
      Die Silvretta ist ein Paradies für Skitourengeher, doch bei dieser   ungewöhnlichen Mehrtagestour nur der Startpunkt. In Ost-West-Richtung 
geht es abseits des Trubels in vier Tagen quer durch das Rätikon in Vorarlberg, von der   Bielerhöhe über die Schesaplana bis nach Brand.
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Text und Fotos von Stefan Herbke

Grandioses Finale: die 2000- 
Meter-Abfahrt von der 
Schesaplana nach Brand – ein 
skifahrerischer Höhepunkt.
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ugen zu und durch! Der 
abenteuerlichste Abschnitt 

 der Mehr t ages-Skitour 
wartet nämlich bereits vor 
dem ersten Meter Aufstieg. 

Von Partenen führt die Vermuntbahn 
zur Station Trominier, wo eine wil-
de Hatz mit Kleinbussen beginnt, die 
in halsbrecherischem Tempo durch  
dunkle und schmale Einbahntunnel 
zum Vermunt-Stausee düsen. Gut, 
dass die Fahrer ihre Strecke kennen 
und Gegenverkehr nicht zu erwar-
ten ist. Dann sind es nur noch ein paar 
Kehren und schon steht man auf der 
Bielerhöhe in der Sonne, vor dem zu-
gefrorenen Silvretta-Stausee mit all 
den bekannten Gipfelzielen darüber.

Weg vom Trubel
Von der Bielerhöhe starten an schö-

nen Tagen mehrere Hundert Skitou-
rengeher, wobei die Prioritäten klar 
verteilt sind: Ganz oben auf der Be-
liebtheitsskala stehen die Gipfel über 
dem Ochsental, allen voran Piz Buin, 
Dreiländerspitze und Silvrettahorn. 
Dahinter kommen die Gipfelalterna-
tiven über dem Bieltal oder dem Klos-
tertal, gefolgt vom Kromertal mit der 
Sattelspitze. Für Silvretta-Verhältnisse 
ist man bereits hier ganz allein unter-
wegs. Und wer es noch ruhiger mag, 
der zweigt beim mit Stangen mar-
kierten Anstieg durch das Kromertal 
unterhalb der Saarbrücker Hütte ein-
fach rechts ab Richtung Kromerspitze 
und taucht ein in eine überraschend 
einsame Silvretta.

Genau die suchen wir und stei-
gen mit vier anderen Skitourengehern 
schon am Vermunt-Stausee aus. 40 
Personen waren in der Gondel, neun 
ziehen jetzt etwas verlassen am See-
spitz die Felle auf. Und nicht einmal ei-
ne halbe Stunde später sind es nur noch 
sieben, zwei scheren Richtung Sattel-

spitze aus. Dicker Neuschnee sorgt für 
märchenhaften Zauber, selbst in den 
steilsten Flanken ist jeder Felsabsatz 
mit mächtigen Schneekissen bedeckt. 
Wir folgen der frischen Spur, die in ge-
rader Linie und bald immer steiler zum 
Kromergletscher zieht. Dort ist es so-
weit: Die zwei vor uns gehen gerade-
aus in die Kromerscharte weiter, wir 
biegen rechts ab zum Schweizer Glet-
scher und sind jetzt definitiv allein un-
terwegs. Allein in der Silvretta, inmit-
ten traumhafter Skihänge. Hinter uns 
das kecke Felshorn des Kleinen Litzner, 
vor uns die fotogenen Plattentürme 
und über uns ein kleines, unberührtes 
Gletscherbecken. So haben wir es uns 
vorgestellt, doch mochten wir nicht 
recht glauben, dass es in der Silvretta 
wirklich nur wenige Schritte sind weg 
vom Trubel und hinein in die Stille.

