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 In die Berge mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln: „Unpraktisch“ und „teuer“ sind 
die häufigsten Aussagen, die man in die-
sem Zusammenhang hört. Das kleine 

Vorarlberg im Westen Österreichs bietet 
eine klare Alternative: Vier Bahnlinien, über 
hundert Buslinien, pünktliche Abfahrts-
zeiten, aufeinander abgestimmte Verbin-
dungen, ein freundliches und modernes 
Auftreten und ein günstiger Preis sprechen 
für sich. Der VVV, der Verkehrs verbund 
Vorarl berg, ist das ganze Jahr durch mein 
Chauffeur in die Berge des Landes.

Frühjahr: auf dem Firstgrat vom 
Bregenzerwald ins rheintal

Wenn die höheren Lagen noch unter ei-
ner Schneedecke liegen, ist oft im Bregen-
zerwald schon die Möglichkeit für schöne 
Wanderungen gegeben. Die Täler sind ma-
lerisch, die Alplandschaften vielfältig, und 
alle Berggipfel sind für Wanderer erreich-
bar. Neben alten Bauernhäusern findet 
man in den Tälern auch die zukunftswei-
sende Holzarchitektur der letzten Jahr-
zehnte, die weit über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt wurde.

Bergwandern ohne Auto in Vorarlberg

Und es geht doch – Und wIe!
Die Vorurteile sind groß und vielfältig 

gegen eine Anfahrt mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zum Bergsteigen. 

Steffen Farian erlebt in den Revieren 

Vorarlbergs regelmäßig, dass sie  

nicht berechtigt sind – wenn ein 

Verkehrsverbund clevere Angebote 

macht.
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Vorarlberg reportage

Vom Rheintal fährt stündlich, werktags 
sogar halbstündlich der Bus in den Bregen-
zerwald. Mehrmals kann man in verschie-
dene andere Buslinien umsteigen, die An-
schlüsse sind getaktet und auf einander ab-
gestimmt. Meine Tour beginnt in Mellau. 
Über grüne Wiesen und durch wunder-
schöne Bergwälder gewinnt man am son-
nigen Hang schnell an Höhe und steht 
nach 1000 Höhenmetern auf der Hangspit-
ze (1746 m) fast senkrecht über Mellau mit 
herrlichem Blick über den gesamten Bre-
genzerwald.

Natürlich nutze ich den Hauptvorteil 
meiner Anreiseart aus: Ich muss nicht zu 
meinem Auto zurückkehren – das habe 
ich vor zwei Jahren unter anderem wegen 
des VVV abgeschafft. Die Rückfahrt wird 
spontan entschieden, je nach Schneelage 
und Kondition. Im späten Frühjahr kann 
ich ohne große Höhenunterschiede die 
Genusswanderung auf dem grasigen First 
anschließen. Man sieht im Norden den Bo-
densee und bei gutem Wetter die Schwä-
bische Alb und den Schwarzwald, in den 
anderen Richtungen reicht der Blick vom 

Säntis in der Schweiz bis zur Schesaplana 
im Rätikon.

Auf der Mörzelspitze (1830 m), meinem 
Tagesziel, kann ich die Sonne genießen, 
bevor ich den Abstieg antrete: Ich ent-
scheide mich, über die Sattelalpe bis Eb-
nit zu wandern, einem kleinen Dorf, das 
durch eine abenteuerlich angelegte Stra-
ße mit Dornbirn im Rheintal verbunden 
ist. Von dort fährt ein Kleinbus der Linie 
47 im Stundentakt ab – und das ganzjäh-
rig jeden Tag, der letzte Bus geht erst um 
19.30 Uhr. Durch einspurige Tunnels und 
Brücken in der wilden Alplochschlucht er-
reicht der Bus Dornbirn, die größte Stadt 
Vorarlbergs. Dort fährt halbstündlich die 

Bahn in beide Richtungen, und zahlreiche 
Buslinien versorgen Dornbirn und die um-
liegenden Orte.

