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Zusammenfassung und Schlußfolgerungen.

Die Schneehöhenmessungen zeigten, daß in 24 Stunden ruhigen Schneefalls sich

bis 140 cm und mehr Lockerschnee (Wildschnee) aufschichten kann. Die Zunahme

der Gesamtschneedecke mit zunehmender Höhe über Meer und die größte Schnee¬

höhe infolge der Spätschneefälle im Frühling muß beim Verbau im Lawinenabbruch¬

gebiet durch höhere Bauten Berücksichtigung finden. Der entsprechend starken

Schneeschmelze im Vorfrühling ist durch mehrfache Entwässerung der Bauten in

hohen Lagen Rechnung zu tragen. (Entwässerung der Fundamente, der Hinterfül¬

lung seitlich und durch Kanäle in den Mauern.) Da auf die Schneehöhe die orogra-

phischen Verhältnisse: Wald, offenes Gelände, Sonnen- und Schattenhang, Exposi¬

tion nach Haupt- und Lokalwinden, wichtiger sind als die Höhe über Meer, sind be¬

sonders über der Waldgrenze bei der Anlage von Schutzbauten am meisten die

großen Schneehöhen in Mulden und Leeseiten (Schneeverwehungen) zu berück¬

sichtigen.

Die Untersuchungen der Zusammenhangskräfte des Schnees zeigen, daß nicht

nur der Zusammenhang in den einzelnen Schneearten und -schichten verschieden

ist, sondern daß besonders auch die einzelnen Schichten der Schneedecke sehr un¬

gleich aneinander haften. Dementsprechend können wir Lawinen unterscheiden, die

infolge geringen Zusammenhangs in den einzelnen Schichten entstehen (Kohäsions-

lawinen), und solche — der Großteil der Lawinen —, die infolge geringen Zu¬

sammenhangs der Einzelschneeschichten aneinander oder am Boden abbrechen

(Adhäsionslawinen). Erstere können bis jetzt im Abbruchgebiete noch nicht voll¬

ständig verbaut werden. Sie sind wohl verhältnismäßig selten, aber meist verheerend,

da sie ungewohnte Bahnen nehmen. Zur Verhinderung der Schichtabbrüche (Schicht¬

oberlawinen) sind die Bauten so hoch zu erstellen, daß möglichst alle Schneeschichten

gestützt werden, was durch Aufsatzbauten auf Mauern und Terrassen erreicht wird.

Niedere Bauten können wohl den Abbruch von Grundlawinen verhüten, nicht aber

den von Oberlawinen, die nach kurzer Sturzbahn zu Grundlawinen werden können.

Da die Schneedecke in der Regel keine homogene Schicht darstellt und der

Druck der obern Schneeschichten mit einer starken Komponente in der Hangrichtung

erfolgt, müssen die Mauerkronen solid gebaut (zum Schutze zweckmäßig mit Rasen¬

ziegeln abgedeckt) und die Aufsatzbauten stark verankert werden. Um dem Druck

der tiefern Schneeschichten und des « kriechenden Schnees », besonders bei unge-

frornem und beim Frühlingsschnee, besser widerstehen zu können, werden die

Mauern nebst guter Fundierung zweckmäßig steil hinterfüllt. Die exponierten Mauer¬

ecken sind rückwärts mit Flügelmauern zu versehen. Der Abbruchgefahr, besonders

bei der Frühlingsschneedecke wegen der Sickerwasser- und Luftkanäle, die durch

einzelne Schneeschichten und später durch die ganze Schneedecke führen, ist im La¬

winenabbruchgebiet nur mit hohen, terrassenartig angelegten Bauten zu begegnen,
die noch im Frühling den Schneehang an der Oberfläche unterbrechen und das Ab¬

bruchgebiet unterteilen.
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In den Lawinenverbauungen verursachen die Veränderungen der Schneeober¬

fläche bei vollständig eingeschneiten Bauten große Lawinengefahr. Die bedeutend¬

sten Veränderungen durch Wind zeigen die Schneebretter und Schneesäcke, in

denen Oberflächenspannungen auftreten, die Schichtoberlawinen zur Folge haben

können. Diese Bildungen sind wieder durch hohe Aufsatzbauten besonders in Mulden

zu vermindern, indem dann nur kleine Schneebretter zwischen den Bauten entstehen.

Die wichtigsten Windbildungen sind die Gwächten, zu deren Verhinderung oder

wenigstens Verminderung besondere Bauten erstellt werden müssen. Sonnen- und

Regenharsch besitzen eine glatte und harte Schneeoberfläche, auf der der Neuschnee

als ausgedehnte Oberlawine abrutschen kann, wenn die Hangneigung nicht durch

Bauten wesentlich vermindert wird.

Unter den Veränderungen in der Schneedecke kommt in den Lawinenverbauungen

besonders dem Setzen des Schnees und der Schichtenbildung große Bedeutung zu.

