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rundumEinmal 

Biken im 
Bregenzerwald

W as ein einzelner Buch
stabe doch ausmachen 
kann: „Wir sind hier 
Hinterwälder“, be

merkt Bikeguide Karl Heinz Ulmer, „aber 
ganz bestimmt keine Hinterwäldler!“ Da
mit meint er, dass die Bewohner der Ort
schaften Au und Schoppernau im hinte

Zwischen dem vorderen und dem hinteren Bregenzer
wald in Vorarlberg gibt es auch für Mountainbiker 
einiges zu entdecken. Traian Grigorian (Text und 
Fotos) hat eine lohnende Runde zusammengestellt, 
die interessante Einblicke erlaubt.
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Bregenzerwald

ren Bregenzerwald sich nicht nur geo
grafisch absetzen von jenen im vorderen 
Teil der Vorarlberger Bergregion um Al
berschwende, Andelsbuch oder Hittisau, 
sondern eben auch namentlich. „Die sind 
nämlich die Vorderwälder.“ Eines ist nach 
dieser Feststellung unzweifelhaft klar:  

Ob Vorder oder Hinterwälder – die Be
wohner des Bregenzerwaldes sind ein ganz 
eigener Schlag.

Wir sind unterwegs mit einer Gäste
gruppe der Bikeschule Bregenzerwald, um 
diese in Radlerkreisen nicht so bekannte 
österreichische Gebirgsregion kennenzu
lernen. Für die wenigen Bikehotels in der 

Gegend organisieren die Guides Touren 
und Fahrtechnikkurse. Heute soll es in 
Richtung des knapp 1500 Meter hohen 
Hochälpele gehen. Das liegt im Vorder
wald und wir spulen die ersten Kilometer 
bis Mellau auf dem Talradweg ab. Im vor
deren Bregenzerwald, so klärt Karl Heinz 
auf, ist die Landschaft hügelig und sanft, 
die Berge sind nicht so schroff wie weiter 
hinten im Tal. Je weiter man in die ver
zweigte Talschaft entlang der Bregenzer 
Ache vordringt, desto bizarrer türmen 
sich die Felsgrate und zacken empor. Die 
Kanisfluh oberhalb von Mellau gilt als sa
genumwobenes Wahrzeichen, das seinen 
Betrachtern von allen Seiten unterschied
liche Gesichter präsentiert. Nur wenige 
Radelkilometer entfernt ragen die Damül
ser Mittagspitze auf oder der Diedamskopf, 
der mit dem Hohen Ifen im Bergschatten 
bereits das nahe Kleinwalsertal und All
gäu ankündigt.

Über den Bregenzerwald wussten mein 
Begleiter Sven und ich vorher nur so viel, 
dass die Region eher umständlich zu er  rei
chen ist und dass von dort ein vorzüglicher 
Alpkäse kommt. In der Tat: Hat man 
ober halb von Dornbirn und Wolfurt als 
Radler erst einmal die ersten Höhenmeter 
vom österreichischen Rheintal herauf 
überwunden, sieht man sich allerorten 
von geruhsam grasenden Kühen umringt. 

Unterwegs zwischen Kanisfluh, 
Damülser Mittagspitze und 
Hohem Licht. Wo im Winter 
oberhalb von Mellau der 
Pistenspaß tobt, herrscht im 
Sommer absolute Ruhe.
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Bregenzerwald

Zwar zeugen auch zahlreiche Schreinerei
betriebe vom baumreichen Wald, aber der 
Flickerlteppich an Alp weiden ist unüber
sehbar. So wundern wir uns bald nicht 
mehr über die Schiefertafeln, die den Ver
kauf handwerklich hergestellten Alpkäses 
direkt vom Erzeuger 
bewerben.

Wir wollen den Bre
genzerwald auf dem 
Mountainbike ken
nenlernen und das 
möglichst nicht nur 
in Tagestouren, son
dern am besten bei 
einer mehrtägigen Durchquerung im Al
pencross-Stil. Marketing chefin Cornelia 
Kriegner von „Bregenzerwald Tourismus“ 
ist über die Landkarte gebeugt. Sie verweist 
auf die 23 eingezeichneten „TopTouren der 
Region“. Tagestouren, die sich mit Hilfe des 
ebenfalls farblich hervorgehobenen MTB- 
Wegenetzes doch zu einer vielversprechen
den Mehrtagestour verbinden lassen soll

ten. Den ersten Entwurf besprechen wir 
mit Johannes Larch, dem Leiter der Bike
schule. Der Local kennt die lohnenden Stei
ge seiner Heimat, und so bekommen wir 
noch ein paar InsiderTipps mit auf den 
Weg. Ob diese Perlen denn auch alle zum 