Spuren ist schön, aber bei solchen 
Neuschneemengen recht zeitauf-
wändig. So lassen wir den Gipfel der 
Westlichen Kromerspitze links lie-
gen und steigen direkt in die Schwei-
zer Lücke auf. Vor uns ein unberührter 
Südhang, eingeweht und mit reichlich 
Neuschnee bedeckt, der in der Früh-
lingssonne langsam schwer wird. Was 
tun? Queren, schließlich ist die Stre-
cke zum nahen Plattenjoch kurz? Um-
gehen? Umdrehen? Jetzt schon, zu 
Beginn der viertägigen Tour? Manch-
mal ist es ganz erstaunlich, wie man 
sich verhält, wenn keine Spuren vor-
handen oder andere Gruppen unter-
wegs sind (die, ebenso wie vorhan-
dene Spuren, eine trügerische Sicher-
heit vorgaukeln). Letztlich finden wir 
doch eine lawinensichere Variante. 
Ein Umweg zwar, doch der kurze Ge-
genanstieg stört nicht. Hauptsache 
kein Risiko eingehen.

Der Blick vom Plattenjoch zurück 
zum Großen und Kleinen Seehorn ist 
fotogen, der Blick nach vorne infor-
mativ. Ganz weit entfernt sieht man 

die nächsten Etappenziele: das Rä-
tikon mit der Sulzfluh und den Drei 
Türmen und links daneben, gute 33 
Kilometer Luftlinie entfernt, die wei-
ße Pyramide der Schesaplana, das Ziel 
unserer viertägigen Durchquerung. 

Dazwischen endlos viele weiße Berge 
und Täler, und vor uns ein erster Ab-
fahrtshöhepunkt. Die Hänge Rich-
tung Tübinger Hütte sind ein Genuss, 
noch dazu mit unverspurtem Pulver-
schnee. Was will man mehr?

Die erste Etappe zieht sich, wes-
halb wir etwas knauserig mit den Hö-
henmetern sind und weit oberhalb 
der Tübinger Hütte den Talschluss des 
Garneratales queren. Wir wollen wei-
ter, hinauf zum Hinterberg, der den 
Weg frei gibt nach Gargellen. Auch 
hier müssen wir einen Umweg gehen, 
da unterhalb des Steilhangs ins Hin-
terbergjoch bereits ein frisches, recht 
großes Schneebrett abgegangen ist. 
Sicherheit geht vor und so wählen wir 
eine Alternative: oben herum statt ge-
rade hinauf. Die Hänge zum Garner-
ajoch sind flacher, weisen eine ande-
re Exposition auf, und so mogeln wir 
uns über den Sattel und einen schma-
len Gratkamm zum Hinterberg, dem 
Startpunkt der langen Abfahrt durch 
das Vergaldatal nach Gargellen.

Dort tauchen wir kurz ein in den 
Trubel eines Wintersportortes, der hier 

Über alle Berge 
Ringsum nichts als verschneite Gipfel und dazwischen traumhafte  

und unberührte Hänge abseits des Silvretta-Trubels
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allerdings überschaubar und gut zu er-
tragen ist. Außerdem sind wir am En-
de der ersten, sehr langen und anstren-
genden Etappe einfach müde und froh, 
ein vernünftiges Quartier zu haben.

Gipfelfreuden & Badespaß
Gut erholt verzichten wir am nächs-

ten Morgen auf Lifthilfe und nehmen 
statt der Gondelbahn auf den Schaf-
berg lieber die Piste, passieren die früh- 
morgens noch geschlossene Gargell-
ner Alpe (Kesselalpe) und werden spä-

testens beim Anstieg durch den Gar-
gellner Alptobel von den ersten Son-
nenstrahlen gewärmt. Die Einsamkeit 
und hochalpine Kulisse des ersten Ta-
ges ist Schnee von gestern, der An-
stieg zum Riedkopf im Kamm zwi-
schen Gargellen und dem Schwei-
zer St. Antönien das glatte Gegenteil. 
Entsprechend gemütlich geht es auf-
wärts. Weite und sanft geneigte Hän-
ge leiten in das St. Antönier Joch, das 
für viele nur der erste Anlaufpunkt der 
beliebten Madrisa-Rundtour ist. Wir 
scheren rechts aus und reihen uns in 

die von St. Antönien kommende Spur 
ein, die auf den Vorgipfel des Ried-
kopfes führt. Zu Fuß geht es die letz-
ten Meter zum großen Gipfelkreuz, 
wo vor allem der Panoramablick Rich-
tung Rätikon begeistert. Dort ste-
hen mächtige Türme, die auch noch 
so heißen. Vor allem der Große Turm 
mit seinem Gipfelschneefeld beein-
druckt, genauso wie die benachbar-
te und mittlerweile erfreulich nahe 
gerückte Sulzfluh mit dem Gemsch- 
tobel, durch den die dritte Etappe 
führt. Und hinten leuchtet über den 
riesigen Schneefeldern der Totalp 
wieder der weiße Spitz der Schesapla-
na – immer noch weit weg, aber deut-
lich näher als tags zuvor.

