
Skidurchquerung Verwall

Gebirge
Winter 

(t)räume 
in 

rauem

Auf dem Weg zur Darmstädter 
Hütte mahnen Lawinenkegel  
zur Vorsicht.
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Verwall



Im Sommer lockt die Verwallrunde hochalpine Wanderer 
in die wilden Berge südlich des Arlbergs; im Winter  
ver  spricht deren Durchquerung erfahrenen Skitouristen 
steile Erlebnisse auf anspruchsvoller Tour.

Text und Fotos: Wolfgang Ehn
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see. Die letzten 200 Höhenmeter steigen 
wir bei T-Shirt-Wetter unter strahlend 
blauem Himmel auf. Der Schnee ist jetzt, 
um die Mittagszeit, auf den Ost- und Süd-
hängen durchwegs weich und wir machen 
es uns an der Hütte gemütlich. Auf den 
Nordhängen gegenüber fahren ein paar 
Tourengeher vom Rautejöchli so schön ab, 
dass es auch Lena und Johannes noch hi-
nauf zieht - in weiten Carving-Schwüngen 
rauschen sie wieder runter. Bei unserer 
Tourenplanung war klar, dass wir kurze 

die mir bekannten Highlights verbindet: 
von St. Anton über die Darmstädter, die 
Konstanzer Hütte und die Neue Reutlinger 
Hütte durchs Pfluntal nach Klösterle in 
Vor arlberg. So eine Tour geht nur mit ent-
sprechender Planung und bei absolut  
sicheren Schneeverhältnissen – zu lawi-
nengefährdet ist das ganze Gebiet. Firnbe-
dingungen im Frühjahr sollten die besten 
Möglichkeiten bieten. Zumal die Arlberg-
region für ihre Schneesicherheit bekannt 
ist und im März und April bestimmt noch 
genug der weißen Pracht übrig sein sollte …

Zu dritt – Lena, Johannes und ich – fah-
ren wir mit der Rendl-Seilbahn ins St. An-

toner Skigebiet. Ein Hoch-
druckgebiet für drei Tage 
ist angesagt, allerdings 
mit Höchsttemperaturen 
um die 20 Grad auf 1500 
Metern. Danach soll es 
schlechter werden. Ange-
sichts des knappen Zeit-
fensters haben wir unse-

re Tour reduziert und starten mit vielen 
Variantenfahrern und Tagestourengän-
gern von der Bergstation der Riffelbahn. 
Um wenig Höhe zu verlieren, queren wir 
die Osthänge möglichst hoch. Eigentlich 
wollten wir wieder aufsteigen, um vom 
Seßladjoch zum Tagesziel Darmstädter 
Hütte abzufahren. Doch aufgrund der ho-
hen Temperaturen und fortgeschrittenen 
Tageszeit fahren wir lieber ins Tal ab und 
erreichen die Hütte über den Kartell-Stau-

D
ie letzten Strahlen der 
Abendsonne verlieren sich in 
den aufsteigenden Wolken 
und tauchen die Berge in ein 
diffuses rot-gelbes Licht. Fast 

schon mystisch-unwirklich steht der Pat-
teriol, das Wahrzeichen der Verwallgrup-
pe, gegenüber. Zum Fotografieren sind wir 
an einem August-Abend zu dritt von der 
Darmstädter Hütte auf den Scheibler ge-
stiegen und dürfen nun andächtig diese 
besondere Stimmung erleben. Hier im 
Herzen des Verwall sind die Berge rau und 
ursprünglich. Neben den Felsbastionen 
von Patteriol und der nahen Kuchenspitze 
finden sich auch (noch) 
kleine Kar gletscher, die 
den Reiz der Landschaft 
bereichern.

In den letzten Jahren 
war ich öfter um die 
traumhaft schön gelege-
ne Darmstädter Hütte 
oder in den Tälern ober-
halb der Konstanzer Hütte unterwegs. Fast 
immer im Sommer. Und fast immer war 
wenig oder ganz wenig los. Die Leute ken-
nen St. Anton am Arlberg eben als Tiroler 
Wintersport-Ort und nicht als Ausgangs-
punkt für Verwall-Touren im Sommer.

Wie schauen die tief eingeschnittenen, 
wilden Täler wohl im Winter aus? Diese 
Frage wollte ich auf einer Skidurchquerung 
mit Winterraumnutzung beantworten, die 

Fast immer  
war wenig

oder ganz  
wenig los



  DAV 6/2018 21

erreichbaren Klettergärten für Kinder und 
Kletterneulinge. 

