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 Die außergewöhnliche Lage der 
Wormser Hütte direkt auf dem 
vom Kreuzjoch herabziehenden 
Rücken besticht mit großarti-

gen Aus- und Tiefblicken – und mit dem 
schönsten Sonnenuntergang im Monta-

fon. Vor allem, wenn um den Grat letzte 
Nebelfetzen wabern und dazwischen auf 
einmal ein ganzes Rudel Steinböcke auf-
taucht. Eine Hütte wie aus dem Alpenver-
einskatalog für den perfekten Hüttenur-
laub, mit freundlicher Crew und vielen 

Annehmlichkeiten, die den Aufenthalt zu 
etwas Besonderem machen. Dazu gehört 
auch eine kleine Sauna, die der Hütten-
wirt Manfred Zwischenbrugger mit sei-
nem Team gebaut hat. Untergebracht ist 
sie in einem ehemaligen Schuppen, in 

So weit Die FüSSe lauFen
Vom Verwall über die Silvretta bis ins Rätikon: Auf der einwöchigen Hüttentour durchs 

Montafon lernt man überaus abwechslungsreiche Landschaften kennen, oft mit  

Murmeltier und Steinbock als einzigen Begleitern.

Text und Fotos von Stefan Herbke
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Montafon unterwegS

dem einmal das Dieselaggregat stand. 
Heute lädt dort eine kleine Wellnessoase 
mit Sauna, Dusche und Ruheraum mit 
zwei Hängematten zum Entspannen ein.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie 
Hüttenwirte durch Eigeninitiative einen 
Stützpunkt prägen können und es so 
durchaus in der Hand haben, ob sich die 
Gäste auf Anhieb wohlfühlen. Und das auf 
einer Hütte, die im Winter in einem be-

liebten Skigebiet liegt und über mangeln-
den Besuch wahrlich nicht klagen kann. 
„Am Ende eines Winters ist der nächste 
bereits zu 90 Prozent gebucht“, freut sich 
Manfred über den Zuspruch. Vergrößern 
ist für ihn dennoch keine Option: „Wir 
sind eine Hütte und schauen, dass wir 
eine Hütte bleiben.“ Allerdings eine, die 
weiß, was Gäste wollen. So stehen überra-
schend viele vegetarische Gerichte auf der 
Karte, der Kaiserschmarrn schmeckt her-
vorragend („wir machen den mit ganz viel 
Liebe“), jeder Raum ist gut geheizt („eine 
warme Hütte muss gewährleistet sein“) 
und auf den Schlafplätzen liegen vorsorg-
lich Ohrenstöpsel bereit.

Bekannt ist die Hütte auch als Aus-
gangspunkt des Wormser Höhenwegs, 
der hinüber führt zur Neuen Heilbronner 
Hütte. Eine einsame Promenade, auf der 
einen das Pfeifen der Murmeltiere stän-
dig begleitet und für die rund neun Stun-
den zu veranschlagen sind. Klingt lang, ist 
lang. Mit über 20 Kilometern zieht sich 
der Höhenweg, bei dem man gleich am An- 
fang mit dem Kreuzjoch und der Zamang-
spitze zwei Gipfel einbauen kann, in ei-

nem langen Auf und Ab. Nach jedem Ab-
stieg folgt ein neuer Aufstieg, nach jedem 
Sattel ein neues Kar mit neuen Ausblicken. 
Hoch über dem langen Valschavieltal wan-
dert man schließlich über endlose Wie-
sen eine gefühlte Ewigkeit zum Valscha-
vieler Jöchle. Dahinter öffnet sich eine 

grandiose Landschaft, die in ihrer Weite 
und Unberührtheit begeistert: sanfte Wie-
sen, faszinierende Gletscherschliffe, klei-
ne Bäche, Tümpel und Seen, an denen 
Wollgras wächst.

Nach einer letzten Kurve taucht die 
Neue Heilbronner Hütte auf, die man in 
Gesellschaft vieler Mountainbiker erreicht. 
„Ende der 1990er hat das angefangen“, er-
innert sich Hüttenwirt Fredi Immler, „da 
schaue ich gerade mit dem Fernglas und 
denke mir, das kann nicht sein, da kommt 

So weit Die FüSSe lauFen

Ein Fest für die Augen: An
stieg von der Saarbrücker 
Hütte zur Seelücke. Hier 
fühlt man sich willkommen: 
die Wormser Hütte mit 
Hüttenwirt Manfred.