Der Riedkopf ist ein beliebtes Ski-
tourenziel, das durch die nordseitige 
Abfahrt Richtung Berghaus Sulzfluh 
skifahrerisch aufgewertet wird. Zu-
mindest wenn man in der steilen, aber 
ausreichend breiten Nordrinne guten 
Pulverschnee antrifft. Unten schießt 
man hinaus auf ein Plateau und kann 
gleich noch die Rotspitze dranhän-
gen, schließlich ist die heutige Etap-

Am Vermunt-Stausee unterhalb der 
Bielerhöhe startet die Viertagestour mit 
einer extra langen Etappe: Unter dem 
fotogenen Kleinen Litzner (r. u.) vorbei 
geht es durch eine großartige Land-
schaft auf den Hinterberg (großes Bild 
und l. u.), ringsum unzählige Gipfel, 
aber keine Menschen.
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pe im Vergleich zur gestrigen rich-
tig kurz. Selbst mit Abstecher auf die 
Rotspitze erreicht man noch früh ge-
nug das Berghaus Sulzfluh, um dort 
auf der Sonnenbank vor der mit Holz-
schindeln verkleideten Hauswand die 
Wintersonne genießen zu können. 
Oder in den hölzernen 1000-Liter-
Freiluft-Whirlpool zu steigen, der wie 
ein überdimensionierter Kochtopf das 
Badewasser in zwei Stunden von ei-
sigen sechs auf kuschelige 42 Grad er-
hitzt. Zugegeben, man braucht keinen 
Whirlpool auf der Hütte, aber inmit-
ten von Schnee und Kälte im heißen 
Nass zu sitzen hat schon etwas – und 
entspannt die Muskeln.

Das Berghaus selbst ist ein weiterer 
Höhepunkt. Das stattliche Gebäude 
mit den Felsabbrüchen der Sulzfluh 
und der Weißplatte als Kulisse blickt 
auf eine lange Geschichte zurück – be-
reits 1875 wurde statt einer Alphüt-
te mit Sennerei ein Hotel erbaut. Die 
Zimmer wie auch der einst als Kuhstall  
genutzte Gastraum im Altbau wur-
den im Originalzustand belassen; es 
gibt keinen Strom, dafür warmes Pe-

troleumlicht im Gastraum und Ker-
zen auf den Zimmern. Die Decken 
sind niedrig, die Holzbohlen krumm, 
auf der Kommode steht eine Wasch-
schüssel und daneben liegt vorsorg-
lich eine Wärmflasche. Im Gastraum 
sorgen das Holzfeuer im Ofen für an-
genehme Wärme und das gute Essen 
für die richtige Bettschwere.

Paradeziel Sulzfluh
Im modernen Anbau dagegen gibt 

es Heizung, Strom, Dusche und einen 
Trockenraum mit Schuhheizung. Und 
Zimmernamen wie „Poltergeist“ oder 
„Lückenbüsser“, die nach den von Vi-
tal Eggenberger an der Sulzfluh-Süd-
ostwand erstbegangenen Routen be-
nannt sind.

Seit 1983 kümmern sich Käthi Meier 
und Ernst Flütsch um die Gäste. Frü-
her nur im Sommer, nach einer Erwei-
terung des Zimmerangebotes 2003 
auch im Winter. Und das recht erfolg-
reich, wie die Buchungslage beweist. 
Mittlerweile sind im Winter genau-
so viele Nächtigungen zu verzeichnen 
wie im Sommer.