Ringsum ist Einsamkeit eingekehrt, auch 
den kleinen, aber feinen Winterraum ha-
ben wir für uns alleine. Mit den Schatten 
kommen die Wintertemperaturen zurück 
und lassen den Schnee oberflächlich an-
frieren. Nach dem Sonnenuntergang ma-
chen wir uns ans Kochen. Es gibt Nudeln 

tion betreibt, rundum wohl. Mit seiner 
freundlichen, offenen Art heißt er jeden 
seiner Gäste willkommen. Und auch die 
Umgebung der Hütte hat einiges zu bie-
ten: Sie ist Endstation für Mountainbiker, 
die von St. Anton aus die gut tausend Hö-
henmeter hinaufradeln, Zwischenstation 
für Wanderer auf der bekannten Verwall-
runde und Ausgangspunkt für Bergsteiger, 
Kletterer oder Klettersteiggeher, mit gut 

Etappen einplanen, mittags an der nächs-
ten Hütte sein müssen, und – wenn es die 
Bedingungen zulassen – von dort aus eine 
kleine Extratour unternehmen können.

Auf der Terrasse vor dem Winterraum 
hängen wir die nassen Sachen auf und ge-
nießen die Nachmittagssonne. Im Som-
mer saß ich hier schön öfter und habe 
fast immer die leckeren Spinat-, Kas- oder 
Speckknödel gegessen, für die die Darm-
städter Hütte bekannt ist. Überhaupt 
fühlte ich mich beim Hüttenwirt Andreas 
Weiskopf, der die Hütte in dritter Genera-

Auf der Abfahrt vom Kuchenjöchli ins Fasultal ist die Schneedecke 
noch hart gefroren; hinten rechts steht der Patteriol (3056 m), der 
„Wächter des Verwall“.

Verwall
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Generell gibt es auf der Tour durchs 
Verwall viele Möglichkeiten für Varianten 
und Extratouren, die wir wegen der hohen 
Tagestemperaturen jedoch meist auslas-
sen. Wer mehr Zeit und passende Verhält-
nisse hat, kann aber einige Rinnen und 
unzählige weitläufige und einsame Firn-
hänge anhängen. 

Vom Kuchenjöchli fahren wir sehr lang-
sam den hartgefrorenen Hang hinunter, 
um die Querung unter die Westflanke des 
Scheibler nicht zu verpassen. Ein befreun-

mit Tomatensoße, die – wie immer, wenn 
man den ganzen Tag an der frischen Luft 
war – vorzüglich schmecken. Draußen 
geht der Mond auf und beleuchtet die wei-
ße Gebirgslandschaft. Im Gegensatz zum 
kalten, blauen Mondlicht leuchtet unser 
Winterraum in heimelig orangenem Licht 
und gibt ein fast schon kitschiges Bild ab. 
Für den Fotografen ist eine kleine Extra-
schicht angesagt, kurz später kuscheln wir 
uns dann in die warmen Decken.

Am nächsten Morgen geht es nach ei-
nem kleinen Frühstück auf die Etappe zur 
Konstanzer Hütte. Bei Helligkeit schnallen 
wir unsere Ski an und genießen die stille 
Morgenstimmung. Dank der klaren Nacht 
ist der Schnee trotz der hohen Tagestem-
peraturen gut gefroren, weshalb wir uns 
lawinentechnisch erst einmal keine Sor-
gen machen müssen. Nach einem kurzen 
Aufschwung begrüßt uns die aufgehende 
Sonne in dem weiten Kar unter der steil 
aufragenden Kuchenspitze (3148 m), dem 
zweithöchsten Berg der Verwallgruppe 
nach dem Hohen Riffler (3168 m). Das fla-
che rötliche Morgenlicht ist ideal zum Fo-
tografieren, und so legen wir einen ausge-
dehnten Fotostopp ein. Danach geht es 
weiter durch den Karboden, der auf älte-
ren Karten noch einen längst verschwun-
denen Gletscher eingezeichnet hat. Steiler 
wird es die letzten Meter hinauf zum Ku-
chenjöchli, der Scharte zwischen Scheib-
ler und Kuchenspitze. Hier sind wir froh 
um unsere Harscheisen. Beim Aufstieg 
bleibt Johannes‘ Blick immer wieder an 
der Ostflanke des Scheibler hängen, in der 
ein paar Abfahrtsspuren die steilen Rin-
nen zieren. Sicherlich eine tolle Variante 
für Leute wie ihn, die sehr sicher auf dem 
Ski stehen und gerne ein paar Extrameter 
mitnehmen wollen. Für mich ist das 
nichts – meine Skifahrkünste reichen lei-
der nicht aus, um die vielleicht 45 Grad 
steilen Rinnen in Angriff zu nehmen.

