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Ihr seid beide beim Land Tirol angestellt und erstellt im
Winter täglich den Lawinenlagebericht. Wie nennt sich eure
Abteilung genau?
RM. Lawinenwarndienst Tirol, wir sind ein Fachbereich im 
Katastrophen- und Zivilschutz.

Wann habt ihr für diese Wintersaison den ersten Lawinen-
lagebericht ausgegeben?
RM. Am 25. Oktober 2010 haben wir eine erste „Information
zur Lawinensituation“ verfasst - allerdings ohne Angabe einer
Gefahrenstufe. Wie in fast jedem Jahr war der Grund dafür der
erste intensive Schneefall, der Gefahr für die Leute bedeutet;
dieses Mal waren Gleitschneelawinen ein Thema.

Was macht der Lawinenwarndienst Tirol im Sommer?
RM. Diese Frage können wir heuer leicht beantworten: Wir
haben ein Buch geschrieben. Aber normalerweise müssen wir
zuerst einmal die Überzeiten vom Winter abbauen, weil wir zu
dieser Zeit keinen freien Tag haben, sondern auch samstags,
sonn- und feiertags arbeiten. Und dann heißt es im Sommer die
ganzen Systeme und Methoden weiterzuentwickeln. Denn im
Winter selbst ist unsere Devise „never touch a running system";
da haben wir dann keine Ressourcen zum Nachjustieren oder
Herumschrauben. Also alle Neuentwicklungen – für diesen Win-
ter vor allem Internet, Android, iPhone und facebook -  werden
im Sommer umgesetzt.
PN. Sobald die Saison zu Ende ist, fangen wir eigentlich schon 
wieder damit an, uns über Verbesserungen für die kommende
Saison Gedanken zu machen. Viele Inputs und Ideen müssen
durchdacht und umgesetzt werden und da heißt es, rechtzeitig
mit den Vorbereitungen anzufangen. Während wir früher ca. 25
% der Zeit für die Systemerhaltung aufwenden mussten, läuft
die EDV-Infrastruktur inzwischen extrem stabil. Somit können
wir uns auf unsere Kernkompetenz konzentrieren. Eine wirklich
große Innovation, die heuer im Hintergrund abgelaufen ist, war
die europa- bzw. weltweite Standardisierung von Dateien.  
Das heißt, wir haben gemeinsam mit den kanadischen, amerika-
nischen und europäischen Kollegen einen Datenstandard für
Lawinenlageberichte und Schneeprofile geschaffen, der den
Datenaustausch zwischen den Lawinenwarndiensten extrem
vereinfacht. So basteln wir gerade an gemeinsamen, automati-
siert erstellten Gefahrenstufenkarten bzw. an einem gemeinsa-
men Schneeprofilprogramm.
RM. An diesem Beispiel sieht man gut, dass das Produkt Lawi-
nenlagebericht lebt. Da sich sowohl die technischen Vorausset-

zungen als auch die Bedürfnisse der Konsumenten laufend
ändern, gilt es, dranzubleiben. Und da haben wir schon ein biss-
chen den Ehrgeiz, eine führende Rolle einzunehmen. Nicht
umsonst zählt der Service des Lawinenwarndienstes Tirol in
Fachkreisen zu einem der besten und innovativsten weltweit.

Wo unterscheidet ihr euch jetzt von anderen Warndiensten,
wie bemerke ich diese Innovationen?
RM. Zum Beispiel darin, dass du uns weltweit als erste im Inter-
net gefunden hast. Heute ist das ja selbstverständlich, aber es
muss jemand damit anfangen. Wir waren auch 1994 die ersten,
die von unseren ganzen Wetterstationen die Daten im Internet
veröffentlicht haben – für fortgeschrittene Tourengeher ein
Spitzenservice! Andere Warndienste hatten hier v.a. Angst vor
rechtlichen Problemen und haben dann erst durch den Druck
der Konsumenten ihre Daten frei gegeben.
PN. Ein Topprodukt ist unser „Wochenrückblick“. Dort findet man
aktuelle Fotos (u.a. von Lawinenereignissen), Schneeprofile, Kar-
ten - also grafische Hilfsmittel, mit denen man die aktuelle Situ-
ation rasch erfassen kann. In Zukunft werden wir uns bemühen
nach einem Lawinenabgang - wenn möglich noch am selben Tag
- unsere erhobenen Infos online zu stellen. Ich denke, dass die
Zukunft darin liegt, visuelle Infos, zB auch Kurzvideos so rasch
wie möglich ins Internet zu stellen.