Das liegt natürlich an den Hütten-
wirten, aber auch an der beliebten Ski-
tour auf die Sulzfluh. Nur ein kur-
zer Felsriegel am Beginn des Gemsch- 
tobels kann bei hartem Schnee kniff-
lig sein, dann steigt man problemlos 
und landschaftlich eindrucksvoll über 

Kleiner Gipfel, große Aussicht: Am 
Riedkopf (großes Bild) sieht man bis 
in die Glarner Alpen. Viele lassen den 
Gipfel allerdings rechts liegen und 
biegen am St. Antönier Joch links ab 
zur beliebten Madrisa-Runde (u.). Am 
Ende der Etappe wartet beim Berghaus 
Sulzfluh ein Freiluft-Whirlpool (r.).
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eine rechts von markanten Felswän-
den begrenzte Rampe auf – das Gipfel-
kreuz immer im Blick. Oben legt sich 
das Gelände zurück, man tritt hinaus 
auf eine weite Schneedünenlandschaft 
und nach einem Linksbogen steht man 
schon am Gipfelkamm, der nach Süden 
in senkrechten Felswänden abbricht. 
Klingt dramatisch, ist es aber nicht. 
Das Gelände ist breit genug und führt 
unschwierig zum großen Gipfelkreuz 
der Sulzfluh. Dort interessiert natür-
lich wieder der Blick nach vorne: Ge-
genüber, mittlerweile fast zum Grei-
fen nah, ragt wie ein Obelisk der Große 
Turm auf und links daneben, wieder 
ein Stück gewachsen, die Schesaplana.

Doch davor steht noch der einsame 
„Rachen“. Gleich nach dem Gipfelrü-
cken der Sulzfluh verlässt man die vom 
Gemschtobel kommenden Spuren und 
fährt über anfangs sanft geneigte Hän-
ge Richtung Norden ab, direkt auf den 
Felskopf der Kleinen Sulzfluh zu. Lang-
sam wird das Gelände steiler, bis sich 
rechts der Kleinen Sulzfluh schlund-
artig ein nordseitiges, von Felswänden 
eingerahmtes Kar öffnet. Durch die-
sen Rachen rauscht man wie durch ein 
Kanonenrohr, um unten auf einer Ge-
ländeverflachung wieder ausgespuckt 
zu werden. Grandios, aber noch nicht 
die Schlüsselstelle. Die kommt unter-
halb der Geländeterrasse in Form sehr 

steiler Hänge, durch die man zwischen 
Latschen und kurzen Abbrüchen hin-
durch, ungefähr dem Verlauf des Som-
merwegs folgend, einen sicheren Weg 
finden muss, ehe man bequem zur Lin-
dauer Hütte queren kann.

Großartiges Finale
Wie ein Fels in der Brandung steht 

Thomas Beck an der großen Durch-
reiche zwischen Küche und Gaststube 
und ruft auf die Frage eines Stamm-
gastes nach einem kleinen Bier: 
„Wart, bist’ an Durst hast, dann gibt’s 
ein großes.“ Seit acht Jahren ist Tho-
mas Hüttenwirt der Lindauer Hütte 
und für seine Stammgäste wie Helga 
Tschofen aus Schruns „der beste Wirt 
Vorarlbergs“. Deshalb sind bei Wei-
tem nicht nur Skitourengeher auf der 
Hütte, sondern auch viele Winter-
wanderer, Rodler, Ausflügler und Ein-
heimische. Sie alle schätzen das Ange-
bot der Hütte und die Tatsache, dass 
Thomas Beck ein Hüttenwirt mit Leib 
und Seele ist, der auch Wert auf gute 
Küche und ausgewählte Getränke legt 
– die Lindauer Hütte ist bekannt für 
ihren Kaiserschmarrn, für frische Sa-
late, vegetarische Gerichte und für ih-
re Kässpatzn.

