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Gut gelaunt im Schneegestöber
Elf Meter Naturschnee fallen jedes Jahr im Skigebiet Warth-Schröcken / Von Doris Burger

W
ehtau, Wehtau“...
singt Frontfrau
Yvonne von der
Band „Alpen-
starkstrom“, und
die gesamte Hütte

singt mit. Alle kennen den Hit aus dem
Bregenzerwald, hier im S1, dem Salo-
ber-Treff am Hochtannbergpass, und wer
ihn noch nicht kennt, lässt sich den Text
übersetzten und lernt schnell: Von Mel-
lau bis nach Schoppenau bin ich heim-
gelaufen, und das hat weh getan – „weh-
tau“ eben. Ach so! Ein toller Alpen-Rag-
gae, der noch zwei Tage als Wurm im Ohr
sitzen wird und die Abfahrten begleitet.
Nenas „Neunundneunzig Luftballons“
kennen sie auch und einen griechischen
Sirtaki, der von einer Stuttgarter Clique
gekonnt getanzt wird. In Skischuhen ver-
steht sich.

Die Stimmung ist prächtig an diesem
Samstagabend im Januar, auf 1679 Me-
tern Höhe, an der Talstation der Kör-
blifte. Ein wenig warm und windig war
der Tag, aber fein für die ersten Schwün-
ge. Gute Sicht und Schnee satt.

Auf elf Meter Schnee kommt das Ski-
gebiet in Warth-Schröcken durch-
schnittlich pro Winter, wie Siegfrid Hol-
laus von den Skiliften Schröcken beim
Aprés-Ski stolz verkündet. Aber ir-
gendwannmüssendieauchfallen,unddas
tun sie dann ab dem frühen Morgen. Denn

die Temperaturen sind ebenfalls gefallen
und so sieht man am nächsten Tag – rein
gar nichts. Draußen tobt die Schneehöl-
le, der Wind wirbelt und selbst der Stef-
fisalplift, der heute als gut geschützter
Sessel mit Deckel, als sogenannter Bub-
ble, direkt vor dem Steffisalphotel star-
tet, wird nicht allzu häufig frequentiert.
Ein Alternativprogramm ist gefragt, bis
sich das Wetter beruhigt hat.

Mal eben Stefan
Strolz anrufen

Die Wege sind kurz in Warth und die
170 Einwohner eng verbunden, via Han-
dy heutzutage. Und so ist es ein Leichtes
für die Skilehrer, mal eben Stefan Strolz
anzurufen. Der wiederum ist Bürger-
meister und hat den Schlüssel für das
Schulhaus. Darin findet sich diesen Win-
ter eine wahrlich sehenswerte Ausstel-
lung, die das frühere Leben im Dorf zeigt,
bevor der Skitourismus kam und mit ihm
der Aufschwung.

Noch in den sechziger Jahren ver-
dienten die Warther ihr täglich Brot mit
der Landwirtschaft und mit Säumer-
diensten. Als Träger und Wegewarte al-
so, und nur wenige vermieteten bereits
einfache Fremdenzimmer. Gerade zwei

Generationen ist das her, viele der heu-
tigen Skilehrer mussten als Kinder noch
tüchtig mithelfen. Beim Heuen bei-
spielsweise, wenn das frisch geschnitte-
ne Gras auf hölzerne „Heinzen“ gepackt
werden musste. Mit Brandzeichen waren
sievomBesitzergesichert:wertvollesGut,
im Winter immer wieder repariert. Hu-
bert Strolz zeigt einen solchen Heureiter
in der Ausstellung. Er arbeitet heute som-
mers auf seinem Hof und vermietet mit
seiner Frau Appartements. Wie viele hier.
Eine Mischkalkulation. Natürlich ist er
im Winter vor allem Skilehrer: Und da hat
er besonders viel zu berichten, war er doch
jahrelang in der Leistungselite und ge-
wann 1988 im kanadischen Calgary die
Goldmedaille in der Kombination. Sein
Vater Ewald Strolz war einer der Skipi-
oniere, die am 1. Juni 1963 die Liftge-
sellschaft gründeten, um 1964 den ersten
Skilift zu bauen: den Einer-Sessellift
Steffisalp, mit lang eingespleißtem Um-
laufseil, wie ein Bild in der Festschrift
zeigt. „50 Jahre Skilifte Warth“.

Hubert Strolz kommt über die Hein-
zen mit Florian Moosbrugger vom Lär-
chenhof ins Gespräch, auch Florian ist
winters Skilehrer. Er hat einen großen
Milchhof zu bewirtschaften, um 5:30 Uhr
muss die Milch, bereits auf acht Grad he-
runtergekühlt, an der Straße stehen. Denn
sein Hof ist der erste auf der langen Tour
zur Sennerei in Reutte. „Das passt gut,“

sagt Florian wohlgemut und wirkt gar
nicht übernächtigt. Es gäbe ja noch ei-
nenMomentderRuhe,zwischensechsund
acht, bevor er dann zum Skikurs starten
muss. Den Sommer verbringt die ganze
Familie auf der Alp, samt der Kühe na-
türlich, die er noch persönlich kennt: „Die
Damen haben schon jede einen eigenen
Charakter“, meint er.

