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Abb.1 Amtlicher Lawinenlagebericht vom 29. Dezember 2012, dem Unfalltag am Zischgeles. Die entsprechende 
Unfallregion ist eingefärbt. Foto: Lawinenwarndienst Tirol
Abb. 2 Der Gipfelhang am Zischgeles mit den Standpunkten der fünf beteiligten Schitourengeher bei der Auslösung der 
Lawine. Das Foto wurde am 30. Dezember 2012, einen Tag nach dem Unfall, im Zuge der Erhebungen durch die Alpinpolizei auf-
genommen. Eingezeichnet sind die vermuteten Positionen des Aufsteigers und der vier Abfahrer bei der Auslösung der Primärlawine
durch Abfahrer 4 sowie der ungefähre Verlauf der Aufstiegsspur. Foto: Alpinpolizei
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Fünf Probleme auf vielbegangenen Schitouren. „Geh Modeschitouren“, lautet die häufige Empfehlung, 
wenn Schitoureneinsteiger um einen guten Tipp zum Start ihrer Schitourenkarriere fragen. Unter einer sogenannten Modetour

wird eine Schitour verstanden, die besonders häufig gemacht wird. Aufgrund der ständigen Begehung 
bzw. Befahrung der Hänge wird der natürliche Schneedeckenaufbau permanent gestört bzw. 

verfestigt, sodass sich Schwachschichten nicht flächig ausbilden können. 

Damit nimmt die Wahrscheinlichkeit einer Lawinenauslösung
deutlich ab. Als Tourengeher und Tourengeherin kann eine Mo-
deschitour an den flächenhaft verspurten Hängen erkannt wer-
den. Dass aber auch auf solchen Modetouren immer wieder
schwere Unfälle geschehen hat v.a. der vergangene Winter
12/13 gezeigt. Interessanterweise sind die drei beschriebenen
Unfälle kurz hintereinander passiert.  

Unfall 1. Zischgeles 3.004 m, Stubaier Alpen, 29.12.12

Das Zischgeles wird aufgrund der zahlreichen Begehungen von
vielen Tourengehern zweifelsohne als Modetour angesehen, bei
der man trotz bestehender Lawinengefahr sicher unterwegs sein
kann.  Die Beurteilung, welche Tour zu welchem Zeitpunkt eine
Modetour ist - bzw. wann von ständig befahrenen Hängen aus-
gegangen werden kann -, setzt aber einiges an lawinenkundli-
chem Wissen voraus; und zusätzlich auch gute Gebietskennt-
nisse. Werden Informationen zum Zischgeles im Internet ge-
sucht, kann beispielsweise auf tourentipp.de Folgendes gelesen
werden:

Das Zischgeles gehört zu den beliebtesten Schitouren im Stubai,
ja in Tirol. Eine ziemlich direkte, nicht allzu schwierige Route
führt auf diesen 3000 Meter hohen Gipfel; dabei gibt es nur we-
nige Flachstücke, aber auch kaum sehr steile Passagen. Eine tolle
Aussicht vom Gipfel gibt es als Dreingabe. All diese Kriterien zie-
hen natürlich die Massen an.
Charakter/Schwierigkeit: Eine steile, spritzige Tour auf einen
3000er mit super Abfahrt. Der Gipfelanstieg vom Schidepot aus
erfordert Trittsicherheit. Die ansonsten leichte Tour wird daher
mit mittlerer Schwierigkeit bewertet. Sehr beliebte, viel began-
gene Tour.
Lawinengefahr: Mittel bis hoch. Das steile Kampl-Loch und der
Gipfelhang sind rein vom Gelände und von der Hangexposition
her ziemlich lawinengefährdet. Doch diese Gefährdung wird
durch die häufige Begehung und Befahrung des Hangs gemin-
dert. Vorsicht aber besonders am Saisonbeginn, wenn die Tour
eben noch nicht eingefahren ist. Hier gab es schon Unfälle!