Auch Guntram Bitschnau, Bergfüh-
rer und ehemaliger Bürgermeister von 
Tschagguns, der gleich am Eingang 
ins Gauertal und damit am Beginn des 
Anstiegs zur Lindauer Hütte wohnt, 
war in dieser Wintersaison bereits 22-
mal oben „beim Thomas“. Viele haben 
sogar ihren Stammtisch auf die Hütte 
verlegt. Sie fühlen sich auf der Lindau-
er Hütte wohl und bleiben manchmal 
länger als geplant. „Kein Problem“, 
meint Thomas, „ich habe einen Stirn-
lampenverleih für alle, die zu lange 
bleiben.“ Der 43-Jährige aus Brand hat 
Erfahrung als Hüttenwirt. Von 1991 bis 
1995 bewirtschaftete er die Oberza-

limhütte mit der Mannheimer Hütte, 
1996 bis 2000 dann die Totalphütte. 
Jetzt ist er glücklich auf der Lindauer, 
einer Hütte, „bei der man endlich kei-
ne Wasserprobleme hat. Die anderen 
Hütten waren deutlich extremer“.

In Richtung extrem geht auch un-
sere Schlussetappe, zumindest, was 
die Länge betrifft. Der Auftakt im Öfa- 
tobel ist noch gemütlich, auf drei Kilo-
meter Distanz sind lediglich 550 Hö-
henmeter zu überwinden. Dafür gibt 
es viel zu schauen, vor allem auf der 
linken Seite, wo sich die Felsabstürze 
der Drusenfluh und die Drei Türme 
aufbauen, mit dem mächtigen Schnee-
feld der Sporaplatte, dem steilen Spo-
ratobel und dem schattigen Schneekar 
ins Eisjöchl. Langsam gewinnen wir 
an Höhe, nähern uns der Licht-Schat-
ten-Grenze, tauchen ein ins weiche 
Morgenlicht, stehen schließlich am 
Öfapass. Sieben Kilometer Luftlinie 
liegen zwischen uns und unserem Ta-
gesziel Schesaplana, zwei Abfahrten, 
der Anstieg ins Verajöchl und zum 
Abschluss ein 1000-Meter-Aufstieg 
über ost- und südseitige Hänge, der 
wohl die letzten Kraftreserven mobi-
lisieren wird. Doch die Tour motiviert 
ungemein. Wir lassen die Drei Türme 
überraschend schnell hinter uns und 
legen auf der Abfahrt zur Zollhütte 
über dem Schweizer Tor einen Kilo-
meter Strecke zurück; der Anstieg ins 
Verajöchl ist kurz, der Blick zurück auf 
die Drusenfluh bestätigt eindrucks-
voll, wie schnell wir vorwärtskom-
men, und oben im Joch ist die Sche-
saplana wieder ein Stück größer ge-
worden. Zügig geht es hinunter zum 
Lünersee, über wunderbare, einsame 
Hänge, die nur selten Besuch bekom-
men und zu weiten Schwüngen gera-
dezu einladen – bis wir auf dem zuge-
frorenen Lünersee abrupt abbremsen.

In den Knochen steckt jetzt eine 
durchschnittliche Tagestour, doch es 

Hütten zum Wohlfühlen 
Aufmerksame Wirte, schönes Ambiente, gutes Essen – und beim Berghaus  

Sulzfluh sogar ein Freiluft-Whirlpool zum Entspannen 
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Anreise
n Mit der Bahn über Bregenz, Feldkirch und 
Bludenz nach Schruns, Busverbindung nach 
Partenen
n Mit dem Auto über Lindau und Bregenz 
auf der A 14 nach Feldkirch und Richtung  
Arlberg bis zur Ausfahrt Bludenz-Montafon, 
durchs Montafon bis Partenen

Transfer
n Von Brand entweder mit dem Bus (mit 
Umsteigen, www.vmobil.at) oder dem Taxi 
zurück nach Partenen im Montafon
n Taxiunternehmen: Taxi Filzmaier, A-6780 
Schruns, Tel.: 0043/(0)5556/780 80; Funk-
Taxi Grass, A-6706 Bürs, Tel.: 0043/(0)5552/ 
650 00

Unterkunft
In den Talorten gibt es zahlreiche Hotels, 
Gasthäuser und Pensionen. Empfehlenswert 
sind in Gargellen etwa das Hotel Madrisa 
(www.madrisahotel.com) und in Brand der 
Walliserhof (www.walliserhof.at).

