
M
onatelang herrscht in
Damüls Winter total, fal-
len Tonnen der weißen
Pracht auf jeden Qua-
dratmeter, ragen die

Schneewände meterhoch. Zehn Meter
Neuschnee im Jahresmittel haben dem
österreichischen Wintersportort jetzt
den erstmals vergebenen Titel
„Schneereichstes Dorf der Welt“ ein-
gebracht. Initiator der aufwändigen
„Weltrekord“-Initiative ist der Nürn-
berger Reinhardt Wurzel.

Der 330-Einwohner-Ort, in dem im
Winter durchschnittlich 160000
Gäste-Übernachtungen registriert
werden, liegt eine Stunde vom Boden-
see entfernt, am Fuße des Furkapas-
ses, auf 1300 bis 1700 Meter Höhe. Er
ist eine der ältesten Walsersiedlungen
und zugleich der höchstgelegene
Urlaubsort zwischen dem Bregenzer-
wald und dem Großen Walsertal.

Es ist, gemessen an der 700-jährigen
Dorfgeschichte, noch gar nicht so
lange her, dass die Damülser mit Lei-
tern und in den Schnee gehauenen Stu-
fen von ihren Haustüren hoch empor-
stiegen in die Gassen oder gleich aus
den Fenstern der oberen Stockwerks
ins Freie gingen. Bis zur Erfindung
von Räummaschinen war der Kampf
mit den Schneemassen ein Kraftakt
sondergleichen. Schaufelräumtrupps
wurden unterstützt von Rindern, die
den Schnee auf den Passstraßen fest-
trampelten.

Konstantina Türtscher, mit 95 Jah-
ren die älteste in Damüls geborene
und wohnende Bürgerin, weiß noch
von der Not ihrer Kindheit: „Die Ver-
sorgung war kläglich. Monatelang die
gleiche Kost. Sauerkraut und Kartof-
feln, manchmal Milchmus und Sem-
melknödel, Milch und Wasser als ein-
zigstes Getränk. An Fleisch war nicht
zu denken. Und im Notfall war der
Doktor meist nicht erreichbar.“
Bezeichnend auch eine Geschichte
vom einem Damülser Pfarrer aus dem
Jahr 1650. Während des über alle

Maßen strengen Winters ging dem völ-
lig Eingeschneiten der Holzvorrat aus.
So blieb ihm nichts anderes übrig, als
sich mit Axt und Säge über die weni-
gen Kirchenstühle der kleinen Kapelle
herzumachen, und als auch diese ver-
brannt waren, kamen die hölzernen
Heiligen an die Reihe, was aber beim
Pfarrer schwere Seelenkämpfe verur-
sacht haben soll. Im nächsten Herbst
hatten ihm die Bergler dann so viel
Holz gebracht, dass für die wieder
beschafften Heiligenfiguren keine
Gefahr mehr bestand.

Selbst heute ist Flexibilität geboten.
Wird im Friedhof ein frisches Grab
benötigt, muss mit Räumgerät erst der

meterhohe Schnee entfernt werden,
bevor man mit dem Presslufthammer
ein Loch in den gefrorenen Boden gra-
ben kann. Deshalb heißt es: Im Winter
sterben keine Damülser.

Dass sein Ort der schneereichste der
Welt ist, kam für Bürgermeister Wil-
fried Madlener überraschend. Die
Erkenntnis, jetzt urkundlich belegt,
verdankt sein Ort dem Journalisten
Reinhardt Wurzel, dessen vornehmli-
ches Interessengebiet Wetterextreme
sind. Damit liefert er auch immer wie-
der Gesprächsstoff, denn das Wetter
und seine Kapriolen sind ja ganz allge-
mein ein beliebtes Thema. Der tro-
ckenste Ort, der niederschlagreichste

Platz oder das kälteste Dorf der Welt
sind längst ermittelt. Das „Schnee-
reichste Dorf der Welt“ suchte Wurzel
in den Wetteranalen und meteorologi-
schen Rekordbüchern dagegen vergeb-
lich.

Auf die Idee, das Versäumte nachzu-
holen, kam der Nürnberger nach der
Rückkehr von seiner Sibirien-Expedi-
tion aus dem „Kältesten Dorf der
Welt“ (wir berichteten). Er setzte sich
mit den wichtigsten Wetterdiensten in

aller Welt in Verbindung, durchfors-
tete Archive und suchte im Internet.
Dabei stellte er fest, dass die Dörfer
entlang der Nordalpen durch ihre
exponierte Staulage allesamt Weltre-
kordniveau aufweisen.

Entscheidend für die Auswahl
waren schließlich die Daten einer
meteorologisch anerkannten Wetter-
station, die korrekte Messreihen für
mindestens fünf Jahre belegen kann.
Für die Damülser zahlte sich die Jahr-
zehnte lange Fleißarbeit ihres Wetter-
warts Matthias Bischof aus. Er kann
lückenlose Datenreihen von jedem
gefallenen Zentimeter vorweisen. Das
sind in einem Jahrzehnt rund 100
Meter Neuschnee. Nicht ganz so viel
hat es in den Dörfern Schröcken am
Hochtannberg und Braunwald in der
Schweiz herunter gehauen, die hinter
dem „Schneedorf“ Damüls die Plätze
zwei und drei belegen.

In Damüls beginnen die Winter
schon im Oktober, doch der erste
Schnee taut schnell wieder weg. Die
extremen Niederschläge folgen immer
erst ab Februar. nn

Hier schippt
nicht einer

Schnee vorm
Haus, sondern

der Mann
gräbt sein

Auto aus den
Schneemassen
(oben). – Kon-
traste: Der glei-
che kleine Hof

im Sommer
(links) und
unter einer
Schneelast

(rechts).

Tipps zzuumm TThheemmaa

Hier haut’s runter
Nürnberger kürt Damüls im Bregenzerwald zum „Schneereichsten Dorf der Welt“

www.schneeweltreord.com
Damüls: Skigebiet mit 58 km

präparierten Pisten, neun Lift-
anlagen, Sessel-/Schlepplifte,
Drei-Täler-Pass (Bregenzer-
wald, Großes Walsertal, Lech-
tal), 18 km Langlaufloipen;
www.damuels.at; Telefon
(0043/5510) 6200.

Dem neuen Ruf verpflichtet, verabschiedet sich das Schneerekord-Dorf Damüls demonstrativ von
Durchreisenden und seinen Gästen (unten). – Früher trampelten Rinder den Schnee nieder, heute
werden die Zufahrtswege mit schwerem Raumgerät freigefräst (rechts). Fotos: Reinhardt Wurzel
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