Diese Tourenbeschreibung gibt sehr anschaulich wieder, was
man unter Modetour meint; auch wird die Problematik der 
Lawinengefährdung angesprochen, durch die Begehungen 
aber relativiert. 
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Abb. 3 Der Gipfelhanges am Zischgeles mit den ungefähren Lagepunkten der beteiligten Schitourengeher nach dem Abgang
der Lawine. Vier der fünf im Hang befindlichen Personen wurden erfasst und mitgerissen, eine davon wurde ganzverschüttet. Die
Lawine war im oberen Bereich ca. 300 m breit und erstreckte sich bei einer Lauflänge von ca. 1.200 m über einen Höhenunterschied
von etwa 480 Hm. Im Anrissgebiet ist der Hang um die 40° steil. Foto: Alpinpolizei
Abb. 4 Vergrößerter Kartenausschnitt zur Aufstiegsroute und den Neigungsverhältnissen am Zischgeles. Die rot hinterlegten
Bereiche sind steiler als 40°, orange Bereiche sind >35°- 40°, gelbe Bereiche >30° - 35°. Der eingezeichnete GPS-Track entspricht in
etwa dem üblichen Aufstiegs- bzw. Abfahrtsbereich. Der Punkt, wo die Lawine wahrscheinlich ausgelöst wurde, ist mit einem Stern 
markiert. Quelle: outdooractive.com
Abb. 5 Schneeprofil vom 30.12.2012 aufgenommen am Lawinenanriss beim Zischgeles-Unfall. Deutlich ist eine aufbauend 
umgewandelte Zwischenschicht zu sehen (Pfeil), in der sich ein Primärbruch bilden bzw. leicht fortpflanzen konnte. Darüber 
befindet sich gebundener Schnee bzw. Neuschnee. Foto: LWD-Tirol

Abfahrer 2 wurde nicht verschüttet

Abfahrer 3 wurde teilverschüttet

Abfahrer 4 wurde teilverschüttet
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Abfahrer 1 wurde ganzverschüttet



75 � bergundsteigen 4/13

In dem nach Nordosten ausgerichteten, schattseitigen Hang 
befanden sich innerhalb der Altschneedecke mehrere bodennahe
Schwimmschneeschichten; über diesem schwachen Fundament
befand sich kalter, lockerer Neuschnee, der von teils stürmischen
Winden umfangreich verfrachtet wurde, womit sich frische, stör-
anfällige Triebschneeansammlungen gebildet haben (Abb. 5, 6).
Dieser Triebschnee war zwar in den obersten Schichten weich,
jedoch gebunden, sodass eine Lawinenauslösung über eine der-
art große Distanz möglich war. Deutlich zeigt sich diese Tatsache
in der „Schollenbildung“ des Lawinenschnees bzw. an den Rissen
in der Schneedecke im Bereich des Anrisses.

Problem eins: Wahl einer „riskanten“ Tour 
bei ungünstigen Verhältnissen

Dass es sich beim Zischgeles um eine rassige Schitour handelt ist
allgemein bekannt. Doch die Entwicklung in den vergangenen
Jahren war, dass diese Tour den ganzen Winter über immer öfter
und letztlich nahezu permanent gegangen wurde – so bekam
das Zischgeles den „Bonus“ als Modetour zugeschrieben. Bei
einer Schnee- und Lawinensituation wie am 29. Dezember 2012,
dem beschriebenen Unfalltag, ist ein solcher Bonus jedoch nicht
gerechtfertigt, da es ab dem 26. Dezember drei Tage lang starken
Wind und zusätzlich Schneefall gegeben hat. Von einer allge-
mein (durch Tourengeher) verfestigten Schneedecke konnte 
nicht ausgegangen werden. 
Nur am Rande sei erwähnt, dass es wohl keinen Schitourenberg
in Österreich gibt, an dem bis heute ähnlich viele tödliche Lawi-
nenunfälle passiert sind wie am Zischgeles ...