Hütten
n Berghaus Sulzfluh (1763 m, privat), bewirt-
schaftet 13. Dezember bis Ende Oktober, Tel.: 
0041/(0)81/332 12 13, www.sulzfluh.ch
n Lindauer Hütte (1744 m, Sektion Lindau),  
bewirtschaftet Weihnachten, Februar und  
Mitte Juni bis Mitte Oktober, offener Winter- 
raum, mobil 0043/(0)664/503 34 56, http://
members.aon.at/lindauerhuette

Anforderung
Anspruchsvolle und konditionell anstren-
gende Durchquerung. Insbesondere sind die 
sehr langen Etappen am ersten und vierten 
Tag mit reichlich Höhenmetern und mehre-
ren Anstiegen sehr anstrengend. Nur bei la-
winensicheren Verhältnissen gehen, da große 
Abschnitte der Tour durch stark lawinenge-
fährdete Täler führen. Bei schlechter Sicht 
schwierige Orientierung. Harscheisen sind er-
forderlich. Beste Zeit: Februar bis Anfang Mai.

Bergführer
Bergführer Montafon, Ausserlitzstr. 4, A-6780 
Schruns, Tel. mobil: 0043/(0)664/431 14 45, 
www.montafon.bergfuehrer.at

Auskunft
n Vorarlberg Tourismus, Bahnhofstr. 14, 
A-6901 Bregenz, Tel.: 0043/(0)5574/
42 52 50, Fax: 0043/(0)5574/42 52 55, 
www.vorarlberg-tourism.at
n Montafon Tourismus, Montafonerstr. 21, 
A-6780 Schruns, Tel.: 0043/(0)5556/

72 25 30, Fax: 0043/(0)5556/748 56, 
www.montafon.at

Karten
Schweizer Landeskarte, Blätter 238 S/Mon-
tafon, 248 S/Prättigau und 249 S/Tarasp, je-
weils im Maßstab 1:50.000 und mit einge-
zeichneten Skitouren

Literatur
n Stefan Herbke: Ski-
tourenführer Vorarlberg, 
Rother-Verlag, München 
2009
n Rudolf Mayerhofer: 
Die schönsten Schi- 
touren in Vorarlberg, 
Edition Loewenzahn,  
Innsbruck 2004
n Dieter Seibert: Skitouren Vorarlberg,  
Tyrolia Verlag, Innsbruck 2006

Etappen
1. Tag: Partenen (1051 m) – per Vermunt-
bahn und Tunnelbus (www.vermuntbahn.at)  
zum Vermunt-Stausee (1753 m) - Kromertal -  
Kromergletscher - Schweizer Gletscher - West- 
liche Kromerspitze (2865 m) - Schweizer  
Lücke (2744 m) – Plattenjoch (2728 m) –  

Talschluss des Garneratals (ca. 2300 m) –  
Hinterberg (2682 m) – Vergaldatal – Gargellen 
(1423 m); Zeit: 8-10 Std.

2. Tag:  Gargellen – Kesselalpe – Gargellner  
Alptobel (hierher auch von der Bergsta- 
tion der Schafbergbahn, www.traumschnee.
at) – St. Antönier Joch (2379 m) – Riedkopf  
(2552 m) – Berghaus Sulzfluh (1763 m); Zeit: 
4 1/2-5 Std.

3. Tag: Berghaus Sulzfluh – Gemschtobel – 
Sulzfluh (2817 m) – Rachen – Lindauer Hütte 
(1744 m); Zeit: 4 1/2-5 Std.

4. Tag: Lindauer Hütte – Öfatobel – Öfapass 
(2291 m) – Zollhütte (2155 m) – Verajöchl (2330 
m) – Lünersee (1970 m) – Totalphütte (2385 
m) – Schesaplana (2965 m) – Totalphütte – 
Lünersee – Böser Tritt – Talstation Lünersee-
bahn – Brand (1007 m); Zeit: 7-8 1/2 Std.

