
im Februar dieses Jahres erreichte ein offener Brief alle Österreichischen Bergfüh-
rerInnnen, der in einigen Absätzen den Rahmen eines gewöhnlichen Informa-
tionsschreiben verließ und sich der literarisch wesentlich ergiebigeren Gattung
des „Erlebnisberichtes“ zuwandte:

„Nach fast zwei Wochen schönem aber kaltem Winterwetter fing es gestern Mit-
tag an zu schneien, über Nacht fielen zwischen 25 und 30 cm Neuschnee, der
Wind bläst, es ist saukalt, die Sicht ist zeitweise gleich Null. Meine Spur verläuft
an einem schwach ausgeprägten Geländerücken, die Hangneigung ist, soweit ich
das bei dieser Sicht abschätzen kann, gerade noch vertretbar. Mein Gast tut sich
schwer mit Spitzkehren, und so komme ich manchmal mit meiner Spur gefährlich
nahe an die „Demarkationslinie” des angrenzenden Steilhanges heran. Kurz unter
dem Gipfel drehen wir um, es ist zu riskant. Bei der anschließenden Abfahrt über
den besagten Geländerücken, wir fahren einzeln, löse ich den benachbarten
Steilhang aus. Der Abstand zwischen dem rechten Rand des Schneebrettes und
zwei Spitzkehren der Aufstiegsspur ist kaum größer als eine Schilänge. 
Die gesamte Aufstiegsspur als auch Abfahrtsspur bleiben vom Schneebrett
unberührt!“

In diesem Editorial möchte ich Sie - passend zum Schwerpunkt dieser Ausgabe -
zu einer lawinenkundlichen Analyse dieses höchst bemerkenswerten Textes ein-
laden: 30 cm Neuschnee, saukalt, Wind – da haben wir schon fast den „geilen
Dreier“ beisammen und erinnern uns an den recht nützlichen, ebenfalls von
Munter eingeführten Begriff der „kritischen Neuschneemenge“, der die Schärfe
eine Lawinensituation weniger von der absoluten Neuschneemenge als vielmehr
von den begleitenden Umständen abhängig macht. Was die Gefahrenstufe
betrifft, so denke ich, spricht alles für einen reinrassigen Dreier. Oder bereits vier?
Über frische Spontanlawinen – ein Indiz für Stufe 4 – erfahren wir allerdings
nichts, da die Sicht „zeitweise gleich Null“ ist.

Nach den Verhältnissen zum Gelände: Wie steil? „Soweit ich das bei dieser Sicht
abschätzen kann, gerade noch vertretbar“ meint unser Führer. Das ist sehr vage,
allerdings blitzt in dem „gerade noch“ doch erstmals so etwas wie „knapp am
Limit“ durch. Wertvoll sind die Informationen über den Gast, der sich mit Spitz-
kehren abplagt. Ich denke, wir dürfen von einem Hang um die 350 ausgehen, in
unmittelbarer Nähe zu einem noch steileren Hang, wie sich bei der Abfahrt her-
ausstellt. Mit dem „Geländerücken“ wäre das erste Zeichen für Sicherheit gefun-
den, leider verhindert der Zusatz „schwach ausgeprägt“ eine wirkliche Entspan-
nung. Über die Exposition erfahren wir nichts, sie dürfte aber angesichts der Wet-
tersituation kaum einen ent- oder verschärfenden Einfluss haben.

Zuletzt ein Blick auf das Verhalten der Gruppe: Man fährt einzeln ab, und auch
das Merkmal „kleine Gruppe“ ist bis zum äußersten ausgenützt: Ein Gast, ein
Führer, genauer gesagt: ein Gast und ein „Magier“! Denn das wirklich bemerkens-
werte an diesem Text ist die ehrliche Absicht des Autors, dieses Ereignis als 
Beweis für die Souveränität eines Profis anzuführen, als Beleg für die Beherrsch-
barkeit der Lawinengefahr auch bei denkbar ungünstigen Verhältnissen. 
Der Autor, der als ident mit dem Ich-Erzähler gesehen werden darf, interpretiert
sein Erlebnis so:

„Jeder von euch [gemeint sind die Bergführerkollegen], der im Winter unterwegs
ist und Schitouren führt, weiß von solchen und ähnlichen Erlebnissen zu berich-
ten - Erlebnisse, welche äußerst plastisch ein subtiles intuitives Gefahrenbewusst-
sein aufzeigen, welches rational nicht erklärbar ist.“

Als weiterführende Lektüre möchte ich Sie noch auf den Beitrag von Martin Eng-
ler in dieser Ausgabe hinweisen. Es geht da auch um‘s Lernen über Lawinen und
um verschiedene „Fallen“.

Herzlich aus dem Alpenvereinshaus

Michael Larcher
Chefredakteur
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Liebe Leser innen,
l iebe Leser,

Michael Larcher
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