Biken freigegeben sei
en, will Sven wissen. 
„Offiziell nicht ...“, 
merkt Jo hannes vielsa
gend an, „aber ...“. Wie 
in allen österreichi
schen Bundesländern 
ist Mountainbiken 
auch in Vorarlberg nur 

auf speziell zu diesem Zweck ausgewiese
nen Strecken erlaubt. Diese sind mit roten 
MTB Symbolen und Richtungswegweisern 
gekennzeichnet. Für diese Wege existiert 
eine Versicherung, die Wegehalter von der 
Haftung freistellt. Auf der anderen Seite 
sind Biker im Bregenzerwald noch rar. Po
tenzielle Konflikte mit Wanderern dürften 
deshalb weniger das Thema sein. Eher 
schon beäugen die Besitzer von Alpweiden 

oder die Jagdpächter den aufkeimenden 
MTBTourismus skeptisch.

Wir starten in Bregenz direkt an der See
bühne der OpernFestspiele inmitten des 
imposanten „Carmen“-Bühnenbildes. Ent
lang des Uferradwegs rollt es sich gemüt
lich ein zur Flussmündung der Bregenzer 
Ache in den Bodensee. Flussaufwärts geht 
es entlang der längst aufgelassenen Trasse 
der ehemaligen Wälderbahn bis Kennel
bach. Leider ist die Bahntrasse im weite
ren, zunehmend engen Verlauf des Achtals 
verschüttet. Auf der Umleitung über Wol
furt und auf Nebensträßchen über den 
Anstieg auf dem Bergrücken nach Buch 
fließen die ersten Schweißtropfen. Von 
dort lässt es sich dann in den Talgrund ab
fahren, und bei Bozenau trifft man wieder 
die nun gefahrlos befahrbare Trasse der 
Wälderbahn. In kaum wahrnehmbarer 
Steigung radelt man nach Egg und Andels
buch und hat dabei Zeit für architektoni
sche Studien. Der Bregenzerwald gilt als 

Tradition und  
Moderne 

gehen Hand  
in Hand 

Die Kapelle in Rehenbergvorsäß ist mit den 
traditionellen Vorarlberger Holzschindeln 
gedeckt; das weitläufige Alpparadies  
Schönenbach eignet sich gut fürs Radeln.
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Heimat der Holzbaumeister, was sich in 
wunderschönen alten, holzverzierten Bau
ernhäusern ausdrückt. Kaum ein Haus, 
dessen Fassade nicht mit unzähligen klei
nen Holzschindeln geschützt ist. Auffal
lend aber auch, dass die Moderne mit den 
alten Traditionen keinesfalls bricht. Viele 
der neu erbauten Wohn und Zweckhäuser 
sind gestalterisch äußerst mutige Entwür

Der Bregenzer-
wald ist für 
seinen Käse 
berühmt – hier 
arbeiten die 
Sennen von  
der Alpe  
Ostergunten.

fe, bei denen alte handwerkliche Traditio
nen wie selbstverständlich ihre Hand
schrift hinterlassen.

Kaum verlässt man die alte Bahntrasse, 
wird es steiler. Die schmale Alpstraße 
Richtung Schetteregg geizt nicht mit Pro
zenten. Mühsam schrauben wir uns im 
Schatten der Winterstaude nach oben. 
Der Blick schweift auf den Pfänder und 
über Sibratsgfäll ins angrenzende Allgäu. 
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An der Alpe Hammeratsberg erregt ein im 
Freien postierter Kühlschrank unter einem 
Sonnenschirm unsere Aufmerksamkeit. 
Möglicherweise gibt’s da küh le Erfri 
schungs ge tränke? Fehlan zeige: Der Kühl
automat ist randvoll 
mit vakuumierten 
Kä sepor tio nen für 
Selbs t   be die ner ge 
füllt. Nein, zu trinken 
ist da nichts. Der Kä 
ser kommt aus der 
Sennstube heraus 
und grinst, er sei gerade mit einer Her
stellungsrunde fertig und könne nur hei
ße, für die Schweine bestimmte Molken
brühe anbieten. Lieber nicht. Zum Trost 
lässt er uns den zwölfmonatigen Alpkäse 
probieren. Ein Gedicht!