Schön und einsam, aber lang: 

Der Wormser Höhenweg  

ist ein ewiges Auf und Ab.
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einer mit dem Fahrrad.“ Entsprechend 
viel Aufsehen hat der erste Radler erregt, 
alle Leute haben ihn und sein Zweirad fo-
tografiert. „Das Radl hat er mit einer Rie-
senkette abgesperrt“, schmunzelt Fredi. 
„Da haben wir noch gelacht, doch dann 
hat das unglaublich zugenommen. Mit 
der Zeit wurden es 300 bis 400 in der Wo-
che, und mittlerweile sind es bis zu 200 
und mehr am Tag.“ Und für die gibt es 
längst eine extra Bike-Garage. „Biker und 
Wanderer vertragen sich hier übrigens 
bestens“, betont Fredi, „wo ein Auto und 
ein Wanderer Platz haben, da hat auch 
ein Bike Platz.“

Mountainbiker beherrschen das Bild, 
doch es kommen auch viele Wanderer 
vorbei. Viele sind auf der Verwallrunde 
unterwegs, eher wenige auf der Monta-
fonrunde, die gegen den Uhrzeigersinn 
von der Douglasshütte in rund neun 
Etappen zur Wormser Hütte führt. Eine 
abgewandelte Variante davon ist die hier 
vorgestellte Tour im Uhrzeigersinn mit 
Start und Ziel in Schruns, die man in gut 
einer Woche ablaufen kann. Interessant 

ist dabei vor allem die Etappe von der 
Neuen Heilbronner Hütte zur Bielerhöhe, 
auf der man früher immer auf den Bus 
ausweichen musste. „Vor etwa zwei Jah-
ren haben sie angefangen, einen Weg 
über den Vallülasee zu bauen“, freut sich 
Fredi über die neue Direktvariante, „hier 
und da mussten sie etwas graben, an-
sonsten gibt es viele Steinmänner als 
Markierung.“

Eine feine Sache, schließlich ist die 
Etappe landschaftlich ein Traum. Für den 
Wanderführer Alfred Danna zählt das Ge-
biet um den Vallülasee gar zu den schöns-
ten Plätzen im Montafon. „Viele Leute 
sind erst einmal irritiert, wenn sie mich 
beim Treffpunkt zu einer Wanderung tref-
fen“, erzählt der 61-Jährige schmunzelnd, 
„schließlich sage ich den Leuten, sie sollen 
knöchelhohe Schuhe tragen – und dann 
komme ich, barfuß.“ Alfred kennt es nicht 
anders, von Kindesbeinen an ist er so un-
terwegs – und mittlerweile im ganzen Tal 
bekannt. „Für mich ist das eine Wahrneh-
mungsgeschichte“, begründet Alfred den 
Verzicht auf Schuhe, „du hast es kalt und 
warm, du spürst Gras und Steine, das mag 
ich.“ Eine Grundregel lautet: „Du musst 
viel aufmerksamer gehen und immer auf 
den Weg schauen.“ Und auch für das Berg-
ab gibt es einen Tipp: „Nur über den Bal-
len, nie über die Ferse.“

Vorbei am versteckten Vallülasee, einem 
glasklaren Juwel mit grünen Rasentribü-

Steinböcke am Kreuzjoch (l.o.) ober
halb der Wormser Hütte (r.o.), der 
Seegletscher mit den Seehörnern (r.u.), 
Daniel Mangeng auf der Alpe Vergalda 
(l.u.) und der Tilisunasee unterhalb der 
gleichnamigen Hütte (M.).

Die Saarbrücker Hütte  

mit ihrer holzgetäfelten Stube 

bietet Hüttenflair pur.
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nen, die zum Rasten einladen, umgeht der 
Steig die Vallüla in einem weiten Bogen 
und zieht schließlich über Schutt und 
grobes Blockwerk hinauf in eine Scharte. 
Vor einem tauchen die Dreitausender der 
Silvretta auf und damit eine komplett neue 
Kulisse. Lange Täler ziehen hinein zu den 

letzten Gletscherresten, darüber erheben 
sich schroffe Gipfel, deren Zerfall unüber-
sehbar ist. Und weit unten glitzert der Sil-
vretta-Stausee in der Sonne. Mit einem 
kühlen Getränk klingt der Tag auf der Ter-
rasse des Berggasthofs Piz Buin gemütlich 
aus, ehe am nächsten Tag mit der Etappe 

durch die Gletscherwelt der Silvretta der 
Höhepunkt der Rundtour wartet. 

Mit etwas Höhenverlust startet der 
Aufstieg zur Saarbrücker Hütte, die dicht 
unter den Resten des Litzner Gletschers 
auf einem Felssporn vis-à-vis von See-
horn und Großem Litzner thront und 
echtes Hüttenflair bietet. Allein die holz-
getäfelte Stube ist eine Augenweide, der 
Kachelofen spendet Wärme, und hinter 
einer Luke versteckt sich die Küche samt 
Getränkeausgabe.