Es sind unter anderem sehr einfache 
Maßnahmen, die das Verkehrsnetz des 
VVV so attraktiv machen. Schon das ein-
heitliche Design verrät, dass es sich um 
ein Gesamtkonzept und kein Stückwerk 
handelt: Landbusse sind gelb, Stadtbusse 

Ganzjährig fährt jede Stunde 

ein Kleinbus in das Seitental 

– bis halb acht abends.

Und es geht doch – Und wIe!

Von der Üntschenspitze oberhalb 
Schoppernau blickt man nach 

Osten Richtung Kleinwalsertal 
und zum Widderstein im Allgäu.
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je nach Stadt rot (Dornbirn), blau (Bre-
genz), grün (Bludenz) usw. Die Busfahrer 
haben einen elektronischen Pünktlich-
keitshelfer, der ihnen anzeigt, um wie viele 
Sekunden sie zu spät oder zu früh unter-
wegs sind. Ich kann mich also darauf ver-
lassen, dass der Bus nicht zu früh abfährt. 
Oft denke ich dabei an mein letztes Lini-
enbus-Erlebnis in Frankreich, als der Bus-
fahrer sein Ziel zwanzig Minuten zu früh 
erreicht hat. Warum nur sind so wenige 
Leute eingestiegen?

Möglicherweise liegt die gute Verkehrs-
planung auch an der Nähe zur Schweiz 
und zu Liechtenstein, die ebenso vorbild-
lich mit „Öffis“ erschlossen sind, dort aller-
dings zu deutlich höheren Preisen. In Vor-
arlberg arbeiten Gemeinden, das Land, der 
Bund und die Verkehrsunternehmen her-
vorragend zusammen an einem einheitli-
chen Verkehrskonzept. In den späten 
1980er Jahren wurden die Weichen be-
wusst so gestellt, dass der ÖPNV eine wett-
bewerbsfähige Alternative zum motori-
sierten Individualverkehr bietet.

sommer: auf dem wormser höhen-
weg hoch oben im montafon

Die Züge auf der großen Bahnlinie von 
Lindau über Feldkirch nach Bludenz ver-

kehren halbstündlich als S-Bahn und zu-
sätzlich dazwischen als Regionalexpress, 
IC oder Railjet, selbstverständlich alle 
ohne Aufpreis nutzbar. In Bludenz geht es 
weiter mit der kleinen Montafonerbahn 
bis Schruns, wo nach wenigen Minuten 
zeitgleich Busse in alle Richtungen abfah-
ren. Ich nehme die Linie ins obere Monta-
fon bis Gortipohl. Ab Juni fährt diese Linie 

auf der Silvretta-Hochalpenstraße bis zur 
Bielerhöhe, und das in der Früh und am 
Nachmittag im Stundentakt. Manchmal 
werden Fahrten mit zwei oder sogar drei 
gleichzeitig fahrenden Bussen bedient. 
Was braucht man mehr? 

Nun bin ich das dritte Mal umgestiegen 
– auch so ein Reizthema für manch einen 
Autofahrer –, aber hier ist auch umstei-
gen kein Problem: Regionalexpress, Rail-
jet, Montafonerbahn, Bus – alle Anschlüs-
se funktionieren, und das bei nur wenigen 
Minuten Umsteigezeit.

Nach einem langen Anstieg von Gorti-
pohl aus, durch Wälder und über Pfade 
auf wunderschönen Wiesen, erreiche ich 
den Wormser Höhenweg, der die Worm-
ser mit der Heilbronner Hütte verbindet. 
Wer dabei an eine überlaufene Route 
denkt, wo sich die Wanderer auf die Füße 
treten, täuscht sich: Man kann manchmal 
stundenlang keinem Menschen begeg-
nen, denn die beiden Hütten liegen weit 
auseinander.