Bei kaltem Wetter und starker Schneebrettbildung setzt sich im Laufe des Winters

der Schnee durch das Eigengewicht nur wenig. Dies trifft besonders zu bei ver¬

eistem Windharsch und Schneebrettern, die in der Schneedecke zu Eisplatten um¬

gebildet worden sind. Bei kleinen Bauten bleibt somit die mit dem Berghang paral¬

lele Schneeoberfläche bis zur Schneeschmelze im Frühling bestehen; sie können

folglich die spätem Schneeablagerungen auf der schiefen Fläche nicht mehr stützen.

Infolge der Schichtung liegt die Schneedecke den Bauten nicht als homogene Decke

auf, sondern in Einzelschichten, die gestützt werden müssen. Besonders ungünstig

sind die Schichtgrenzen, die Wasser führen und ein Abgleiten der obern Schichten

begünstigen.

Unter den Schneeneubildungen hat der grobkristalline Firnschnee (« Schwimm¬

schnee ») meist gegen den Frühling als Gleitschicht Bedeutung besonders in Boden¬

nähe. Wird die Schneedecke am Steilhang nicht gestützt, kann sie als « Kriech¬

schnee » im Frühling an Pflanzungen großen Schaden anrichten.

Die Beobachtungen über die Schneeverwehungen zeigen, daß diese in den Win¬

termonaten in Verbauungen über der Waldgrenze die Regel bilden. Mehr oder weniger

wird jeder Schnee schon beim Fallen oder nachträglich verweht. Daraus ergeben

sich besonders in Mulden und auf Leeseiten große Anhäufungen und verschiedene

Schichtüberlagerungen; um sie zu sichern, sind den massiven Stein- und Erdbauten

Eisen- oder Holzkonstruktionen aufzusetzen. Um die Schneeablagerung an den ge¬

wünschten Stellen zu begünstigen, wirken Bretterwände und dichte Schneezäune

gut. Will man hingegen die Schneeablagerung bei Verwehungen möglichst wenig

beeinflussen, so daß z. B. die Aufsatzbauten auf Mauern und Terrassen nicht oder

möglichst schwach eingeweht werden, dann ist den Schneerechen gegenüber den

Schneezäunen der Vorzug zu geben.

Die Ergebnisse der Versuche auf Saflisch zur Verhinderung der Gwächtenbil-

dung mit Gitteranlagen und zur Schneeablagerung vor dem Steilhang, sind zusam¬

mengefaßt folgende:

1. Die Farbe der Gitter, ob hell oder dunkel, übte auch am Sonnenhang auf die

Dauer keinen Einfluß auf die Ablagerung aus.

2. Die Maschenweiten von 4—30 mm wirkten sich im Laufe des Winters nicht

wesentlich verschieden aus. Bei Verwehungen von sehr feinem Schnee war festzu-
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stellen, daß das feinmaschige Gitter eher als eine Wand wirkte. Bei längern Ver¬

wehungen fror der Schnee aber auch am grobmaschigen Gitter an, so daß dieses

ähnlich wirkte. Immerhin lagerte sich der Schnee am Gitter gleichmäßiger und

näher ab, luv- und leeseits jedoch auf weitere Entfernung als bei einer Wand. In

der Praxis ist dem grobmaschigen Geflecht mit seinem dickern Draht wegen der

Dauerhaftigkeit der Vorzug zu geben.

3. Auf Saflisch vermochte die 2 m hohe Gitterwand in 0—2 m Entfernung vom

Steilabsturz die Gwächtenbildung nicht zu verhindern.

4. Die zwei parallel in 10 m Abstand gestellten 2 m hohen Gitterwände konnten

in zwei Wintern die Gwächtenbildung verhindern. Die Schneeablagerung erfolgte

hauptsächlich vor und zwischen der Anlage. Sehr günstig wirkten die mit 10 m

Abstand erstellten Querverbindungen, welche ein Auswehen des Schnees bei seit¬

lichen Winden verringerten.

Im dritten Winter genügte die obige Anlage gegen die heftigen Verwehungen

nicht mehr. Sie wurde Ende Februar vollständig mit Schnee eingedeckt. In der Folge

bildete sich eine Gwächte, jedoch von bedeutend geringerer Höhe als vor Erstellung

der Schutzbauten.

Für den vierten Winter wurden drei parallele, 2 m hohe Gitterwände in 10 m

Abstand wiederum mit rechtwinkligen Querwänden erstellt, und die Mittelwand mit

Jutegeflecht um 2 m auf 4 m erhöht. Trotz den äußerst heftigen Verwehungen und

Stürmen, die das Jutegeflecht zum Teil auf 3 m herunterrissen, entstand keine

Gwächte.

5. In bezug auf die Anordnung der Gitter erwies sich die fachwerkartige An¬

lage am wirksamsten, während der lineare und gestaffelte Verbau ohne Querver¬

bindungen nicht genügten.