Auf welche Art und Weise wird der Tiroler Lawinenlagebe-
richt am häufigsten abgerufen?
RM. Inzwischen ganz klar über das Internet. Wir bewegen uns da
im Millionenbereich pro Saison. Aber auch die „älteren“ Services
wie zB Tonband oder Faxabruf werden immer noch genutzt. 

Und wie werden die diversen Smartphone Applikationen 
bzw. der Podcast angenommen? 
RM. Wenig überraschend wird dieser Service von „den Jungen“,
die mit dieser Technik groß geworden sind, gut angenommen.
Die Zugriffszahlen sind deutlich im Steigen. Dies freut uns, da
wir in den jugendlichen Tourengehern und Freeridern eine wich-
tige Zielgruppe sehen, die wir damit vermehrt erreichen können.

Es gibt beim LWD-Tirol auch eine Mailingliste, in die man
sich eintragen kann, um so den aktuellen Lawinenlagebe-
richt in der Früh zugemailt zu bekommen. Wie wird dieser
Service angenommen?
PN. Auch dieser Service läuft super, sowohl unser deutscher, als
auch englischer Verteiler! Es gibt praktisch kein Medium mehr,
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lieblingszitat PN (oben links). Wenn ich bei den Lawinen bleibe, jenes von Zdarsky, der meinte, dass der so unschuldig 

weiße Schnee nicht wie ein Wolf im Schafpelz, sondern wie ein Tiger im Lammfell sei. RM (oben rechts). “Wahrlich, wahrlich ich

sage dir. Gehe hin, denn nur wer hingeht, wird auch dort sein!” (Marke Eigenbau …)
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über das wir den Lagebericht nicht anbieten würden. 
RM. Sehr beliebt – besonders auch auf Hütten – und für uns
wichtig ist die tägliche Radiodurchsage im Tiroler Regionalradio
in der Früh. Vor zwei Wintern hat der Österreichsiche Rundfunk
diese Ansage aus programmtechnischen Gründen um 15 Minu-
ten verschoben. Es haben sich daraufhin so viele Hörer darüber
beschwert, dass man bald wieder zum alten, „gewohnten“ Sen-
deplatz zurückgekehrt ist. Und so gibt es jetzt wieder die
bewährte Kombination: Täglich um 7:30 Nachrichten, Wetter
und Lawinenlagebericht.  

Im vergangenen Herbst ist euer Buch erschienen das sich mit
Lawinenmustern beschäftigt. Erzählt uns mehr darüber.
PN. Diese Sache spukte schon eine Weile in unseren Köpfen
herum.  Der Knackpunkt waren unsere zahllosen Unfallanalysen.
So haben wir im Laufe der Jahre immer wieder bemerkt, dass
ein fast identer Schneedeckenaufbau bei vergleichbaren Wetter-
situationen zu sehr ähnlichen Lawinenunfällen, teilweise sogar
an den gleichen Stellen führten. Diese Botschaft wollten wir den
Wintersportlern vermitteln.  Wir hatten im Vorfeld schon sehr
gute Erfahrungen im Rahmen der Tiroler Lawinenkommissions-
ausbildung gemacht. Es ging darum, wiederkehrende Gefahren-
muster, die zu gefährlichen Situationen führen, aufzuzeigen. 
RM. Bei den Profis ist das extrem gut angekommen und auch
bei den „normalen“ Schitourengehern und Bergsportlern haben
wir damit großes Interesse und Neugierde geweckt, sich mit der
Lawinenkunde näher auseinander zu setzen. Und irgendwann
war dann die Idee da, diese typischen lawinenrelevanten Muster
in einem Buch zusammenzufassen. Der Verlag war anfangs sehr
skeptisch, da es schon viele Bücher zu diesem Thema gibt. Nach
dem Besuch einer unserer Vorträge war die Sache aber plötzlich
klar und so starteten wir unser Buchprojekt im vergangenen
März mit der Auflage, bis September alles fertig zu haben … 
PN. Dem Buch ist natürlich ein langer Entwicklungsprozess vor-
ausgegangen. Von Jahr zu Jahr sind weitere Gedanken und
Beobachtungen dazugekommen. So waren wir uns auch bei der
Anzahl und der genauen Namensgebung der Muster anfangs
nicht ganz sicher. Als wir uns aber mit dem Buch intensiv
beschäftigtigten, haben wir versucht alles möglichst kurz und
prägnant darzustellen. Schlussendlich haben wir uns auf 10
typische Gefahrenmuster geeinigt. Damit können wir über 95 %
der Gefahrensituationen eines Winters abdecken.

