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Hauptbahnhof: Hier
klinken sich die von
Warth kommenden
Gondeln ein und
werden am selben
Seil hochgezogen,
wie die Achtersessel
der Lecher
Weibermahdbahn.

Von Warth-Schröcken nach Lech-Zürs
Der neue „Auenfeldjet“ verbindet die beiden Skigebiete und damit den Bregenzerwald mit dem Arlberg
VON ROL AND WALLISCH

................................................

S

echs Zylinder, 12,5 Liter Hubraum und 550 PS – es sind respekteinflößende Daten, die Michael Edlingers Fahrzeug vorzuweisen hat. Der 27-Jährige präpariert
mit seinem neuen an die sieben Meter
breiten Gerät die Pisten im Skigebiet
Lech-Zürs. Die 500 000 Euro teure Pistenraupe steht in einer Reihe mit den
anderen technischen Hilfsmitteln, die
den Skibetrieb gewährleisten. Es ist der
Tag der offenen Tür an der Mittelstation
des neuen „Auenfeldjets“, der nun die
Skigebiete Warth-Schröcken und LechZürs verbindet. Neben einer weiteren
Pistenraupe werden auch die Schneekanonen gezeigt, die überall im Gebiet
im Einsatz sind. Dass Waffen teuer sind,
wusste man, aber dass eine einzige
Schneekanone 30 000 Euro kostet, versetzt die Zuhörer in Staunen. Zehn Jahre lang tut sie ihre Dienste, dann nimmt
sie der Hersteller zurück und verwertet
oder erneuert sie wieder. „Wir können
60 Prozent der Pisten beschneien“, sagt
Sepp Moser. Er ist der Petrus – „der kleine Petrus“, korrigiert er – der in Lech
den Schnee macht. Das ist alles geregelt: Ab 1. Oktober dürfen seine Männer
Kunstschneedepots an ausgewiesenen
Stellen anlegen. „Realistisch geht das
aber erst Mitte Oktober, vorher ist es
nicht kalt genug“, sagt Moser. Für 2,3
Kubikmeter Kunstschnee braucht er im
Schnitt einen Kubikmeter Wasser. Alles
eingerechnet kostet der Kubikmeter
Kunstschnee fünf Euro. Wer sich über
teure Skipässe wundert, findet hier eine
Erklärung.
Gekommen waren wir von Schröcken
mit den 10er-Gondeln, die seit dieser
Saison über das fast unberührte Auenfeld schweben. Schon 1972 gab es die
Idee, die beiden Skigebiete zu verbinden. Klaus Wiethüchter, ein Schwabe
aus dem Remstal, ist seit 1976 Schröckener. Heute leitet er die Skilifte Schröcken und hat die Entwicklung von Anfang an mit verfolgt. Die Verhandlungen waren nicht einfach, gibt er zu.
„Vier Jahre ganz intensive Gespräche
mit den Grundbesitzern, das war eine
Herausforderung“, sagt Wiethüchter.
Auch der Naturschutz hatte dabei seine
gewichtige Stimme. Das Auenfeld ist

Das Auenfeld
überqueren die
Gondeln des
Auenfeldjets. Das
Feld selbst bleibt
vom Skibetrieb
unberührt.
ein Feuchtgebiet, dort mussten Kabelgräben gezogen werden, die nun aber
auch eine bisher oberirdisch geführte
Leitung aufgenommen haben. Schließlich musste die Trasse möglichst naturschonend angelegt werden. „Narben in
der Landschaft hätte niemand akzeptiert“, sagt der Schwabe. Wohl schon gar
nicht seine eigene Tochter. Die Biologin
absolviert gerade zusätzlich ein Fernstudium in Geoinformatik und übt sich
im Erstellen von Umweltgutachten.
Was wo kreucht und fleucht, das hat sie
dann genau im Blick. Wichtig für den
Naturschutz war auch, dass die neuen
Gondeln nur die Skigebiete verbinden,
aber keine neuen Pisten erschließen.
Bedingung, dass beide Gemeinden
zustimmen, war auch die Limitierung
der Skifahrer: Bei 8000 verkauften Tageskarten ist Schluss, dann gilt das Gebiet als voll, mehr Skifahrer verträgt
Warth-Schröcken nicht. Im wesentlich
größeren Skigebiet Lech liegt diese
Grenze bei 14 000. So sollte niemand jeweils die Invasion des eigenen Skigebiets durch Skifahrerhorden von der
anderen Seite befürchten.
Für Warth-Schröcken hat sich der Auenfeldjet jetzt schon bemerkbar gemacht: Das Sporthotel Steffisalp vermeldet durchgehend gute Buchungen
bis in den März hinein. Auch Angela
Schwarzmann, zuständig für den Tourismus Warth-Schröcken, kann das bestätigen. Das Gebiet auf der Bregenzerwälder Seite, das im Winter für Autos in
der Regel eine Sackgasse darstellt – die
Straßenverbindung nach Lech ist dann
gesperrt – profitiert besonders von der
neuen Verbindung. Skifahrer können
jetzt mit einem guten Rucksack und einem noch besser ausgestatteten Geldbeutel im mondänen Lech auch shoppen gehen.

