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InmItten der SkIwelt
Skitouren im Kleinwalsertal
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 t raumhaft schön und für das 
Kleine Walsertal charakteris
tisch, stehen der wuchtige Wid
derstein und der einzigartige 

Hohe Ifen als Wächter des Tales in den 
Himmel hinein. In einen fast immer azur
blauen, fast südlichen Himmel“, schwärm
te E. A. Pfeifer 1956 in seinem Buch „Das 
Kleine Walsertal, ein Alpenjuwel“ und 
fuhr fort: „Geblieben sind die lieblichen, 
samtbraunen Walserhäuser, geblieben 
die liebenswerten Bergmenschen in ihrer 
sonnigen, geselligen Art. (…) Wer einmal 
im Winter im Kleinen Walsertal war, 
kehrt immer wieder. Er träumt das ganze 
Jahr über von den Tagen und Wochen, die 
er dort verbrachte, zumal man dort nicht 
hinter der Welt, sondern mitten in ihr ist, 
in der Skiwelt nämlich.“

Ein Feuerwerk der Begeisterung, doch 
wie präsentiert sich die Region heute, InmItten der SkIwelt

Weites Skigelände in grandioser Land-

schaft, moderne Infrastruktur, ausgewo-

gene Naturschutzkonzepte: Das gleich  

am Alpenrand gelegene, schneesichere 

Kleinwalsertal bietet Tourenspaß auf 

höchstem Niveau. Und genug Optionen  

für einen längeren Aufenthalt.

Text und Fotos von Manfred Scheuermann

Winterzauber: Tief verschneit 
sind die Hütten an der Neuhorn-

bachalpe – kein ungewohntes 
Bild im Kleinwalsertal.
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knapp 60 Jahre später? Was hat der Mas
sentourismus aus dem „Alpenjuwel“ ge
macht? Die verstreut liegenden fotogenen 
Walserhäuser gibt es noch, dazwischen 
haben sich viele nicht allzu klotzige Ho
tels, diverse Banken, Bahnen und Lifte ge
schoben. Die Anzahl der Besucher und 
Autos hat sich vervielfacht. Immerhin 
liegt das Kleinwalsertal mit jährlich rund 
1,5 Millionen Nächtigungen an fünfter 
Stelle aller österreichischen Tourismus
regionen. Wenn aber früh morgens auf 
dem Weg nach Riezlern plötzlich das un
verwechselbare Pultdach des Hohen Ifen 
ins Blickfeld gerät, dicke kuschelweiche 
Schneekappen auf den Häusern und sanft 
gewellte glitzernde Schneeflächen feins
ten Puderzucker versprechen, dann ist es 
wieder da, jenes Kribbeln, das wohl auch 
die Skipioniere im Bauch hatten. Der ein
zigartige Landschaftscharakter dieses 

klimatisch begünstigten Hochtales ist 
erhalten geblieben, auch die bemerkens
werte Gastfreundschaft der „liebens
werten Berg menschen“ und zum Glück 
auch viele Skitourenmöglichkeiten, die 
die Herzen der Tourengeher höher schla
gen lassen.

Gleich zur Rechten fallen die eigenarti
gen Riesenstufen der Gottesackerwände 
auf. Für Geologen ein Spektakel; kaum zu 

glauben, dass es dort zwei rassige Touren
abfahrten gibt. Vom heimeligen Mahdtal
haus der DAVSektion Stuttgart schlängelt 
sich die ausgeschilderte Aufstiegsroute 
entfernt von Raufußhühnern und Rotwild 

durch den Wald hinauf zum Tor eck und 
zur Torscharte. Eigens für Touren geher 
wurde dort eine Schneise ange legt, zum 
Ausgleich haben fleißige Helfer woanders 
junge Bäumchen im steilen Schutzwald 
eingepflanzt. Vom Gipfel erblickt man 
den gesamten Allgäuer Hauptkamm und 

steht erhaben über dem Gottesacker 
plateau, hinter dem die schräg gestellte 
Mauer des Ifen wuchtet.

