
Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung 
Institut Fédéral pour l'Etude de la Neige et des Avalanches 
Istituto Federale per lo Studio della Neve e delle Valanghe 
Institut Federal per la Perscrutaziun da la Naiv e da las Lavinas 

Nationales Lawinenbulletin Nr. 1 
vom Samstag, 1. Oktober 2005, 17:00 Uhr 

Wintereinbruch 

 
ENTWICKLUNG BIS MONTAG, 03.10. 
In der Nacht auf den Sonntag 02. Oktober intensivieren sich die Niederschläge mit dem Durchzug einer 
Kaltfront. Damit verbunden sinkt die Schneefallgrenze rasch auf 1300 bis 1700 m ab. In intensiven 
Niederschlägen oder abgeschlossenen Tälern kann es vorübergehend noch weiter hinunter schneien. 
Die Hauptniederschlagsgebiete liegen während eines ersten Schubes am Alpennordhang sowie in Nord- 
und Mittelbünden und im Unterengadin. Dort fallen bis Sonntagabend oberhalb von etwa 2000 m 30 bis 
50 cm Schnee.  In den übrigen Gebieten der Schweizer Alpen ist mit 10 bis 30 cm Schnee oberhalb von 
etwa 2500 m zu rechnen. Nach einer kurzen Pause am Sonntag fallen in einem zweiten Schub 
voraussichtlich vor allem am Alpennordhang bis Montagabend noch einmal 30 bis 50 cm Schnee, in den 
übrigen Gebieten sind die Neuschneemengen mit 10 bis 30 cm geringer. Die Schneefallgrenze steigt am 
Montag gegen etwa 2000 m an. 
Der Wind weht zunächst mässig aus westlichen Richtungen, dreht anschliessend unter vorübergehender 
Abschwächung auf Nordost und bläst später wieder mässig bis stark. 
 
Detaillierte Angaben zum Wetter können dem täglich erscheinenden Alpenwetterbericht von 
MeteoSchweiz entnommen werden (Tel. 0900 552 138 oder www.meteoschweiz.ch). 
 
HINWEISE ZUR LAWINENGEFAHR BIS MONTAG, 03.10. 
Der erwartete Schnee fällt, ausser in vergletscherten Gebieten, mehrheitlich auf aperen Boden und füllt 
zunächst Bodenunebenheiten aus. Der Wind führt zu Triebschneeansammlungen. Zunächst können sich 
im extremen Steilgelände vor allem auf glattem Untergrund Rutsche lösen. Ab Montag sind vor allem in 
den Hauptniederschlagsgebieten vom Berner Oberland über die Zentralschweiz bis ins Alpstein sowie in 
den nördlichen und östlichen Teilen Graubündens mit zunehmender Neuschneemenge 
Schneebrettlawinen vereinzelt spontan möglich oder können durch Personen ausgelöst werden. Vorerst 
steht die Gefahr des Mitreissens von Personen mit anschlissendem Absturz im Steilgelände im 
Vordergrund. 
 
Unterhalb von etwa 2000 m muss vor allem ab Montag an steilen Böschungen oder grasbewachsenen 
Steilhängen mit Nassschneerutschen gerechnet werden. 
 
TENDENZ 
Am Dienstag und Mittwoch sind vor allem am zentralen und östlichen Alpennordhang weitere und 
anhaltende Niederschläge zu erwarten. Am Alpensüdhang gibt es nur noch wenig Niederschlag. In den 
niederschlagsreichen nördlichen und östlichen Gebieten ist mit  einem weiteren Anstieg der 
Lawinengefahr zu rechnen. 
 
 
Das nächste Lawinenbulletin erscheint spätestens am Montag, den 03. Oktober 2005, 17 Uhr. 
 
Auf Telefon 187 sowie unter www.slf.ch können weiterhin Daten von automatischen Stationen abgerufen 
werden. 


