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SNOMAXTM
Was ist SnomaxTM?
Unter dem Namen "SnomaxTM" befindet sich seit einigen Jahren ein Handelsprodukt der
Firma Genencor International auf dem Markt, das der künstlichen Schneeerzeugung dient.
Entgegen verschiedenen Pressemitteilungen handelt es sich bei diesem Produkt nicht um
pflanzliches Material (Maisblätter). Die Wirkung von SnomaxTM beruht vielmehr auf Eiweissstoffen der Bakterienart Pseudomonas syringae. Diese Eiweissstoffe wirken bei der
künstlichen Beschneiung als Eiskeime und ermöglichen einen schnelleren und bereits bei
höheren Temperaturen einsetzenden Kristallisatiönsprozess.
Die Bakterienart P. syringae kommt weltweit vor und findet sich besonders häufig auf
Pflanzenblättern. Gemäss Herstellerangaben enthält das in der Schweiz vertriebene Produkt keine lebenden Mikroorganismen mehr. Es handelt sich vielmehr um ein Granulat
dieser Bakterien, welche qurch geeignete Methoden so inaktiviert wurden, dass sie nicht
mehr wachsen können.

Welche Wirkung hat die Anwendung von Snomax™ auf die Umwelt?
•

PflanzenpatholQgische Effekte:
Unter der Bezeichnung P. syringae werden verschiedene, z.T. auch für Pflanzen
pathogene Stämme zusammengefasst. Der Hersteller hat den Schweizer Behörden
indessen zugesichert, dass SnomaxTM keinerlei lebensfähige Bakterien enthält.
Fazit: Die Möglichkeit pflanzenpathogener Wirkungen durch P. syringae kannaufgrunq
dieser Angaben ausgeschlossen werden.

•

Ökotoxikologische Effekte:
Von der chemischen Beurteilung her ist festzustellen, dass das Produkt keine Schadstoffe enthält. Die Bestandteile sind primär organische Stoffe biologischer Herkunft wie
Eiweisse und Aminosäuren, Nukleinsäurenund Kohlenhydrate.
.
Fazit:Es ist mit keinen negativen Folgen für die Umwelt zu rechnen. Möglich wären
allenfalls gewisse Düngeeffekte durch Stickstoff und Phosphate.

•.

Düngewirkung:
SnomaxTM soll dem Wasser gemäss Herstellerdaten in einer Konzentration von 0.8
g/m3 zugemischt werden. Dies entspricht einer Stickstoffmenge von ca. 0.1 g/m 3 Wasser. Bei einer Beschneiungshöhe von 20 cm würde dies zu einem Stickstoffeintrag von
etwa 20 g pro Hektare führen. Wie ist diese Zahl zu bewerten? Zum Vergleich: Trinkwasser, das zur Beschneiung verWendet werden kann, enthält etwa 25 mg Nitrat oder
rundS mg Stickstoff pro Liter. Bei einer Beschneiung von 20 cm Höhe würde dieses
Wasser ca. 500 g Stickstoff pro Hektare eingetragen.
Beim Gebrauch von Snomax reduziert sich die notwendige Wassermenge um 20-30% .
gegenüber konventioneller Beschneiungsmethoden. Bei einer Beschneiung von 20 cm
Höhe resultiert dies zu einer Verminderung des Stickstoff Eintrags von ca. 100g
Stickstoff pro Hektar.
Fazit: Eine allfällige Düngewirkung durch die Beimischung von SnomaxTM kann ver· nachlässigt werden.
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Was geschieht mit Snomax™in der Umwelt nach der Anwendung?
I

.

Da es sich bei SnomaxTM um ein Produkt biologischer Herkunft handelt, kann davon ausgegangen werden, dass es bei ansteigenden Temperaturen in der Umweltschnell abgebaut
wird. Nach den Angaben des Herstellers kann das Produkt schon wenige Tage nach seiner
Ausbringung weder irn Boden noch im Wasser nachgewiesen werden. Selbst das
Handelsprodukt verliert an Aktivität, wenn es nicht bei Temperatl,Jren Unter dem Gefrierpunkt aufbewahrt wird.
SnomaxTM enthält u.a. auch die für Bakterien typischen Stoffe des Zellwandmaterials
Murein. Diese Biopolymere sind nicht unbedingt leicht abbaubar im Sinne der Anforderungen wie sie z.B.an Detergentien gestellt werden, sie verrotten aber allmählich und'sind
unbedenklich.
Fazit: Die biologische Abbaubarkeit in der Umwelt ist von der Natur der Bestandteile her
vollumfä~glich gegeben..

Was ist zu beachten, um bei der Anwendung von Snomax™ Umweltschäden zu
verhindern? '
Aufgrund obiger Überlegungen kann davon ausgegangen werden, dass die Anwendung von
SnomaxTM an sich keine direkten Umweltschädigungen hervorruft.
Gegnüber konventioneller Beschneiungsmethbden ist die Schneequalität besser, was pro
Beschneiimg zu einem verminderten Wassereintrag führt. Ausserdem kann bei
Verwendung von SnomaxTM die Eisbildung vermieden und auf dEm Einsatz von
Schneezement verzichtet werden. Schneezement, der teilweise für die Pistenpräparierung
von Skirennen verwendet wird bringt lokal grössere Mengen an Düngersalzen ein, was zur
Schädigung empfindlicher Lebensräume führt. .
Abgesehen vom Einsatz von Eiskeimbildnern wie SnomaxTM ist die Beschneiung an sich mit
einem zusätzlichem Wasser- und damit - je nach Wasserqualität - mit einem mehr oder .
weniger grossen Nährstoffeintrag verbunden. Durch Einsatz von Eiskeimbildnern wird nun
zusätzlich die Zeitspanne in welcher beschneit werden kann verlängert, was zu einer
Erhöhung des Wassereintrags einerseits und zu einer Verlängerung der durchschnittlichen
Dauer der Schneebedeckung andererseits führt. Dadurch werden zahlreiche Faktoren,
welche die Zusammensetzung der natürlicherweise vorkommenden Pflanzen':'
gemeinschaften bestimmen verändert. Bereits in der Wegleitung "Landschaftseingriffe für
.den Skisport" (Eidg. Departement des Innern, 1991) ist deshalb auf Seite 49 unter anderem
der Grundsatz festgehalten, dass "vernässte Hänge sowie empfindliche, schützenswerte
Pflanzengesellschaften wie ungedüngte Heuwiesen oder Trockenwiesen aus Gründen des
Naturschutzes nicht beschneit werde'n dürfen".
Über die Wirkungszusammenhänge der technischen Beschneiung und Pistenpräparierung
informiert das.Schemaim Anhang.
Fazit: Keine künstliche' Beschneiung (mit oder ohne SnomaxTM) in empfindlichen,schützenswerten Gebieten. Die direkte Wirkung von SnomaxTM auf Flora und Fauna ist zwar
vernachlässigbar, doch führt seine Anwendung zur Verstärkung bestehender nachteiliger
Wirkungen durch Beschneiungsanlagen.