Der Gottesacker soll einmal sehr frucht
bar, ein „Acker Gottes“ gewesen sein. Der 
Legende nach stand hier ein großer rei
cher Bauernhof. Doch der wohlhabende 
Bauer behandelte seine Mägde und 
Knechte schlecht und wies eines August
abends einen Bettler ab, der daraufhin 

den Hof verfluchte. Ein Blitz schlug ein, 
Hof und Bauersfamilie verbrannten und 
der Acker Gottes erstarrte zu Stein. Ge
blieben ist das wellige, leicht geneigte 
Hochplateau, das es fast mit der Weite 
skandinavischer Fjells aufnehmen könn
te. Wer es bequem will, nimmt die Ifen
bahn und gleitet, gute Sicht vorausgesetzt, 
darüber hinweg zur verfallenen Gottes
ackeralpe. Von dort lassen sich die hochal
pinen Tourenabfahrten schon nach kur
zem Aufstieg erreichen.

Das unscheinbare Hahnenköpfle über 
dem IfenSkigebiet gehört den Tourenge
hern spätestens dann, wenn im Frühjahr 
der Skibetrieb bereits ruht, der Schnee 
aber oft noch wochenlang bis ins Tal 
reicht. Dann genießen Dutzende prächti
ges Skigelände. „Als schönste Schitour 
des Kleinen Walsertales, mithin auch des 
Schwarzwassergebietes, gilt allgemein 
das Hahnenköpfle, eine kleine Erhebung 
nördlich des HochIfenGipfels. Die Ab
fahrt bietet einen einzigartigen Genuss 
und ist für jeden Schitouristen, sei er nun 
erfahren oder Anfänger, ein schönes Er
lebnis“, schwärmte Ildefons Flatz in den 
1950er Jahren in der Zeitschrift „Das 
Kleine Walsertal“, eindeutig noch vor der 
Lifterschließung. Der Blick nach Westen 
ist vom Gipfel aus verstellt – nur zehn 
Minuten weiter, auf einer lockenden wei
ßen Kuppe unter dem Ifen, präsentiert 
sich plötzlich das ganze Schweizer Al
penpanorama von der Schesaplana über 
den Tödi bis zum Säntis.

Bei lawinensicherem Schnee biegen 
versierte Skialpinisten in der oberen  
Ifenmulde nach Süden ab und steigen  
sehr steil durch den versteckten Winter
Durchschlupf dem Hohen Ifen aufs 
Haupt. Abgefahren wird auf der anderen, 
genauso steilen Seite ins Schwarzwasser
tal. Selbst bei bestem Firn darf man aber 
dort nicht der Versuchung nachgeben, in 

Eigens für Tourengeher wurde 

eine Schneise angelegt;  

zum Ausgleich wurden  

woanders Bäume gepflanzt.

Neue AV-Karte BY 2 „Kleinwalsertal“
Die neue Alpenvereinskarte BY 2 „Kleinwalsertal, Hoher Ifen, Widder-
stein“ im Maßstab 1:25.000 enthält neben den Wanderwegen alle 
üblichen naturverträglichen Skirouten und alle Schutz- und Schonge-
biete der Region. Grundlage ist die aktuelle amtliche topografische 
Karte. Der DAV gibt die neuen AV-Karten der Reihe „BY Bayerische 
Alpen“ zusammen mit dem Bayerischen Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation (LVG) heraus. Ideeller Partner ist das Bayerische 
Landesamt für Umwelt.
Info/Bestellung: Deutscher Alpenverein e.V., Postfach 500 220,  
80972 München, dav-shop@alpenverein.de, Preis: € 5,95 für DAV-Mitglieder,  
€ 9,80 für Nichtmitglieder (zzgl. Versandkosten, Mindestbestellwert € 11,90)
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der Falllinie bis nach unten zu schwin
gen. Hier haben die Gämsen eine Wild
ruhezone, die nach Passieren der Fels
stufe im weiten Rechtsbogen umfahren 
werden muss.