Weiteres Unfallbeispiel
Wenige Tage vorher, am 20. Dezember 2012 gab es ebenso einen
tödlichen Lawinenunfall an der Hohen Munde (Mieminger
Berge). Diese Tour ist eigentlich eine klassische Firntour, da die
Südostflanke extrem steil ist und üblicherweise nur bei besten
Bedingungen gefahren werden kann. In den vergangenen Jahren
war aber zu beobachten, dass die Munde zunehmend früher,
schon von Winterbeginn an bestiegen und an manchen Tagen
regelrecht gestürmt wurde – also von einer Extremtour zu einer
Modetour mutierte. Zwei erfahrene Tourengeher lösten an die-
sem Tag gegen Mittag ein Schneebrett aus, wobei einer rund

Der 29. Dezember 2012 war ein schöner Schitag und viele Tou-
rengeher & -innen waren in den Weihnachtsferien nach ein paar
Tagen mit Schneefall und starkem Wind wieder in den Bergen
unterwegs. Aufgrund der problematischen Lawinensituation gab
der Lawinenwarndienst Tirol für diesen Tag in der zutreffenden
Region (RegionR5: Nördliche Ötztaler und Stubaier Alpen) die
Stufe 3, also „erhebliche Lawinengefahr“, aus. So lautete die
Schlagzeile des Lawinenlageberichtes: „Heikle Lawinensituation
mit überwiegend erheblicher Gefahr“. Als Gefahrenmuster wur-
den gm.6 (kalter, lockerer Neuschnee in Verbindung mit Wind-
einfluss) und gm.2 (Gleitschneelawinen) genannt (Abb. 1).
Um ca. 14:00 Uhr befanden sich fünf Personen im Gipfelhang
des Zischgeles. Vier waren schon bei der Abfahrt, eine Person
noch im Aufstieg. Nachdem Abfahrer 4 (Abb. 2) einen kurzen
Halt machte, löste sich zuerst eine kleinere Primärlawine und
daraufhin ein großes Schneebrett, das sich nahezu über den 
gesamten NO-Hang (Gipfelhang) erstreckte und insgesamt vier
der fünf sich im Hang befindlichen Personen erfasste und mit-
riss (Abb. 3).

Lawine und Gelände
Die trockene Schneebrettlawine löste sich in einer Höhe von 
ca. 2.749 m und endete auf ca. 2.269 m was einer vertikalen 
Erstreckung von 480 m entspricht. Die Lauflänge betrug 
ca. 1.200 m, die Breite im oberen Bereich rund 300 m (Abb. 3).
Das Gelände im Anrissgebiet ist größtenteils zwischen 35° und
40° steil. Einige Stellen (über 20 Höhenmeter Vertikalerstre-
ckung) sind auch über 40° steil. Laut Klassifikation wird ein 
solcher Hang als „sehr steil“ bzw. „extrem steil“ bezeichnet. Ins-
gesamt ist der gesamte Hang weitgehend ungegliedert und nur
durch eine relativ seichte Rinne bzw. einen wenig ausgeprägten
Felsrücken strukturiert (Abb. 4). 

Der Untergrund ist eine teilweise felsdurchsetzte Almfläche mit
Kleinsträuchern und Gräsern, höheren Bewuchs gibt es keinen.
Nach ca. 500 m Lauflänge bzw. 300 Höhenmetern verflacht sich
das Gelände. Die Lawinenablagerung wurde schließlich in einem
Graben kanalisiert, der wasserführend bis Praxmar bzw. bis ins
Lüsenstal geht.

Schneedecke
Die Schneedecke am Gipfelhang des Zischgeles war zum 
Zeitpunkt des Lawinenabgangs folgendermaßen aufgebaut: 

Abb. 6 Detailaufnahme vom Anriss am Zischgeles und dem
darüber liegenden Abfahrtskorridor. Klar zu erkennen ist die
unregelmäßige Verteilung des Schnees aufgrund des Windein-
flusses ab dem 26. Dezember 2012: Abgewehte Rücken und
Kuppen befinden sich unmittelbar neben eingewehten Rinnen
und Mulden. Am Übergang von viel Schnee zu wenig Schnee
sind die Spannungen in der Schneedecke besonders hoch und
eine Lawinenauslösungen daher besonders leicht möglich. 
Foto: Alpinpolizei
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700 Meter über teils senkrechtes Gelände mitgerissen und dabei
tödlich verletzt wurde; der andere Tourengeher wurde von einem
Ausläufer der Lawine erfasst und schwer verletzt. Die Lawinen-
warnstufe lag an diesem Tag bei 2 (mäßige Lawinen-
gefahr).

