
Supr'S gSi!
Breites Skitourenspektrum, Schneesicherheit, gute Erreichbarkeit, abwechslungsreiche 

Landschaft, beste touristische Infrastruktur: Das vielfältige Tourengebiet im westlichsten 

Zipfel Österreichs lässt Tourengeher-Herzen höherschlagen.

Text und Fotos von Manfred Scheuermann

Skitouren im Bregenzerwald
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Bregenzerwald unterwegS

 Supr's gsi!“, tönt es am Nachbartisch 
auf der Sonnenterrasse des kulti-
gen Schoppernauer Wirtshauses 
„Zum Gämsle“. Eine bodenständi-

ge Vorarlberger Skitourengruppe prostet 
sich zu. Wörtlich ließe sich der schon 
schweizerisch klingende Ausspruch etwa 
mit „super ist es gewesen“ übersetzen, doch 
es ist mehr damit gemeint: „Wie herrlich, 
wieder hatten wir eine grandiose Skitour in 
unserer einzigartigen Bergwelt!“ Auch wir 

stoßen an, grüßen den Nachbarn zu und 
freuen uns über den gelungenen Tag: „Super 
war's heute!“ Denn erst vor einer guten 
Stunde hatten wir die Idealskihänge des be-
liebten Toblermannskopfs bei dreißig Zen-
timeter Neuschnee für uns allein.

„Au und Schoppernau liegen in einer 
sonnigen Talung, dem prächtigen Innen-
hof des Bregenzerwaldes, beherrscht von 
der schwungvollen Felsenwucht der Ka-
nisfluh“, schwärmte Walther Flaig in sei-

nem 1977 erschienenen AV-Führer „Bre-
genzerwaldgebirge“. Hier sind wir im Zen-
trum eines der vielfältigsten Skitouren ge- 
biete der Nordalpen, ein wenig übersehen 
angesichts der prominenten „Konkurrenz-
ge bie te“ im Umfeld, wie Allgäuer Alpen, 
Kleinwalsertal, Arlberg oder Rätikon. Seit 
ein paar Jahren aber erwacht es allmählich 
aus dem Dornröschenschlaf.

Die geografische Abgrenzung des Gebie-
tes ist alles andere als eindeutig: Fragt man 

Wo Schneemangel ein Fremdwort ist. 
Als nordwestlicher Pfeiler der Ostalpen 

fangen die Bregenzerwaldberge viel 
Schnee ein – man sieht's an der Mittel
argenalpe beim Aufstieg zum Klippern.
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etwa im Laternsertal einen Einheimischen, 
ob man hier wohl im Bregenzerwald sei, 
kann es passieren, dass er sich entrüstet ab-
wendet. Wie heißen diese Berge dort denn 
sonst? Nach der Alpenvereinseinteilung 
reicht das Bregenzerwaldgebirge im Westen 
bis zum Rhein, im Süden bis zur Ill. Im Os-
ten verläuft die Grenze zum Lechquellenge-
birge durch das Große Walsertal. Mit Bre-
genzerwald ist eine eher kleinere Landschaft 
gemeint, die das Einzugsgebiet der Bre-
genzer Ache umfasst und im Nordosten 
mehr oder weniger fließend in die Allgäuer 
Alpen übergeht. Aber auch das Laternsertal, 
diese Hintertür des Bregenzerwaldes, hat 
Skitourengehern viel zu bieten. Dabei darf 
man sich vom Wort Bregenzer „Wald“ nicht 
irreführen lassen – der berühmte Bregenzer-

wald-Bergkäse belegt, dass die Region mitt-
lerweile von weiten Alp- und Weideflächen 
geprägt ist. Dies und die schneereiche Lage 
am Nordrand der Alpen garantieren beste 
Voraussetzungen für Skitouren.

Zurück ins Zentrum: Bei der Anfahrt 
über die windungsreiche Bregenzerwald-
straße baut sich nahe Mellau die 1200 Me-
ter hohe Nordwand der Kanisfluh wie eine 
Riesenmauer auf, die das Tal abzusperren 

scheint. Für Walther Flaig ist sie der schöns-
te Berg des Bregenzerwaldes: „eine Zyklo-
penburg aus Jurakalk“. Kaum zu glauben, 
dass der mächtige Klotz eine halbwegs 
harmlose Rückseite hat, die eine spannende 
Skitour erlaubt. Start ist am südlichen 
Ortsausgang von Au-Argenzipfel. Zuerst 
über Wiesen, dann durch den Wald, ge-
langt man zum freundlichen Alpengast-
haus „Edelweiss“. Unweit oberhalb ziehen 
die steilen Südhänge, die lawinensicheren 
Schnee verlangen, zum Kamm hinauf. 
Wenn es gut läuft, lässt sich das Gipfelkreuz 
der Holenke, mit 2044 Metern höchster 
Punkt der Kanisfluh, mit Ski erreichen. 
Wenn es noch besser läuft, folgt die Ab-
fahrt in gleißendem Firn, mit Pech trifft 
man auf Wind- oder Bruchharsch.