Nun ist der Begriff „Muster“ in der Lawinenkunde kein neu-
er. In der Schweiz haben sich die vier Gefahrenmuster nach

Stephan Harvey, die auch im „Merkblatt Lawine“ beschrie-
ben werden, hervorragend bewährt. Was ist anders bei euren
10 Gefahrenmustern?
RM. Unsere Muster sind konkreter gefasst und gehen mehr ins
Detail. Die Grundidee, die sich als roter Faden durch unser Buch
zieht war: Wir nehmen einen typischen Winter in Tirol, vom
ersten Schneefall  über den Hochwinter, Spätwinter bis zum
Frühjahr. Dann schauen wir, zu welcher Zeit welche Gefahrensi-
tuation am häufigsten auftritt. Angefangen vom zweiten
Schneefall im Herbst bis zu den Nassschneelawinen im Frühjahr.
Das Buch beschreibt also einen „typischen Lawinenwinter“ in
Form von zu gewissen Zeiten auftretenden Gefahrensituationen,
zusammengefasst in 10 Mustern.
PN. Am Schluss waren wir dann soweit, dass wir jedem dieser
Muster auch einen räumlichen und zeitlichen Bezug zuordnen
konnten. Grafisch wurde das mit einer Hangexpostions-Höhen-
darstellung sowie einer Zeitachse gelöst. Wieder ging es uns
darum, unsere Botschaft so einfach wie möglich rüberzubringen.

Ein Vorwurf an euren Lawinenlagebericht, den ich immer
wieder höre, ist, dass man teilwiese eine Dechiffriermaschine
benötigt, um eure Texte entschlüsseln zu können, damit man
herausfindet was da wirklich drinnen steht. Motto: „Gefah-
renstufe und Piktogramme super, Text uninteressant.“ Wie
wichtig ist euch dieser erläuternde Text?
RM. Der Text ist nach wie vor extrem wichtig. Wenn du jetzt
nur auf die Gefahrenstufe schaust, dann ist alles über die herr-
schende Lawinensituation in eine Stufe, eine Zahl verpackt. So
ist es zB jedem klar, dass für einen Schitourengeher die Stufe
vier gefährlicher ist als die Stufe drei. Was viele Leute nicht ver-
stehen ist aber, dass dies unter Umständen für eine Lawinen-
kommission anders sein kann, also Stufe drei gefährlicher als
Stufe vier! Warum oder wann? Dies ist dann der Fall, wenn wir
die Stufe vier aufgrund des extrem schlechten Schneedecken-
aufbaus ausgeben, aber zu wenig Schnee liegt, dass Lawinen
Siedlungen oder Straße gefährden würden. Gleichzeitig reichen
aber diese nicht allzu großen Lawinen aus, um Wintersportler
„einzulahnen“. Umgekehrt gibt es Situationen bei Stufe 3 mit
entsprechend mehr Schnee, bei denen Lawinen durchaus Stra-
ßen erreichen können. Und genau auf solche Feinheiten kann
man nur im Textteil hinweisen. 
PN. Von wegen Dechiffriermaschine: Das ist bei uns Vergangen-
heit. Dennoch: Ich hatte ein „Aha“-Erlebnis, als ich einen meiner
ersten Jahresberichte geschrieben habe, in denen wir den Lawi-
nenwinter immer zusammenfassen. Gerade bei den Unfallanaly-
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Rudi Mair  geb. am 23.03.1961 familie eine Frau,