Der Gletscherrückgang bewirkt, dass 
klassische Ziele wie Seehorn und Litzner, 
deren Überschreitung als die schönste 
Zweigipfeltour der Silvretta gilt, nicht 
mehr so oft begangen werden. Hüttenwirt 
Bruno Falch hofft daher, dass der Trend 
vielleicht wieder in die Richtung geht, 
mehrere Tage auf einer Hütte zu bleiben, 
„um einfach mal abzuschalten und ein 
Buch zu lesen“. Andererseits ergeben sich 
auch neue Möglichkeiten für Wanderer. 
Der Übergang zur Tübinger Hütte etwa 

Montafon unterwegS
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führte früher über Gletscher und erforder-
te entsprechende Ausrüstung. Mittlerwei-
le ist jedoch der Übergang über die Seelü-
cke gletscherfrei, so dass man auf einem 
teilweise neu angelegten Steig bis zum 
Plattenjoch kommt. Dahinter verstecken 
sich die Reste des Plattengletschers, des-
sen Tage gezählt sind. Zwar führt der Weg 
dort noch über Eis, dennoch wurde im 
Sommer 2015 die vorhandene weiß-blau-
weiße Markierung für eine alpine Route 
etwas voreilig geändert in weiß-rot-weiß 
– und das steht für einen anspruchsvol-
len Wanderweg.

Grün ist die bestimmende Farbe beim 
Abstieg zur Tübinger Hütte. Ein stattli-
cher Bau und das Ziel vieler Wanderer, 
die von der Bergstation Versettla auf dem 
schönen, wenn auch langen Tübinger Hö-
henweg (Erich-Endriss-Weg) in rund fünf 
Stunden zur Hütte wandern. Das Garnera-
tal zwischen den stark frequentierten An-
ziehungspunkten der Silvretta und dem 
Rätikon ist ein Ort der Ruhe. Hier stehen 
zwar keine bekannten Gipfel, doch Tou-
renmöglichkeiten gibt es zur Genüge. Für 
Wanderer auf der Montafoner Hüttenrun-
de ist die im Sommer 2015 umgebaute 
Hütte ein willkommener Stützpunkt, um 
nach den beiden extrem langen Etappen 
zum Auftakt die Strecke nach Gargellen 
auf ein erträgliches Maß zu verkürzen. Die 
führt nach der Umrundung des Talschlus-
ses und einem kurzen Gegenanstieg ins 
Vergaldner Joch eigentlich nur noch ber-
gab, allerdings ist das Vergaldatal elen-
dig lang. Zum Glück wartet dort mit der 
gleichnamigen Alpe eine einladende Ein-
kehrstation.

„Kannst zwei Kilogramm essen und 
nimmst drei Kilogramm ab“, preist Daniel 
Mangeng seinen Magerkäse an, „der ist 
wie Quark, ein so genanntes Wellnesspro-
dukt.“ Ob Sura Kees, Butter oder Käse, der 

eine runde durch das Montafon
Konditionell sehr anspruchsvolle Mehrtages
tour auf teils schmalen, wenn auch gut 
markierten Steigen. An einzelnen Passagen 
Trittsicherheit erforderlich, kurze Stellen mit 
Drahtseilen gesichert. 
ÖV-anreiSe: Mit der Bahn bis Schruns, zu 
Fuß in wenigen Minuten zur Talstation der 
Hochjochbahn (  silvrettamontafon.at). 
Mehr Infos:  bahn.de,  montafonerbahn.
at; mit dem Auto bis Schruns, Parkmöglich
keit in der LöwenTiefgarage, Parktickets bis 
zu 7 Tage sind im Haus des Gastes erhältlich 
(28 €); vom Endpunkt Latschau mit dem Bus 
(  vmobil.at) zurück nach Schruns.
BeSte Zeit: Ende Juni bis Ende September
Hütten-inFo:  davhuettensuche.de
touriSt-inFo: Montafon Tourismus GmbH, 
Tel.: 0043/5556/72 25 30,  montafon.at

Die etappen:
1) Schruns (690 m, Seilbahn) – Sennigrat 
(2280 m) – Wormser Hütte (2307 m),  
30 Hm, 5 Hm, 15 Min.
2) Wormser Hütte – Wormser Höhenweg 
– Neue Heilbronner Hütte (2320 m), 1230 
Hm, 1215 Hm, 1010 ½ Std.
3) Neue Heilbronner Hütte – Vallülascharte 
(2510 m) – Bielerhöhe (2036 m),  

1100 Hm, 1385 Hm, 8 ½9 Std.
4) Bielerhöhe – Saarbrücker Hütte (2538 m) 
– Seelücke (2776 m) – Plattenjoch (2728 m) 
– Tübinger Hütte (2191 m), 955 Hm,  
800 Hm, 66 ½ Std.
5) Tübinger Hütte – Vergaldner Joch (2515 
m) – Gargellen (1405 m), 320 Hm,  
1105 Hm, 55 ½ Std.
6) Gargellen – Sarotlajoch (2389 m) –Tili
sunahütte (2208 m), 1090 Hm, 290 Hm, 
4 ½5 Std.
7) Tilisunahütte – Tschaggunser Mittag
spitze (2168 m) – Schruns (690 m),  
175 Hm, 1695 Hm, 6 Std.

