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Die Situation ist schlichtweg  dramatisch

Der Hang 
des Verderbens
Es war für den Bürgermeister von Abtei, Iaco Frenademetz, 
der schlimmste Moment seines Lebens: Am 13. Dezember in 
der Nacht informierte ihn der Feuerwehrkommandant, Egon 
Ploner, über große Risse im Gelände oberhalb der beiden 
Weiler Sotrù und Anvì. Anschließend mussten in einer drin-
genden Rettungsaktion elf Familien, insgesamt 36 Personen 
– darunter neun Kinder –, von der Feuerwehr mit Einsatz-
fahrzeugen und Pistenraupen in Sicherheit gebracht werden. 
Es galt, keine Zeit zu verlieren. Nur das Allernötigste durf-
te mitgenommen werden, alles andere verblieb in den Häu-
sern. Der Bürgermeister selbst war unter den Evakuierten, 
genauso wie die Familien von seinen zwei Söhnen. Schon 
am nächsten Tag schlug die Natur erneut zu. Drei der vier 
Häuser wurden zerstört, mittlerweile sind ein viertes sowie 
zwei Wirtschaftsgebäude hoffnungslos verloren. „Da ist alles 
hin, diese Häuser sind verloren“, so ein sichtlich fassungslo-
ser Bürgermeister. „So etwas ist schier unglaublich“, bricht 
es immer wieder aus ihm hervor. 
Der Grund für den massiven Murbruch ist wohl in den an-
haltenden und häufigen Regenfällen im November zu su-
chen. Bereits im Jahr 1821 hat es schon einmal eine ähn-
liche Situation gegeben. Auch damals ging ein gewaltiger 
Erdrutsch nieder und verlegte die Gader. In der Folge bilde-
te sich ein riesiger See, der sich an der Unterkante rund 30 

Meter hoch anstaute. 17 Höfe fielen der Katastrophe zum Op-
fer. Schließlich brachen die Wassermassen durch und verur-
sachten massive Sekundärschäden im gesamten Tal. Genau 
das soll aber verhindert werden. „Es gilt, ein Aufstauen der 
Gader mit allen Mitteln zu verhindern“, brachte es der Chef 
der Wildbachverbauung, Rudolf Pollinger, der PZ gegenüber 
auf den Punkt. Zumal die Situation heute ja eine ganz ande-
re ist und mit weitaus mehr Schäden zu rechnen wäre. Aus 
dem ganzen Land wurden daher alle verfügbaren Metallroh-
re mit einem Durchmesser von einem Meter zusammenge-
zogen, um einen Bypass für die Gader zu legen. Alles, was 
man kriegen konnte, wurde nach Abtei gebracht. Sämtliche 
Baufirmen des Lands schickten ihre Lkws, beladen mit den 
großen Metallrohren, los. Gleichzeitig wurden zehn Bagger 
in den Einsatz beordert, die an den unterschiedlichen Stel-
len im Murgelände und an der Gader positioniert wurden. 
In Windeseile wurden in der Gader die Metallrohre verlegt. 
Zugleich wurde das nachrückende Material kontinuierlich 
abgebaggert und abtransportiert, so weit dies überhaupt 
zu schaffen war. Ein Aufstauen des Wasser sollte mit allen 
Mitteln verhindert werden. Ob die Operation auf Dauer ge-
sehen letztlich gelingt, das freilich steht auf einem anderen 
Blatt Papier, zumal die Bewegungs- und Geschiebetätigkeit 
im Murbereich unberechenbar ist.   
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NATURKATASTROPHE

Am 13. Dezember ist ein enormer Hang in Abtei 
ins Rutschen geraten. Über drei Mio. Kubikmeter 
Material sind auf einer Fläche von gut 40 Hektar 

in Bewegung und bedrohen die beiden Weiler 
Sotrù und Anvì. Die Feuerwehr Abtei musste 
noch in der Nacht vom 13. Dezember in einer 
dramatischen Aktion 36 Bewohner, darunter 

neun Kinder, aus mehreren Häusern holen und 
in Sicherheit bringen. Gerade rechtzeitig, denn 
schon am nächsten Tag zerstörte der gewaltige 

