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Im schneereichsten
Dorf der Welt
Von Reinhardt Wurzel

S

eit unserer Ankunft zeigt sich
kontinuierlicher Schneefall, ruhig und anhaltend, zehn bis
zwanzig Zentimeter täglich. „Fieseln“
nennen es die Einheimischen, oder
auch mal „nieseln“. „Nicht der Rede
wert!“ meinen sie. Aber in Bälde
werde sich das ändern, sei doch ein gigantisches Niederschlagssystem vorhergesagt, das in wenigen Stunden
heranbrausen werde. Und dann
könnten wir mal sehen, wozu König
Winter hier fähig ist!
Wir sind in einem beschaulich anzusehenden Bergdorf, dessen Häuschen mit dicken Schneemützen, wie
weiße Pilze, in der Landschaft stehen.
Meterhohe schmale Schneegäßchen
verbinden alle Dorfteile miteinander,
gemütlich steigt Rauch aus wärmenden Kaminen zum Himmel. Das
hochalpine Dorf nennt sich Damüls,
liegt auf 1400 bis 2000 Meter Höhe im
Bregenzerwald und trägt seit drei Jahren den Titel: „Das schneereichste
Dorf der Welt“. Man sollte vermuten,
einen solchen Ort in den Rocky

Mountains, im Ural oder gar in Japan
zu finden, aber dieses lawinensichere
Dorf im äußersten Westen Österreichs ist so exponiert, daß es – mit offizieller Meßstation ausgestattet – im
langjährigen Mittel den Weltrekord
für die jährlich höchste Neuschneemenge hält: 9,30 Meter! In diesem Ort
mit seinen 330 Einwohnern fallen
somit rund 100 Meter Neuschnee pro
Jahrzehnt, und das ist mehr Schnee als
irgendwo sonst auf der Welt, wo amtlich gemessen wird.
Wo im Hintergrund das Antlitz
der Mittagspitze grüßt, nur eine
Stunde vom Bodensee entfernt, entstand am Fuße des Furkapasses aus
einer der ältesten Walsersiedlungen
der heute höchstgelegene Urlaubsort
zwischen dem Bregenzerwald und
dem Großen Walsertal. Hier herrscht
monatelang „Winter total“, fallen
Tonnen Schnee auf jeden Quadratmeter, türmen sich die Wände meterhoch
und ist die Schneefräse der alltäglichste Gebrauchsgegenstand.

P

lötzlich und schnell zieht der
Himmel, wie angekündigt, zu.
Das Licht wird fahl und grau, im Nu
senkt sich die mit Schneemassen gefüllte Wolkenwand, und alle umliegenden Berge werden von einem riesigen Vorhang verschlungen. Es beginnt zu schneien – wie aus Kübeln.
Als würde Mehl aus dem Himmel geleert, so strömen Flockenwirbel myriadenfach zu Tal, und wir sind mitten
darin! Rauschend, knisternd wirbelt
es umher, prasselnd zerbrechen die
Flocken, rollen in jede kleine Falte,
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Schneewände in
Rekordhöhe: das ist
in Damüls, dem
schneereichsten Dorf
der Welt, keine
Besonderheit.
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Das regelmäßige
„Wintermärchen“
bedeutet auch viel
Schaufelarbeit.

Der Wetterwart
von Damüls,
Matthias Bischof:
Ein Leben für den
Schneerekord

Ein Ort wird zugeschneit: Das weißverzierte Ortsschild
von Damüls im
Winter

Es war einmal
ein Ausblick …
Eingeschneit zu
werden, ist für
die Bewohner
Winteralltag.
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bedecken alles Schicht um Schicht.
Mit unbeschreiblicher Sanftheit vergehen die harten Formen, weich umhüllt sich die Natur. Die ersten Straßenlaternen beginnen zu brennen,
glitzernd leuchten zarte Kristalle in
ihren Lichtern und brechen sich funkelnd wie Diamanten im Schnee. Wir
sind in ein wahres Wintermärchen
versetzt. Und dann kommt der Wind!
Mit Sturmesgewalt bricht er sich zwischen den hohen Bergen und tobt sich
im Element Schnee ungestüm aus.
Sausend pfeift es um die Häuser, prasselnd fliegen Eisnadeln und Eiskörner
gegen die Scheiben. Ein ungeschütztes Auto – und kurioserweise liegt auf
der einen Seite des Wagens kein
Schneekorn mehr, während auf der
anderen eine Wächte heranwächst,
deren Ausmaß an mehrere Meter
reicht …
Winter und Sommer: Dasselbe
Haus im Kontrast
extremer Wetterveränderungen

