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Bericht über die Schitourentage im Bregenzerwald (13.2 – 17.2.2016) 

Erstmalig fanden in den Semesterferien unter der Leitung von Georg Häfele sowie Gerhard Huber 
auch Schitourentage im Bregenzerwald statt. Untergebracht waren wir in der neu erbauten 
Knusperhütte – Selbstversorgerhütte – in Schnepfau. 
 
Samstag, 13.2. 
Die Anreise erfolgte mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. mit dem eigenen Auto. 
Da die Hütte erst ab 15 Uhr beziehbar war, wurde eine Eingehtour geplant. Das Wetter war jedoch 
etwas trübselig. Wir trafen uns um 11 Uhr bei der Mellaubahn. Diese beförderte uns auf die 
Roßstelle. Von hier folgten wir dem Sommerweg zur Kanisalpe (1.463m) und weiter zur Wurzachalp 
(1.622m). Nun ging es über die steilen Südwesthänge zum Sattel zw. Hoher Stoß und Holenke. 
Auf Grund eines stark auftretenden Sturmes kehrten einige Teilnehmer zum Jöchle zurück. 
Eine kleine Gruppe kämpfte sich bis zum Gipfel „Holenke“ (2.044m) hoch. Kaum erreichten sie 
diesen, zog sich der Sturm zurück und ein blauer Himmel zeigte sich. Genussvoll zog nun die 
ganze Gruppe bei wunderbarem Pulverschnee ihre Spuren zur Edelweißhütte und von dort über das 
Ahornenvorsäß direkt nach Au. Aufstieg 650 Höhenmeter, Abfahrt 1250 Höhenmeter. 
Der Bus führte uns nach Schnepfau zurück. 
Auf der Hütte verwöhnten uns Monika, Erich, Ingrid und Martin mit selbstgemachten Kuchen sowie 
mit Kaffee und Tee. Auch ein gehaltvolles Abendessen wurde von ihnen mit viel Liebe und Freude  
zubereitet, während Martin in der Zwischenzeit Zöpfe sowie Nussstollen „fabrizierte“. 
Beim Abräumen sowie Abwaschen brachten sich ohne viel Worte auch andere Teilnehmer/innen ein. 
Wir waren eine sehr homogene Gruppe – eine schöne, große Familie. Die Hütte hatte auch einen 
besonderen Flair. 
 

Sonntag, 14.2. 
Nach einem reichhaltigen Frühstück – Müsli, Obstsalat, Joghurt, Käse, Wurst, versch. Sorten von 
Marmelade, Honig, Brot, Zopf, Nussstollen, Kaffee, Tee – (wiederum von unseren guten Feen 
zubereitet)  machten wir uns auf den Weg zum Bus. Abfahrt um 8.35 Uhr nach Damüls zum Ugalift. 
Von dort stiegen wir bei schönstem Wetter auf dem Sommerweg zur Bömerthütte und weiter zum  
Gipfel des Elsenkopfes (1.940m) auf. Aufstieg 650 Höhenmeter. Bei traumhaftem Pulverschnee  
fuhren wir nach Südwesten durch Waldschneisen bis zur Ugapiste ab.  
Doch mit dieser Tour war der Tag noch nicht beendet. Mit dem Ortsbus fuhren wir bis zum Gasthaus  
Jägerstüble an der Straße von Oberdamüls. 
Von dort stiegen wir über die Südseite direkt zum Portlahorn (2.010m) auf. 
Leider wurde das Wetter immer diffuser. Die Abfahrt erfolgte über die Nordseite zum Hasenbühel 
und wieder zur Uga-Talstation. Rückfahrt mit dem Bus nach Schnepfau. 
Diesmal überraschte uns unser tolles Küchenteam neben Kaffee und Kuchen sogar noch mit einer  
Suppe. Die Zeit bis zum Abendessen wurde mit Kartenspielen, lesen, plaudern, schlafen sinnvoll  
genutzt. 
 

Montag,15.2. 