Problem zwei: Bewusstes Verlassen 
der günstigen Linie

Im Zusammenhang mit Modeschitouren problematisch ist die
Tatsache, dass die allermeisten Tourengeher möglichst im unver-
spurten Gelände abfahren möchten. Sind nun am ersten schönen
Tag viele Menschen am Gipfel, werden bei der Abfahrt zuneh-
mend immer steilere und somit ungünstigere Hangbereiche 
angefahren, bis Mann und Frau schließlich im sehr steilen oder
sogar im extrem steilen Gelände landen. Auf Modetouren unver-
spurte Hänge zu fahren ist nahezu ein Widerspruch! Möchte man
den tatsächlichen („Lawinen-Sicherheits“-) Bonus der Modetour
nutzen, muss man sich zwangsläufig mit zerfahrenen Hängen be-
gnügen. 

Problem drei: Mehrere Personen im 
Hang & fehlende Disziplin

Typisch für Modentouren ist - wie schon mehrmals angesprochen
- die große Anzahl an Begehungen. Dementsprechend sind viele
Personen gleichzeitig im Aufstieg und bei der Abfahrt in einem
Korridor unterwegs. Das standardmäßig empfohlene Einzelfahren
in Hängen über 35° Neigung ist damit praktisch kaum möglich,
da sich entweder immer noch Aufsteiger im Hang befinden oder
man von anderen Gruppen überholt wird. So war es auch am
Zischgeles, weswegen gleich vier Personen von der Lawine erfasst
wurden. An dieser Stelle muss festgehalten werden, dass beim
Schitourengehen bislang eine Kommunikation zwischen verschie-
denen Gruppen die absolute Ausnahme darstellt und jeder und
jede nur auf sich selbst achtet.

Weiteres Unfallbeispiel
Am 30. Dezember 2012 gab es am Längentaler Weißer Kogel in

den nördlichen Stubaier Alpen einen Unfall, der ebenso in diese
Kategorie fällt. Insgesamt waren sechs Personen betroffen: ein
deutsches Brüderpaar sowie eine vierköpfige tschechische Schi-
tourengruppe. Als das Brüderpaar in den Gipfelhang einfuhr, 
befanden sich die Tschechen noch im Aufstieg. Bei der Abfahrt
wurde eine Lawine ausgelöst, die alle Personen erfasste. Nur eine
Person wurde beim Lawinenabgang nicht verschüttet, zwei Per-
sonen wurden teil- und drei Personen wurden ganzverschüttet.
Trotz rascher Kameradenrettung wurde ein tschechischer Schi-
tourengeher so schwer verletzt, dass er in der Universitätsklinik
Innsbruck verstarb. 
Auch hier war Schwimmschnee (diesmal unterhalb einer mehr
oder weniger ausgeprägten Windharschkruste) die Ursache für
den Lawinenabgang. Die Lawine wurde an einem offensichtlich
schneearmen Bereich ausgelöst. Der Hang gilt mit bis zu 40° als
sehr steil, liegt auf ca. 3.150 m und ist nach NO ausgerichtet.