Schwarzwasserhütte, wintersamstags, 
nach dem Abendessen: Bergführer und 
Übungsleiter treffen sich beim Hütten
wirt, der bei einem GratisSchnaps kurz 
und knapp erklärt, was in Sachen Natur
schutz im Gebiet zu beachten ist. Tags 
darauf tragen die überzeugten Gruppen
leiter den Geist nach draußen und errei
chen so selbst hartgesottene Individua

listen. Peter Zwischenbrugger hatte das 
geniale Ritual einst eingeführt, inzwi
schen weht mit einem Generationswech
sel frischer Wind durch die Hütte, doch 
die Nachfolger halten an dem bewährten 
Brauch fest.

Wie Zuckerhüte reihen sich die Haus
berge Grünhorn, Steinmandl und Hähle
kopf um die tief im Schnee versunkene 
Schwarzwasserhütte und entzücken Ski
fahrer und Schneeschuhgeher immer 
wieder aufs Neue. Im zitierten Aufsatz 
von Ildefons Flatz klingt das so: „Das 
Hochtal des Schwarzwasser schwingt 

sich in die westlichen Berge hinein, un
berührte Landschaft und ein weithin be
kanntes und viel gerühmtes Schiparadies 
darstellend. (…) Wie und von welcher 
Stelle aus man das Hochtal auch betre
ten mag, immer überzeugt es mit seinen 
großflächigen Hängen und Hochebenen, 
mit seinen ausgesprochenen Schibergen 
und Abfahrten.“ Drei beliebig kombinier
bare Rundtouren bieten sich besonders 

an: Die eine führt, in respektvollem Ab
stand zu Birkhühnern, Gämsen und Co., 
hinauf zum Hählekopf. Dort öffnet sich 
nach steiler Einfahrt die makellose Ski
wiese der Ifersguntenalpe, die nach un
ten, dem OeAV sei’s gedankt, eine mar
kierte Verbindung zur Melköde bereit 
hält. Die zweite Runde über den Gerach
sattel hinweg wechselt am Falzerkopf auf 
die Sonnenseite des Bregenzer Waldes, 

Weiße Weite: Beim Aufstieg zur Torscharte liegt 
das Gottesackerplateau unter dem Felsband 
des Ifen im Winterdunst. Bei der Abfahrt vom 
Hahnenköpfle versucht der gesamte Allgäuer 
Hauptkamm, die Aufmerksamkeit abzulenken.

Bei einem Gratis-Schnaps 

kommen die Naturschutztipps 

fürs Tourengebiet gut an.
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die bei Firn oder Pulverschnee pure Le
bensfreude serviert. Zur Rast lädt das 
sonnenverwöhnte Neuhornbachhaus ein, 
am Rückweg wird das Steinmandl mitge
nommen. Bei der dritten Runde erreicht 
man das Grünhorn, das Richtung Baad 
zumindest bis zur Waldgrenze Skigenuss 

vom Feinsten bietet. Wer will, steigt von 
der Starzelalpe dann zur Litzescharte auf 
und pflügt durch den dort über Wochen 
konservierten Pulverschnee zurück ins 
Schwarzwassertal.

Baad liegt im hintersten Winkel des 
Kleinwalsertales. Selbst in normalen Win
tern lassen sich die Häuser des Weilers 
von der Straße aus nur erahnen. „Hüüffa
wiisch Schnee“, was im Walser Dialekt 
„haufenweise Schnee“ heißt, verspricht 
die Winterbroschüre 2014 des Tourismus
verbandes. Darauf kann man sich hier 
trotz Klimawandel wohl noch eine Weile 
verlassen, denn das Tal gilt zu Recht als 
Schneeloch. Über Baad ragen die Berg
flanken furchterregend steil in den Him
mel, bei Lawinengefahr bleibt demnach 
nur das nette Café in der Ortsmitte. 
Höchste Tourenzeit ist dagegen, wenn 

