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Am 6. Januar 2015 lösen Tourengeher im über 40° steilen Gipfelhang der Schneespitze im Reintal/Südtirol eine Lawine aus. Ein Mensch
kann nur noch tot ausgegraben werden, ein weiterer stirbt zehn Tage später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Die Primärlawine 
löste allerdings zig weitere Lawinen aus und es hätte auch Dutzende weitere Skitourengeher erwischen können, die an diesem Tag unter-
wegs waren. Werner Beikircher über ein Lawinengeschehen, das unter die Haut geht.

Die Riesenlawine an der Schneespitze im Januar 2015

Übersicht Unfallbereich. Links die Schneespitze mit dem leerge-
fegten Osthang (zwei Opfer), rechts das Alprechjöchl, dessen Steil-
hang ebenfalls in voller Breite abgebrochen ist (zwei Verschüttete).

Schneesituation in der Durreckgruppe am Unfalltag. Knapp
links der Bildmitte (unter dem Rotorblatt) die Gabelspitze, darunter
das Hochtal, durch welches nach links aufwärts der Anstieg zur
Schneespitze führt.
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von Werner Beikircher 

Das Besondere an diesem Ereignis waren die gigantischen Ausmaße
des Abbruch-Szenarios, das einen ganzen Gebirgskessel zum Ein-
sturz brachte. Durch die Erstlawine, die ostseitig direkt vom Gipfel
der Schneespitze abgebrochen war, kam es über Fernauslösung zu
einer Reihe von Sekundärlawinen in allen Himmelsrichtungen, die
von mehreren benachbarten Gipfeln abgingen. Durch diese wurden
zwei weitere Personen mitgerissen, die durch Kameradenhilfe aber
schnell lebend gerettet werden konnten. Bei geringer Zeitversetzung
hätte es eine noch weit größere Katastrophe geben können, denn es
waren an dem Vormittag ca. 40 Tourengeher auf dieser Route unter-
wegs.

Der Berg

Die Schneespitze (2.925 m) in der Durreckgruppe im Reintal im
Nordosten von Südtirol ist ein bekannter Schitourengipfel, der im
unteren Teil ideal geneigtes, freies und hindernisloses Schigelände
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bietet, im Gipfelbereich aber sehr steile (> 40°) Hänge aufweist. 
Damit war der Berg früher als klassische Firntour bekannt, doch im
schneearmen Winter 2014/15 wurde die Tour bereits im Dezember
begangen, da praktisch der ganze Anstieg über steinarmes Wiesen-
und Almgelände verläuft.

Hard facts 

�  Die Lawine bricht gegen 12:20 Uhr direkt am Gipfelhang (Exposi-
tion Ost) ab, ausgelöst durch einfahrende Tourengeher. Dieser Be-
reich ist 45° steil (steilste Stelle im Anriss-Gebiet).
�  Zwei Personen werden direkt mitgerissen, stürzen ca. 300 Höhen-
meter ab, zuerst über eine steile Flanke dann über eine Felswand
und werden am Fuß der Wand verschüttet. Vier weitere Personen
können dem Schneebrett entrinnen bzw. sich an Felsen festhalten
(ein Verletzter).
�  Die Schneemassen der Erstlawine erzeugen durch Fernauslösung
einen Dominoeffekt mit Abgang weiterer Lawinen im ganzen Ge-
birgskessel zwischen Schneespitze und Gabelspitze. Dabei werden
im Steilhang unterhalb des nahen Alprechjöchls (2.792 m, Exposi-
tion Süd, 42°), über den obligatorisch die Aufstiegsroute verläuft,

h

Der Gipfelhang der Schneespitze vom Alprechjöchl 
aus. Brettharte, wulstige Schneebalkone im Wechsel mit 
abgewehten, aperen Bereichen. Im Hintergrund links 
Magerstein (3.273 m) und Schneebiger Nock (3.358 m) 
in der Rieserfernergruppe. Das Foto entstand um 12:08 Uhr, 
ca. zwölf Minuten bevor die gesamte abgebildete 
Flanke abbricht.
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Der Gipfelhang der Schneespitze nach dem Lawinenabgang. Die höchsten Abbruchkanten sind über drei Meter hoch.

