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O V E R V I E W

Guttannen is located in the eastern part of Bernese 

Oberland and is the second largest municipality  

in the canton of Berne with over 200 km2. Both the 

village (Guttannen Dorf, 1057 m) and a periphery 

settlement (Weiler Boden, 870 m) are permanently 

settled throughout the year. The total population  

is 320 and the primary industry is agriculture and 

trades. Many locals work for the Oberhasli Hydro

electric Power Company (KWO), which is also the 

largest employer in the region. Most of the power 

station infrastructure is located within the muni c

ipality of Guttannen. The Grimselpass road is a 

main canton road and is accessible up to Guttannen 

Dorf in winter.

Geologically, the area south of Guttannen is com

posed of granite from the Aar massif, whereas the 

northern part of the municipality has gneiss and 

mica slate. 23% of the municipality is glaciated, an 

estimated 40% has permafrost and 92% lies above 

2000 m. On average, föhn winds are present on  

111 days a year. The average annual precipitation  

is ca. 1900 mm (station Grimsel Hospiz, 1980 m).

Ü B E R S I C H T

Guttannen liegt im östlichen Berner Oberland und 

ist mit über 200 km2 die zweitgrösste Gemeinde  

des Kantons Bern. Der ganzjährig besiedelte 

Bereich besteht aus Guttannen Dorf (1057 m ü. M.) 

und dem Weiler Boden (870 m ü. M.).  

Die 320 Einwohner leben von Landwirtschaft und 

Gewerbe. Viele arbeiten bei den Kraftwerken 

Oberhasli AG (KWO), dem wichtigsten Arbeitge

ber der Region. Ein Grossteil der Kraftwerks

anlagen liegt im Gemeindegebiet von Guttannen.  

Die Grimselstrasse ist ein wichtiger Lebensnerv,  

der im Winter aber nur bis Guttannen Dorf geöffnet 

ist. Geologisch dominieren südlich des Dorfes die 

Granite des Aarmassivs. Das nördliche Gemeinde

gebiet besteht aus Gneisen und Glimmerschiefern. 

23 Prozent der Gemeindefläche sind vergletschert, 

rund 40 Prozent mutmasslich durch Permafrost 

geprägt. 92 Prozent der Gemeindefläche liegen  

über 2000 m ü. M. Im Schnitt bläst der Föhn an  

111 Tagen im Jahr. Die Jahresniederschlagssumme 

liegt bei ca. 1900 mm (Station Grimsel Hospiz,  

1980 m ü. M.).
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Schedule

07.50  Meeting Lucerne Railway Station, Track 12.  
 Travel by train to Meiringen 
09.30 Innertkirchen Grimseltor: Introduction to  
 the area and natural hazard events in 2005,  
 2010 and 2011
10.30 Depart for Guttannen
11.00 Debris flows in the Rotlouwi torrent,   
 Guttannen; walk by foot to Guttannen Dorf
11.45 Avalanche hazards in Guttannen, orga-
 nisation and duties of the avalanche service
12.15 Lunch at restaurant Bären in Guttannen 
13.30 Walk by foot towards Guttannen Boden:  
 debris flows in the Spreitgraben; hazard  
 indicator map for periglacial events; corridor  
 study on the Grimsel pass road
15.00 Depart Guttannen Boden
15.30 St. Michael church in Meiringen: 
 cultural tour
16.40 Depart Meiringen by train
18.00 Arrive in Lucerne 

Zeitplan

07.50  Besammlung Bahnhof Luzern, Gleis 12, 
 Fahrt mit Zentralbahn nach Meiringen
09.30 Innertkirchen Grimseltor: Einführung  
 ins Exkursionsgebiet und in die Ereignisse  
 2005, 2010 und 2011 
10.30 Abfahrt nach Guttannen
11.00 Murgangereignisse Rotlouwi Guttannen,  
 anschliessend Marsch nach Guttannen Dorf  
 mit Zwischenhalten
11.45 Lawinengefährdung Guttannen und   
 Organisation/Aufgaben Lawinendienst
12.15 Mittagessen im Restaurant Bären Guttannen 
13.30 Abmarsch in Richtung Guttannen Boden  
 mit Zwischenhalten: Murgänge Spreit-
 graben, Gefahrenhinweiskarte periglazial  
 und Korridorstudie Grimselpassstrasse 
15.00 Abfahrt in Guttannen Boden
15.30 St. Michaelskirche Meiringen: Kulturelle  
 Besichtigung
16.40 Abfahrt in Meiringen mit Zentralbahn
18.00 Ankunft Luzern 
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Ausgangslage und Ereignisse
Der Rotlouwibach mündet oberhalb von Guttannen 

rechtsufrig in die Aare. Das Einzugsgebiet (ca.  

4.5 km2) reicht vom Grossen Strahlhorn (3190 m ü. M) 

bis zur Einmündung in die Aare (1060 m ü. M.). 

Während der Unwetter vom 22. August 2005 ereigne

te sich in der Rotlouwi ein Murgang (> 500 000 m3, 

ca. 1/
3
 aus Bastionsmoräne und Gerinne, ca. 2/

3
 aus 

Erosion im Kegel). Auslösefaktoren waren Nieder

schlagsintensität und menge, grosse Vorfeuchte 

sowie eine hohe Nullgradgrenze. 

Das Kar des früheren Homadgletschers mit seiner 

mächtigen Bastionsmoräne besteht aus grobem 

Blockschutt über einem Toteiskörper. Die Murgänge 

wurden vermutlich hauptsächlich im Gebiet unter

halb der Bastionsmoräne initiiert. Bedingt durch  

den undurchlässigen Untergrund aus Eis im oberen 

Einzugsgebiet und Fels im Mittelabschnitt werden 

hohe Abflüsse mit grossen Geschwindigkeiten 

begünstigt. Die Murschübe von 2005 konnten im 

Felsbereich immense Energie aufbauen; dies und  

die ohnehin grosse Erosionsanfälligkeit des glimmer

reichen Gehängeschutts waren Ursache der ausge

prägten Erosion (> 20 m tief) im Kegel. Die während 

des Unwetters aktivierte Rutschung Rotlouwi lieferte 

dem Murgang ca. 100 000 m3 Material zu. 

Die Ablagerungen überschütteten den Talboden und 

die Kantonsstrasse auf einer Länge von über 500 m 

bis über 20 m tief. Die Aare wurde zu einem See zu 

 rückgestaut und bildete ein neues Gerinne in Rich

tung Dorf Guttannen. Sie richtete im Dorf Schäden 

von mehreren Millionen Franken an. Glücklicher

weise kamen keine Menschen zu Schaden. 