Ich gehe einen einstündigen Abschnitt 
des Höhenweges in grandioser Bergwelt 
und unglaublicher Stille. Die Beschilde-
rung ist wie in ganz Vorarlberg vorbildlich. 
Man kann sich sogar online beim Land  
Vorarlberg über jeden offiziellen Wegweiser 
und die Gehzeit zwischen zwei Wegweisern 
informieren. An verschiedenen Stellen des 
Höhenwegs besteht die Möglichkeit eines 
Gipfelabstechers, und immer wieder kann 
man ins Tal absteigen – das sollte man 
auch rechtzeitig, bevor das Skigebiet 
Hochjoch ins Blickfeld gerät. Den Anblick 
der Lifte und Trassen erspart man sich lie-
ber, will man den Tag in guter Erinnerung 
behalten. Aber immerhin hat es Vorarlberg 
geschafft, die Zerstörung der gewachse-
nen Berglandschaften auf wenige Orte zu 
begrenzen, die man gut meiden kann.

Schon zum dritten Mal um

gestiegen – alle Anschlüsse 

funktionieren punktgenau.
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Vorarlberg reportage

Vorbei an einem historischen Waal er-
reicht man das malerische Netzamaisäß, 
sozusagen eine Zwischenstation für die 
Kühe, wenn auf der hohen Alp das Gras 
noch nicht oder nicht mehr schmecken 
würde. In St. Gallenkirch schließlich, 
nach Kaffee und Apfelstrudel, lasse ich 
mich von Bussen und Bahnen nach Hau-
se fahren. Während der Fahrgast mir ge-
genüber ohne aufzublicken auf zwei elek-
tronische Geräte eintippt, genieße ich die 
schöne Fahrt durch Vorarlberg inklusive 
Sonnenuntergang über dem Bodensee 
und verschwende keinen einzigen Ge-
danken an das beliebte Autofahrer-Argu-
ment, dass ich mit dem eigenen Wagen 
eine halbe Stunde früher zu Hause wäre.

Für das Auto sprechen angeblich auch 
die Kosten, hört man immer wieder. Da-

mit meint aber mancher Autofahrer nur 
die Benzinkosten, ohne wahrhaben zu 
wollen, dass allein der Wertverlust eines 
modernen Autos pro Monat mehrere 
hundert Euro betragen kann. Doch selbst 
für diejenigen, die nur die Benzinkosten 

im Blick haben, weil sie das Auto „sowie-
so haben“, hat der VVV die besseren Argu-
mente parat: Für 365 Euro, „zum Preis 
von fünf Tankfüllungen“, fährt man ein 
Jahr lang auf allen Buslinien und allen 

Bahnstrecken im Land und auch ins an-
grenzende Ausland: Lindau (D), St. Anton 
a. A. (Tirol), Buchs und St. Margrethen 
(CH) sind mit dabei. Mehr als 60.000 Jah-
reskartenkunden (bei 375.000 Einwoh-
nern) nutzen das Angebot.

Für Urlauber bietet sich die Tageskar-
te an oder gleich die Wochenkarte für 39 
Euro – „maximo“, also für ganz Vorarlberg. 
Die Fahrkarte kann man auch an den ge-
nannten Endbahnhöfen im Ausland am 
ÖBB-Automaten kaufen, und damit gleich 
zum Urlaubsort anreisen, beispielsweise 
aus Lindau am Bodensee.

herBst: Zur schesaplana, dem 
höchsten gipfel im rätikon

Wenn der Bergsommer vorbei ist, be-
ginnt meistens im Herbst eine einzigarti-
ge Wetterlage, die jedes Jahr wieder beein-
druckt: Früher Schnee taut wieder, die 
Sicht wird klar, und die Temperaturen er-
reichen tagsüber noch hohe Werte. Der 
Herbst ist die Zeit für die ganz großen 
Aussichtsberge. Die Schesaplana (2965 m) 
im Rätikon ist ein beliebter Fast-Dreitau-
sender und steht im Oktober auf meiner 
Wunschliste.