D

er Morgen danach. Verwirrt blikke ich nach oben, denn blaue,
reinste Tiefe des Himmels leuchtet bis
in unabsehbare Ferne. Blendendes
Sonnenlicht ergießt sich über Berg
und Tal, es herrscht erhabene Reinheit
bis in die letzten Winkel. Ein makelloser Mantel frischen Neuschnees
überzieht Berg, Dorf und Tal. Auf
ungeräumten Wegen und weiten Plätzen türmen sich die kunstvollsten
Schneedünen, hängen die vielgestaltigsten Wächten von allen Vorsprüngen und Dächern hernieder, überall
weiße Schneewülste, die an den Häusern bizarr emporwachsen und bereits die Fenster der ersten Stockwerke erreichen. Große Bäume sehen
mit ihren Kronen wie kleines Gesträuch aus dem Schnee hervor. Wo
ein Tal sein soll, ist ein Hügel, wo ein
Hügel sein soll, ist Tal.

M
Ein kleiner Fotobeweis: In Damüls – und nirgendwo sonst –
liegt der Schneeweltrekord!

it einem Mal kommen sie alle
hervor, die ungeheuren Bagger,
Schneepflüge und mächtigen Schneefräsen. Sie versetzen jeden Schneeberg
mit haushohen Fontänen in Sekunden. Von den Höchstständen, wie
beispielsweise 1999 (damals gab es im
Winter insgesamt 13,55 Meter Neuschnee!), als die Sessel der Lifte im

Schnee versanken, sind die Damülser
in diesem Jahr noch entfernt.
Man weiß mit den Unbilden und
Bedrohungen der Natur umzugehen.
Doch das war nicht immer so. Damüls blickt auf eine 700jährige harte
und entbehrungsreiche Dorfgeschichte zurück. Urkundlich taucht
der österreichische Skiort erstmals
1326 auf. Historische Schilderungen
beschreiben, wie die Menschen mit
Leitern aus den Türen in die meterhoch verschneiten Gassen hinaufstiegen. Da der Schnee zwei bis drei
Meter hoch auf der Straße lag, mußten die Bewohner sechs bis sieben
Stufen von der Eingangstür hochsteigen. Vor mehr als 100 Jahren wurden
die Eingänge in den ersten Stock verlegt. Das hatte den Vorteil, daß der
Damülser im langen Winter gleich
ebenerdig über den Schnee ins Haus
gehen konnte, im Sommer mußte er
dafür über eine Stiege hinaufsteigen.
Im letzten Jahrhundert wurde die
Schneeräumung zunächst die Aufgabe von häuserweise aufgebotenen
Schaufelräumtrupps. Rinderherden
wurden aus den Ställen getrieben, um
den Schnee auf den Paßstraßen festzutrampeln. Aber für die Kinder blieb
der Schulweg eine Belastung. Für eigentlich kurze Strecken brauchten sie
wegen des hohen Schnees eine Stunde
– oder sie bekamen „schneefrei“.
Diese Zeiten sind, seit Mitte des
letzten Jahrhunderts Schneeschleudern zum Einsatz kamen, endgültig
vorbei. Heute sorgt eine ganze Armada an Maschinen und Personal
dafür, daß der moderne Ski- und Erholungsort den Bedürfnissen der
Gäste gerecht wird. Daß Damüls, wie
früher oft bei entsprechenden Schneelagen, eine Woche von der Außenwelt
abgeschnitten und auf Selbstversorgung angewiesen ist, kann man sich
heute wegen des Fremdenverkehrs
nicht mehr erlauben.