2006 und 2010 kam es durch Böschungsrutschungen 

zu weiteren Murgängen in der Grössenordnung von 

je 25 000 bis 45 000 m3.

Anfang Oktober 2011 fielen in den höheren Lagen 

des Einzugsgebietes der Rotlouwi ca. 50 cm Neu

schnee. Im Anschluss daran folgten eine Warmfront 

und Starkniederschläge. Der mit der Warmfront 

einhergehende Anstieg der Nullgradgrenze führte zur 

Murgänge Rotlouwi 
Debris flows in the Rotlouwi torrent

Background and events
The Rotlouwi torrent flows into the Aare on the oro 

graphic right side upstream from Guttannen. The 

catchment stretches from the highest point at the 

Grosses Strahlhorn (3190 m) to the lowest point at 

the confluence with the Aare (1060 m) with a total 

area of ca. 4.5 km2. A large debris flow was triggered 

by the thunderstorms on 22 August 2005 (trans

ported volume >500 000 m3, ca. 1/
3
 from morainic 

ramparts and the channel, ca. 2/
3
 from erosion on the 

fan). The triggering factors were intensity and 

amount of precipitation, as well as presaturated 

soils and warm temperatures even at high eleva

tions. 

The dead ice within the cirque from the extinct 

Homad glacier is covered by course debris. At the 

front of the cirque there are large morainic ramparts. 

Debris flows most likely release in the zone below 

the ramparts. Water runoff is rapid and superficial 

because of impermeable layers in the ground, i.e. ice 

in the upper catchment and rock in the mid catch

ment. The 2005 debris flow caused severe erosion on 

the fan (>20 m deep), probably because the surges 

gained significant energy early in the track and the 

talus slope is easily eroded (micarich material).  

The rainfall also triggered a slide that deposited ca. 

100 000 m3 of material into the channel, which was 

entrained into the debris flow.

The deposits reached the valley bottom and covered 

the canton road over a length of 500 m and up to a 

depth of 20 m. The subsequent backlog of water in 

the Aare forced a new channel to form in the direc

tion of Guttannen Dorf. The damage costs were 

several million francs, but fortunately no one was 

injured.  

In 2006 and 2010, slide deposits again filled the 

channel and each subsequent debris flow transport

ed between 25 000 and 45 000 m3 of material. 

At the beginning of October 2011, heavy snowfall  

in the upper catchment (ca. 50 cm) was followed by 

a warm front and heavy precipitation. The freezing 
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Schmelze des Neuschnees und damit zur Freisetzung 

zusätzlicher Wassermengen. Die hohen Abflüsse 

rissen die bis dahin geschlossenen Firnfelder auf und 

legten neue Lockermaterialquellen frei. Mit dem 

darauffolgenden Murgang wurden aus Firnbereich, 

Rutschung und Kegelhals insgesamt 50 000 bis  

100 000 m3 Geschiebe in die Aare transportiert. 

Rutschung Rotlouwi
Die Rutschung Rotlouwi ist durch den grossflächigen, 

zum Teil mehrere Meter breiten offenen Anrissbe

reich im Gelände gut erkennbar. Sie erstreckt sich 

über ca. 0.35 km2 und umfasst mehrere Mio. m3. Die 

offene Anrissfläche taucht flach in den Untergrund 

ein. Die Gleitfläche liegt ca. 10 bis 20 m tief, lokal 

auch tiefer. Vermutlich wurde die Rutschung im 

Laufe der Unwetter vom August 2005 durch Wasser

druck auf der Gleitfläche ausgelöst. Der ausgedehnte 

point was high and the snow melted rapidly. The 

resulting runoff was severe enough to erode the 

intact firn and free loose material trapped in the firn. 

The resulting debris flow transported 50 000 to  

100 000 m3 of sediment into the Aare (composed of 

material from the firn, slides and erosion on the fan).

The Rotlouwi slide
The overall size of the affected area and length of the 

head scarp make this slide clearly identifiable.  

The total area is ca. 0.35 km2 and comprises several 

million cubic metres. The sliding surface at the head 

scarp disappears into the intact ground. The main 

surface is ca. 10 to 20 m deep, though deeper in some 

sections. It is assumed that the slide in August 2005 

was triggered by high water pressure and the long 

fracture suggests that the movement was very rapid. 

Rapid release of the material would have instantly 

Ablagerungen und Rückstau der Aare. Neues Gerinne der Aare in Richtung Guttannen. (Foto B. Kehrli, 24.8.2005)  
Deposits and backlog in the Aare with the new channel flowing towards Guttannen. (B. Kehrli, 24.8.2005)
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reduced the water pressure and caused the slide to 

stop. The area was active several times between 2012 

and 2014. The largest slip was in 2014, a year that 

had particularly high precipitation, though it did not 

lead to full slippage perhaps because of the dryness 

in the summer of 2015. 

The area is inspected manually at least once a year, 

and regular GPS measurements have been done since 

2013. The data are analysed by geologists. The 

average movement is 0.4 m per year in the zdirection 

and 0.5 m per year in the x and ydirection. Between 

2007 and 2014 the maximum movement was 6.5 m  

in the zdirection and 9 m in x und ydirection.

Challenges for the canton road
After the 2005 event the canton road was reposi

tioned on a dam. The depression by the Wachtbiel 

bridge could become a backlog zone for the Aare.  

The road is still at risk in this section as seen in the 

2011 event. It is challenging to define the most 

appropriate protection measures for this area because 

it depends on the characteristics of each debris flow. 

In 2014, the civil engineering department responsible 

for this area simulated the impact on the road in the 

next ten years (i.e. frequency and depth of depos

itions, backlog in the Aare).

The results show that there is a 70% chance that the 

canton road will be affected by backlog in the Aare  

in the next ten years. The probability is relatively 

small that debris flows will cross the road. There is a 

50% chance that sediment transport into the Aare 

will cause backlog and flooding on the road with 

depositions of 1 to 1.5 m. In this case, the volume of 

deposits is manageable and can be excavated. How

Anriss deutet auf eine sehr schnelle Bewegung hin. 

