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Von Reinhardt Wurzel

Es ist noch dunkle Nacht. Seit zwei Tagen bereits fällt
ohne Unterbrechung dichter Schnee. Langsam tasten sich
helle Scheinwerfer hinein in das intensive Gestöber, ge-
bannt schaut der Fahrer auf den Weg. Mit lautem Getöse
bläst und rumpelt es wild um ihn. Eine weiße, pulverige
Gischt blasen rotierende Räder und Ventilatoren in den
Himmel. 

Dann gibt es Pause für Mensch und Maschine. Es ist
sechs Uhr am Morgen, die Stille des Hochgebirges um-
fängt Werner Madlener. Es ist Zeit für einen heißen
Schluck aus der Thermoskanne, denn ziemlich frostige
Temperaturen herrschen außerhalb der Fahrerkabine.

Bereits seit zwei Stunden ist Madlener wieder unter-
wegs mit seiner Hochleistungsschneefräse, die in Sekun-
denschnelle unglaubliche Schneemassen versetzt. 

„Wenn alles noch verträumt schläft und ich in der
Früh mit meinem Ungetüm durch das Dorf tose, dann
weiß es jeder – es hat geschneit … es hat viel geschneit!
Der Schneepflug ist für die kleinen Mengen, wenn aber
ich anrücke, dann hat’s mächtig viel runtergehauen.“

Werner Madlener weiß, wovon er spricht. Der
60jährige ist bereits in seinem 43. Winter mit Schnee-
räumen beschäftigt. Schließlich ist sein täglicher Ein-
satzort Damüls, das schneereichste Dorf der Welt. Der
idyllische österreichische Ort liegt am Hang, auf 1400
bis 1700 Meter Höhe im Bregenzer Wald. 9,30 Meter

Winterzauber 
im Bregenzer Wald
Zwei Meter Neuschnee: Winter in Damüls, 
im schneereichsten Dorf der Welt
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er, „da fliegt der Schnee pulverig leicht und schnell zur
Seite, anders, als wenn er naß, dicht und schwer ist.
Würde es nur nicht wieder anhaltend schneien …!“ Er
blickt zurück. Und in der Tat, die Kaffeepause hat ge-
reicht, schon liegen einige Zentimeter großflockigen
Schnees neu auf frischgeräumtem Weg. Schneit es hier,
dann richtig, also langanhaltend und intensiv, wie es
Flachländer nicht kennen. „Schlimm wird es, wenn Wind
dazukommt. Man sieht maximal zwei Meter weit, muß
immer Randsteine und Fahrzeuge im Auge behalten, die
unter Neuschneemassen verschwinden und sich gerade
noch als weißer Pilz bemerkbar machen.“

In so einem Fall ist Otto Bischof zur Stelle. Er ist seit
16 Jahren der zweite Mann und hat Schnee leidenschaftlich

gern. Er sucht gewissenhaft nach versteckten Fahrzeugen,
Steinen, Mülltonnen oder verborgenen Markierungsstan-
gen. Aber trotzdem passiert es dann und wann: man ist un-
aufmerksam, rechnet nicht damit – und schon fräst die
Fräse die Ecke eines Autos mit … 

„Das ist ein Versicherungsfall“, entschuldigt er sich
grinsend, „und mit den Versicherungsfällen geht es so lange
gut, bis wir wieder eine neue Versicherung brauchen!“

Je nach Schneelage, so berichtet Räumkommando-Chef
Werner Madlener, dauert eine Schicht von 4.00 Uhr früh
bis 22.00 Uhr am Abend. Sein Fuhrpark besteht aus zwei
Schneepflügen und seiner 350 PS starken, 200.000 Euro
teuren Schneefräse, aufgebaut auf einem Unimog mit einer
Räumbreite von 2,5 Metern und Räumhöhe von 3,5 Metern.
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Neuschnee je Saison verzeichnet der Ort statistisch im
langjährigen Mittel, das sind knapp 100 Meter Schnee
im Jahrzehnt. Im Winter 2009/2010 waren es sogar
10,12 Meter.

Obgleich Werner Madlener jedes Jahr „Schnee satt“
erlebt, freut er sich schon im Herbst auf den ersten Neu-
schnee. Dem Zauber glitzernd weißen Schnees, der lautlos
und rein Häuser und Tannen, Straßen und Wege bedeckt,
kann sich kaum ein Mensch entziehen. Erst recht nicht
ein Afrikaner, der das nicht kennt und zum ersten Mal
Schnee erlebt … In der Tat kommen all jene aus dem Tal
herauf, die nicht den Zirkus des mondänen Après-Ski su-
chen, sondern das Element Winter in seiner gewaltigen
Ausprägung.