Käse aus dem Wald?  

Das Gebiet ist von weiten Alp- 

und Weideflächen geprägt.

Wo Gemütlichkeit keine Phrase ist. Viele 
Touren im Bregenzerwald schrecken nicht 
mit Höhenmetern und Steilabfahrten. Das 
Neuhornbachhaus (l.) ist gemütlicher Start 
und Schlusspunkt zum Beispiel fürs Grünhorn. 
Sanfte Hänge führen an der Wurzachalpe 
vorbei zur Kanisfluh; hinten grüßt der Hohe 
Freschen (M.). Und die Üntschenspitze (r., 
gesehen vom Toblermannskopf) ist einer der 
wildesten Skitourenberge hier.
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Gute Chancen auf Firn gibt es auf der 
Sonnenseite hoch über Schoppernau rund 
um das aussichtsreich gelegene Neuhorn-
bachhaus. Falzer Kopf, Steinmandl und 
Grünhorn heißen die strahlend weißen 
Zuckerhüte, die dort aufragen. Gegenüber 
locken die Winterklassiker Toblermanns-
kopf und Brendler Lug. Ziel der Tour zum 
„Toblermann“ ist die kugelrunde Kuppe 
der Hochalpe, bei der Abfahrt ist Disziplin 
gefragt, denn es gilt, das Schutzgebiet der 
Kampagne „Respektiere deine Grenzen“ 
rechts liegen zu lassen (s. Kasten auf S. 22). 
Der „Lug“ ist ein Berg für jedes Wetter. Ist 
es schön, lässt sich die Tour zum schlan-
ken Rücken des Annalper Jochs verlän-
gern. Ist es schlecht, kann es anhaltend 
schneien – wir mussten einmal einen hilf-

losen, schon beim Aufstieg bis zum Hals 
im Schnee versunkenen Snowboarder aus 
dem Schwabenland befreien, wurden da-
für aber bei der Abfahrt mit feinstem Pow-
der belohnt. Die Üntschenspitze steht wie 
ein spitzwinkliges Dreieck über dem östli-
chen Ende des Talkessels von Schopper-
nau. Auch dieser Berg hat eine weniger 
wilde Rückseite, die Skitourengeher schät-
zen. Von Bad Hopfreben zieht die Spur 
zum Häfner Joch. Dort fällt die Entschei-
dung für die einfachere Güntle- oder die 
exponierte Üntschenspitze. Wenn Lawi-
nenlage und Schneequalität passen, staubt 
man danach über die Häfenalpe nach Nor-
den hinab, um in weitem Linksbogen am 
Ende wieder auf der Sonnenterrasse des 
„Gämsle“ zu landen. 

„Wie Damüls beinahe zu existieren aufge-
hört hätte“ betitelte der Umwelthis to ri ker 
Robert Groß ein Kapitel seiner lesenswer-
ten Dissertation über die Region. Gemeint 
ist die Zeit starker Abwanderung bis Mitte 
der 1920er Jahre, bedingt durch die Anzie-
hungskraft der Industrie im Rheintal und 

die harten Lebensbedingungen in den 
Bergdörfern. 1925 kamen die ersten Skitou-
rengeher nach Damüls, damit begann der 

Skitourengeher als Entwick-

lungshelfer: 1925 begann der 

Wiederaufstieg des Gebietes.
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Wintertourismus vorerst als zartes Flämm-
chen. Es folgte der Tourismusboom der 
1960er und 70er Jahre. Das Skigebiet wurde 
auch danach immer weiter ausgebaut, Be-
schneiungsanlagen kamen, 2009 dann der 
heftig umstrittene Zusammenschluss der 
Skigebiete von Damüls und Mellau. Schließ-
lich ging es dem zuvor beliebten Skitouren-
berg Ragazer Blanken an den Kragen. Das 
ist sicher noch nicht das Ende der im Kon-
kurrenzkampf mit anderen Skigebieten 
zwanghaft rotierenden Erschließungsspira-

le. Für Robert Groß sind Dörfer wie Damüls 
heute „eingefroren auf dem wintertouristi-
schen Entwicklungspfad“. Zusätzliche neue 
Risiken und Unsicherheiten drohen durch 
den Klimawandel.