Fortan haben uns die Sennalpen fest im 
Griff. Wie auf einer Perlenschnur sind sie 
aufgereiht über den Schreiberesattel mit 
seiner mühsamen Schiebepassage nach 
Bezau und über die Kletzbodenalp nach 
Schönenbach. Letztere ist eine „Vorsäss“, 

also Zwischenstation im jahreszeitlichen 
Transhumanzzyklus zwischen Winter 
und Sommerquartier. Nur den Mai und 
September verbringen die Kühe auf dieser 
Höhenlage. Im Sommer wandern sie auf die 

Hochsäss, im Winter
halbjahr stehen sie 
im Tal im Stall.

Am nächsten Mor
gen geht es zwischen 
Hirschberg und Die
damskopf steil berg
auf. Als wir an der Os

terguntenalpe ankommen und Sven an die 
Tür klopft, scheint keiner da zu sein. Nach 
Minuten des Wartens öffnet Senn Martin 
mit strengem Blick die Tür: Wir stören den 
fix getimten Ablauf der Käseproduktion, 
bei der es um jede Sekunde geht und alle 
Handgriffe sitzen müssen. Mit Melkerstie
feln und Käserschürze bewehrt, lässt uns 
Sennerin Daniela trotzdem zuschauen, wie 
sie den schweren Käsebruch aus der Molke 
hebt und in die großen Formen presst. 
Ohne anschließend den über ein Jahr al
ten, vorzüglich gereiften Käse zu probieren, 

MOUNTAINBIKEN  
IM BREGENZERWALD
Wie in den meisten österreichischen 
Bundes ländern ist Mountainbiken nur auf 
ausgewiesenen Strecken erlaubt. Das 
offizielle MTB-Wegenetz lässt sich auf  
dem Tourenportal der Alpenvereine 
alpenverein aktiv.com studieren. Soweit die 
dort eingetragenen Touren von Tourismus-
verbänden stammen, kann man davon 
ausgehen, dass diese sich ausschließlich 
auf genehmigten Streckenabschnitten 
bewegen. Festzuhalten bleibt, dass diese 
Touren weitestgehend auf Forststraßen 
verlaufen und schmale Singletrails auf 
Pfaden und alpinen Wegen eher die 
Ausnahme sind. bit.ly/2vdWLeO
Fahrradbus
Während der Sommersaison verkehrt von 
Donnerstag bis Sonntag zwischen Schwarz- 
ach und Warth in beide Richtungen die 
Linie R1. bit.ly/2OBjjy3
Unterkünfte
Mountainbiker, die ein festes Standquar-
tier bevorzugen, sind gut aufgehoben in 
den Bikehotels der Region („Mountain Bike 
Holidays”, bike-holidays.com) in Au und 
Mellau. Täglich geführte Touren werden 
von der Bikeschule in Au angeboten. Dort 
gibt es auch sehr gute Leih-MTBs der Marke 
„Liteville“.
 › Hotel Adler****, Au, adler-au.at
 › Hotel Rössle****, Au, roessle-au.at
 › Hotel Hubertus****, Mellau,  
hotel-hubertus.at

Die fünf Etappen mit Streckenfolge des 
beschriebenen „Bregenzerwald-Cross“ 
über 188 km und 7000 Höhenmeter mit 
möglichen Unterkünften gibt es auf 
alpenverein.de/panorama; die Tourdaten 
mit Karte unter bit.ly/2LLy1oA
Weitere Info
Bregenzerwald Tourismus, A-6863 Egg,  
Tel.: 0043/5512/23 65,  
info@bregenzerwald.at,  
bit.ly/2ACxHmG

 

Der Alpkäs' ist die  
Quintessenz  

der Region

https://bit.ly/2OBjjy3
https://bit.ly/2OBjjy3
http://www.bike-holidays.com
https://www.adler-au.at
http://www.roessle-au.at
http://www.hotel-hubertus.at
http://www.alpenverein.de/panorama
https://bit.ly/2LLy1oA
mailto:info@bregenzerwald.at
https://bit.ly/2ACxHmG
http://www.alpenverein.de/panorama
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verdiente Rast auf der Weißenfluhalpe 
versüßt selbst gemachter Kuchen.