6. Obschon der Schnee nach bestimmten Gesetzen an den Schutzbauten abge¬

lagert wird, gelang es nicht, die Gitter so zu stellen, daß die Schneeablagerung nur

an den gewünschten Stellen erfolgte, da im Laufe des Winters Schneebeschaffen¬

heit, Windstärke und namentlich Windrichtung wechseln und damit auch die Schnee¬

ablagerung stark beeinflußt wird. Nur beim Verbau in Bogenform gegen die Gwächte,

in der Steilmulde hinter dem Plateau auf Saflisch, konnte im Winter 1936/37 be¬

wirkt werden, daß bei allen Verwehungen von S bis N der Schnee fast ausschließlich

an den gewollten Orten, zu beiden Seiten der Anlage, abgelagert wurde.

7. Wie im Goms fanden auch hier die kritischen Verwehungen, die durch die

teilweise oder vollständig eingedeckten Bauten nicht mehr zurückgehalten werden

konnten, im Februar und März statt.

Bei den in der Praxis beobachteten Gwächtenverhinderungsbauten im Vorland

zeigte sich, daß das Baumaterial, ob Steine, Rasenziegel, Holz, Drahtgitter oder

Jutegeflecht verwendet wurde, weniger von Bedeutung ist als die Anordnung der

Bauten. Das Baumaterial soll nach den örtlichen Verhältnissen gewählt werden. Am

dauerhaftesten zeigte sich solides Mauerwerk.

Bei genügend Vorland hat sich beim Plateaugw'ächtenverbau das Fachwerk¬

system mit Bauhöhen von mindestens 4 m bewährt. Die Bauten müssen stark in die

Tiefe gestaffelt werden, um die großen Triebschneemengen aufnehmen zu können.

Besitzt das Vorland wie beim Gratgwächtenverbau wenig Tiefe, so sind die Bauten
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entsprechend höher zu erstellen. Zahlen können nicht angegeben werden, sondern

ergeben sich aus Versuchen. Wenn immer möglich, sind die Bauten, wie schon l^im

Plateaugwächtenverbau erwähnt, in die Tiefe zu staffeln und mit Querverbindungen

zu versehen.

Der Verbau gegen Lawinenabbruch ist in der Waldregion, infolge wesentlich

günstigerer Schneeablagerung als oberhalb des Waldes, einfacher und erfolgreicher.

Da wenig Schneeverwehungen stattfinden, ist die Schneeschichtung regelmäßiger,

das Setzen stärker und gleichmäßiger, so daß sich an der Schneeoberfläche trotz

großen Schneehöhen die Bauten deutlich abzeichnen und die Stützflächen lange er¬

halten bleiben. Die Bauten apern rascher aus. Nicht zu unterschätzen ist in der

Waldregion neben den günstigem Verbaubedingungen auch der finanzielle Faktor.

In diesem Gebiet kann nämlich der Wald mit der Zeit den Schutz übernehmen, den

die Bauten vorübergehend bieten müssen. Ueber der Waldregion sind die Bauwerke

hingegen dauernd zu erhalten.

Damit oberhalb der Waldregion den Winter über große, wirksame Stützflächen

vorhanden sind, müssen die Bauten aus dem Hang herausgebaut werden. Wie Kreter

und Mulden bei allen Winden schneefrei, beziehungsweise eingeweht werden, so

verhalten sich auch die aus dem Hang herausstehenden oder im Hang liegenden

Partien der Bauten. Die Neigung der hintern Hangböschung hat auf die Schnee¬

ablagerung unwesentlichen Einfluß, da diese Partien zuerst vollständig eingeschneit

werden und zuletzt ausapern. Hohe, kurze Bauten haben den Vorzug, mehr frei¬

geweht zu werden, bieten aber wegen der vielen Ecken mehr Angriffspunkte für

« Kriechschnee » und müssen daher stärker gebaut werden. Auch sind diese Bauten

enger zu staffeln, um Oberlawinenabbrüche zwischen den Bauten zu verhindern.

Steilhinterfüllte Mauerterrassen apern besonders bei starker Besonnung und

Regen mehr von der Oberfläche nach unten aus, und es entsteht eine flachere

Schneeoberfläche als auf den eingewehten, ilachhinteriüllten Terrassen, die mehr

von der Mauerkrone nach hinten ausapern. Bei den steilhinterfüllten Mauern be¬

schleunigen die Mauerdurchlässe durch Luftzufuhr und rasche Wasserabfuhr das

Ausapern. Kann das Schmelzwasser nicht abfließen, stagniert es und gefriert zu

später nur langsam schmelzendem Bodeneis. Sehr günstig wirkt auf das frühzeitige

und rasche Ausapern das Vorhandensein vieler Schmelzhöfe, verursacht durch Auf¬

satzbauten, hohe Mauerkronen, Bäume, Felsen usw., die aus der Schneedecke

herausragen.