Schnee … keine Flocke gleicht der anderen, und mit
Hilfe des Windes entstehen in der Vereinigung der Kri-
stalle zahllose neue Formen. Dichterin Verena Caspari
wußte von dieser stillen Wintermacht: „Nichts mehr als
nichts wiegt eine Schneeflocke. Doch mit der 2746839.
Schneeflocke brach der Zweig.“

Im schneereichsten Dorf der Welt gelang den Men-
schen die Gratwanderung zwischen traditioneller Natur-
verbundenheit und touristischer Ausrichtung. Sie sind
immer noch das schroffe, von Wind und Wetter nicht nur
körperlich geprägte Bergvolk, aber auch die weltoffenen
Bewohner, die den Besuchern bestmögliche Gastfreund-
schaft angedeihen lassen. Werner Madlener ist einer dieser
Damülser: „Heute früh hat es optimale -14 Grad“, erklärt

Keine Schneeflocke
gleicht der anderen

Gar nicht so leicht, sich
einen Weg in den
Schnee zu fräsen …

Die Straßenräumung
in Damüls erfolgt auf
Weltrekordniveau.

Auf Schatzsuche:
Autos unter Schnee

Das Räumkommando
hat viel zu tun …

Frä� senarbeiter 
Otto Bischof
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hat sich das „Weiße Gold“ zunutze gemacht, und heute
braucht Damüls keinen einzigen Tag auf den Fremdenver-
kehr zu verzichten. 

Werner Madlener hat den Pausenkaffee getrunken,
startet wieder den Motor seines bunten Ungetüms und
läßt haushohe Schneefontänen in den Himmel schießen. 

Der finale Akt für das Räumkommando vom Bregen-
zer Wald steht im späten Frühjahr an. Dann endet die
Wintersperre für das Furkajoch, und die Verbindungs-
straße ins Laternsertal wird für drei Monate geöffnet. Im
Februar 1999 lagen hier 17 Meter Schnee. Auch wenn bis
Juni ein Großteil dahinschmolz, Arbeit gibt es selbst im
Sommer noch. 

Winterreise nach Damüls
Wer von Natur und Winter fasziniert ist, dem empfehlen
sich die Monate Februar bis April. Denn da entstehen die
„richtigen“ Nordweststaulagen am Alpenrand, nur eine
Stunde vom Bodensee entfernt. Und das lawinensichere
Gebiet am Ende des Bregenzer Waldes hält immer, was
Berichte wie dieser vom schneereichsten Dorf der Welt
versprechen …
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Das ist genau die Höhe der seitlich an der Straße ange-
brachten Markierungsstangen. Und selbst diese sind man-
ches Mal nicht mehr sichtbar. Bläst der Wind, sind Verwe-
hungen möglich, welche die ganze Landschaft verändern.
Dazu kommt der Höheneffekt: Wenn es im Herbst im un-
teren Dorfteil, in 1400 Meter Seehöhe, noch heftig regnet,
geht in 1700 Metern durch starken Schneefall womöglich
schon nichts mehr. 

Früher war Damüls bei entsprechender Schneelage bis
zu einer Woche von der Außenwelt abgeschnitten und auf
Selbstversorgung angewiesen. Schneeräumung war zu-
nächst das Werk häuserweise aufgebotener Schaufelräum-
trupps. Auch ganze Heerscharen von Rindern wurden aus
den Ställen getrieben, um den Schnee auf den Straßen fest-

zutrampeln. Da im Winter der Schnee zwei bis drei Meter
hoch auf der Straße lag, mußten die Bewohner sechs bis
sieben Stufen von der Eingangstür hochsteigen. Um dem
gerecht zu werden, wurden dann die Eingänge vor über
einhundert Jahren gleich in den ersten Stock verlegt. Das
hatte den Vorteil, daß der Damülser im langen Winter
gleich ebenerdig über den Schnee ins Haus ging. Manches
aus der 700jährigen harten und entbehrungsreichen Dorf-
geschichte ist heute kaum mehr vorstellbar. 

Werner Madlener ist für das Dorf die beste Versiche-
rung. Er garantiert den Einwohnern freie Wege und den
Touristen bis 9.00 Uhr am Morgen freien Zugang zu 
Bushaltestellen und Skiliftparkplätzen, selbst wenn es 100
Zentimeter in der Nacht geschneit hat. Die ganze Region

Schneefontänen im Hochgebirge: 
Der Kampf des Menschen mit der 

weißen Pracht erfordert vollen Einsatz!

… die gleiche An-
sicht im Sommer

Fräsenfahrer Werner
Madlener im Einsatz

Kein Winter ohne
effektive Heim-
schneefräse …