Erdrutsch drei Häuser. Mittlerweile sind ein 
weiteres Haus und zwei Wirtschaftsgebäude 

zerstört worden. Die Feuerwehren des gesamten 
Gadertales, die Berufsfeuerwehr Bozen, zahlreiche 

Landesämter und Gemeindestellen sind rund um 
die Uhr im Einsatz, um die Auswirkungen der Mure 

einzugrenzen. Das Gemeindezivilschutzkomitee 
tagt ebenfalls nahezu rund um die Uhr. Unterstützt 

wird das Komitee von Beamten der Zivilschutz-
Abteilung des Landes. 

Großeinsatz im Klärwerk
Großes Kopfzerbrechen bereitete der Einsatzleitung aber die 
Situation in der Kläranlage „Sompunt“, welche von der ARA 
betrieben wird. Käme es nämlich zu einer Aufstauung der Ga-
der, würde die Kläranlage als erste absaufen. In der Anlage 
waren rund 30.000 Liter chemische und als gefährlich einge-
stufte Substanzen und Betriebsstoffe gelagert, in den aller-
meisten Fällen Säuren und Laugen, darunter auch Schwefel-
säure. Diese große Menge an gefährlichen Stoffen hätte im 
Ernstfall wohl eine beträchtliche Gefahr für die Umwelt dar-
gestellt. Also wurde die Brunecker Feuerwehr mit dem Ge-
fahrgutzug in den Einsatz gerufen. Am Sonntag, dem 16. De-
zember, wurden von Männern der Brunecker Wehr im Zuge 
einer massiven Umpumpaktion sämtliche gefährliche Subs-
tanzen in eigene Sicherheitsbehälter gepumpt und in den 
obersten Stock des Hauptgebäudes sicher eingelagert.  Von 
dort können die diversen, jeweils rund 1.000 Liter fassenden 
Behälter, im Ernstfall unverzüglich abtransportiert und aus 
dem Gefahrenbereich geschafft werden. Zudem wurden rund 
23.000 Liter Säure aus drei Großtanks mit speziellen Feuer-
wehrsäurepumpen geholt, in einen Gefahrguttank gepumpt 
und zur Zwischenlagerung in die ARA-Kläranlage nach St. 
Lorenzen transportiert. Die Feuerwehr Bruneck wurde in 
ihrer zeitaufwändigen Arbeit auch von den Kameraden aus 
Toblach unterstützt, welche verschiedene zusätzliche Ge-
fahrgutgerätschaften und Pumpen zur Verfügung stellten. 
Vize-Gouverneur Hans Berger machte sich im Rahmen des 
Gefahrguteinsatzes ein Bild der Lage. Er lobte die professio-
nelle Arbeit der Wehrmänner sowie das umsichtige Vorge-
hen der Klärwerksbetreiber. Dank dieses Mammuteinsatzes 
konnte ein Gefahrenherd mit möglicher Umweltkontamina-
tion als Vorsichtsmaßnahme beseitigt und entschärft werden. 

Chemieeinsatz im Klärwerk „Sompunt“ in Pedraces. Rund 30.000 Liter Säure wurden 
von der Feuerwehr Bruneck umgefüllt und in Sicherheit gebracht.     rewe
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Massive Schäden
Die Hangrutschen – soviel steht fest – wird wohl nicht so bald 
zur Ruhe kommen. Davon gehen die Experten der verschie-
denen Landesämter und der Feuerwehren aus. Die Forst-
behörde kümmert sich derweil um eine alernative Trassen-
führung zwischen Oies und Frenademez zwecks Baus einer 
Notzufahrt zu den abgeschnittenen Siedlungen. Der Lan-
deshauptmann schätzt, dass die Mure schon jetzt Schäden 
in zweistelliger Millionenhöhe verursacht hat. Die Landes-
regierung hat daher eine Million als Soforthilfe am vergan-
genen Montag zweckgebunden. Dieses Geld wird auch drin-
gend gebraucht, um die derzeit laufenden Arbeiten bezahlen 
zu können. Die Landeskassen sind derzeit ja nicht gerade 
üppig gefüllt. Die Schäden an den Infrastrukturen wie Stra-
ßennetz, Zufahrtswege, Brücken, Wasserleitungen, Gaslei-
tung, die übrigens abgeschaltet werden musste, sind noch 