Bergromantik: Wolken strömen aus dem Rheintal herein 
und fließen über die Felskante des Ifenmassivs wie ein 
Wasserfall zu Tal – Zauberstunde am Hahnenköpfle. Die 
kuschelig verschneiten Hütten bei der Neuhornbachalpe 
erreicht man bei der Runde durch das Pulverparadies für 
Kenner hinter dem Steinmanndl. Doch auch die freien 
Hänge des Grünhorns können höchsten Skigenuss offe-
rieren – ausreichend Schnee dazu liegt hier oft genug.

Die Abfahrt durch wochenlang 

konservierten Pulverschnee 

schließt die Tourenrunde.
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auf einem sicheren Schneefundament ei
nige Zentimeter frische Flocken in der 
Sonne blinken. Dann starten erfahrene 
Skibergsteiger zur schönsten Rundtour 
der Region: Erstes Ziel ist die blendend 
weiße Pyramide der Güntlespitze, die für 
sich allein schon eine veritable Skitour 
abgibt. Jenseits geht’s zuerst Richtung 
HäfnerJoch, dann fordern die superstei
len Nordhänge der Häfneralpe den Ski
fahrer heraus. Wenn hier der Schnee 
passt, bleibt die Abfahrt unvergessen. 
Nach der Busfahrt von Schoppernau zum 
Hochtannbergpass folgt ein zweiter An

stieg, dann tanzen die Bretter auf dem 
„Weg der ersten Walser“ via Hochalppass 
und Bärgunttal zurück nach Baad. Alter

nativ spuren Tiefschneefreunde durch 
das steile, von himmelstürmenden Fels
wänden gerahmte Nordkar des Widder

steins zum Karlstor hinauf, aber nur bei 
allerbesten Verhältnissen. Wem das zu 
wild wird, der kann zum Gamsfuß aus
weichen, einer Schulter des Heiterberges.

Der auf einer aussichtsreichen Sonnen
terrasse am schönsten gelegene Ort des 
Kleinwalsertals ist Mittelberg. Dahinter 
steigen die Hänge jäh zum Walmen dinger 
Horn auf, von dessen Gipfel zum IfenSki
gebiet eine 2,5 km lange, das Schwarzwas
sertal überspannende Panoramabahn ge
baut werden sollte. Bei allem Verständnis 
für sinnvolle und notwendige Moderni
sierungen: Damit waren die Planer weit 

Das steile, felsgerahmte Nord-

kar bleibt unvergessen – aber 

nur bei besten Verhältnissen.
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über das Ziel einer nachhaltigen Touris
musentwicklung hinausgeschossen. Das 
hochgepriesene Landschaftsbild hätte 
gewaltige Schrammen bekommen. Doch 
das Projekt ist vom Tisch, denn die Mehr
heit der Kleinwalsertaler Bevölkerung hat 
sich bei einer Abstimmung 2012 dagegen 
entschieden. Womit wir wieder bei den 
„liebenswerten Bergmenschen“ wären, 
die die druckfrische Broschüre „Walser 
Omgang“ so beschreibt: „Als die ersten 
Oberwalliser aus der Schweiz um das Jahr 
1270 in das damals noch unbewohnte 
Breitachtal gewandert sind, haben sie  
einen Freiraum zur Entfaltung ihrer ur
eigenen Talente und Stärken vorgefun
den. Daraus entwickelt hat sich eine  
Lebenskunst, die auf die wesentlichen 
Werte ausgerichtet ist: Selbstbestimmt
heit, Selbsterfüllung und Nachhaltigkeit 
– ein Leben im Rhythmus der Natur.“  
Offenbar weiß die Bevölkerung die ho 
he Qualität ihres Lebensraums sehr zu 
schätzen.