Durch die schlagartige Bewegung des Lockergestein

spakets wurde der Wasserdruck rasch abgebaut und 

die Rutschung kam wieder zum Stillstand. 2012 bis 

2014 war die Rutschung erneut aktiv und erfuhr 

besonders im niederschlagsreichen Jahr 2014 einen 

Schub, verhielt sich aber seither ruhig, vermutlich 

auch dank der Trockenheit im Sommer 2015.

Neben mindestens jährlichen Begehungen werden 

seit 2013 regelmässige GPSVermessungen der 

Rutschung durchgeführt (Auswertung und Interpre

tation durch Geologen). Die bisherigen mittleren 

Verschiebungen betrugen 0.4 m/J. in zRichtung und 

0.5 m/J. in x und yRichtung. Von 2007 bis 2014 

haben sich maximale Bewegungen von 6.5 m in 

zRichtung und 9 m in x und yRichtung eingestellt. 

Herausforderungen für die Kantonsstrasse
Nach dem Ereignis von 2005 wurde die Kantons

strasse aus ihrer ursprünglichen Lage im Talboden 

auf einen Damm verlegt. Die Senke bei der Wacht

bielbrücke stellt jedoch weiterhin einen möglichen 

Rückstauraum für die Aare bei Murgängen aus der 

Rotlaui dar. Wie das Ereignis von 2011 gezeigt hat, 

kann dort die Strasse immer noch überschwemmt 

oder eingeschottert werden. Mögliche Schutzmass

nahmen hängen daher direkt von der Entwicklung 

der Murgänge ab. 

Der Oberingenieurkreis I als Strasseneigentümer hat 

2014 eine Studie in Auftrag gegeben, welche die 

mögliche Betroffenheit der Strasse (Häufigkeit und 

Höhe von Ablagerung / AareRückstau) in den 

nächsten 10 Jahren anhand der zu erwartenden 

Murgangentwicklung abschätzen sollte. 

 

Die Resultate zeigen, dass die Kantonsstrasse in den 

nächsten 10 Jahren mit einer Wahrscheinlichkeit  

von 70 Prozent von Überflutungen in Folge Rückstau 

in der Aare durch Murgänge betroffen sein kann. Die 

Wahrscheinlichkeit ist jedoch klein, dass sie direkt 

von Murgängen überführt wird. Mit einer Wahr

scheinlichkeit von 50 Prozent verursachen die 

Geschiebeablagerungen in der Aare einen Wasser

rückstau, der die Kantonsstrasse mit einer Überflu

tungshöhe von rund 1 bis 1.5 m betrifft.  

Die entsprechende Geschiebekubatur kann noch 

durch Ausbaggerungen beseitigt werden. Mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent kommt es in  

der Aare zu Ablagerungen mit einer Höhe von 3 bis  

Rutschung Rotlouwi: Versatz am oberen Rutschrand 4 bis 7 m. 
(Foto M. Zimmermann, 9.9.2013) The Rotlouwi slide: width of 
the head scarp is 4 to 7 m. (M. Zimmermann, 9.9.2013)
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4 m, welche nicht mehr ohne weiteres ausgeräumt 

werden können. Auf dieser Grundlage wird derzeit 

eine Lösung mit einem Schutzdamm für die Kantons

strasse erarbeitet.

 

Geschiebeherde Rotlouwi. (Darstellung aus: Kull et al. 2015). 
Source of debris in Rotlouwi. (Reprinted from Kull et al. 2015).

ever, there is a 20% chance that deposits in the Aare 

reach 3 to 4 m, which exceeds the capability of 

simple excavation. A protection dam for the road is 

currently being planned.
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Ausgangslage
Der Spreitgraben liegt an der Nordostflanke des Ritzli 

horns zwischen dem Dorf Guttannen und Boden.  

Das Einzugsgebiet (ca. 4.5 km2) reicht vom Ritzlihorn 

(3263 m ü. M.) bis zur Einmündung in die Aare  

(940 m ü. M.). Das Gerinne hat auf dem Kegel ein 

Gefälle von gut 30 Prozent und mündet in die etwa 

10 Prozent steile Aare. Im Winter ist der Spreitgraben 

einer der grössten Lawinenzüge im Kanton Bern. 

Seit Juli 2009 sind im Spreitgraben ca. 20 Murgange

reignisse eingetreten, welche total fast 700 000 m3 in 

die Aare verfrachtet haben, z. T. mit Blöcken > 100 m3 

(bis 700 t). Die hohe Murgangaktivität steht in 

Zusammenhang mit einem Felssturz am Ritzlihorn, 

der vermutlich durch den Rückgang von Permafrost 

aktiviert wurde, wie auch die Freisetzung von bis 

anhin gefrorenem Lockermaterial am Kegelhals.  

Die Tiefenerosion im Kegel (> 30 m) destabilisiert 

die Böschungen und führt zum Nachrutschen von 

weiterem leicht mobilisierbarem Material. Die im 

Einzugsgebiet noch verfügbare Gesamtkubatur wird 

auf ca. 3 Mio. m3 geschätzt.

Ereignisse
Am 17. Juli 2009 ereigneten sich bei Starknieder

schlägen nach einer intensiven Warmphase mehrere 

Felsstürze am Ritzlihorn, welche grosse Schuttmen

gen auf ca. 2500 m ü. M. abgelagert haben. Aus 

diesen Ablagerungen entstanden in der Folge meh  re

re Murgänge, welche ca. 100 000 m3 Geschiebe in  

die Aare transportierten. 

2010 sind nur noch kleinere Felsstürze aufgetreten. 

Trotzdem setzte ab Mitte Juli wieder eine verstärkte 

Murgangaktivität ein, wobei die Grössenordnung  

der einzelnen Murgänge kontinuierlich anstieg.  

Die Ereignisse am 23. Juli und 12. August 2010 

(Abflussspitzen bis 600 m3/s) wurden durch Bruch 

von Wasserstauungen unter den Schneefeldern am 

Übergang von der steilen Bergflanke zum flacheren 

Bachkegel verursacht (infolge kleinerer Murgänge 

aus dem Ablagerungsbereich der Felsstürze).

Der Murgang vom August führte in der Aare zu 

einem hyperkonzentrierten Abfluss, welcher eine 

Murgänge Spreitgraben
Debris flows in the Spreitgraben channel

Background
The Spreitgraben is a steep channel situated on the 

northeastern flank of the Ritzlihorn between Guttan

nen Dorf and Boden. The catchment (ca. 4.5 km2) 

stretches from Ritzlihorn (3263 m) to the confluence 

with the Aare (940 m) with a slope of 30% on the fan 

and 10% at the confluence. In winter this is one of 

the largest avalanche tracks in Canton Bern. 