drei Kinder & ein Hund absoluter lieblings-

schnee gekräuselter Pulver kannst du gefah-

renmuster am geruch erkennen über

Umwege: wenn’s arg gefährlich wird, transpiriert man mehr:

und das riecht man dann auch ist der schweizer

llb tatsächlich so viel besser als eurer

ich muss sagen, ich hab’ ihn bisher nur gelesen, nicht gekostet;

da maße ich mir kein kulinarisches Urteil an - oder verfeinern

ihn die Schwyzer gar mit echter Alpen-Schoggi? und ihr

fällt dann tatsächlich in eine sommer-

starre wir sind die Antipoden der Murmeltiere: von der

Winterhektik nahtlos in den Sommerschlaf kälteste

schneetemperatur gegen -50°C in der Antarktis

lieblings-schneesäge Patrick - denn keiner sägte

jemals feiner ist frau holle alt & ranzig

oder jung & geil nachdem sie uns den weißen Stoff

beschert, aus dem unsere kalten Träume sind, kann nur zweite-

res zutreffen gebiet, von dem ich niemals

einen llb erstellen möchte na ja Sahara Mitte,

Gobi Süd, Takla Makan oben ...
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sen bin ich immer wieder über von mir verfasste Lageberichte
gestolpert und habe mir gedacht, "Verdammt, der Bericht liest
sich kompliziert!“   Ich schreibe inzwischen ganz bewusst kurze
und prägnante Sätze – ehrlich! Und so freuen mich natürlich
Rückmeldungen, die bestätigen, dass wir die Situation auf den
Punkt gebracht und somit einen guten Job gemacht haben.

Wenn jetzt ein fantastisch schönes Wochenende naht und
ihr genau wisst, dass viele Menschen draußen im Gelände
sein werden, spürt ihr dann nicht einen immensen Druck,
welche Gefahrenstufe ihr ausgebt? Verleitet euch der Druck
nicht auch dazu, im Zweifelsfall einfach eine höhere Stufe
auszugeben?
RM. Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil wir zerbrechen
uns immer mehr den Kopf, dass wir möglichst die niedrigste
vertretbare Stufe ausgeben. Klar wäre es für uns das einfachste,
immer sicherheitshalber eine Stufe höher zu bewerten. Aber das
würden viele unsere Kunden sofort bemerken und das könnten
wir uns nicht leisten. So ist die Zustimmung zu unserer ausge-
gebenen Gefahrenstufe sehr hoch: Eine Umfrage bei Bergführern
des DAV-Summit-Club hat einmal eine Zustimmung von über 
90 % ergeben.
PN. Da geht es um unsere Glaubwürdigkeit und Authentizität –
im Zweifelsfall ist hier geschickter nachzubessern und einen
aktualisierten Lawinenlagebericht herauszubringen. Schwieriger,
als einen Gefahrenanstieg festzulegen, ist immer das Herunter-
stufen: Einen Gefahrenanstieg kann man ja viel exakter bestim-
men. Wenn es zB einen halber Meter Neuschnee bei stürmi-
schem Wind nach einer langen Kälteperiode gibt, dann kann es
mitunter innerhalb kürzester Zeit zu einem Anstieg der Gefahr
von Stufe 1 auf Stufe 4 kommen. Viel schwieriger hingegen ist
die Frage, Wann gehe ich zB von Stufe 4 auf Stufe 3 zurück? 
RM. Damals im Katastrophenwinter 1999 hatten wir am
Dienstag, den 23.02. Stufe 5, am Mittwoch auch noch Stufe 5
und am Wochenende Stufe 2 gehabt. Da ist es innerhalb von
vier Tagen um drei Stufen hinuntergegangen. Das haben viele
nicht ganz verstanden. Aber das hat einfach zur Situation
gepasst und letztendlich unserer Glaubwürdigkeit gedient.