SKIDURCHQUERUNG VERWALL
Insbesondere im Winter ist das Verwall ein anspruchs-
volles Tourengebiet. Eine Mehrtagestour empfiehlt sich 
nur erfahrenen, routinierten Skibergsteigern in kleiner 
Gruppe (Winterräume). Voraussetzung sind eine über- 
legte Planung (mit möglichen Ausstiegsszenarien) und 
absolut sichere Verhältnisse, da das Gebiet aufgrund 
seiner Geländeform lawinengefährdet ist.  
Souveränes Skifahren bis 40 Grad, Orientierungssinn und 
sicheres Einschätzen der Schneelage (auch ohne Handy- 
empfang) sind Grundvoraussetzung. Firnbedingungen im  
Frühjahr sollten die besten Tourenmöglichkeiten bieten.

Unterkunft – Winterräume
 › Darmstädter Hütte (2384 m, Winterraum 8 Schlaf-
plätze, mit DAV-Winterraumschlüssel zugänglich), 
alpenverein-darmstadt.de

 › Konstanzer Hütte (1700 m, Winterhaus 14 Schlaf plätze, 
neben dem DAV-Winterraumschlüssel ist ein weiterer 
Schlüssel notwendig, der bei der Sektion Konstanz 
gegen eine Kaution von € 150,- angefordert werden 
kann, Tel.: 07531/217 94, info@dav-konstanz.de), 
dav-konstanz.de

 › Neue Reutlinger Hütte (2395 m, Selbstversorgerhütte, 
12 Schlafplätze), dav-reutlingen.de

Karte
 › AV-Karte 28 Verwallgruppe, 1:50.000
 › AV-Karte 28/2 Verwallgruppe Mitte, 1:25.000

Literatur & Info
 › Markus & Janina Meier: Verwallrunde mit Zustiegen und 
Varianten, Conrad Stein Verlag 2018 (Sommer touren)

 › Infos zur Verwallrunde auch unter verwall.de

 

https://alpenverein-darmstadt.de/startseite/
http://www.dav-reutlingen.de
http://www.verwall.de
http://www.alpenverein.de/panorama
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deter Bergführer hat mich bei der Planung 
gemahnt, an dieser Stelle möglichst im Be-
reich des Sommerweges zu bleiben, der 
den Hang schräg quert, da in Falllinie eini-
ge Abbrüche ins Fasultal folgen. So tasten 
wir uns Rinne für Rinne vor, bis der Schnee 
weniger wird. Etwas unsicher über den 
weiteren Wegverlauf folgen wir dem hier 
knappen Weiß und kämpfen uns durch 
steile dichte Büsche die letzten Meter ins 
Tal. Nach sonniger Brotzeit an einer Alm-
hütte geht es wenige hundert Meter weiter 

zur Konstanzer Hütte. Hier braucht man 
zum normalen DAV-Winterraumschlüs-
sel einen zweiten Schlüssel, den man bei 
der Sektion Konstanz gegen Kaution an-
fordern kann. Diese Maßnahme hat die 
Sektion wegen Vandalismus im Winter-
raum ihrer Hütte eingeführt. Johannes 
und Lena sind noch motiviert und steigen 
direkt von der Hütte nach Süden hoch 
Richtung Kleinem Patteriol, um eine wei-
tere feine Firnabfahrt zu genießen. Als sie 
wiederkommen, können wir gleich das 
aufgefangene Schmelzwasser verwenden 
und kochen noch mal Nudeln. Da unser 
Ausflug nur drei Tage dauert, ist der Es-
sensvorrat überschaubar, und die Rücksä-
cke sind recht klein.

Um die Hütte funktioniert auch das In-
ternet und wir checken den Wetterbericht: 
Wie vorhergesagt sollen morgen mittags 
erste Wolken im Vorfeld einer Front her-
einziehen. Bis dahin klar. Entspannt gehen 
wir ins Lager. Am nächsten Tag wollen wir 
die Neue Reutlinger Hütte passieren und 

Wir tasten uns
Rinne für  
Rinne vor

Im stimmungsvollen Vollmondlicht 
wirken die winterlichen Berge um die 
Darmstädter Hütte besonders einsam 
und still; im Winterraum kochen und 
übernachten die Skibergsteiger;  
Sonnenaufgang nach dem ersten  
Aufstieg von der Darmstädter Hütte.