Doch vorerst leidet Damüls, das sich 
selbst als das schneereichste Dorf der Welt 
bezeichnet, nur phasenweise unter Schnee-
mangel. 65,26 Meter Neuschnee wurden 
dort in sieben Jahren (1998 bis 2005) gemes-
sen, eine durchschnittliche Neuschnee-
summe von 9,30 Metern jährlich! Das er-
freut auch die Skitourengeher, einst die  
Pioniere, für die trotz Erschließungsdrang 
immer noch ein paar Ziele rund um Damüls 
erhalten blieben. Vielleicht das Schönste ist 

der in seiner Form dem Hohen Ifen frap-
pierend ähnliche Klippern. Immer weiter 
reicht der Blick beim Aufstieg über das 
nach Südosten geneigte Pultdach, vom Gip-
fel aus faszinieren die klotzigen Arlberg-
Gipfel und die wilden Zackenreihen der All-

gäuer und Lechtaler Alpen und des Räti-
kons am Horizont. Wenn der Firn dann 
stimmt, ist die Abfahrt hinab zur Damülser 
Straße ein Leckerbissen! 

Das Zafernhorn ragt wie ein kleines Mat-
terhorn über dem Faschinajoch in den blau-

Kampagne „respektiere deine grenzen“
Verantwortungsvoller Umgang mit der Natur wird auch bei Skitouren im Bregenzerwald 
großgeschrieben. An vielen Tourenbergen begegnet man Hinweistafeln der Kampagne 
„Respektiere deine Grenzen“ (respekteredeinegrenzen.at). Diese Kampagne entstand 
2004 in Vorarlberg mit dem Ziel, Vegetationsschäden und Störungen von Wildtieren durch 
Freeriden/Variantenskifahren im Montafon in den Griff zu bekommen. Bald wurden 
weitere Regionen und Bergsportarten wie Skitourengehen, Wandern und Mountainbiken 
einbezogen. Kommt es zu Konflikten, legen Verantwortliche von Forst und Jagd Schutz
gebiete auf Basis der Freiwilligkeit fest. Im Fokus stehen Wintereinstände von Reh, 
Rot und Gamswild und gefährdeter Schutzwald. 
Verglichen mit „Skibergsteigen umweltfreundlich“ in den Bayerischen Alpen basiert „Res 
pektiere deine Grenzen“ allerdings nicht auf umfassenden naturschutzfachlichen Untersu
chungen und darauf aufbauenden und flächendeckenden, mit allen Betroffenen bis ins 

Detail abgestimmten Lenkungskonzepten. Auch stehen hier nicht, 
wie in Bayern, die Raufußhühner (Auer, Birk, Alpenschneehüh
ner) im Mittelpunkt. In Vorarlberg sind Raufußhühner nicht ver 
gleichbar streng geschützt, sie dürfen hier sogar in begrenztem 
Umfang bejagt werden. 
„Respektiere deine Grenzen“ wurde auf weitere österreichische 
Bundesländer übertragen. 2009 hat auch die Schweiz die Lizenz 
von der Vorarlberger Landesregierung für die nationale Einführung 
der Kampagne erworben (respektieredeinegrenzen.ch). In Vor  
arlberg ist „Respektiere deine Grenzen“ inzwischen unter die Dach 
marke „Naturvielfalt Vorarlberg“ (  vorarlberg.at/respektiere) 
geschlüpft, im Bereich des grenzüberschreitenden Naturparks 
Nagelfluhkette unter die Dachkampagne „Dein Freiraum. Mein 
Lebensraum.“ (  freiraumlebensraum.info). Dort begegnet „Res 
pektiere deine Grenzen“ dann auch der neuen DAVKampagne 
„Natürlich auf Tour“ (s. dazu Beitrag auf S. 76ff.).

Pistenerschließung als Sack-

gasse? Ein paar Tourenziele 

sind noch geblieben.

Wo die Blicke weit reichen. Die freie 
Lage zwischen Rheintal und Hochalpen 
bringt abwechslungsreiches Erleben. 
Vom Klippern schaut man übers ver
nebelte Faschinajoch ins Rätikon. Am 
Gipfelgrat des Hohen Freschen schaffen 
Wechten alpines Ambiente. Freie Hänge 
führen zur Gehrenspitze; im Hinter
grund zeigen sich Mutabellaspitze und 
Rote Wand.

http://www.respektere-deine-grenzen.at
http://www.respektiere-deine-grenzen.ch
http://www.vorarlberg.at/respektiere
http://www.freiraum-lebensraum.info
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en Himmel. Seine steilen Skihänge verste-
cken sich auf der Südseite. Gegenüber baut 
sich die Pyramide des Glatthorns, des 
höchsten Berges im Bregenzerwald, kaum 
weniger furchterregend auf. Skitourengeher 
spuren bei sicherem Schnee bis an den Fuß 
des steilen Ostgrats. Ein Skiberg wie aus 
dem Malbuch ist dagegen das Portlahorn, 
das trotz Pistennähe aus Naturschutzgrün-
den zum Glück noch keine Bahn bekom-
men hat. Die Tour gilt als leicht – dass das 
jedoch kein Freibrief ist, hat ein tragischer 
Lawinenunfall letzten Winter gezeigt.