Das heißt, ihr gebt die entsprechende Lawinengefahrenstufe
aus und dann müssen die Leute im Gelände das ihre daraus
machen. Wenn ihr nun eine kritische Situation vorhersagt,
bei der die Gefahrenstellen und –quellen recht eindeutig
und offensichtlich sind, und dennoch geschehen drei Lawi-
nenunfälle mit mehreren Toten – nehmt ihr das persönlich

oder denkt ihr euch „was sind das für Vollpfosten, die hät-
ten es besser wissen müssen?“ 
RM. Nein, gewisse Dinge müssen dir in unserem Beruf im Vor-
hinein klar sein. Einen gewissen Teil der Leute wirst du nie errei-
chen, da kannst du tun was du willst. Es gibt einfach einen
gewissen Prozentsatz Unbelehrbarer. Aber die meisten Leute
halten sich sehr wohl an unsere Empfehlungen. Ich erinnere
mich an eine Situation vor zwei Jahren: An einem Samstag mit
schönstem Wetter, aber kritischer Lawinensituation haben wir
einen Erkundungsflug unternommen und auf den Modetouren
im Einzugsgebiet Innsbruck, wie zB Lampsenspitze oder Rietzer
Grießkogel war kein Mensch unterwegs – also offensichtlich
funktioniert das Ganze schon.

Was ist eure Empfehlung für meine Risikoeinschätzung auf
Schitour oder was ist eine gute Methode, viel Spaß und
wenig Verschüttung zu haben?
PN. Ich würd sagen, das Wichtigste sind eine gute Tourenpla-
nung sowie eine gewisse Verzichtsbereitschaft. Nicht zu unter-
schätzen ist schlussendlich auch das Gefühl. Für mich heißt ein
schlechtes Gefühl automatisch immer „Stopp“! 

Und wenn ich ein gutes Gefühl habe, fahr ich rein?
PN. Nein, nicht unbedingt. Da gilt es natürlich immer sämtliche
Infos gegeneinander abzuwägen. 
RM. Natürlich müssen wir hier einen klaren Trennstrich ziehen,
wo unsere Kernkompetenz aufhört. Unsere Aufgabe muss es
sein, die Situation möglichst gut zu beschreiben und mit einer
möglichst exakten Gefahrenstufe zu bewerten. Wie dann damit
im Gelände umgegangen wird, wie sich der Wintersportler dann
verhält, ist nicht mehr unsere Aufgabe - das muss ich ganz ehr-
lich sagen. Und wenn du das über 20 Jahre lang machst und
jeden Winter 15-20 Tote siehst, das tut den eigenen Mut schon
ganz schön kühlen. Und wenn wir dann selbst gemeinsam auf
einer Tour unterwegs sind, dann verhalten wir uns beim gerings-
ten Zweifel defensiv, nach dem Motto: "Hm, das haben wir jetzt
echt nicht notwendig wegen den paar Schwüngen in so einem
blöden Hang vielleicht verschüttet zu werden und zu sterben."
Wir leben in einem Land, wo die Berge vor der Haustüre stehen
und nicht weglaufen, und tollen Schnee gibt's bei uns auch
immer wieder, also ganz ehrlich ...
PN. ... ist gerade beim Thema Lawine ein bisschen Zurückhal-
tung angesagt. Wissen und Können alleine reicht nicht aus und
deshalb liegen mir die eher defensiven Strategien am Besten.
RM. Das Problem liegt ja auch in der fehlenden Möglichkeit,
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Patrick Nairz  geb. am 27.09.1970 familie ja, 

glücklich verheiratet, 2 pubertierende Stiefkinder absolu-

ter lieblingsschnee wen wunderts: Pulver und Firn

ct, ect, rb oder nietentest CT, ECT und Nieten-

test; RB nur mehr bei Ausbildungskursen anzahl aus-

gelöster lawinen ca. 20 davon unab-

sichtlich eine und wie oft erfasst wor-

den zweimal wenige Meter mitgerissen tiefstes

schneeprofil ich schätze 4m (Ausbildungskurs bei

Schlechtwetter) abs, avalung oder helm ABS

und Helm ist frau holle alt & ranzig oder

jung & geil wohl in die Jahre gekommen; früher hatte

sie mehr Elan ... ca. höhenmeter/winter 60.000,

früher mal bis zu 150.000 davon zu fuß hahaha

passionen zum ausgleich Reisen davon zu

fuß hahaha

skizziere dein

traum-schnee-

profil