Es geht weiter über die Kammlinie des 
Hochälpele. Hier verläuft auch der Fern
wanderweg E4 von Griechenland bis Por
tugal. Für Biker ist der Abschnitt nach den 
steilen Auffahrten eine willkommene, ab
wechslungsreiche Passage. Schmale und 
breitere Wege wechseln sich ab, mal muss 
ein kurzes Steilstück geschoben werden, 
dafür belohnt eine Pfadabfahrt zum Böde
le, und immer gibt es weite Aussichten zu 
beiden Seiten des Kamms. Auf unseren 
hochwertigen Carbonbikes steuern wir in 
Vorfreude auf ein Erfrischungsgetränk 
Richtung Brüggelekopf, dem letzten ho
hen Panoramagipfel vor der Bodensee-
ebene. Neben den obligatorischen Kühen 
treffen wir auf Kunsthandwerker, die – lo
gisch – Holzstämme zu überdimensiona
len Sitzobjekten verarbeiten. Auch das ist 
der Bregenzerwald: Tradition und Moder
ne, Kunst und Handwerk. Hier hat Alt und 
Neu wie selbstverständlich nebeneinan
der Platz. Das macht Hoffnung, dass beim 
nächsten Besuch in dieser schönen Ecke 
vielleicht ein paar „moderne“ Singletrails 
mehr neben den traditionellen Forststra
ßen den Abwechslungsreichtum der Regi
on unterstreichen helfen.  

kommen wir auch hier nicht weg. Und der 
hausgemachte Kräuterlikör wird auch kre
denzt! Dabei ist es noch nicht mal Mittag 
– und wir haben heute die Königsetappe 
mit über 2000 Höhenmetern nach Damüls 
und hinauf zur Kanisfluh vor uns …

Aus dem Hinterwald führen nur noch 
steile Paßstraßen aus dem Bregenzerwald 
hinaus. Hinter Schröcken geht’s über den 
Hochtannbergpass ins Lechtal und an den 
Arlberg, über Damüls, das Faschinajoch 
und das Furkajoch ins Große Walsertal und 
ins Montafon. Um Teerstraßen zu vermei
den, erklimmen wir auf einer äußerst stei
len Forststraße entlang des Argenbachs 
über Schneelochalp, Kriegbodenalp und 
Bödmenalp Damüls. Bis wir gegen Abend 
beim Gasthof Edelweiß unter der Kanis
fluh- Südwand ankommen, haben wir etwa 
zwei Dutzend weitere Käseralpen passiert.

An der Kanisfluh sind wir nun auf ei
nem MTBKlassiker. Im stetigen Auf und 
Ab geht es über die Roßstelle ins Mellental 
und von dort in flotter Fahrt hinab nach 
Mellau, wo wir wieder auf den Talradweg 
stoßen. Um uns herum schwirren Gele
genheitsradler auf EBikes. Das waren wir 

gar nicht mehr gewöhnt: Während diese 
motorisierten Zweiräder für viele steile 
Alp wege geradezu ideal erscheinen, haben 
wir auf unserer Runde bislang keinen ein
zigen gesehen. Ebenso sahen wir auch kei
ne „Normalbiker“. Radfahren im Bregenzer
wald scheint sich bislang hauptsächlich 
auf die Talachse entlang der L200 zu be
schränken. Diesem Umstand trägt auch 
die Einführung eines Radlerbusses Rech
nung, der seit diesem Jahr in den Som
mermonaten verkehrt und müden Rad
fahrern zwischen Schwarzenberg und 
Hochtannbergpass mühsame Höhenme
ter abnehmen soll.

Uns zieht es wieder nach oben. Von 
Reuthe führt eine steile Alpstraße hinauf 
nach Schnellvorsäß. Die Passage ist wegen 
eines Erdrutsches seit einigen Jahren 
amtlicherseits gesperrt, aber das scheint 
hier selbst Autofahrer nicht wesentlich zu 
stören. Ein Anlieger im AllradPorsche 
schert sich um das Verbot jedenfalls eben
so wenig wie radelnde Kinder, die von der 
Schule heimkehren, und Bergwande
rer. Auf der Alpe angekommen, wech
seln Hochmoore sich mit Viehalpen 
ab. Die Blicke schweifen über den Vor
derwald bis zum Bodensee, und die 

Traian Grigorian ist ausgebilde-
ter DAV-MTB-Fachübungsleiter 
und immer von der Neugier 
getrieben, weniger bekannte 
Bikeregionen auszukundschaften.

Blick zurück vom Brüggelekopf 
auf die Bergkette, die den 
Bregenzerwald vom Rheintal 
trennt (l.); beschau liche  
Pfadauffahrt entlang des  
Dorfbachs in Bezau (r.).

Bregenzerwald