Das Laternsertal führt ein Eigenleben, 
da die Straße von Oberdamüls über das 
Furkajoch im Winter gesperrt ist, das Tal 
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dann nur von Westen aus dem Rheintal er-
reicht wird. Wie das ursprüngliche Damüls 
ist auch Laterns eine Walsersiedlung. Ab 
1313 kultivierten die Walser die höheren 
Lagen des Tales und schufen ungewollt bes-
tes Skigelände. Das urige Gasthaus „Bädle“ 
in Bad Laterns hat seine Wurzeln im 17. 
Jahrhundert, seitdem Menschen wegen 
der heilenden Schwefelquellen gekommen 

sind. Heute kommen sie im Winter zum 
Tourengehen. Bis hier wird die Furkastra-
ße geräumt, dahinter beginnt das Skiver-
gnügen. Zur Auswahl stehen je nach Schnee 
und Lawinengefahr beispielsweise das un-
gleiche Paar Gehrenfalben und Gehren-
spitze oder die auffällige Hohe Matona. 
Der König ist der Hohe Freschen. Dieser 
„mächtige, breitstirnige Koloss“ (W. Flaig) 

hebt sich markant von seinen Nachbarber-
gen ab, wenn man sich den Alpen aus der 
Bodenseeregion nähert. Umgekehrt reicht 
der Blick vom Gipfelkreuz an klaren Win-
tertagen weit über den Bodensee hinaus, 
über fast ganz Vorarlberg und nach Süd-
westen in die Schweizer Alpen. Das allein 
lohnt den Besuch! Bequeme nutzen dazu 
die Seilbahn zum Nob, dem höchsten Punkt 

des örtlichen Skigebiets, fahren ein Stück 
nach Osten ab und kommen über die Alpe 
Saluver in gemütlichen zwei Stunden zum 
Gipfel. Ambitionierte starten in Innerla-
terns und nehmen den unter Tourengehern 
beliebten Aufstieg entlang der Pisten zum 
Nob noch mit.

Ganz anders als das Innere des Gebirges 
präsentiert sich die Landschaft des Vor-

Ein Erbe der Walser: bestes 

Skigelände in den höheren 

Lagen des Laternsertals.

Wo Momente die Seele berühren. 50 Zenti
meter Neuschnee machen den Koppachstein 
zum Wintermärchen. Über dem Aufstiegs
weg zum Hirschberg bei Bizau spielt die 
Kanisfluh Verstecken im Nebel. Und das 
Renkknie bei Sibratsgfäll wird in der Winter
Nachmittagssonne zum Zaubergipfel.
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deren Bregenzerwaldes offen, reich ge-
gliedert und stärker besiedelt. Auf Terras-
sen hoch über der Bregenzer Ache und der 
Subersach liegen Dörfer wie Hittisau, Lin-
genau oder Alberschwende und im weiten 
Halbkreis reihen sich die Skitourenberge 
auf. Zum Beispiel der Hochälpelekopf. Dort 
herrscht an manchen Tagen Sauerstoff-
mangel in der sonst heimeligen Gaststube 
der Gipfelhütte. Denn von Schwarzenberg 
oder vom Bödele kommen scharenweise 
Skitourengeher hier herauf, viele gerne 

auch abends. Immer mehr entdecken 
auch die Niedere Höhe gegenüber, mit 
dem kleinen, in die Jahre gekommenen 
Skigebiet und zwei netten Berghäusern 
mit Panoramablick. Der Hirschberg über 

Bizau gehört seit ein paar Jahren ganz den 
Tourengehern, die die breiten ehemaligen 
Skiabfahrten auskosten. Winterstaude und 
Bullerschkopf im Kamm der Niederen Höhe 
weiter hinten sind wieder echte Touren-
berge. Hat man dort sicheren und guten 
Schnee, ist ein unvergessliches Berg erleb- 
nis gesichert.