Karten:
Alpenvereinskarte 1:25.000, Blatt 26, 
Silvretta
Freytag & Berndt WK 1:50.000, Blatt 374, 
Montafon – Silvretta Hochalpenstraße – 
Schruns Tschagguns – Piz Buin – Klostertal

Mehr Bilder auf  alpenverein.de/panorama

Zur Montafoner Hüttenrunde 
mit  bit.ly/montafonrunde 

http://www.silvretta-montafon.at
http://www.bahn.de
http://www.montafonerbahn.at
http://www.montafonerbahn.at
http://www.vmobil.at
http://www.dav-huettensuche.de
http://www.montafon.at
http://www.alpenverein.de/panorama
http://bit.ly/montafonrunde
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Senn Daniel ist der perfekte Verkäufer: 
„Das Beste am Bergkäse? Die Löcher kos-
ten nichts, während die Schweizer was da-

für verlangen.“ 380 Hektar beträgt die Wei-
defläche der Alpe Vergalda, auf der sich im 
Sommer 52 Milchkühe, 13 Schweine, 205 
Stück Jungvieh und 25 Pferde tummeln. 
Man könnte fast meinen, dass die Kühe bis 
auf die höchsten Gipfel kommen, doch ein 
Blick durch das Fernglas zeigt, dass die 
Punkte auf den steilen Hängen unter dem 

Schmalzberg doch keine Kühe sind, son-
dern Hirsche. Auf der Alpe Vergalda lässt 
es sich gut sitzen, vor allem, wenn Daniel 
die Ziehharmonika herausholt und Unge-
duldige beruhigt: „Gott schuf die Zeit und 
der Mensch die Eile.“

Die letzten beiden Etappen führen wie-
der zurück nach Schruns, wobei vor allem 
der Abschnitt von Gargellen zur Tilisu-
nahütte geologisch sehr interessant ist. 
Gleich nach dem Plaseggenpass wechselt 
man vom Urgestein zum Kalk mit schö-
nen Karsterscheinungen auf der einen 
und dem letzten kristallinen Gestein der 
Silvretta auf der anderen Seite. „Wandern 
ist ein absoluter Energiespender“, meint 
Alfred, doch nach den letzten Etappen 
steht hinter der Aussage ein Fragezeichen. 
Irgendwann sind die Beine einfach nur 

müde und man ist satt an Eindrücken. 
Dabei punktet auch der letzte Tag mit ei-
nem grandiosen Panorama, am Mittag-
spitzsteig wird der Blick frei auf die Lin-
dauer Hütte und die Drei Türme – und da-
mit auf ein klassisches Kalendermotiv –, 
und am Ende des Kammes thront als letz-
ter Höhepunkt die schroffe Tschaggunser 
Mittagspitze. Und gleich dahinter, nur 
durch das Montafon getrennt, sieht man 
die Wormser Hütte, auf der vor einer Wo-
che die erlebnisreiche Runde begonnen 
hat.  –

Die MontafonRunde bot 
Stefan Herbke (  bergbild.
info) eine abwechslungsrei
che Hüttentour. Vielleicht lag 
es am heißen Sommer 2015, 
dass überraschend wenige 
Wanderer unterwegs waren.

Wandern ist ein Energiespen-

der, doch nach einer Woche 

sind die Akkus leer.

STILETTO
REVOLUTIONÄR. VIELSEITIG. GENIAL.

DIE VERSTELLUNG
DIREKT AM GRIFF

3-facher 
TESTSIEGER

...erfahren Sie mehr unter www.komperdell.com 
           oder sales@komperdell.com

WIR HABEN DIE GRENZE DES MACHBAREN 
NEU DEFINIERT.

Endlich ist die Längenverstellung dort wo sie
hingehört: direkt am Griff! Unser STILETTO bringt 
Sicherheit & Komfort auf ein neues Level. Längen-
verstellung per Knopfdruck „on the run“.  Der Stock
hat somit immer genau die richtige Länge für jeden 
Schritt. Dies bedeutet weniger Ermüdung, mehr 
Sicherheit und mehr Ausdauer bei Ihrer nächsten 
Tour.

http://www.bergbild.info
http://www.bergbild.info