D

er 81jährige Wetterwart Matthias
Bischof ist einer der wichtigsten
Damülser Bürger. Dank seiner schon
Jahrzehnte dauernden Fleißarbeit bestehen lückenlose Datenreihen über
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die Niederschläge. Seit 1979 gibt es
fast 300 amtlich registrierte Meter
Schnee.
Matthias Bischof blickt auf ein ereignisreiches Leben inmitten der
Natur zurück. Schon mit 11 Jahren
war er Kleinhirte und hatte jeden
Morgen um vier Uhr 150 Stück Vieh
auf die Weide zu lassen. Anfang der
1940er Jahre war er als Briefträger
tätig und mußte alle zwei Tage die
Post aus der 800 Meter tiefer gelegenen Gemeinde Au holen und in Damüls austragen. „Ich bin mit den
Skiern runtergefahren“, erzählt er,
„und im Sommer mit dem Fahrrad.
Das Fahrrad mußte ich wieder hochschieben, die Ski im Winter mitsamt
der Post hochtragen – das war eine
Plackerei!“
Konstantina Türtscher, mit 95
Jahren die älteste in Damüls geborene Bürgerin, weiß auch von der

Not ihrer Kindheit zu erzählen:
„Die Versorgung war kläglich. Den
ganzen Winter über die gleiche Kost.
Sauerkraut und Kartoffeln, manchmal Milchmus und Semmelknödel,
Milch und Wasser als einziges Getränk, denn dazumal hatte jeder
Haushalt drei bis vier Kühe. Dadurch war jeden Abend eine Kanne
voll Milch auf dem Tisch. An Fleisch
war nicht zu denken.“
Auch Hotelinhaber Karlheinz
Bischof erinnert sich: „Den Walsern
war der Schnee Hilfe. Sie konnten
das Holz der Wälder vor allem im
Winter mit Schlitten zu Tal fahren,
während es von den Tal-Leuten im
Herbst geholt wurde. Ein Sprichwort sagt noch heute: Der Walser
ging über den Schnee, der Talbewohner zwischen dem Schnee! Denn
er schaufelte die Straßen bis auf den
festen Grund frei. Bei Wind waren

die Gräben am anderen Morgen allerdings wieder vollkommen zugeweht und die Wege verschwunden.“

M

anches ist in Damüls noch heute
schwierig. Wird im Friedhof ein
frisches Grab benötigt, muß erst meterhoher Schnee entfernt werden, um
dann mit dem Preßlufthammer ein
Loch in den gefrorenen Boden stemmen zu können. Allen ist daher bekannt: „Im Winter sterben keine Damülser – dafür ist keine Zeit!“
Aus dem harten Dorfleben von
einst gibt es viele Überlieferungen. Im
Jahr 1650 zum Beispiel, während eines
über alle Maßen strengen Winters, soll
dem völlig eingeschneiten Dorfpfarrer der Holzvorrat ausgegangen sein.
So blieb ihm nichts anderes übrig, als
sich mit Axt und Säge über die wenigen Kirchenstühle der kleinen Kapelle
herzumachen, und als auch diese ver-

Messungen mit Thermometer, Brett und Lupe
Nach meteorologischem Standard ermittelt
jede Meßstelle das Schneeprofil für die
Schneedeckenentwicklung, die Gesamtschneehöhe und die Neuschneehöhe. Das 50 Quadratmeter große Meßfeld befindet sich auf
ebener Fläche, trockenem, ungedüngtem
Boden, ist frei von Steinen und Sträuchern
und etwas entfernt von Bäumen und Häusern.
Die Ausrüstung der meteorologischen Meldestelle besteht aus:
• mehreren Spezialthermometern für
die Luft- und Schneetemperatur;
• einem Schneepegel zur Bestimmung der
Gesamtschneehöhe;
• einem Neuschneebrett zur Bestimmung
der täglichen Neuschneehöhen;
• einem Schneeraster für Schneestrukturbestimmung und einer Lupe sowie
• einer Rammsonde.
Die Datenregistrierung der Neuschneehöhe (HN) der letzten 24 Stunden erfolgt täglich zwischen 6.30 und 7.30 Uhr. Neuschneespuren unter 1 cm werden als 00 gewertet.
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Damüls als Wintersportort
Rund um Damüls erstreckt sich heute ein weitläufiges Skigebiet mit 9 Liftanlagen, 58 km präparierten Pisten und 18 km
Langlaufloipen. In 12 Hotels, 20 Pensionen, vielen Ferienwohnungen und 20 Restaurants freut man sich über etwa
180.000 Nächtigungen im Jahr.
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brannt waren, kamen die hölzernen
Heiligen an die Reihe, was beim
Herrn Pfarrer natürlich nicht ohne
schwere Seelenkämpfe abgegangen
sein soll. Im nächsten Herbst aber
wurde so viel Holz gebracht, daß die
wieder nachgeschafften Figuren
nichts mehr zu befürchten hatten.
Matthias Bischof erinnert sich
noch gut an die Anfänge im Fremdenverkehr: „1935 waren die allerersten Gäste hier oben in Damüls. Skifahren war nur mit Fellen möglich,
also ohne Lift. Wir hatten bei uns im
Haus zwei ordentliche Zweibettzimmer. Da mußten wir Buben aus unseren Zimmern ausziehen und im Stall
im Heu schlafen, damit man für die
Gäste die Zimmer hatte. Sobald irgendein Gast kam, war mein Vater
ganz begeistert. Denn so hat man
etwas von der anderen Welt erfahren.
Sonst kehrten bei uns ja nur die Ein-