Approximately twenty debris flows have occurred in 

this channel alone since July 2009 with a cumulative 

volume of 700 000 m3 deposited in the Aare.  

Boulders >100 m3 (up to 700 tonnes) have also been 

mobilised. The high frequency of events is due to the 

volume of loose material in the channel, both rockfall 

deposits in the upper channel and loose material on 

the fan. Thawing of permafrost in this area is likely 

responsible for rockfalls from the Ritzlihorn. Debris 

flows have caused deep erosion on the fan (>30 m) 

and further destabilisation and sliding on these 

slopes. It is estimated that ca. 3 million m3 of material 

could potentially be mobilised in the catchment in 

future events. 

Event
On 17 July 2009 heavy precipitation following a 

warm phase caused several rockfalls from the Ritzli

horn that deposited on the talus slope at an eleva tion 

of ca. 2500 m. The subsequent debris flows star ted on 

this slope and transported a total of ca.  

100 000 m3 into the Aare. 

In 2010, though there were only small preceding 

rockfalls, debris flows started again in midJuly and 

increased in magnitude with each subsequent event. 

The debris flows on 23 July and 12 August (peak 

discharge up to 600 m3/s) were caused by collapse of 

a water backlog below the snow fields at the trans

ition zone between the steeper flanks and the fan.  

The August event cause a hyperconcentrated flow  

in the Aare that transported sediment into a flat 

section 7 km away by Innertkirchen and filled the 

channel over a metre high. The channel was enlarged 

and benched upstream of the village as a safety 

measure and to manage sediment load.  
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grosse Geschiebemenge in die 7 km entfernte Flach

strecke im Talboden von Innertkirchen transportierte 

und das Gerinne der Aare über einen Meter hoch ver 

füllte. Zur Sicherheit des Dorfes Innertkirchen wurde 

daraufhin oberhalb des Dorfes eine Dotier strecke 

erstellt, welche zugleich eine konzentrierte Geschie

bebewirtschaftung ermöglicht. 

Total wurden 2010 ca. 250 000 m3 Material (1/3 
 aus 

Felssturzablagerungen, 2/3 
aus Erosionen im alten 

Bachkegel) in die Aare verfrachtet. Markante Kege

lerosionen wie in der Rotlouwi und im Spreitgraben 

werden in der Schweiz eher selten beobachtet.  

Durch die massiven Geschiebeauflandungen in der 

Aare von 8 bis 15 m Höhe mussten im Winter 2010/11  

aus Sicherheitsgründen ein Wohnhaus und ein Stall 

im Gebiet Under der Hoflöe aufgegeben werden. 

Am 4. September 2011 löste ein Starkregen (80 mm 

innert weniger Stunden) mehrere Murgänge aus, 

welche rund 100 000 m3 Geschiebe in die Aare aus 

 trugen. Anfang Oktober 2011 brachte ein Schneefall 

im Gebiet Spreitgraben ca. 40 cm Neuschnee. 

Die nachfolgende Warmfront mit deutlichem Tempe

raturanstieg und intensivem Regen bis in grosse 

Höhen und die gleichzeitige Schneeschmelze führten 

am 10. Oktober zu zahlreichen Murschüben, welche 

total ca. 180 000 m3 Material in die Aare verfrachtet 

haben.

Die Murgänge von 2011 entstanden anders als in den 

Vorjahren nicht im Gebiet der Felssturzablagerungen, 

sondern in einem anderen Grabensystem westlich 

davon, in welchem sich vorgängig keine Felsstürze 

ereignet hatten. Vermutlich führte ein schneearmer 

Winter im Zusammenspiel mit einem warmen 

Frühling und heissen Hochsommer dazu, dass die 

schon seit Jahrzehnten firnbedeckten Gräben und 

damit grosse Mengen an mobilisierbarem Material 

freigelegt wurden.

Während sich 2012 bis 2014 keine bzw. nur sehr 

unbedeutende Murgänge ereigneten, führte ein 

aussergewöhnlich heisser und niederschlagsarmer 

Sommer dazu, dass es am 1. September 2015 wieder 

In 2010 a total of ca. 250 000 m3 of material was 

transported into the Aare (1/3 from rockfall deposits,  
2/3 from erosion on the old debris fan). The degree of 

erosion on the debris fan in the Spreitgraben and 

Rotlouwi torrent is seldom seen on other fans in 

Switzerland. Because of the magnitude of deposits in 

the Aare (i.e. 8 to 15 m high) a house and barn in  

the area called Under der Hoflöe had to be perma

nently evacuated in the winter of 2010/11. 

On 4 September 2011 heavy precipitation (80 mm 

within a few hours) triggered several debris  

flows that transported a cumulative volume of  

ca. 100 000 m3 into the Aare. A snow storm at the 

beginning of October 2011 brought 40 cm of  

new snow, but the warm front and heavy rains  

that followed caused a rapid increase in temperature 

and snow melt. Several debris surges were triggered 

on 10 October and transported ca. 180 000 m3 into  

the Aare. 

 

The 2011 debris flows did not originate from the 

rockfall deposits as in previous years, but from a 

more western channel where no rockfall events 

occurred prior to the debris flow. One explanation is 

that the lack of snow that winter, a warm spring and 

very hot summer melted the firn and freed loose 

Murgang vom 10. Oktober 2011 (Foto Oberingenieurkreis I) 
Debris flow on 10 October 2011 (Source: Oberingenieurkreis I)
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zu einem grossen Murgang kam. An diesem Tag 

wurde zum ersten Mal seit Wochen ein nennenswer

ter Niederschlag verzeichnet. Die durch die lange 

Hitzeperiode bereits stark geschwächten Firnfelder 

am Kegelhals verklausten, wurden über bzw unter  

 spült und sind gebrochen. In der Folge ereigneten 

sich in kurzer Zeit mehrere Murschübe, welche

50 000 bis 70 000 m3 Material in der Aare ablagerten. 

Bedingt durch die Dünnflüssigkeit der Schübe 

verteilte sich das Material relativ gleichmässig und 

die Auflandungssituation wurde nicht gravierend 

verschärft.