Von Bludenz aus nehme ich die Buslinie 
81 ins Brandnertal. Bis in den Herbst hin-
ein fährt diese Linie bis zur Endhaltestelle 
an der Lünersee-Seilbahn. Durch wunder-
bare Steinlandschaften erreiche ich die 
Totalphütte und nach einem weiteren 

Zum Preis von fünf Tank

füllungen fährt man mit der 

Jahreskarte auf allen Strecken.

Die gelben „Landbusse“ bringen 
Einheimische, aber auch Bergstei-

ger in die letzten Täler. Die Bank 
auf dem Schnellvorsäß oberhalb 

Bezau im Bregenzerwald ist im 
Winter oft frei. Von Gargellen führt 

ein aussichtsreicher Weg über die 
Sarotlaalpe zur Tilisunahütte.
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steilen Anstieg den Gipfel der Schesapla-
na, die letzten Meter davon auf Schweizer 
Seite. Man steht hoch über dem Schwei-
zer Prättigau und hat von hier ein gewal-
tiges Panorama in alle Richtungen, bei be-
sonders klarer Sicht kann man bis zum 
Mont Blanc sehen. Das wissen an einem 
schönen Sonntag zwar auch viele andere 
Wanderer, aber der Gipfel ist breit und 
bietet Platz für viele nette Berg-Bekannt-
schaften mit Schweizern, Österreichern, 
Liechtensteinern, Deutschen …

Auch bei kleinen, wenig frequentierten 
Buslinien hat der VVV durchdachte Lö-
sungen parat. Ungünstig wäre beispiels-
weise ein Zwei- oder Dreistundentakt, er 
würde von Wanderern und Einheimischen 

kaum angenommen. Bei der Buslinie 55 
nach Schuttannen dagegen, die eine klei-
ne Alp im Einzugsbereich von Dornbirn 
und Hohenems bedient, ist die Sache ge-
schickt gelöst: Busse fahren nur an man-
chen Tagen (z. B. Sommer, Wochenende, 
Ferien), dann aber im Stundentakt von 8 
bis 18 Uhr.

wInter: auf einsamen wegen am 
sonnenhang über schruns

Im neuen Jahr, wenn die Sonne schon 
wieder etwas Kraft gewinnt, ist der ideale 
Zeitpunkt für eine Winterwanderung an 
einem sonnigen Südhang. Von Schruns 
aus, dem Hauptort im Montafon, fährt 
etwa im Stundentakt ein Bus ins kleine 
Dorf Bartholomäberg (1087 m), das glück-
licherweise liftfrei geblieben ist. Hier befin-
det sich ein großzügiges Wandergebiet, 
das gerade im Winter besonders interes-
sant ist. Manche Wege sind gewalzt, man-
che nur als Schneeschuhtour ausgeschil-
dert. Wenn man den richtigen Riecher hat, 
findet man immer denjenigen Weg, der 

bei der aktuellen Schneelage auch ohne 
Schneeschuhe begangen werden kann.

Ob ich mein Ziel, den wunderbaren Aus-
sichtspunkt Monteneu (1883 m), erreiche, 
ist noch unklar. Von lockerem Gehen auf 
gefrorener Schneedecke bis hin zu kräfte-
zehrendem Stapfen durch zu weichen, im-
mer tiefer werdenden Schnee ist hier alles 
möglich. Ich habe Glück: einige Tage ohne 
Neuschnee, die richtige Temperatur. Eine 
Spur leitet mich recht bequem meinem 
Ziel entgegen. Am Aussichtspunkt, der  et-
was versteckt liegt, verlieren sich die Spu-
ren, ich kämpfe mich trotzdem durch – es 
hat sich wieder einmal gelohnt: Den wun-
derbaren Blick auf die Drei Türme, das 
Wahrzeichen des Montafons, habe ich für 
mich alleine, während ich den heißen Tee 
aus der Thermoskanne genieße.  –

steffen Farian ist Mitglied der 
Sektion Lindau und wandert 
regelmäßig in Vorarlberg und 
der Ostschweiz. Sein Auto hat 
er durch eine Jahreskarte des 
VVV ersetzt, was er noch nie 
bereut hat.