Fotos: BRD Sand in Taufers, BRD Ahrntal, Alberta Feichter, Markus Neumair (Pilot; Flugaufnahmen)
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zwei weitere Personen mitgerissen und ganz verschüttet (eine Hand
ragt aus dem Schnee). Diese werden von anderen Tourengehern
(darunter zwei BRD-Mitglieder) mittels LVS rasch geortet und aus ca.
80 cm Tiefe unverletzt ausgegraben.
�  Die Anriss-Höhe der verschiedenen Schneebretter beträgt bis zu
drei Meter (!), ausschließlich als Folge der massiven Schneeverfrach-
tungen. Der längste Lawinenausläufer beträgt eineinhalb Kilometer,
die Breite der Hauptlawine misst 300 Meter.
�  Von den beiden, durch die Erstlawine Verschütteten, wird einer
durch Kameradenhilfe per LVS geortet und bewusstlos ausgeschau-
felt. Der zweite - er trägt kein LVS - wird erst später durch eine Son-
diermannschaft aus 1,5 Meter Tiefe tot ausgegraben.

Nivologische und meteorologische Daten

Für den Unfalltag, den 6. 01. 2015 sagt der Lawinenlagebericht Südti-
rol: Typische Situation „Triebschnee“ und Lawinenwarnstufe 3 (er-
heblich). „Hauptgefahrenstellen sind frische und alte, oft kompakte
(!), aber störanfällige Triebschneeansammlungen“.
Ebenfalls relevant ist der Lawinenlagebericht Tirol für diesen Tag
(das Unfallgebiet liegt nahe zu Nord-/Osttirol), der oberhalb von

n

2.100 m in allen Expositionen Stufe 3 ausgibt und mitteilt: „Heikle
Lawinensituation, Auslösebereitschaft gebietsweise groß! Hauptge-
fahr frische und ältere Triebschneeansammlungen, vor allem Nähe
Alpenhauptkamm“.

Die Wettersituation am Unfalltag ist klar und schön, mit ca. 10 cm
Neuschnee nach starkem, teils stürmischem Höhenwind über die
letzten zwei Tage. Dieser Wind kam laut Aufzeichnungen der auto-
matischen Messstationen konstant aus NW, immer über Verfrach-
tungsstärke, mit Böen bis knapp 100 km/h; damit ergibt sich eine
starke Verfrachtung in den Lee-Bereich (Unfallbereich) von Süd bis
Ost.
Das Routengelände war nicht stark verspurt (wie bis wenige Tage
vorher), sondern mit Triebschnee neu aufgeladen; dieser Trieb-
schnee war in den Steilhängen zu kompakten Platten verfestigt. 
Die Gesamtschneehöhe war gering, zwischen 20 bis 40 cm.

Die Killerfaktoren

Am Unfalltag sind auffallend viele „erfahrene“ Menschen auf dieser
Tour unterwegs. So auch mehrere Mitglieder des Bergrettungs-
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Der nichtfirnige Hartschneedeckel – 
ein eigenes Unfallmuster?

Triebschneesituationen führen nicht nur zu weichen oder kompak-
ten Schneebrettern, sondern manchmal - vor allem bei Verfrachtung
von Altschnee - zu ausgedehnten brettharten Platten, besonders in
Steilhängen. In der Literatur wird dieses Phänomen dürr abgehan-
delt, mehr als ein paar kurze Hinweise finden sich selten. 
In der Regel kommen diese harten Platten auf einer ungünstigen Un-
terlage zu liegen oder täuschen eine abgewehte, bis auf den nahen 
Boden durchgefrorene Schneedecke vor. Der Bruch einer solchen
Flanke erfolgt meist am Übergang von viel zu wenig Schnee oder bei 
Festigkeitswechsel. Bei geringer Hangneigung bleiben die Schollen
nach dem Bruch gelegentlich auch stehen, wie ein aufgebrochenes 
Eismeer. Der harte Triebschneedeckel im Hochwinter - ausdrücklich
nicht durch Firnbildung entstanden - ist eine giftige Chimäre: 
trügerisch, nicht häufig und gefährlich!