Unfall zwei: Lampsenspitze 2.875 m, Stubaier Alpen, 5.1.13

Als die Modetour schlechthin kann man die Lampsenspitze be-
zeichnen, da sie einer der meistbesuchten Schitourengipfel in
Tirol bzw. in Österreich ist. Ein wichtiger Grund dafür ist die 
Tatsache, dass der unmittelbare Bereich der üblichen Aufstiegs-
bzw. Abfahrtsspur als weitgehend lawinensicher bezeichnet 
werden kann; und das, obwohl die „Lampsen“ mit ihren 1.200
Höhenmetern, mit weiten, freien Schihängen und einem Gipfel,
der nur kletternd erreicht werden kann, durchaus als „ordentli-
che“ Tour zu bezeichnen ist. Im Gegensatz zum benachbarten
Zischgeles hat es auf der Lampsenspitze bis zum Jänner 2013
erst einen einzigen tödlichen Lawinenunfall gegeben.
Der 5. Jänner 2013 war ein Samstag, die Lawinengefahrenstufe
für die Region lag bei 3 (erheblicher Lawinengefahr) und das
Wetter war alles andere als gut: neblig und leichter Schnefall 
bei -4° C. Eine Tourengeherin und ein Tourengeher wollten das 
Wochenende im Sellraintal verbringen und reisten am Vormittag
an. Um auch diesen Tag noch zu nutzen, beschlossen sie, trotz
der nicht idealen Bedingungen auf die Lampsenspitze zu gehen;
weil diese als lawinensicher gilt und man sie schon einmal be-
stiegen hatte, sodass der Anstieg bekannt war. Gegen 12:00 
starteten die beiden in Praxmar und bei grob gerechneten drei
Stunden Aufstieg und einer Stunde Abfahrt sollte sich das Errei-
chen des Gipfels noch ausgehen. Beim Schidepot trafen sie ein
bekanntes Ehepaar, das zuvor bereits auf dem Gipfel der Lamp-

Abb. 7 Lampsenspitze am Tag nach dem Unfall. Mit der 
oberen roten Linie ist der Aufstiegs- und Abfahrtskorridor der
„Modeschitour Lampsenspitze“ eingezeichnet. Aufgrund der
schlechten Sicht verlor die Gruppe bei der Abfahrt die vorhande-
nen Spuren aus den Augen und bog in kleines Tal ab (strichliert).
Beim markanten Felsen ließ der Gruppenerste die anderen drei
warten, kam recht weit nach „links“ (i.S.d. Abfahrt) in einen
Hang hinein und löste ein Schneebrett aus, das ihn mitriss und
verschüttete. Foto: Walter Würtl



77 � bergundsteigen 4/13

Abb. 8 Verschüttungsstelle an der Lampsenspitze einen Tag nach dem tödlichen Unfall. Eingezeichnet ist die vermutliche 
Einfahrtsspur. Der Gruppenerste wurde erfasst, in den kleinen Graben gerissen und dort 3,5 Meter tief verschüttet. Der Anriss 
zieht in den ganzen rechten Hang hinein und ist nur noch schwer zu erkennen, obwohl die Anrisshöhe bis 130 cm betrug. Im 
Anrissbereich war der Hang ca. 40° steil. Rechts im Foto die zwei Alpinpolizisten, welche den Unfall aufgenommen haben, beim 
Erstellen eines Schneeprofils. Foto: Walter Würtl
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senspitze gewesen war. Da sich das Wetter in der Zwischenzeit
verschlechtert hatte, beschlossen die vier Personen, nach einer
kurzen Rast gemeinsam abzufahren. Aufgrund der schlechten
Witterungsverhältnisse fuhren sie in Abständen von ca. 20 Me-
tern im Bereich der Aufstiegsspur ab. Als erster fuhr einer der
beiden Männer, der dabei sein eigenes GPS-Gerät zur Orientie-
rung verwendete.
Auf einer Seehöhe von ca. 2.460 Metern dürfte der Vorausfah-
rende die Orientierung bzw. die Aufstiegsspur verloren haben und
die Gruppe fuhr in einen nach Südost gerichteten Hang ein. Bei
einem markanten Felsen ließ der Führende seine drei Begleiter
warten. Er selbst fuhr weiter und löste dabei ein ca. 100 Meter
breites, trockenes Schneebrett aus, das ihn erfasste und etwa 20
Meter mitriss. Im Staubereich eines kleinen Grabens wurde er
schließlich ca. 3,5 Meter tief verschüttet. 
Die Begleiter begannen sofort mit der Kameradenrettung, zeit-
gleich wurde auch ein Notruf abgesetzt. Obwohl das Opfer so tief
verschüttet war (LVS-Anzeige 4-5 Meter) und kein Sondentreffer
möglich war, gelang es den Kameraden den Verschütteten in 3,5
Meter Tiefe zu erreichen. In der Zwischenzeit waren auch die er-
sten Retter eingetroffen, die aufgrund der schlechten Witterung
zu Fuß aufsteigen mussten - und so wesentlich später am Unfall-
ort eintrafen, als bei Flugwetter. Leider kam für den Verschütte-
ten trotz perfekter Kameradenrettung jede Hilfe zu spät.

