. Der französische Vertreter hat in einem sehr
schnellen Tempo geredet, was eine sehr große Herausforderung
darstellte. Da er auch noch gelispelt hat, war er nicht ganz so ein-
fach zu verstehen. Bei den Schweizern hatte ich immer das Ge-
fühl, dass sie sich schwer getan haben, ein gemeinsames System
einzuführen, weil sie immer ihr ausgefeiltes 7-stufiges System hat-
ten. Sie haben sich schwer getan, von ihrem Qualitätsanspruch
Abstriche zu machen und auf eine europäische Mischvariante
einzugehen.“

Für Monika Eingrieber ist es immer sehr schwierig, wenn sich
Leute streiten. Man möchte gerne sagen, dass sie sich nicht so
aufregen sollen, aber genau dies dürfe man als Dolmetscherin
leider nicht. Im Endeffekt sei man aber immer sehr erleichtert,
wenn die beiden Parteien sich einigen: 

„Unsere Arbeit hat zur Einigung beigetragen, denke ich. Bei den
Franzosen und Schweizern war es sicherlich eher eine Charakter-
frage als eine kulturelle oder sprachliche. 

Es gab viel Streit um Nichtigkeiten und jeder wollte recht haben.
Deswegen denke ich nicht, dass es an der Kultur lag. Die Italiener
waren, glaube ich, einfach sehr froh, dass sie verstanden wurden
und endlich sagen konnten, was sie sagen wollten.“

Entwicklung der Europäischen Lawinen-
gefahrenstufenskala über die letzten 25 Jahre

Wie schon von Bernd Zenke erwähnt, waren die Definitionen
zur Schneedeckenstabilität und Lawinenauslösewahrschein-
lichkeit im Grunde schnell gefunden. Veränderungen, die in 
den letzten 25 Jahren passierten, waren klein und wenn man 
die Version von 1993 (Abb. 2) und die aktuelle Version unter
www.avalanches.org (Abb. 3) vergleicht, muss man schon ge-
nau hinschauen und lesen, um die Unterschiede zu erkennen.

Das Ringen um das genaue Wording ging und geht unter Lawi-
nenwarnern und Prognostikerinnen natürlich weiter. Aus
„wahrscheinlich” wurde hier und da ein „möglich” (mal
schauen, wer es in der Abbildung findet) und kleine, aber in 
ihrer Bedeutung mächtige Wörter wie z.B. „insbesondere“ wur-
den zur textuellen Beschreibung der Grauzone eingeführt. Auch
die Beschreibung der Lawinengröße hat sich im Laufe der Zeit
leicht geändert. Sätze wurden geringfügig umgestellt – aber im
Großen und Ganzen hat sich die Skala in den letzten 25 Jahren
kaum geändert. 

Insofern möchte man glauben – keine oder nur eine marginale
Entwicklung. Was aber leicht im Verborgenen bleibt, sind die
Entwicklungen, die durch diese 5-stufige Gefahrenstufenskala
angestoßen wurden. Ohne einheitliche Gefahrenstufenskala
wäre z.B. die Anwendung und Popularität der probabilistischen
Methoden zur Tourenplanung nicht möglich gewesen. Man
stelle sich die elementare Reduktionsmethode mit einer 6-, 7-
und 8-stufigen Skala vor. Tourenplanungen in der Silvretta oder
rund um Nauders wären mittelschwere Rechenaufgaben für an-
gehende Mathematiklehrer. Wäre dann der Schweizer 3er genau
der gleiche wie in Tirol oder Vorarlberg? Stop-or-Go oder auch
die grafische Reduktionsmethode wären schlicht nicht möglich.

Aber nicht nur beim Nutzer, auch in Fachkreisen hat die Euro-
päische Gefahrenstufenskala Entwicklungen ausgelöst. In den
späten 1990er-Jahren durchlebte die nordamerikanische Com-
munity der Lawinenwarner eine ähnliche Dekade der Diskus-
sion und Streiterei, an deren Ende die „North American Public
Avalanche Danger Scale” stand. Lawinengefahrenstufen waren
nun auch in Nordamerika gleich definiert – egal ob man in Ka-
nada, Montana oder Utah unterwegs war.  Und auch wenn man
über den Tellerrand der Lawinenwelt blickt, wird man auf Spu-
ren der Lawinengefahrenstufenskala stoßen z. B. wenn man
sich die Beschreibung der Gefahrenstufen zur Waldbrandgefahr
aufmerksam durchliest. 