d

Der schier unendliche Lawinenausläufer im Hochtal zwischen
Schneespitze und Gabelspitze. Trotz mäßiger Neigung entzieht
sich diese Auslauflänge jeder prognostischen Vorstellungskraft.

Die zwei Tourengeher aus dem Gipfel-
bereich wurden über die gesamte 
Ostwand mitgerissen und am 
Wandfuß verschüttet.
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dienstes Südtirol in voneinander unabhängigen Gruppen und auch 
einige bekannte Bergläufer und Ausdauerathleten (so auch eines
der Opfer) und andere „Vielgeher“.
Die Schneeoberfläche im oberen Teil des Anstieges ist verfestigt, 
die Suggestion einer Gefahr kommt offenbar gar nicht auf. Auch im
Nachhinein gibt es für manche Überlebende keine Kohärenz zwi-
schen Bauchgefühl und Realität- es kommt alles aus dem Nichts …

Im Gespräch mit den Beteiligten beeindruckt die Schilderung eines
apokalyptischen Spektakels, bei dem im Sekundentakt zahlreiche
Lawinen von mehreren Gipfeln abbrechen und einen ganzen Ge-
birgskessel in ein alpines Inferno verwandeln.

Killer # 1: Eine Community auf Dope
Kurz vor dem Unglück im Tiroler Navistal: Auf Schitour treffe ich ei-
nige Südtiroler Tourengeher und es entwickelt sich ein Diskurs über
die prekären Tourenmöglichkeiten in diesem schneearmen Winter.
Immer wieder fällt das Wort Schneespitze; dort soll es Schnee ge-
ben. Ich bin skeptisch bzgl. der Lawinensituation, doch in den mo-
dernen Netzwerken ist bereits ein kollektiver Hype um diesen Gipfel
entstanden: Einige waren schon oben, alle wollen hinauf - eine digi-
tale Tourenziel-Epidemie. Die Schneespitze sei eine der ganz weni-
gen Touren, die überhaupt „gehen“. Zwei Tage später kracht es.

Killer #2: Eine Community auf Hardcore
Der Steilhang zur obligatorischen Scharte am Nordgrat und der
steile Gipfelbereich sind am Unfalltag knüppelhart gepresster Trieb-
schnee. Diese ausgedehnten Schneeplatten täuschen eine Stabilität
vor, die nicht existiert. Unterhalb dieses dünnen Plattendeckels fin-
det sich überregional eine bodennahe Schwachschicht vom Früh-
winter, die zur Jahreswende 2014/15 zu insgesamt fünf Lawinento-
ten in elf Tagen in Südtirol führen wird.

Analyse der Tragödie

A-posteriori-Analysen sind immer trivial und tragen den Odem der
Klugscheißerei. Allerdings ist evident, dass nach den Kriterien aller
anerkannten Lawinenstrategien diese Tour unter den gegebenen
Verhältnissen nicht „machbar“ war: Das Gelände war für die Gefah-
renstufe zu steil. Die Route im Lee eines mehrtägigen Höhensturms
mit Neuschnee ein klares Limit.
Entlastende „Trotzdem-Go-Faktoren“ können schwer gefunden 
werden. Oder doch? Wer hat sich nicht schon auf Betonschnee 
sicher gefühlt? Wer dreht in einer harten Flanke um? �

a

Der Osthang der Schneespitze vom Heli aus. Auch die Westflanke links des Gipfels ist ohne Direktauslösung abgegangen. 
Die gesamte Durreckgruppe war in diesen Tagen ein hochgefährliches Minenfeld. Im Hintergrund der Zillertaler Hauptkamm.