heimischen nach dem Kirchgang am
Sonntag zu einem Viertele ein. Für
seine Übernachtung hat der Gast zwei
Schilling bezahlt, das war ungefähr so
viel, wie ein Laib Brot kostete.“

A

uffallend wirkt sich in Damüls
die Klimaveränderung aus: Vor
fünfzig Jahren mußten die Kinder an
Allerheiligen für den Kirchrundgang
immer Schnee schaufeln. Heute
kommt der große Schnee erst im Dezember – immerhin aber gibt es
schon seit Jahrhunderten eine Garantie für weiße Weihnachten. Zwar gibt
es die ersten großen Schneefälle, 50
bis 60 Zentimeter, schon im Oktober,
aber durch intensive Warmluftperioden verschwindet der Schnee wieder. Die extremen Niederschläge folgen immer erst ab Februar. Und
heute sehen die Damülser den Schnee
nicht mehr als Bedrohung, sondern

als das „weiße Gold“. Hier toben
sich die Skifahrer an den Tiefschneehängen aus und sind begeistert, wenn
es einen ganzen Meter auf einmal
„runterhaut“. So etwas hat kaum
einer vorher erlebt, das Autosuchen
und -ausschaufeln gehört dazu.
Und wenn sich abends beschauliche Stille über dem hochalpinen Dorf
ausbreitet, wenn der Sternenhimmel
brillantenbesetzt herabfunkelt, dann
findet der Besucher an diesem entlegenen Ort eine eigentümliche Kraft
und Ruhe, wie sie nur das Gebirge
bieten kann.
Der reine Zauber eines Wintermärchens zieht uns im schneereichsten Dorf der Welt ganz in seinen
Bann.

Das weiße Gold

Bilder aus einer
schneereichen Ortschronik: Ein Postwagen versinkt im
Schnee (links) –
und ein Junge beim
„Wintersport“ um
1930

Schneefallhäufigkeit und Neuschneemenge hängen, abgesehen von der Jahreszeit, hauptsächlich von der Seehöhe und den Niederschlagsverhältnissen
des betreffenden Gebietes ab. Fester Niederschlag wird bei Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt gebildet. Der Wasserdampf (unterkühlte Wassertröpfchen) in Wolken sublimiert bei Übersättigung unmittelbar an Kondensationskernen – wie Staubteilchen – und gefriert. Schnee ist die bei weitem häufigste Form fester Niederschläge. Er tritt hauptsächlich in Gestalt
von verzweigten hexagonalen Eiskristallen auf. In Abhängigkeit von Temperatur, Luftbewegung und Feuchtegehalt entstehen vielfältige Formen
(Sterne, Plättchen, Säulen). Die schönsten Einzelkristalle entstehen bei exakt
-15° C, bei höheren Temperaturen verketten sich die Kristalle zu großen
Flocken. Die Fallgeschwindigkeit von Schneekristallen ist von Teilchengröße, spezifischem Gewicht und Gestalt abhängig. „Trockene Schneeflokken“ mit einem Radius von etwa 20 mm sind auf einem zwei Kilometer langen Weg von der Niederschlagswolke bis zur Erdoberfläche bei Windstille
eine dreiviertel Stunde unterwegs.
• Als Faustregel gilt:
1 cm Neuschnee = 1 mm Wasserhöhe
• Richtwerte für die Neuschneedichte sind:
• Lockerer, trockener Pulverschnee
30 bis 60 kg/m³
• Windgepackter Pulverschnee
60 bis 300 kg/m³
• Neuschnee, feucht (Pappschnee)
100 bis 200 kg/m³
61
GRALSWELT
50 | 2009

