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Der Umgang mit der Lawine

ngefahr als Kulturerbe der Me

Hoffnung auf den Ritterschlag

nschheit?

In den nächsten Woche
n entscheidet sich,
ob die Ar t und Weise,
wie die Schweiz und
Öster reich seit Jahrhu
nderten mit der
Lawinengefahr umgeh
en, in die UNESCO-
Liste des immater iel
len Kulturerbes der
Menscheit aufgenomm
en wird. (U NESCO
darf nicht getrennt sei
n.)

«Wir möchten mit
dieser innovativen
Kandidatur den vielfä
ltigen Umgang mit
der Lawinengefa hr un
d das damit verbundene Wissen un
d Können im Bewusstsein der gesam
ten Bevölkerung
und über die Landesg
renzen hinaus veran ker n», begründet
David Vitali, Leiter
der Sektion Ku ltur un
d Gesellschaft beim
Bundesamt für Ku ltu
r (BA K) das Gesuch
an die UN ESCO. Die
Bundesstelle hat die
Kandidatur in den
vergangenen drei
Jah ren gemeinsam

mit Vertretern des
Kantons Wa llis, des
WSL-Instituts für
Schnee- und Lawinenfo
rschung SL F, des
Sc hweizer Alpenc lub
s SAC, des Sc hweialt überliefertes inform
zer Bergf üh rer verba
elles Erfah rungsndes SBV und des
wissen entstanden,
Bundesamtes für Um
das über Jah rhun
welt BA FU erar
derte weitergegeben un
beitet. Ebenfalls am
d mit modernsten
Dossier betei lig t
Techniken kombiniert
waren Verbände und
wurde und desha lb
Institutionen aus
diese Auszeich nung ve
Öster reich.
rdiene.
Die Hoffnung ist gro
ss, dass der Antrag
vom UN ESCO-Kom
itee und seinen
Experten san ktionier

t und sch liesslich
gutgeheissen wird.
«Die kollektive Bedrohungssituation du
rch Lawinen hat in
der Schweiz, genauso
wie in Öster reich,
zu gemeinschaft liche
n und identitätsstiftenden Formen de
s Umgangs mit dieser Naturgefah r gef
üh rt», sch rieb der
Bundesrat let ztes Jah
r bei der Präsenta
tion der Kandidatur.
Es sei so ein breites,

Hängebrückenführer Sc

einzubeziehen und
die verschiedenen
Interessen abzuwägen
, um gemeinsam
nach ha ltige Lösungen
zu finden. Die Zusammenarbeit zw isc
hen Bund, Kantonen, und Gemeinden
und der Einbezug
von Forschung, SL F,
Bergf üh rer n und
SAC sei in diesem
Umfang wohl ein
ma lig. «Da ist nichts
einfach von oben
herab diktiert», sag t
Schweizer. Komme
dazu, dass das Leben
mit der Gefah r in
den Bergen schon En
de des 19. Jah rhunderts zu einer landesw
eiten grossen Solidarität mit der Bergb
evölkerung gef üh rt
habe. Bereits dama ls
habe die Bergbevölker ung bei Bedarf vo
n einem Ausgleich
und von Hi lfe aus dem
Unterland profitieren dürfen.

So sei un klar, wie sic
h der Klimawandel
ausw irke, aber es ste
ht nach Schweizer
fest, dass die Naturgef
ah ren und Herausforderungen mit Sc
hnee- und Stein-
Lawinen, Felsst ürzen
, Murgängen und
reduzier tem Permafrost
in Zu kunft ständig mehr werden. Ge
rade die Verkettung
von verschiedenen
Naturgefah renprozessen würde weitere
grosse Herausforderungen mit sich bri
Die stä nd ige Gefah r
ngen. Gleich zeitig
als Keim
steige aber auch die
fü r Solidarität
Erwart ung, dass es
in Zu kunft weniger Sc
Aber was zeich net den
häden geben wird.
n den Umgang mit Mi
t der Verbindung vo
der Lawinengefa hr in
n Wetter- und
der Schweiz besonSchneedeckenmodelle
ders aus? Der Leiter de
n sollen auch die
s vor allem für das La
winenprognosen in Zu
Lawinenbulletin beka
kunft noch gennten Schnee- und
nauer, detaillierter
Lawinenforschung-In
und zuverlässiger
stituts SL F, Jürg
werden. In Zu kunft we
Schweizer, hat auf die
rden nach Schweise Frage eine «ty- zer
neue technische Ele
pisch schweizerische
mente wie die
Antwort»: Speziell
automatische Detektio
und in dieser Form ein
n von Lawinen mit
ma lig sei die Ku l- sei
sm ischen Sensoren
tur, beim Managem
ent dieser Natur
und Inf raschall-M ikrofonen die
gefah ren möglichst all
Datengrund lage
e Betroffenen mit- für
die Lawinenwarnung
verbessern.
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