Verwall
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Jetzt geht es talauswärts Richtung Klösterle 
in Vorarlberg. Der Schnee im Nordhang ist 
noch halbwegs gut, und wir atmen auf. Ein 
tolles Kar fordert noch einmal eine über-
legte Spurwahl, dann fahren wir nach ei-
nem kurzen, für mich spannenden Steil-
stück von gut 40 Grad, über Lawinenschnee 
der Zivilisation entgegen – und sehen erst-
mals auch wieder andere Menschen. Ein 
kurzer, intensiver, oft sehr entspannter 
Ausflug in die Einsamkeit geht zu Ende. Ein 
Bergerlebnis, das die Zeit vorübergehend 
langsamer verstreichen und den Atem der 
Berge tief aufsaugen ließ.

 Den letzten Kilometer nach Klösterle 
müssen wir die Ski tragen – bisher ging es 
sich mit der Schneelage Mitte April aber 
genau aus. Zuletzt bringt uns der Bus über 
den Arlbergpass zurück zum Ausgangs-
punkt.  

weg führt noch dazu sehr steil über einen 
Südhang mit felsdurchsetztem Gelände hi-
nauf zur Scharte mit der Hütte – lawinen-
technisch alles andere als gut. Wir über-
prüfen unsere Möglichkeiten: Durch das 
enge Rindertal unterhalb steiler Südwände 
hinaus nach Vorarlberg – das schaut nicht 
wirklich besser aus. Alles zurück und ei-

nen weiteren Tag an der 
Hütte verbringen oder 
möglichst schnell wie 
geplant hinaus? Nach 
kurzer Krisensitzung 
entscheiden wir uns für 
die Flucht nach vorne. 
Mir ist sehr unwohl da-
bei, den teilweise grund-
losen weichen Hang hi-

nauf zu wühlen, daher geben wir Vollgas 
und kommen mit deutlich erhöhtem Puls 
oben an. Wie schnell sich doch eine Situa-
tion ändern kann: Eben noch ganz ent-
spannt, steckt man plötzlich in einer 
kritischen bis lebensgefährlichen Lage.

Die kleine Selbstversorgerhütte des 
DAV Reutlingen ist glücklich erreicht. 

nach Norden Richtung Klösterle abfahren. 
Laut unserer Planung eine zwar etwas län-
gere, aber leichte Etappe. Doch es soll an-
ders kommen.

Die Strecke durch das langgezogene 
Pflun tal hinauf zum Gafluner Winterjöch-
le ist entspannt, der Schnee gut überfroren. 
Wir staunen ob der vielen Möglichkeiten, 
seitlich aufzusteigen und 
über perfekte Firnhänge 
wieder abzufahren. Das 
heben wir uns fürs 
nächs te Mal auf. Etwa 200 
Höhenmeter fahren wir 
ab, um wieder zur Neuen 
Reutlinger Hütte aufstei-
gen zu können. Dabei 
brechen wir immer wie-
der ein, bis schließlich der Schnee auch an 
der Oberfläche nicht mehr trägt und 
komplett durchweicht ist. Und das schon 
so früh. Hier sind wohl über Nacht Wolken 
gehangen und die Schneefläche konnte 
nicht auskühlen. Urplötzlich finden wir 
ganz andere Bedingungen vor. Der Weiter-

Die Schneefläche 
konnte

wohl nicht 
auskühlen

Nach dem kriti-
schen Aufstieg  
über einen 
durchweichten 
Südhang ist die 
Neue Reutlinger 
Hütte erreicht. Von 
der kleinen Selbst-
versorgerhütte 
folgt die nord - 
seitige Abfahrt 
nach Klösterle.

Wolfgang Ehn aus Mittenwald 
arbeitet als Profifotograf für Berg - 
sportfirmen und -medien und ist 
selbst rund ums Jahr begeistert in 
den Alpen unterwegs.

Verwall



Helmut, Sektion Friedrichshafen:  
„Jahrzehntelang tolle Erlebnisse  
und Kameradschaft – ich bin DAV!“

DAV Emaille- 
Becher  

„Jubiläums Edition“
Artikel-Nr: 9JU071

€ 14,–
Mitglieder
€ 12,–

MALOJA  
Strickmütze 

 „Edition DAV“
Artikel-Nr: 421941 

€ 35,–
Mitglieder
€ 31,50

DAV Herren  
Hybrid Jacke  

„Jubiläums Edition“
Artikel-Nr: 9JU001

€ 90,–
Mitglieder
€ 84,–

…viele weitere Jubiläums- 
artikel ab sofort erhältlich 
unter www.dav-shop.de

http://www.dav-shop.de