Mit dem Bus um 8.35 Uhr fuhren wir nach Schoppernau bis zum Eingang des Schrecksbachtales. Von  
dort führte ein gut präparierter Winterwanderweg, der auch gerne von Rodlern genutzt wird, in 
Richtung Neuhornbachhaus hoch. Leider zeigte sich der Tag bedeckt. Kurz vor der Hütte stiegen wir  
die letzten 320 Höhenmeter durch freies Gelände zum Neuhornbachsattel und von dort zum  
Falzer Kopf (1.968m) auf. Für die Abfahrt riss der Himmel kurzfristig auf und wir konnten bei  
schönem Pulverschnee bis zum Neuhornbachhaus abfahren. Nach einem kurzen Einkehrschwung 
fuhren wir auf der Aufstiegsroute weiter ab. 1150 Höhenmeter im Aufstieg. 
Rückkehr mit dem Bus nach Schnepfau. 
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Dienstag,16.2. 

Mit dem Schibus um 9.35 Uhr fuhren wir in Richtung Damüls bis zur Ausstiegsstelle Argenwald. 
Der Weg führte uns an der Argenwaldalpe vorbei zu den freien Hängen und in teilweise sanftem 
Gelände empor zur Mittelargenalpe. Von dieser ging es einen kleinen Rücken hoch ins Kar links  
unterhalb des Gipfels. Auf etwa 1800m querte man nach rechts und gelangte einen steilen Hang 
querend auf den Gipfelhang. Diesen stiegen wir hoch bis zur Klippernspitze (2066m). 
Der Aufstieg – 860m – erfolgte bei starker Bewölkung. Auch Nebel zog auf. Der Höhepunkt des 
Tages war nun das Abseilen – 30m – über einen steilen Felsabbruch. Ein großes Lob an jedes  
Gruppenmitglied. Es gab kein „Jammern“. Lange Pulverschneehänge lagen uns zu Füßen. 
Leider beeinträchtigte uns die Sicht. Doch mutig ließen wir uns auf den traumhaften Schnee ein, 
gleiteten über die Osthänge bis zum Gaut und von dort über das Naturschutzgebiet Auerriet bis 
nach Au. Abfahrt 1300 Höhenmeter. Rückkehr mit dem Bus. 
 

Eine kurze Anmerkung:  Ein herzliches Dankeschön an die freundlichen, hilfsbereiten Busfahrer, 
die dafür sorgten, dass die zurückgebliebenen Stöcke sowie der blaue Rucksack wieder an die 
rechtmäßigen Besitzer zurückkehrten. 
 
Hiermit beende ich meine Aufzeichnungen. Der letzte Tag wird von Martin dokumentiert. 
Irmgard Köb       
 

Mittwoch, 17.2. 

Und so schnell ist der letzte Tag dieser wunderschönen Tourenwoche angebrochen. 
Ein hektisches Treiben im ganzen Haus verrät – es muss gepackt, aufgeräumt und und weiß ich was noch 
gemacht werden. 
Dann geht’s mit dem Bus auf den Hochtannberg. Unser heutiges Ziel ist eine traumhafte Abfahrt vom Fusse 
des Widdersteins Richtung Kleinwalstertal. 
Kaum auf dem Hochtannberg angekommen geht’s im unverspurten Schnee Richtung Widderstein Hütte. 
Auch heute meint es der Wettergott gut mit uns. Zwischen 2 Nebeldecken können wir die Aussicht auf die 
umliegenden Berge genießen. Nach einer kurzen Rast am Gemstelpass geht die Fahrt im Pulverschnee 
Richtung Kleinwalsertal. Es ist als ob auf Watte fahren würde. Ein unvergessliches Erlebnis. 
Kurz vor dem Talgrund heißt es wieder auffellen. Wir marschieren – geleitet von unserem umsichtigen 
Führer Georg und seinem Gehilfen Gerhard in östlicher Richtung wieder dem Widdersteinmassiv zu. 
Das Ziel – den Anfang der Lawinengalerie nach Warth – erreichen wir nach etlichen Aufstiegen und 

abenteuerlichen Abfahrten. Dort wartet glücklicherweise ein Bus auf uns. So gelangen wir nach einem 

kurzen Einkehrschwung ins Gasthaus Adler wieder gut gelaunt in unserer Unterkunft. 

Ja, und damit ist wieder eine wunderschöne Tourenwoche zu Ende. Dank allen die dies ermöglicht haben – 

besonders Max und unseren umsichtigen Guids – Georg und Gerhard. 

 Martin Kühne 