Der grosse Schuttkegel des Spreitgrabens weist 

zahlreiche Spuren alter Murgänge auf. Eine ähnlich 

grosse Murgangaktivität wie heute ist jedoch in 

keiner Chronik verzeichnet und hat sich vermutlich 

zuletzt vor mehreren Jahrhunderten oder Jahrtausen

den ereignet. So war das 2010/11 abgebrochene Haus 

Under der Hoflöe eines der ältesten von Guttannen 

(Baujahr um 1740).

Herausforderungen für die Werkeigentümer / 
Sofortmassnahmen
Die Lawinengalerie der Kantonsstrasse ist ein Fix

 punkt im Längsprofil des Grabens. Bei den ersten 

Murgängen entstand durch die starke Erosionskraft 

ein Überfall bei der Galerie, welcher unterstrom zu 

einem bis zu 15 m tiefen Kolk führte und die Sicher

heit der Galerie und der übrigen querenden Anlagen 

material previously frozen in the firn. There was very 

little or only insignificant debris flow activity be

tween 2012 and 2014. However, a large debris flow 

occurred on 1 September 2015, the first day with 

significant rainfall after an unusually hot and dry 

summer. The prolonged warm period caused melting 

of the firn fields at the top of the fan, which together 

with rainfall led to washout and splitting of the firn 

and release of loose material. Several debris surges 

occurred in a short period and transported  

50 000 to 70 000 m3 into the Aare. Because of the 

high water content of these surges, the transported 

load spread out relatively evenly and the situation in 

the deposition area was not that drastic.

The Spreitgraben fan has evidence of many old debris 

flows. Interestingly, the archives contain no records 

of a period with such high frequency of events, and 

presumably a similar period last occurred several 

hundred or thousand years ago. The house that was 

evacuated in 2010/11 was one of the oldest houses in 

Guttannen (construction year 1740).  

Challenges for infrastructure owners and  
immediate protection measures
The avalanche gallery over the canton road is a fixed 

structure along the longitudinal profile of the Spreit

graben. The gallery was severely damaged due to 

erosion around the structure that resulted in a 15m 

deep scour. This put the gallery at risk as well as 

other longitudinal infrastructure, in particular the 

Querprofil durch die Aare vor den Murgängen (schwarze Linie) und nach den Murgängen 2011 (rote Linie). (Darstellung Oberingenieur-
kreis I.) 
Cross-section of the Aare before (black line) and after (red) the debris flows in 2011. (Graphic: Oberingenieurkreis I)
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(v.a. Transitgasleitung HollandItalien) gefährdete. 

2009 versuchte die Transitgas AG, den Kolk unter

halb von Galerie und Gasleitung zu sichern. Diese 

Massnahmen wurden durch die Murgänge im Juli 

2010 zerstört. 

Nach dem Murgang vom 12. August 2010 wurde 

unter Beteiligung der Transitgas AG durch die Kan

 tonsstrasse ein sogenannter “Färrich“ (ursprüngliche 

Bedeutung des Wortes: „Viehpferch“) erstellt. Der 

Kolk wurde mit grossen Blöcken aufgefüllt, die 

durch vier Sperren aus Stahlträgern zusammengehal

ten werden. Murgänge sollen auf diesem durchlässi

gen System entwässert und unterhalb der Galerie 

abgelagert werden, damit sich ein stabiles Gerinne

bett ausbildet. Die Murgänge aus den Jahren 2011 

und 2015 hat der Färrich schadlos überstanden.  

Die Ablagerungen in der Aare reichen mittlerweile in 

den unteren Teil des Spreitgrabens hinein und 

transalp gas lines (Holland to Italy). In 2009 the 

Transitgas AG implemented measures to secure the 

gallery and gas lines, though the reinforcements were 

destroyed a few years later in the debris flows in July 

2010. 

Following the debris flow on 12 August 2010, further 

measures were taken to secure the slope using a 

terracelike structure (in German Färrich) with contri

butions from Transitgas AG. The system consists of 

steel beam walls that are backfilled with large boul

ders. This reduces erosion of the channel bed by 

allowing water to drain out and material to deposit 

below the gallery. The structure remained unharmed 

in the following debris flows in 2011 and 2015.  

The backlog of deposited material from the Aare into 

the lower part of the channel actually help stabilise 

the structure.  In 2011, the Transitgas lines were 

removed from the channel and repositioned over a 

Nach dem Murgang vom 12. August 2010, Kolk unter der Lawinengalerie. (Foto Oberingenieurkreis I) 
The scour below the avalanche gallery following the debris flow on 12 August 2010. (Oberingenieurkreis I)
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stabilisieren den Färrich wie erwünscht. 2011 wurde 

die TransitgasLeitung über eine Länge von 400 m 

mit zwei Aarequerungen aus dem Spreitgraben 

hinaus verlegt. So soll kurz und mittelfristig die 

Versorgungssicherheit von Norditalien mit Erdgas 

sichergestellt werden. Weitere Erosionsschutzmass

nahmen aus den Folgejahren dienen dazu, die Gefähr 

dung durch die Auflandungen und die damit verbun

denen Gerinneverlagerungen im Aarebett zu mini

mieren. Langfristig wird eine neue und dauerhaft 

sichere Linienführung angestrebt.

Gefahrenmanagement Kantonsstrasse
Da die Kantonsstrasse die einzige Verkehrsverbin

dung von der Berner Seite nach Guttannen ist, sind 

die Anforderungen an deren Verfügbarkeit hoch.  

Bei jedem Murgang könnten grosse Blöcke die Decke 

der Strassengalerie durchschlagen und die Verkehr

steilnehmer gefährden. Am 12. August 2010 hat ein 

Block (ca. 270 m3) das Galeriedach durchstanzt. Zur 

Sicherheit wird seit 2010 jeweils während der 

length of 400 m. The lines cross the Aare in two 

locations. The lines should be safe in the short and 

midterm and guarantee gas provisions for northern 

Italy, though a more sustainable solution needs to  

be found for the pipes for the longterm. Adjunct 

measures were taken after 2011 to reduce erosion and 

prevent deposition and other changes in the Aare.

Hazard management for the road
The canton road is the only route linking the north

ern side (i.e. towards Bern) to Guttannen. Accord

ingly, there are high demands for permanent access. 

Debris flows and boulders pose a significant risk for 

the gallery and road traffic. After an incidence on  

12 August 2010 in which a boulder (ca. 270 m3) 

broke through the gallery, an automatic monitoring 

and alarm system was installed and is activated 

during the debris flow season each year.   