Ein Kranz wild gezackter Berge um
rahmt das Wildental und bietet Besu
chern Mittelbergs ein spektakuläres Pano
rama. Skitourengeher haben in diesem 
Seitental eine hochalpine Spielwiese. Zu 

den leichteren Touren zählt nur die erste 
am Taleingang, die Kuhgehrenspitze. 
Dazu startet man am Skilift Wildental 
und hält sich konsequent an die Schilder 
des Alpenvereins, denn der Wald jenseits 
der Skitour schützt die Häuser des Orts

teils Nebenwasser vor Lawinen. Deutlich 
anspruchsvoller ist die zweite südexpo
nierte Tour auf einen Berg, der bis vor 
Kurzem noch zwei Namen hatte: Vom 

Kleinwalsertal aus gesehen hieß er Ham
merspitze, von Oberstdorf aus Schüsser. 
Kurios war, dass es zwei Gipfel weiter süd
lich denselben Fall noch einmal gab, nur 
umgekehrt: Jener Berg hieß aus Walserta
ler Sicht Schüsser und die Oberstdorfer 
nannten ihn Hammerspitze, was der 
Bergwacht bei Rettungseinsätzen Kopf
zerbrechen bereitete. Damit ist jetzt 
Schluss, denn die Berge sind mit der Her
ausgabe der neuen AVKarte letzten Som
mer umbenannt worden: Der näher am 
Kleinwalsertal liegende Skiberg heißt jetzt 
Walser Hammerspitze, der Kletterberg 
weiter hinten Oberstdorfer Hammerspit
ze. Einen Schüsser gibt es hier nicht mehr.

Winterelfer, Ochsenloch und Fidere
pass sind schwierige Tourenziele aus dem 

Natürlich auf Tour: Modellregion Kleinwalsertal
Für naturverträgliches 
Skitouren- und Schnee-
schuhgehen ist das klein - 
walsertal ein musterbeispiel 
mit Strahlkraft auf andere 

regionen. Über Jahre haben hier Ver treter 
aller betroffenen Organisationen ein aus- 
 gewogenes konzept erarbeitet, das breite 
Akzeptanz findet. 

Schwarzwassertal: 1993 hatte es zunächst 
unerfreulich begonnen: Ein Aufschrei ging 
durch die Reihen der Tourengeher und Alpin- 
verbände, als über Nacht am Hohen Ifen 
klassische Tourenabfahrten gesperrt wurden. 
Doch dem OeAV gelang es, auf Basis einer 

wildökologischen Untersuchung eine Lösung 
zu forcieren, die bis heute Bestand hat. Die 
Abfahrten sind wieder frei, schützenswerte 
Gebiete konnten dauerhaft beruhigt werden. 
Dass sich hier die meisten Tourengeher an 
die Regeln halten, ist Verdienst unermüdli-
cher Gebietsbetreuer der OeAV-Sektion 
Kleinwalsertal und der DAV-Sektion Schwa- 
ben sowie der Pächterfamilie der Schwarz-
wasserhütte, die im Rahmen der Ak tionen 
„Skibergsteigen umweltfreundlich“ und 
„Respektiere Deine Grenzen“ informieren  
und sensibilisieren. 

Übrige gebiete: Ähnliches gilt für den 
Tourenbereich Mahdtalhaus-Toreck. Auch dort 

kam es zu einer modellhaften Lösung, die 
inzwischen von fast 100 Prozent der Touren- 
geher respektiert wird. Geholfen haben hier 
vor allem konstruktive Gespräche zwischen 
Vertretern der DAV-Sektion Stuttgart und 
den betroffenen Grundeigentümern. Die 
Naturverträglichkeit aller anderen Skitouren 
im Tal galt es schließlich bei der Erstellung 
der neuen AV-Karte BY 2 „Kleinwalsertal“ zu 
prüfen. Auch dabei haben alle Betroffenen 
mitgewirkt, das Ergebnis ist in der neuen 
Karte dargestellt. Im Kleinwalsertal macht  
ein attraktives Netz an Busverbindungen das 
Auto überflüssig, zumal viele Rundtouren 
nicht am Ausgangspunkt enden. Parkplätze 
sind Mangelware und gebührenpflichtig.