Problem vier: Orientierungsverlust 
durch schlechte Sicht

Wie oben (Problem zwei) ausgeführt wird der Modetouren-
Bonus verspielt, sobald der permanent verspurte Aufstiegs- und
Abfahrtskorridor verlassen wird. Dort gelten andere Spielregeln.
Herrscht eine gute Sicht, dann ist aber klar bzw „sichtbar“, dass
ich diesen Bereich verlasse und ich kann vorhandene Gelände-
fallen u.Ä. erkennen und beurteilen. Komplett anders ist die 
Situation, wenn ich aufgrund von schlechter Sicht unabsichtlich
vom „Weg“ abkomme. Ich bemerke das meistens nicht sofort,
habe kaum Chancen diesen „Fehler“ rasch zu korrigieren und
noch dazu habe ich keine oder kaum Anhaltspunkte, das „neue“
Gelände zu beurteilen, Hangsteilheiten einzuschätzen, Gelände-
fallen zu erkennen und entsprechend zu reagieren; ganz einfach,
weil ich nichts sehe! 

Die betroffene Gruppe vom Unfall an der Lampsenspitze hat sich
im Prinzip nahezu vorbildlich verhalten. Dass man bei schlechter
Sicht v.a. bei der Abfahrt rasch einmal die Ideallinie bzw. die
sichtbaren Abfahrtsspuren verlieren kann, weiß fast jeder Touren-
geher aus eigener Erfahrung. Dann gilt es auf die Stopp-Taste zu
drücken und versuchen die richtungweisenden Spuren sofort
wieder zu finden: durch queren, durch abwarten bis die Sicht
etwas besser wird, durch hinauftretteln usw. Der Gruppenerste
entschied sich, weiter abzufahren und fuhr geradewegs in einen
Hang oberhalb eines Grabens; diese Geländefalle „Graben“ wurde
ihm zum Verhängnis. Bei besserer Sicht hätte er niemals diese
Linie gewählt, weil sie absolut keinen Sinn ergibt. Doch wir alle
wissen, wo wir im Nebel hineingeraten können. In diesem Zu-
sammenhang möchten wir auch die Verwendung eines GPS-Ge-
räts beim Schitourengehen thematisieren. Bei guter Sicht ist es
orientierungstechnisch sinnlos und maximal „nett“ für Technik-
und Leistungsfreaks, die ihr Leben loggen möchten. Bei schlech-
ter Sicht bringt es auf einer klassischen Schitour (Abfahrt = Auf-
stieg) weniger als allgemein erwartet: Denn sogenannte Gelände-
fallen werden nicht angezeigt und die Messungenauigkeiten und
die Trägheit ist zu groß um zB einen Absturz über Felsen zu ver-
hindern (vergleichen Sie zur Genauigkeit der GPS-Daten bzw.
zum Übertragungsfehler in die Karte in Abb. 4 den eingezeichne-
ten Gipfel des Zischgeles mit dem mittels GPS-gemessenen). Im
Gegenteil, bei mieser Sicht während der Abfahrt auf ein Display
zu starren (was durch Schneefall nochmals massiv erschwert
wird), anstatt mit allen Sinnen das umgebende Gelände zu scan-
nen, ist maximal kontraproduktiv! 