Vor allem aber die Defizite der Skala waren Stein des Anstoßes
für weitere Entwicklungen: Die Bayernmatrix, jetzt EAWS-Matrix
oder die Einführung der Lawinenprobleme sind wohl die promi-
nentesten Beispiele. 

Die Skala ist also schon mehr oder weniger erwachsen zur Welt
gekommen, hat aber vielen anderen Entwicklungen bei der Ge-
burt geholfen.

e
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Bilanz über 25 Jahre und Blick in die Zukunft

Wie sollen die nächsten 25 Jahre der „Europäischen Gefahren-
stufenskala für Lawinen“ aussehen? Soll alles beim Alten blei-
ben oder braucht man eine Änderung im System? Wir haben in
unseren Interviews die Personen gefragt, welche die Gefahren-
stufenskala geprägt haben, wie ihr persönliches Resümee aus-
sieht und was sie sich für die Europäische Gefahrenstufenskala
in der Zukunft wünschen. Rudi Mair vom Tiroler Lawinenwarn-
dienst möchte – wie zuvor angeführt – an einer Namensände-
rung der verschiedenen Stufen, v.a. des „3er“ arbeiten. Außer-
dem sind Informationsverbreitung und Detailtreue für ihn die
wichtigsten Schlagworte für die Zukunft. Deswegen soll sicher-
gestellt werden, dass die Gefahrenstufenskala besser an regio-
nale Unterschiede angepasst wird und die Menschen am besten
informiert sind. Laut Rudi Mair sollen für diesen Zweck alle
Möglichkeiten der Informationstechnik genutzt werden. Gleich-
zeitig darf die Digitalisierung der Lageberichte in Form von
Apps und die Informationsverbreitung niemals kostenpflichtig
werden. Monika Eingrieber, die nach wie vor den Europäischen
Warndiensten bei sprachlichen Belangen zur Seite steht, meint:
„Die Lawinen haben sich in den letzten 25 Jahren nicht verändert,
wieso sollte dann die Gefahrenstufenskala nicht mehr zeitgemäß
sein? Man kann alles verkomplizieren, aber bisher haben die 5
Stufen ausgereicht. Vielleicht könnte man Stufe 3 und 4 anders
benennen oder anders definieren, aber im Endeffekt sind doch 
5 Stufen ausreichend. Das ist wie in einer 25-jährigen Ehe. Entwe-
der, es passt noch oder nicht mehr. Und es scheint noch zu passen.“

Brigitte Hanemann, selbst leidenschaftliche Skitourengeherin,
ist sich sicher: 
„Für mich geht es ohne einheitliche Gefahrenstufenskala nicht
mehr. Wie sagt man deswegen: Never change a running system.
Ich sehe keinen Bedarf, aber vielleicht gibt es andere Leute, die
das anders sehen.“

Bernd Zenke, der Geburtshelfer der Skala, zieht eine durchaus
positive Bilanz:
„Die damals beschlossene, 5-teilige Lawinengefahrenstufenskala
hat mit nur geringfügigen nachträglichen Anpassungen bis heute
Bestand und stellt das Grundgerüst der Lawinenwarnung in ganz
Europa dar. Mittlerweile besteht der EAWS aus fast 30 nationalen
und regionalen Lawinenwarndiensten, die sich bei ihren Lawi-
nenlage- und prognoseberichten auf diese Skala stützen.“

Vor allem in der skitouristischen Praxis ist die Lawinengefah-
renskala tief verankert und nicht mehr wegzudenken. Lawinen-
lageberichte und die Kenntnis der Gefahrenstufen gehören
heute zur „Standardausrüstung“ jedes verantwortungsbewuss-
ten Skifahrers, Snowboarders oder Schneeschuhgehers. Auch
die strategischen Verfahren wie Munters Reduktionsmethode,
die Snowcard oder das Stop-or-go-Verfahren wären ohne ein-
heitliche Lawinengefahrenstufenskala nationale Alleingänge
geblieben. So gesehen können alle Beteiligten stolz auf das Er-
gebnis von Wildbad Kreuth zurückblicken und sagen:
„Happy Birthday Europäische Lawinengefahrenstufenskala!“ �

b

Fotos: Archiv LWDs, Archiv Zenke, Patrick Nairz