In einer Diashow erzählen ältere Zeit-
zeugen vom kargen Leben in Warth,
freundlich untertitelt für Auswärtige.
Monate lang war das Dorf winters von der
Außenwelt abgeschnitten – und von ei-
nem Mann ist die Rede, der auf der Rück-
kehr von einer Schmugglertour nach Lech
1944 tragisch „verlawint“ wurde.

Die Pistenbullys
starten um zwei Uhr früh

Da man keinesfalls dasselbe Schick-
sal erleiden möchte, bleibt die Gruppe am
Nachmittag auf den Pisten. Schon das ist
eine Herausforderung bei den Sichtver-
hältnissen und man ist sehr froh über die
ortskundigen Skilehrer, die ihre kleine
Herde ungerührt ins Tal bringen. Die
Cracks sind mit Olympiasieger Hubert
unterwegs, die B-Auswahl mit Florian.
Aber alle treffen sich wohlbehalten und

zeitig im Spa des Hotels wieder. Wie ge-
mütlich ist es, vom warmen Drinnen dem
Schneegestöber draußen zuzusehen und
über den Komfort im Jahre 2015 zu sin-
nieren. Die Autos schleichen auf der
Passstraße, aber zumindest gibt es diese,
und sie wird geräumt.

Am nächsten Morgen wieder eine neue
Welt. Sonnenschein und Neuschnee, des
Skifahrers Traum. Alle Lifte sind geöff-
net, die Pisten bestens präpariert: Um 2
Uhr nachts sind dafür die Pistenbullys
gestartet, zur üblichen Zeit bei Schnee-
fall. Auch der Auenfeldjet ist in Betrieb,
der das Skigebiet Warth-Schröcken mit
dem gesamten Arlberg verbindet, mit
Lech, Zürs und St. Anton. Seit der letz-
ten Saison sind damit 97 Skianlagen und
340 Kilometer Piste erschlossen – das
größte Skigebiet in Vorarlberg. Wieder
eine Pioniertat der Skiliftbetreiber und
ein Weg, so der Bürgermeister, auch in
Zukunft die Abwanderung aus Warth zu
verhindern. Einkunftsmöglichkeiten
auch im langen und schneereichen Win-
ter.

Vor allem im Winter. Wenn sich die
weiße Pracht vor den Fenstern türmt, die
heute als Segen empfunden wird. Nicht
als Fluch, der das Dorf früher über Mo-
nate von der Außenwelt abschnitt.

INFORMATIONEN

■ Allgemeine Auskünfte erteilt Tourismusbü-
ro Warth-Schröcken, A-6767 Warth, Telefon
0043 5583 35150 und A-6888 Schröcken,
Telefon 0043 5519 2670, www.warth-
schroeken.com.
■ Anreise: Von Heidelberg über Stuttgart,
Ulm, Bregenz, von dort über die Landstraße
200 via Mellau, Au bis Warth. Für die 396
Kilometer braucht man etwa 4,5 Stunden. Für
die Autobahn in Österreich ist eine Vignette
für 8,50 Euro erforderlich (10 Tage gültig).
■ Übernachten: Direkt am Lift mit Skiverleih
im selben Gebäude und Spa liegt das Sport-
hotel Steffisalp, Doppelzimmer mit Halb-
pension ab 238 Euro, www.steffisalp.at.
Empfehlenswert und ebenfalls mit Skilehrer
im Haus ist das Alpin Garni, Doppelzimmer
mit Frühstück ab 110 Euro, Telefon 0043
5583 2716, www.alpinwarth.at.
■ Essen und Trinken: Heimische Spezialitä-
ten wie Knödelteller (Käse- und Speckknö-
del) zu fairen Preisen gibt es in der urigen
Skihütte Hochalp zwischen Hochalp- und
Karhornbahn, Telefon 0043 5583 4250.
■ Skifahren: Skipass-Preise Warth-Schrö-
cken: Tageskarte 46 Euro für Erwachsene.
Aprés-Ski mit Livemusik gibt es in der S1
Bar Salober-Treff, am Hochtannbergpass,
jeden Samstag bis 28.3., ab 14 Uhr. Ski &
Concert findet in der Steffisalp in Warth
statt, Live von 7.2. bis 11.4., jeden Sa ab
14.30 Uhr.
■ Anschauen: Die Ausstellung „Vom alten
Leben der Birger“, Warther Dorfgeschichten.
Jeweils Mittwoch und Freitag von 16-18 Uhr
bei freiem Eintritt Im Schulhaus in Warth,
Gruppen auf Anfrage unter Telefon 0043
5583 3515-15.

Malerisch schmiegt sich das kleine Dorf Warth an den schneebedeckten Hang. Foto: Warth-Schröcken PR
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Neßmersiel, FeHs, FeWo am Meer,
� (02392)64105 www.Nordseewoge.de

Wyk/Föhr, Reetdachhaus, gepflegte,
liebevoll und individuell eingerichtete
Ferienwohnung, großer Garten, ruhige
Lage, Nähe Strand u. Zentrum,60,�€ bis
120,�€/Tag, v. privat, � (0 42 21) 710 92,
Fax: (0 42 21) 7 43 62, www.foehr�insel�
liebe.de
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