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Bewährung des Einsatzgeistes und der Einsatzmittel

„VVir beklagen die größte Katastrophe, die seit Menschengedenken über 
unser Land gekommen ist, und ringen m it Tausenden und Abertausenden in 
stummer Erschütterung die H ände ob der Größe des Unglücks.“ M it diesen 
\v o rten  iand  die lo tenk lage des Landes V orarlberg durch seinen Sprecher, 
Landtagspräsident Dr. Josef F e u e r s t e i n ,  bei der T rauersitzung des V orarl
berger Landtages am 19. 1. 1954 ihren beredten Ausdruck. Sie zeugen nicht 
nur von dem jeder Vergleichsmöglichkeit hohnsprechenden Ausmaß der V er
heerungen der Law inenkatastrophe, die das Land in den Tagen vom 10. bis 
12. Jänner m it 350— 400 Lawinenniedergängen heimgesucht hat, sondern auch 
von dem großen seelischen Leid, das immer noch wie ein Trauerschleier über 
aem ganzen Lande schwebt. N u r allzu begreiflich, wenn m an sich den Ablauf 
und die \\ irkung des geballten Geschehens dieser K atastrophe vergegenwärtigt.

Nachdem der erst im V orjahre nach schweizerischem Muster gegründete, 
in Österreich noch einzig dastehende Vorarlberger Law inenwarndienst bereits 
am 8. Jänner sehr deutliche Hinweise auf die „schwachen Fundam ente“ der 
letzten starken Schneefälle gebracht hatte, ging der 10. Jänner, ein Sonntag, 
m it außerordentlich drohenden Vorzeichen übers Land. Einer vorm ittägigen 
nachdrücklichen Law inenwarnung im Radio folgten ununterbrochen Meldungen 
über Lawinenniedergänge und Schneeverwehungen im Arlberggebiet, im M on
tafon und im Großen W alsertal. Um 15.00 U hr tra f der FS-Bericht des 
Gendarmeriepostens Bludenz über das erste Lawinenunglück ein, das sich um 
ca. 09.00 U hr in Fontanella im Großen W alsertal ereignet hatte  und dem 
ein Brüderpaar zum O pfer gefallen war. Am Montag, den 11. Jänner, jagten 
sich dann am frühen V orm ittag die Meldungen über die vollständige verkehrs- 
mäxSige Abschließung nahezu aller über 700 m liegenden H ochtäler samt Aus
fall der Telefonverbindungen. Es wurde immer klarer, daß eine K atastrophen
lage sondergleichen in Entwicklung begriffen war. Die im Laufe des Nach
m ittags und der späten Aoendstunden sowie des Vorm ittags vom 12. 1. ein- 
treff enden lach richten brachten hiefür in einem unausgesetzten Crescendo die 
nahezu lähmende Bestätigung.

Im Bregenzerwald hatten unter den am 11. 1. niedergegangenen zahl
reichen Lawinen nicht weniger als 4 neben schweren Sachschäden auch Men
schenverluste verursacht. Ihre W irkung spiegelt sich in folgenden Tatbeständen; 
In  M ellau-Kou Zerstörung eines Anwesens unter T ötung von 2 Bewohnern, 
in Hirschau-Boden Vernichtung eines Hauses unter T ötung von 5 Menschen,
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