clever auf touren
anFahrt: Verkehrsverbund Vorarlberg, 

 vmobil.at
Karten: Kompass Nr. 292 (ganz Vor  - 
arl berg auf zwei Landkarten, vorne und 
hinten bedruckt, 1:50.000).  
Offizielle digitale Landkarte des Landes 
Vorarlberg mit allen offiziellen Wander- 
wegen, Abzweigungen, Gehzeiten:  

 vogis.cnv.at/atlas
wandervorschläge: Rudolf Mayer-
hofer: Die schönsten Bergwanderungen  
in Vorarlberg, über 250 attraktive Touren- 
vorschläge, ISBN 978-3-7066-2381-0
Unterhaltsame Urlaubslektüre mit Humor 
und Lokalkolorit: Christian Mähr: Simon 
fliegt (Roman), ISBN 3-7701-4579-8

Zur kleinen Alm fährt der  

Bus nur an manchen Tagen,  

dann aber stündlich.

Die Felszacken am Versettla- 
Höhenweg im Montafon ahmen 
das Silvretta-Duo Seehorn und 
Litzner nach. Auf dem Rellseck 
über Bartholomäberg lädt eine 
Bank zum Ruhen mit Blick auf 

die 1500 Meter hohe Vandanser 
Steinwand.
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http://www.vmobil.at
http://vogis.cnv.at/atlas/init.aspx?karte=adressen_u_ortsplan
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Sportflasche aus Glas? 
In der Kletterhalle, beim Wandern: Ein Getränk 
muss immer dabei sein, das brauchen wir hier 
nicht vertiefen. Wer Sinn für Natur hat, für den 
kommt Einweg nicht infrage. Und wer einen 
feinen Gaumen hat, für den haben Sportfla-
schen aus Kunststo�  oder Aluminium schnell 
ein „Geschmäckle“. Als besonders umwelt-
freundlich sind diese Materialien ebenfalls 
nicht bekannt.

Aluflaschen sind innen lackiert und bei einer Delle 
kann Lack absplittern. Der ist dann im Getränk 
und es kommt auch mit dem Aluminium in Berüh-
rung. Kunststo� flaschen enthalten Weichmacher. 

Lebensmittelecht, geschmacksneutral, bruch-
fest, umweltfreundlich, absolut dicht, isolie-
rend – welche Flasche scha� t das alles?

Bei Glas steht die Lebensmittelechtheit außer 
Frage: Weder Fruchtsäfte noch warme Getränke 
noch Sonneneinstrahlung lösen irgendwelche 
Sto� e aus der Flasche. Der Geschmack bleibt, 

wie er ist, die Flasche nimmt 
auch keinen Geschmack an, 

nicht mal von Ka� ee. Und 
die Hygiene ist auch kein 
Thema. Aber – Glas kann 
brechen. 

Dafür hat Emil – die Flasche® eine Lösung gefun-
den: Ein Thermobecher schützt und isoliert die 
Flasche: Kaltes bleibt frisch, Heißes warm. Ein 
Sto� bezug in OEKO-TEX®-Standard-100-Qualität 
oder aus Bio-Baumwolle hält alles zusammen, 
am Zugbändel kann die Flasche mit einem Kara-
binerhaken gegen Verlust gesichert werden. Der 
Schraubdeckel ist auch bei Getränken mit Koh-
lensäure oder bei großer Höhendi� erenz absolut 
dicht. Einen Zugverschluss gibt es natür-
lich auch. Und bei über 40 Designs 
� ndet jeder seinen Style. 
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Händlerverzeichnis und Online-Shop: www.emil-die-flasche.de
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