Unfall drei: Loigistal (2.020 m), Warscheneckgebiet, 6/7.1.13

Die Schitour durch das Loigistal ist eine der bekanntesten und
schönsten Touren im Toten Gebirge mit wenig Aufstieg und viel
Abfahrt. Bei Verwendung der Schilifte stehen 350 Höhenmeter
mit den Fellen einer Abfahrtslänge von 1.330 Höhenmetern ge-
genüber. Die landschaftlich wunderschöne und abwechslungsrei-
che Tour ist zudem kaum lawinengefährdet. Was sie zu einer
perfekten Modetour macht. Zwei junge Männer aus der Wiener
Gegend starteten am 6. Jänner 2013 gegen 14:15 Uhr im Schige-
biet der Wurzeralm bei der Bergstation des Frauenkar-Sessellif-
tes. Für den Aufstieg werden ca. zwei Stunden benötigt, dann hat
man noch eine lange Abfahrt vor sich – für Anfang Jänner eine
enge Zeitrechnung, bedenkt man, wie früh es zu dieser Jahreszeit

Abb. 10 Auffindungsorte der beiden Tourengeher im Loigis-
tal. Die erste Person wurde von den Rettungskräften vom Wind
komplett freigeblasen mit schwachen Lebenszeichen auf dem
Schnee liegend aufgefunden. Die zweite Person schaffte es ver-
mutlich nicht mehr, aus der Schneehöhle herauszukommen,
bevor diese durch ihre Lage in einem Windkolk komplett mit
Schnee zugeweht wurde. Die Rettungskräfte mussten sie aus-
schaufeln. Foto: Heli Steinmaßl
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Abb. 9 Übersichtsaufnahme Loigistal. Die beiden Tourengeher kamen vom Schigebiet Wurzeralm und wollten entlang der roten
Spur ins Obere Loigistal abfahren. Im Bereich der Einfahrt ins Untere Loigistal dürften sie in die Dunkelheit gekommen sein und auf-
grund der verschlechterten Wetterverhältnisse beschlossen sie, im Bereich der Wetterlucke zu biwakieren. Die roten Balken markie-
ren die Auffindungsorte. Foto: Heli Steinmaßl
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Abb. 11 Abtransport von einem der beiden unterkühlten Opfer mit dem Hubschrauber des Bundesheeres Foto: Heli Steinmaßl

dunkel wird. Obwohl es bereits zu Beginn der Tour stark bewölkt
war und leicht schneite, herrschten auf dieser Höhe und in dem
Gebiet noch gute Sichtverhältnisse. Der amtliche Lawinenlagebe-
richt gab Gefahrenstufe 3 (erheblich) bis 1.800 und darüber Ge-
fahrenstufe 4 (groß) aus. Neuschnee und umfangreiche Verfrach-
tungen waren zu erwarten. Die beiden Schitourengeher dürften
noch vor der Einfahrt ins Untere Loigistal in die Dunkelheit gera-
ten sein; zudem verschlechterte sich das Wetter zusehends, was
sie schließlich dazu zwang zu biwakieren. Nachdem die beiden
noch einen Notruf mittels SMS (ein Gespräch war aufgrund der
Netzabdeckung nicht möglich) an einen Angehörigen schicken
konnten, wurden in den Morgenstunden Bergrettung und Alpin-
polizei alarmiert, die sich sofort auf die Suche machten. Zu die-
sem Zeitpunkt schneite es teilweise heftig, was zusammen mit
dem starken Wind zu großer Lawinengefahr führte. Gegen 13:20
Uhr wurden die beiden vermissten Tourengeher im Bereich der so
genannten „Wetterlucke“ gefunden. Einer der Schitourengeher
lag zu diesem Zeitpunkt im Freien auf einem Schneefeld, war 
völlig apathisch und hatte nur mehr schwache Lebenszeichen.
Der andere Schitourengeher wurde unweit davon in einer provi-
sorischen Schneehöhle im Bereich eines Windkolks gefunden. Nur
seine Beine schauten aus der gegrabenen Schneehöhle, die kom-
plett mit Schnee zugefrachtet war, heraus. Es waren keine Le-
benszeichen mehr festzustellen. Obwohl von den Rettungskräften
noch alles versucht wurde, das Überleben der beiden Tourengeher
sicherzustellen, kam letztlich für beide jede Hilfe zu spät. Todes-
ursache war die fortgeschrittene Unterkühlung.