Hinter dem Sausteig, einem kleinen 
Pass, liegt in einer eigenen Welt das ganz 
besondere Dorf Sibratsgfäll. Die Häuser 
gruppieren sich malerisch um die Kirche. 
Es scheint, als ob sie sich daran festhalten, 
was allerdings wenig bringt, denn das gan-
ze Dorf samt Kirche ist in Bewegung. Jähr-
lich wandert es geologisch bedingt je nach 
Messpunkt um etwa 0,5 bis 15 Zentimeter 
talwärts! 1999 hatte eine große Hangrut-
schung mehrere Gebäude zerstört, seither 
wird der Ort genau vermessen und seit-
dem erst ist das anhaltende Fließen der 
ganzen Ortschaft bekannt. Dennoch ist 
man dort sicher und fühlt sich in den ge-
mütlichen Gasthäusern bestens aufgeho-
ben. Und es herrscht Ruhe, denn die Stra-
ße endet hier. Hinter dem Dorf ziehen die 

welligen Wiesen zu Renkknie, Hochries- 
und Feuerstätterkopf hinauf und bieten 
vor allem bei Firn feinsten Abfahrtsgenuss. 
Bei sicherem Schnee lässt sich die nördlich 
des „Feuerstätters“ gelegene Burgl-Hütte in 
eine tagesfüllende Runde einbinden. Da-
mit ist die Auswahl von Sibratsgfäll noch 
lange nicht erschöpft, denn auch im nahen 
Balderschwanger- oder Lecknertal winken 
dankbare Tourenberge. Ein wahres Winter-
märchen ist die Skitour zum Koppach-
stein, wenn es über Nacht fünfzig Zentime-
ter geschneit hat. Pech hat dann allerdings, 
wer wie unser Freund Werner gerade die 
hohe Baumgruppe passiert, die sich in die-
sem Moment vom Neuschnee selbst be-
freit. Er hat es überstanden – und wurde 
entschädigt durch die Abfahrt im frischen 
Schnee über herrliche Bauernwiesen. Su-
per war's, so oder so. –

Skitouren im Bregenzerwald
AnreiSe: Von Norden ist der Bregenzerwald 
mit dem „Landbus Bregenzerwald“ (  regio 
bregenzerwald.at/landbusbregenzerwald) 
oder dem Auto über die Bregenzerwaldstraße 
(L 200) gut erreichbar. Das Laternsertal ist im 
Winter nur aus dem Rheintal (über Rankweil, 
L 51) anfahrbar; die Straße über das Furka  
joch hat Wintersperre. Faschina und Damüls 
lassen sich auch von Süden durch das Große 
Walsertal über das im Winter meist geöffnete 
Faschinajoch erreichen. Busverbindungen 
unter:  vmobil.at
ÜBernACHtung/inFOS: Im Winter 
geöffnete Alpenvereins und sonstige Hütten: 
Hochälpelehütte (ÖAV), Neuhornbachhaus, 
BurglHütte. Informationen über Unterkünfte 
und vieles mehr unter:  bregenzerwald.at; 
laternsertal.at. Für Gruppen ist frühzeitige 
Buchung zu empfehlen, der Bregenzerwald 
ist eine beliebte Ferienregion.

FÜHrer/KArten:
 › Anton und Rainer Kempf: Skitourenführer 
Bregenzerwald, Panico Alpinverlag,  
3. Auf lage 2010, € 19,80.
 › Stefan Lindemann, Lothar Brunner: 
Skitourenführer Vorarlberg, Panico 
Alpinverlag, 1. Auflage 2013, € 22,80;  
beide PanicoFührer mit ausführlichen 
Kapiteln zu „Skitouren naturverträglich“.
 › Stefan Herbke: Vorarlberg, RotherSki
tourenführer, 3. Auflage 2014, € 14,90.
 › Österreichische Karte 1:50.000, Blätter 
1218 Bregenz, 1224 Hohenems, 2213 
Sonthofen und 2219 Lech.
 › Alpenvereinskarte BY 1 „Allgäuer Voralpen 
West“, 2. Ausgabe 2015, mit Ski und 
Schneeschuhrouten, für den nordöstlichen 
Teil des Bregenzerwaldes.

Manfred Scheuermann 
betreut in der DAVBundes
geschäftsstelle das Projekt 
„Skibergsteigen umwelt
freundlich“ und die Kampag
ne „Natürlich auf Tour“.

Achtung Überfüllung:  

Manchmal herrscht  

Sauerstoffmangel  

in der Gipfelhütte.

http://regiobregenzerwald.at/landbus-bregenzerwald
http://regiobregenzerwald.at/landbus-bregenzerwald
http://www.vmobil.at
http://bregenzerwald.at
http://www.laternsertal.at)