Ein Leben im Rhythmus der 

Natur attestieren sich die Klein-

walsertäler – man spürt es.
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Wildental, sichere Lawinenlage ist hier 
oberstes Gebot. Zum Winterelfer muss 
zuerst die abschüssige Stufe zwischen 
Flucht und Hinterwildenalpe genom
men werden, dann gerät man unvermit
telt in ein verstecktes, von senkrechten 
Felswänden flankiertes Hochtal. Weiter 
oben leiten steile Hänge nach rechts hi
naus, das luftige Gipfelkreuz erreicht man 
zu Fuß. Nicht weniger hochalpin ist die 
Skitour durch das „Ochsenloch“ ins steile 
Kar, das in der Scharte zwischen Mittle
rem und Südlichem Schafalpenkopf en
det. Wer dort ankommt, ist überrascht 
vom grandiosen Ausblick auf die nahen 
Allgäuer Paradegipfel. 

Die Fiderepasshütte der DAVSektion 
Oberstdorf war einst sogar im Winter be
wirtschaftet, für die „Hochtouren“ rund 
um die Hütte wurde im „Amtlichen Win

terFührer durch das Kleine Walsertal“ 
1949 ein Bergführer empfohlen. Das gilt 
bis heute, will man sich dort oben voll 
und ganz der bizarren Gebirgsszenerie 
ergeben. Funkelt dann der Schnee in der 
Mittagssonne, lässt sich die herrliche Ab
fahrt hinab ins Kleinwalsertal aufs 
Höchste genießen. Höchste Zeit, um es 
sich in geselliger Runde auf einer der 
Sonnenterrassen Mittelbergs bequem zu 

machen. Stolz und zufrieden blickt man 
zurück ins wilde Wildental und fühlt sich 
ein weiteres Mal nicht hinter der Welt, 
sondern drin, inmitten der (Ski)Welt.   

manfred Scheuermann betreut 
beim DAV die Themen „Skitou - 
ren auf Pisten“ und „Ski berg- 
steigen umweltfreundlich“.

Wilde Welten: Der Talschluss von Mittel-
berg und Baad bietet steile Tourenmög-

lichkeiten für lawinensichere Verhält-
nisse. Ob man das schattige Karlstor 

besucht oder den sonnigen Gipfel des 
Winterelfer – beim Après-Ski-Kaffee in 

Mittelberg wird man zufrieden sein. kleinwalsertal 
AnreISe: Das Kleinwalsertal ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Pkw bestens er- 
reichbar. Mit der Bahn bis Oberstdorf, weiter mit dem „Walserbus“ ins Kleinwalsertal (im Kleinwal - 
sertal mit Gästekarte gratis, von/bis Oberstdorf kostenpflichtig). Alle Ausgangspunkte der Ski- 
touren lassen sich mit dem „Walserbus“ bequem erreichen (Fahrplan unter:  kleinwalsertal.com).
ÜBernAchtung/InFOS: Im Winter geöffnete Alpenvereinshütten: Schwarzwasserhütte, 
Mahdtalhaus (  dav-huettensuche.de). Informationen über Unterkünfte und vieles mehr auf: 

 kleinwalsertal.com,  allgaeu.info und  deinallgaeu.de
FÜhrer: 
 › Rath, Kristian: Allgäu mit Kleinwalsertal und Tannheimer Tal, Skitourenführer,  
Panico Alpinverlag, 7. Auflage 2011, € 22,80.
 › Seibert, Dieter: Allgäuer Alpen und Lechtal, Skitourenführer, Bergverlag Rother,  
3. Auflage 2014, mit DAV-Gütesiegel „Naturverträgliche Skitouren“, € 14,90.
 › Strauß, Andrea & Andreas: Die schönsten Skitouren Allgäuer und Lechtaler Alpen,  
Tourenführer, Bruckmann Verlag 2008, € 19,95.