Problem fünf: Ausrüstung

Die beiden Schitourengeher hatten als Notfallausrüstung jeweils
nur ein LVS-Gerät und eine Schaufel dabei. Alu-Rettungsdecke
oder Biwaksack führten sie nicht mit. Ebenso hatten sie außer
der Kleidung, die sie am Körper trugen, kein weiteres Gewand im
Rucksack. Ohne die entsprechende (minimale) Ausrüstung kann
ein Mensch eine Nacht im Hochgebirge bei derart widrigen Be-
dingungen aber nicht überstehen, wie der Unfall traurigerweise
gezeigt hat. Bei Modetouren scheint es aber nicht unüblich zu
sein, auf die vollständige Notfallausrüstung zu verzichten. Nicht
selten sieht man Tourengeherinnen und Tourengeher, die nur

einen Minirucksack mit dabeihaben, in die mit Sicherheit weder
Schaufel noch Sonde noch weitere Notfallausrüstung Platz fin-
den. „Light is right“ ist schön und gut, doch kommt es zu einer
Notsituation nach einem Lawinenabgang oder einer Blockierung,
ist die Katastrophe geradezu vorprogrammiert. Andererseits be-
deutet ein großer, schwerer Rucksack nicht zwangsläufig, dass
das Richtige mit dabei ist: ein ABS-Modul und drei Liter Flüssig-
keit schützen mich nicht gegen die Auskühlung, muss ich die
Nacht im Gelände verbringen. Heutzutage wiegt eine lässige
Daunenjacke inkl. warmer Reservehandschuhe, einer Sturmhaube
und einem minimalistischen Biwaksack ca. einen Kilo – und das
kann Leben retten. Noch dazu das eigene. Was den Unfall im 
Loigistal so dramatisch macht, ist auch der Umstand, dass die
beiden Tourengeher ganz richtig versucht haben, sich in einem
Kolk eine schützende Schneehöhle zu graben. Diese Schneehöhle
wurde aber aufgrund des starken Windes immer wieder zugeweht
und bot damit keinen Schutz. Im Gegenteil, zur Gefahr der Aus-
kühlung kam jene des Erstickens dazu.

An dieser Stelle sei nur kurz darauf hingewiesen, dass sowohl
Wechten als auch Kolke Bereiche sind, in denen sich der Wind
beschleunigt und wo der mittransportierte Schnee innerhalb kür-
zester Zeit jedes Biwak zuweht. Wechten und Windkolke sind
daher nur bei Windstille günstige Plätze zum Graben einer
Schneehöhle. In der Regel sind die Wetterbedingungen bei einem
Biwak aber schlecht (starker Wind) und daher ist es wesentlich
besser ein Panzerknacker-Iglu an einer Stelle zu machen, wo 
weniger Wind weht (siehe bergundsteigen leicht gemacht 1/12).
Der Eingang ist aber auch hier nicht in der windabgewandten
Leeseite – dort wird er ebenfalls zugeblasen – sondern befindet
sich seitlich, also „rechtwinkelig“ zur Windrichtung.

Hinweis

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit analyse:berg. Das
Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit gibt in Partner-
schaft mit der Alpinpolizei, der Bergrettung und dem OeAV zwei-
mal jährlich die komplette Unfallstatistik und die detaillierte
Analyse von ausgewählten Unfallbeispielen heraus. bergundstei-
gen-Leser können analyse:berg zu Sonderkonditionen bestellen.
Infos unter www.alpinesicherheit.at/analyseberg. 
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