gar nicht erhoben und in der aktuellen Rechnung nicht in-
kludiert. Die Gemeindeverwaltung von Abtei hilft den Evaku-
ierten. Sie wird auch ein Spendenkonto einrichten. Die Lan-
desregierung überprüft verschiedene Möglichkeiten, rasch 
und unbürokratisch zu helfen, wie Landesrat Florian Muss-
ner versicherte. Es gilt aber auch, langfristig Maßnahmen 
einzuplanen, um die gesamte Flanke zwischen St. Leon-
hard und St. Kassian abzusichern und zu stabilisieren. Da-
zu muss aber die gewaltige Mure erst einmal zum Stillstand 

kommen. Bis es so weit ist, wird auf Hoch-
druck gearbeitet. Ein Hauptaugenmerk gilt 
nach wie vor der Gader. Das aus dem Bach-
bett entfernte Material wird laufend abtrans-
portiert, an der Verlängerung der Rohrlei-
tung zur Umleitung der Gader wird Tag und 
Nacht gearbeitet. Die Feuerwehren kontrol-
lieren die Situation laufend und sorgen für 
eine umfangreiche Beleuchtung während 
der Nachtstunden. 
Indes hat die Suche nach eventuellen Ver-
antwortlichen begonnen. Guido Rispoli, der 
leitende Staatsanwalt am Bozner Landesge-
richt, hat wegen des Hangrutsches bereits 
Nachforschungen in die Wege geleitet. Zum 
einen wird wegen möglicher Fahrlässigkeit 
und Versäumnisse von Seiten der Behörden 
ermittelt. Zum anderen will Rispoli auch die 
Baugenehmigungen genauer unter die Lupe 
nehmen. Dabei soll geprüft werden, ob zum 
Zeitpunkt der Vergabe der Genehmigungen 
die geologische Beschaffenheit in dem be-
treffenden Gebiet zur Genüge untersucht 
wurde. Rispoli hatte bereits 2006 beim Erd-
rutsch in St. Vigil, der die Aufstiegsanlage 
„Cianross“ zerstörte, nach möglichen Ver-
antwortlichen gesucht. 
Das große Zivilschutzereignis in Abtei hat 
eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit des 
Südtiroler Zivilschutzwesens unter Beweis 
gestellt, das vor allem auf das kapillare Netz 
der Südtiroler Feuerwehren fußt. Auch wenn 
die mediale Präsenz der mit Steuergeldern 
gut besoldeten Zivilschützer im Landes-
dienst im Verhältnis bisweilen überpropor-
tional war, sollten die vielen ehrenamtlich 
wirkenden „Puggler“ nicht ganz aus dem Fo-

kus gerückt werden. Das wäre nicht fair und würde die reale 
Situation des Südtiroler Zivilschutzwesens völlig verschlei-
ern. Insofern müssen aus diesem Großereignis zwei Lehren 
gezogen werden: Eine ist sicherlich, dass die Gefahrenzo-
nenpläne endlich richtig angegangen werden und eine an-
dere ist, dass die Arbeit der vielen ehrenamtlichen und rund 
um die Uhr wirkenden Zivilschützer nicht hoch genug ge-
schätzt und gewürdigt werden kann.  • rewe

Mit schwerem Räumgerät werden Häuser und Höfe geschützt            mimu

Rohrleitungen werden verlegt und damit ein Bypass für die Gader gescahffen          mimu

Zahlreiche Feuerwehren sind in Abtei rund um die Uhr im Dauereinsatz          mimu