 

Färrich im Bauzustand (Foto Oberingenieurkreis I) 
Construction of the terracelike system to fill in the eroded bank (Oberingenieurkreis I)

Leben 
mit 

Naturrisiken
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Murgangsaison ein automatisches Überwachungs 

und Alarmierungssystem betrieben.

Das Frühwarnsystem des Oberingenieurkreises I 

besteht aus einer redundanten Alarmierung mittels 

sechs Reissleinen und zwei Pegelradarmessungen im 

Spreitgraben. Die Signale werden an die Datenzent

rale übertragen und schalten die Ampeln an der 

Kantonsstrasse auf Rot, sobald ein Murgangereignis 

detektiert wird. Ausserdem werden SMS an die 

This system has a redundant alarm network triggered 

via six span lines and two radars in the channel. 

Alarm signals are sent to a data centre and a red light 

is activated on the road if a debris flow is detected. 

An SMS is also sent to the alarm system operators, 

the municipality and Transitgas AG. There is an 

emergency plan for this area that outlines which 

meas ures should be taken in which case. There are 

adjunct support tools for the alarm system, including 

rain measurements, cameras at three positions and 

Frühwarnsystem Spreitgraben.(Darstellung Oberingenieurkreis I, 2015) 
Early warning system in the Spreitgraben. (Graphic: Oberingenieurkreis I, 2015)
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Schlüsselpersonen der Alarmorganisation der Kan

tonsstrasse, aber auch an das Gemeindeführungs

organ und die Transitgas AG versandt, woraufhin 

Massnahmen entsprechend dem jeweiligen Notfall

konzept ergriffen werden. Regenmessungen, Kamera

bilder von drei Standorten und Pegelmessungen in 

der Aare ergänzen die Anlage um wichtige Elemente 

der Früherkennung und der Ereignisanalyse. 

Die Planung einer neuen Linienführung der Kantons

strasse im Bereich Spreitgraben (zum Beispiel mit 

einer Brückenlösung) wurde aufgrund der grossen 

Unsicherheiten sistiert. Derzeit wird die Strategie 

verfolgt, eventuelle Schäden an Galerie und Strassen

böschungen mittels Sofortmassnahmen zu beheben 

und die weiteren Entwicklungen abzuwarten. 

Gefahrenmanagement Siedlung
Nach den Ereignissen von 2009 bis 2011 war zu be 

fürchten, dass sich das Aarebett bei grossen Murgang 

volumen und grosser Reichweite dieser Prozesse

durch die kumulativen Auflandungen sehr schnell  

so stark erhöhen könnte, dass die Siedlungen durch 

Feststoffablagerungen und auch direkt durch Mur

gangaktivitäten betroffen wären. So wurden die 

Bewohner im Gebiet Under der Hoflöe umgesiedelt 

und die bestehenden Gebäude abgebrochen. Das 

Wohnhaus wäre heute bereits von den Auflandungen 

water level measurements in the Aare, which are 

important for early detection and postevent analysis.   

Plans to reroute the road in the section of Spreitgra

ben (e.g. bridges) were suspended because of too 

many unknown factors. Currently, the strategy is to 

use temporary measures to minimize damage to the 

gallery and roadside erosion and to closely observe 

further activity.

Hazard management for the village
Given the magnitude of the events between 2009 and 

2011, it was plausible that debris flows could either 

directly reach the village or indirectly affect it because 

of massive sediment load in the Aare.  

The residents in Under der Hoflöe were relocated and 

the buildings were demolished. As expected, subse

quent events did affect this area. The area of Flesch/

Leen is also potentially at risk because of increasing 

sediment load in the Aare from continuing debris 

flow activity. A map was created in 2012 showing the 

areas at risk in an extreme scenario with a transport

ed volume of 3 million m3. 

 

New constructions are prohibited in Flesch, Leen and 

Boden. In 2012 a working group was formed, led by 

prefects (government representatives) appointed for 

the district InterlakenOberhasli and supported by 

Ergänzendes Gefahrengebiet Flesch, Leen und Boden. (Oberingenieurkreis I, 2012) 
Extended hazard zone in Flesch, Leen and Boden. (Oberingenieurkreis I, 2012)
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betroffen. Bei anhaltender Auflandungstendenz in 

der Aare durch neue Murgänge sind weitere Gebäu

de im Gebiet Flesch/Leen bedroht. Für das Extrem

szenario einer mobilisierbaren Gesamtkubatur von  

3 Mio. m3 wurde 2012 durch den Oberingenieurkreis 

I (OIK I) eine Karte des erweiterten Gefahrengebiets 

bei Eintreffen des Extremereignisses erstellt. 

Die Weiler Flesch, Leen und Boden unterlagen danach 

einem faktischen Verbot für Neubauten. 2012 wurde 

eine Arbeitsgruppe unter Federführung des Regie

rungsstatthalters InterlakenOberhasli und mit Ver

tretern des Bundesamtes für Umwelt, des OIK I, der 

Gemeinde und Schwellenkorporation Guttannen,  

der Gebäudeversicherung und mit Vertretern von 

Fachstellen und Politik gebildet. Die Gruppe be

schäftigte sich intensiv mit den Möglichkeiten von 

Schutzbauten, Nutzungsverboten, Enteignung und 

Umsiedlung (mit Entschädigung der Grundeigentü

mer) in den mutmasslich gefährdeten Siedlungen. 

Eine aufwändige Variantenevaluation kam zum  

Er gebnis, dass es keine zuverlässigen und kosten

günstigen technischen Schutzmassnahmen gibt.  

Eine präventive Aussiedlung bot ebenfalls keine 

Lösung, da der Zeitpunkt des Eintretens weiterer 

Ereignisse sehr ungewiss ist. Ausserdem ist die 

rechtliche Grundlage für eine Entschädigung der 

Eigentümer nach Gebäudeversicherungswert im 

Falle einer vorzeitigen Umsiedlung nicht gegeben, 

sofern noch keine unmittelbare Bedrohung (d.h.  

in diesem Fall innerhalb von Tagen bis wenigen 

Wochen) besteht. Eine 2013 durchgeführte Verkehrs

wertschatzung ergab, dass die Eigentümer durch die 

Umsiedlung gegenüber den Gebäudeversicherungs

werten (Neuwertdeckung) mindestens 33 bis 50 

Prozent an Wert verloren hätten. So wird eine freiwil

lige Umsiedlung durch die Betroffenen durchwegs 

abgelehnt und wäre nur mittels Enteignung möglich.