Von der Bielerhöhe nach Brand
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wartet noch eine zweite, und das zu 
fortgeschrittener Tageszeit. Das kann 
mühsam werden, vor allem wenn die 
Strahlungswärme groß ist. Am besten 
erst einmal Pause machen, Kraft tan-
ken und dann nochmals starten, lang-
sam und gleichmäßig. Letztlich ist es 
Kopfsache. 1000 Höhenmeter sind 
überschaubar, die Strecke ist abwechs-
lungsreich, die Totalphütte ein erster 
Fixpunkt. Dazu kommt die eindrucks-
volle Kulisse mit den tief verschneiten 
Abstürzen des See- und Zirmen-
kopfes. Oberhalb der Totalphütte wei-
tet sich das Gelände, deutlich sicht-
bar gewinnen wir an Höhe, der Blick 
nach Süden wird frei und ein ganzes 
Gipfelmeer taucht am Horizont auf. 
Sanft kupierte Schneerücken bringen 
uns näher an die steilen Südhänge der 
Schesaplana, die wirklich so steil sind, 

wie sie ausschauen, und nur in der 
kleinen Gipfelmulde Zeit zum Ver-
schnaufen lassen. Dann geht es schon 
wieder weiter, noch steiler, noch son-
niger, auf den Gipfelrücken und zum 
wenige Meter entfernten Kreuz. Die 
isoliert inmitten deutlich niedrigerer 
Berge stehende Schesaplana ist einer 
der eindrucksvollsten Gipfel weit und 
breit, der Ausblick gigantisch. Unter 
uns liegt der Brandner Gletscher und 
fast 2000 Meter tiefer Brand, der End-
punkt der Durchquerung.

Lange Abfahrt, böser Tritt
Auch skitechnisch ist die Schesa-

plana eine Klasse für sich: Steil und ra-
sant die Gipfelmulde, wunderbar das 
kupierte Gelände der Totalpe, ideal 
geneigt die Traumhänge unter der Tot- 
alphütte. Dann folgt eine lange Que-
rung der lawinengefährdeten Hän-
ge unter dem Seekopf, ehe man die 
nördliche Barriere des Lünersees er-
reicht und dort mit dem Bösen Tritt 
eine letzte Schlüsselstelle. Die ist zwar 
skifahrerisch nicht schlimm, doch oft 
unangenehm eingeweht. Vor allem 
bei Föhn lauern im Hang mächtige 
Schneebretter – „und der Föhn bläst 
hier besonders stark“, das hat uns 

Guntram Bitschnau auf der Lindauer 
Hütte schon erklärt.

Dann hat man es fast geschafft, 
auch wenn es bis Brand immer noch 
gut fünf Kilometer sind. Nach kurzem 
Verschnaufen bei der Schattenlagant-
hütte unterhalb der Talstation der Lü-
nerseebahn lässt man es rauschen, ent-
weder auf der Rodelbahn oder auf den 
Schneeresten entlang der Straße, bis 
man zumindest im Spätwinter irgend-
wann im Grünen steht. Und nach vier 
Tagen doch froh ist, die überraschend 
einsame Bergwelt hinter sich zu lassen. 
Denn auch auf der vierten Etappe sind 
die Prioritäten klar verteilt: Von Brand 
aus geht man als Skitour den Oberza- 
limkopf. Auf die Schesaplana verirren 
sich nur wenige. Zu lang ist der Weg. 
Wer hingegen Einsamkeit und dazu 
einen erstklassigen Skiberg sucht, ist  
hier richtig. Und wer jeden Tag neue   
Landschaftseindrücke, neue  Gipfel, Jö- 
cher und Täler sammeln möchte, sollte 
einmal von der Bielerhöhe nach Brand 
gehen – im Winter und mit Ski. o

Stefan Herbke (41) ist am liebsten mit Ski in den 
Bergen unterwegs. Dabei locken ihn weniger die 
häufig begangenen Klassiker, sondern vielmehr 
skifahrerische Leckerbissen abseits davon, die von 
vielen schlichtweg übersehen werden.

Die letzten Meter zur Sulzfluh (Hinter-
grundbild l.). Der Aufstieg zum Öfapass 
führt dicht unter den Drei Türmen und 
der Drusenfluh entlang, dazwischen 
eingelagert das schattige Schneekar ins 
Eisjöchl; nach vier Tagen geht in Brand 
die Durchquerung zu Ende (u.)
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