Reizvoller ist es, die Skipisten in LechZürs zu erkunden. Wir bleiben gleich
sitzen an der Mittelstation des Auenfeldjets und staunen über diese Seilbahnlogistik: Dort reihen sich die Gondeln nämlich ein und werden dann am
selben Seil gezogen, wie die 8er-Sessel
der Weibermahdbahn. Eine Weltneuheit.
Oben angekommen geht es dann
über Oberlech oder auch direkt hinunter nach Lech. Wer sich noch nicht auskennt, freut sich, wenn einer wie Harald
Rauter vorausfährt. Der erfahrene Skilehrer aus Schröcken lotst uns durchs
Skigebiet: Vom Ortszentrum Lech mit
all seinem Trubel in die Großgondel hinauf zum 2362 Meter hohen Rufikopf.
Die Boutiquen, die großen Hotels, die
SUVs und die Schicki-Mickis sind dann
weit unten am Ufer des Lech geblieben.
Jetzt geht es hinten hinab über Schüttboden und Trittalp durch die verschneite Berglandschaft. Zürs heißt das
nächste Ziel. Wir streifen den Ort nur
am Rande und gelangen über Seekopfund Muggengratbahn auf den höchsten Punkt des Skitages: 2440 Meter. Dort
oben ist der Talschluss des Zürser Täli,
und hier beginnt die gleichnamige Abfahrt, zunächst steil, dann etwas flacher, dann wieder steil und schließlich
sanft auslaufend zurück nach Zürs in
1716 Metern Höhe, ein skifahrerischer
Hochgenuss. Der Ortsbus bringt die
Skifahrer zurück nach Lech und über
ein paar weitere Auf- und Abfahrten
steigen sie an der Mittelstation des Auenfeldjets in die Gondeln ein und
schweben wieder nach Warth.
Wir sind wieder im Bregenzerwald, in
unserem Basislager, gleichsam. Wer
einfach gerne abwechslungsreich Ski
fahren will, für den ist dieser Auenfeldjet, der nun auch den Bregenzerwäldern das Skigebiet rund um Lech-Zürs
erschließt, schon sehr verlockend. Mit
dem Bus kommt er dann weiter zurück
in sein Quartier in Warth, in Schröcken,
oder sogar Schoppernau oder Au, holt
sich noch einen herrlichen Bergkäse in
einer der Sennereien und genießt ansonsten die Gastfreundschaft der Bregenzerwälder Landsleute. Den Landbus kann er auch nehmen, wenn er wieder ganz heimfahren muss an den Bodensee zum Beispiel. Ja, das braucht ein

bisschen länger, aber wie lange braucht
es, bis man mit dem Auto zufällig Brindusa Elena Verde trifft. Die freundliche
Rumänin trägt den Skianorak der
Schröckener Skischule. Sie versteht
auch etwas vom Skifahren, denn sie ist
Mitglied der rumänischen Skinationalmannschaft. Eine sehr nette Begegnung im Bus. Danke, oder multumesc,
Brindusa.
Überhaupt der Landbus: Er fährt
pünktlich, transportiert Skifahrer, vollbärtige Bergbauern mit Holzschuhen,
Schulkinder und Omas. Und weil er
durch die Dörfer fährt und nicht an ihnen vorbei, kommt die Tour auch einer
Studienfahrt zum Thema Vorarlberger
Holzarchitektur gleich. Da hat man viel
zu gucken. Und wer viel gucken will,
braucht Zeit. Beschleunigen kann man
wieder woanders. Auf Skiern im Zürser
Täli zum Beispiel.

Die Morgensonne
wirft ein paar helle
Flecken auf Teile von
Warth.
B ILD E R: WA LLISCH

Warth-Schröcken
➤ Anreise: Mit dem Landbus
ab Dornbirn, bis Dornbirn mit
dem Zug. Skiverleih in allen
Skigebieten.
➤ Skigebiet: Durch die neue
Verbindung per AuenfeldjetGondelbahn ist mit 94 Liften
und Bahnen das größte
Skigebiet Vorarlbergs entstanden.
Allerdings gibt es (noch)
keinen Tarifverbund. Mit dem

Ski-Arlberg-Pass kann man
zwar auch in Warth-Schröcken
fahren, wer aber den 3TälerPass aus dem Bregenzerwald
hat, muss für einen Tagesausflug nach Lech-Zürs noch
einen Aufpreis von 20 Euro
zahlen.
➤ Im Internet
www.warth-schroecken.com
www.skiarlberg.at
www.kaesestrasse.at