Um die bestehenden Unsicherheiten zu reduzieren 

und die Konflikte bei Bauvorhaben zu lösen, wurde 

durch den OIK I 2014 eine szenarienbasierte Studie 

mit neuen Ansätzen zur Abschätzung von künftigen 

Ereignissen über einen Betrachtungshorizont von  

25 Jahren beauftragt. 

Die Studie geht davon aus, dass die Häusergruppen 

Flesch und Leen in den nächsten 25 Jahren mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 60 bis 80 Prozent betroffen 

representatives from the Federal Office for the  

En vironment, civil engineering departments,  

muni cipality, public corporation Guttannen,  

house insurance companies and other experts and 

politi cians. The group evaluated the most viable  

solutions, including technical constructions, land  

use restrictions and permanent evacuation of resi

dents out of high risk areas (with compensation  

for the property owners).  

A detailed and systematic comparison of variant 

solutions showed that using technical protection 

constructions alone was not a reliable or costeffec

tive solution. Preventative and permanent evacuation 

was also not practical because events are unpre 

dict able (when and where). In addition, there is no 

legal basis for compensation of property owners if 

evacuation occurs in advance of an event without 

imminent threat (i.e. in this case a period of days to  

a few weeks). An appraisal of the property value in 

2013 showed that property owners would receive  

33 to 55% less if preventatively relocated (and 

compensated for the 2013 market value) compared to 

if the buildings are fully insured (i.e. cost of rebuild

ing an equal structure). This means that relocation on 

a volunteer basis is not realistic and evacuation would 

have to be enforced. 

To reduce speculation and avoid potential conflicts 

for new construction projects, the civil engineering 

department was asked to run a scenariobased study 

in 2014. The study used new approaches to evaluate 

events in the next 25 years.  

 

The results show that there is a 60 to 80% chance that 

houses in Flesch and Leen could be affected in the 

next 25 years, whereas the chance is only a few 

percent in Boden. Based on these results it was de 

cided that construction projects in Boden could be 

approved without further requirements or restrictions 

and buildings could be granted full insurance 

coverage. Given the potential hazard in Flesch and 

Leen, renovations and new constructions will not be 

approved. In case of imminent danger, inhabitants 

could be relocated and would be covered by insur

ance policies. The public was informed about the 

study results and resulting implications. These have 

been met with generally good acceptance despite that 

the situation in Flesch and Leen is challenging for 

everyone. The canton office and the Federal Office for  

the Environment discussed how these results and 
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sein können; für den Weiler Boden sind die Wahr

scheinlichkeiten im gleichen Zeitraum sehr klein 

(wenige Prozente).

Nach Vorliegen der Studienergebnisse wurde ent

schieden, dass Bauvorhaben im Weiler Boden zurzeit 

ohne Auflagen und Einschränkungen bewilligt 

werden können. Diese erhalten auch einen vollstän

digen Versicherungsschutz durch die Gebäudeversi

cherung. In den Weilern Flesch und Leen werden 

wertsteigernde Massnahmen und Neubauten auf

grund der absehbaren Gefährdung weiterhin nicht 

bewilligt. Bei Eintreffen einer unmittelbaren Bedro

hungssituation könnten die Bewohner dort unter 

Entschädigung des Gebäudeversicherungswertes 

umgesiedelt werden. Die Bevölkerung wurde über 

die Ergebnisse der Studie und die Umsetzung 

informiert. Bisher stösst das Vorgehen auf breite 

Akzeptanz, wenngleich die Situation für die Betroffe

nen in Flesch und Leen nach wie vor schwierig ist.

Die kantonalen Fachstellen und das BAFU haben 

diskutiert, wie die Ergebnisse der Studie zur wahr

scheinlichkeitsbasierten Schätzung von zukünftigen 

Ereignissen raumplanerisch umgesetzt werden 

probabilitybased estimates could be used in land 

use planning for future events. A solution with the 

existing hazard map was rejected. One solution is 

currently being implemented in ongoing spatial  

planning revisions. 

Outlook
Though it is certain that debris flows will continue  

to occur, it is unclear when and at which frequency. 

This is a major challenge for developing appropriate 

risk management strategies.

The large mass movements in recent years along the 

Grimsel pass are partially due to receding glaciers 

and melting permafrost. Thus the Canton (as owner 

of the road) have to consider whether similar hazards 

will become more frequent given climate change and 

what the implications are for this transit route. 

A study in 2013 assessed future mass movement 

events based on the 2030 and 2060 climate scenarios 

for Switzerland (see appendix to the excursion 

guide). In 2013 the Federal Office for the Environ

ment launched a pilot project about adaptation to 

Darstellung der betrachteten Wirkungsräume mit Angabe der Wahrscheinlichkeiten pj, dass sie innerhalb der nächsten 25 Jahre 

betroffen sind. (Darstellung aus Kull et al. 2014)

The area of interest and associated probability (pj) of being affected in the next 25 years (Reproduced from Kull et al. 2014)
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könnten. Eine Umsetzung mit dem bestehenden 

Instrument der Gefahrenkarte wurde verworfen. 

Derzeit wird eine Lösung über eine spezielle Zone  

im Rahmen der Ortsplanungsrevision erarbeitet.

Ausblick
Es steht fest, dass in Zukunft weitere grosse Murgän

ge auftreten werden. Unklar ist jedoch, wann und 

in welcher Frequenz diese auftreten. Entsprechend 

schwierig ist es, ein zielgerichtetes und verhältnis

mässiges Risikomanagement anzuwenden. 

Die grossen Massenbewegungsprozesse der letzten 

Jahre entlang der Grimselpassstrasse können zumin

dest zum Teil auf den Rückgang von Gletschern und 

Permafrost zurückgeführt werden. Daher stellte sich 

dem Kanton als Strasseneigentümer die Frage, ob 

weitere ähnliche Gefahrenherde im Zuge des Klima

wandels zukünftig aktiviert werden und die Strasse 

gefährden könnten. 

Die Korridorstudie, welche im Jahr 2013 erarbeitet 

wurde, befasst sich mit den möglichen Entwicklun

gen der Massenbewegungsprozesse auf Grundlage 

der Klimaszenarien Schweiz für 2030 und 2060 

(siehe separate Beilage in der Exkursionsmappe). 

Im Jahr 2013 hat das Bundesamt für Umwelt ein 

Pilotprogramm zur Anpassung an den Klimawandel 

lanciert. Zu diesen Pilotprojekten gehört auch die 

„Klimaadaptionsstrategie Grimselgebiet“. In einem 

moderierten Prozess werden Lösungsansätze koordi

niert und eine gemeinsame, langfristige Strategie 

für den Umgang mit Naturgefahren im Projektperi

meter entwickelt. Sie soll von den Beteiligten 

gemeinsam in der Region vertreten und bekannt 

gemacht werden. Die Arbeitsgruppe besteht aus allen 

wichtigen Akteuren im Projektperimeter der Gemein

den Guttannen und Innertkirchen und arbeitet mit 

grossem Engagement an der Strategie.

climate change. This included a special subproject 

about climate adaptation strategies for the area of 

Grimsel. In a moderated process, a working group 

(all major partners from the municipality of  

Guttannen and Innertkirchen) discussed different  

approaches to solutions and developed a longterm 

strategy for dealing with natural hazards. The group 

was active in finding appropriate strategies and will 

present the results together within the region. 
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Lawinendienst Guttannen
Avalanche services in Guttannen

Avalanche situation
There are 90 registered avalanche tracks and almost 

1000 recorded events in the municipality of Guttan

nen. 106 permanently settled buildings are situated 

in an avalanche hazard zone. Records contain a total 

of 24 fatalities and 19 injuries in 13 events. Building 

damage occurred in 61 avalanches, 30 of which were 

in the avalanche winter 1998/99. The road between 

Innertkirchen and Guttannen crosses under innumer

able avalanche tracks. Within the municipality 

boundary, there are 529 records of avalanche deposits 

covering the road.

Organisation of the avalanche services 
The region has three avalanche services: 

 – municipality: responsible for safety of settlements

 – transit inspector for Oberland East (Canton):   

 responsible for the canton road Innertkirchen  

 Guttannen

 – hydroelectric power company Oberhasli AG: 

 responsible for the facilities and the road  

 GuttannenHandegg (only workrelated traffic  

 in winter).

Each service decides independently within their area 

of responsibility, but with information transfer 

between services. 

Avalanche danger level
The local avalanche hazard is assessed first and 

foremost using the national avalanche bulletin from 

the WSL Institute for Snow and Avalanche Research 

SLF in Davos. However, local conditions especially 

in the area of Grimsel can be quite different from 

the SLF region and a local evaluation is necessary. 

The following criteria are used to determine the 

hazard potential for settlements:

 – national avalanche bulletin

 – snow depth in the release zones

 – 24h and 3day new snow depth

 – average wind in a 24h period and associated  

 snow  drift

 – precipitation prognosis for the following  

 24 hours and days

Lawinensituation Guttannen
Auf dem Gemeindegebiet von Guttannen sind  

90 Lawinenzüge registriert, zu welchen knapp  

1000 Ereignisse erfasst sind. 106 ständig bewohnte 

Gebäude liegen in einem Lawinengefahrengebiet. 

Bisher waren durch Lawinen 24 Todesopfer und  

19 Verletzte bei 13 Ereignissen zu verzeichnen.  

Bei 61 Lawinenereignissen traten Gebäudeschäden  

auf, davon alleine 30 im Lawinenwinter 1998/99.  

Die Kantonsstrasse zwischen Innertkirchen und 

Guttannen quert etliche Lawinenzüge. Bislang 

wurden auf Gemeindegebiet von Guttannen  

529 Strassenverschüttungen verzeichnet. 

Organisation Lawinendienst
In der Region bestehen drei Lawinendienste: 

 – Lawinendienst der Gemeinde: verantwortlich für  

 Sicherheit des Siedlungsgebiets

 – Lawinendienst des Strasseninspektorats Oberland  

 Ost (Kanton): zuständig für die Kantonsstrasse   

 InnertkirchenGuttannen

 – Lawinendienst der Kraftwerke Oberhasli AG:   

 zuständig für Anlagen der Kraftwerke sowie der  

 Strasse GuttannenHandegg (im Winter nur  

 Werkverkehr) 

      

Jeder Dienst entscheidet selbständig für seinen 

Verantwortungsbereich, es findet jedoch ein Informa

tionsaustausch untereinander statt.

Beurteilung Lawinengefahrenstufe
Die Beurteilung der lokalen Lawinengefahr stützt 

sich in erster Linie auf das nationale Lawinenbulletin 

des SLF Davos. Da die lokalen Verhältnisse gerade 

im Grimselgebiet stark von der SLF Grossregion 

abweichen können, ist eine detaillierte, lokale 

Beurteilung unumgänglich. 

Folgende Kriterien werden zur Bestimmung des 

Gefährdungspotenzials für die Siedlungen verwen

det:

 – Nationales Lawinenbulletin

 – Gesamtschneehöhe in den Anrissgebieten

 – Neuschneesumme über 24 Stunden und 3 Tage

Living 
with natural 

risks
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Lawinengefahrenkarte Guttannen mit Gefahrengebieten rot, blau und gelb sowie dem Ereigniskataster ausserhalb des Siedlungsgebiets 
(hellblaue Flächen).  
Avalanche hazard map for Guttannen with red, blue and yellow zones, as well as the event register outside of the settlements (light blue)

 – Mittlerer Wind über 24 Stunden und daraus   

 resultierende Schneeverfrachtungen

 – Niederschlagsprognose für die nächsten  

 24 Stunden und kommenden Tage

 – Anzahl beobachteter Lawinenabgänge

 – Temperaturentwicklung vergangene und  

 kommende Tage

 – Auswirkungen Altschnee auf Lawinendisposition

 – Füllgrad der Gräben in der Sturzbahn

 – Persönliche Einschätzung/Erfahrung  

 („Bauchgefühl“)

 – number of witnessed spontaneous avalanches

 – temperature development in the previous and   

 following days

 – snow cover and weak layers

 – accumulated snow in the track (relative to   

 channel capacity)

 – personal estimation and experience (intuition).
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Erfahrungen
Die Lawinendienste funktionieren sehr gut. Die 

Zusammenarbeit unter den verschiedenen Diensten 

stellt aber immer wieder eine grosse Herausforderung 

dar. Deshalb wurden insbesondere nach dem Lawi

nenwinter 1998/99 Anstrengungen unternommen, 

eine regionale Lawinenkommission zu bilden, um 

die Zusammenarbeit zu verbessern.

Experiences
The three avalanche services function well, though  

it is also a challenge to coordinate each service.  

After the avalanche winter 1998/99 more effort was 

invested in a regional avalanche commission with  

the aim to improve collaboration.
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