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Kreuzspitz, 1944 m
Gratweg auf einen beschaulichen Aussichts gipfel 

Von St. Gerold führt ein Güterweg auf der Sonnen-
seite des Großen Walsertals  über den Planken-
berg zur idyllischen Alpe Plansott. 

Ab hier geht es über Wiesen steil bergauf und über 
den südlichen Gipfelgrat auf die Kreuzspitze.



mittel 4–5 Std. 1000 Höhenmeter

37



Ausgangspunkt: Parkplatz beim Geroldshus in  
St. Ge rold. 
Einkehrmöglichkeiten: Gasthaus Kreuz und Props-
tei in St. Gerold.
Gut zu wissen: 1. Vom 1. 11. bis 31.5. ist der Auf-
stieg zur Kreuzspitze verboten, da er durch eine Wild-
ruhezone führt.
2. Die Wanderung lässt sich um etwa 1½ Stunden. 
und knapp 300 Höhenmeter abkürzen, wenn man bis 
zum Wanderparkplatz Plankenberg fährt.
3. Direkt unter dem Ausgangspunkt befindet sich die 
Propstei St. Gerold , eine Klosteranlage mit tausend-
jähriger Geschichte. Dieser spirituelle Ort ist zugleich 
bauliches Juwel, Seminarhotel, Restaurant, Kulturver-
anstalter und Sozialwerkverein.
Wegbeschreibung: Vom Geroldshus geht es ein 
paar Schritte der Straße entlang taleinwärts, nach 
dem Feuerwehrhaus zweigt links der Güterweg in 
Richtung Plankenberg und Alpe Plansott ab. Der Gü-
terweg schlängelt sich langgezogen über vier Kehren 
einen Südhang hinauf und führt zuletzt in den Wald 
bis zu einem Fahrverbot, wo sich der Parkplatz Plan-
kenberg befindet. Die Häuser und Höfe entlang der 
Straße werden mit zunehmender Höhe weniger. Die 
meisten Wanderer meiden geteerte Straßen, dieser 
Güterweg ist aber aufgrund der schönen Lage, der 
gepflegten Kulturlandschaft und der herrlichen Aus-
blicke auf die umliegende Bergwelt reizvoll. Ab dem 
Parkplatz Plankenberg führt der Güterweg als Kies-
weg weiter. Nach ca. 20 Minuten wird ein einzel-
nes Holzhaus (links) sowie ein Wegweiser erreicht. 
Es empfiehlt sich nun, den Güterweg zu verlassen, 
links abzubiegen und den schmalen Fußweg zur Al-
pe Plansott zu wählen . Ab der Alpe ist der Gipfel 
immer in Sichtweite. Man steigt nun direkt in nörd-
liche Richtung über Wiesenhänge bergauf. Zu Beginn 
ist der unmarkierte Weg nicht gut erkennbar, später 

ist er aber gut auszumachen. Im Zweifelsfall ist es 
wichtig, direkt auf den Kamm zuzugehen und dann 
immer auf dem Kamm zu bleiben. Der Grat  wird 
weiter oben etwas schmaler, der Weg ist jedoch 
nicht wirklich ausgesetzt. Trotzdem sind Trittsicher-
heit und Schwindelfreiheit Voraussetzung. Bei Nässe 
sollte der Weg gemieden werden. 
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2109 m2109 m

2004 m2004 m

BärenalpeBärenalpe
HochlichtHochlicht

BlasenkaBlasenka

FaschinaFaschina

Der Reiz dieser Wanderung liegt darin, gleich zwei 
Gipfel zu erreichen, die nur knapp 20 Minuten Geh-
zeit voneinander entfernt liegen. Trotz dieser geringen 
Entfernung ist der Ausblick von den beiden Gipfeln 
überraschend unterschiedlich. Die Aussicht vom 
Hochlicht auf den markanten Zitterklapfen ist spekta-
kulär. Von der Blasenka hat man einen fantastischen 
Tiefblick auf das Große Walsertal . 
Ausgangspunkt: Kleiner Parkplatz beim Stutztobel-
tunnel unterhalb von Faschina. Direkt vor der Tunnel-
einfahrt fährt man links auf die alte Straße, wo es am 
Straßenrand Platz für einige Fahrzeuge gibt. 
Einkehrmöglichkeiten: Gasthäuser in Faschina.
Gut zu wissen: Die beste Zeit für diese Tour ist der 
Herbst, wenn die Sonne die Südhänge des Großen 
Walsertals wärmt und man die warmen Temperaturen 
in den Bergen genießt. 
Wegbeschreibung: Vom Ausgangspunkt geht 
man auf der Straße bergwärts bis zu einer scharfen 
Linkskurve. Direkt nach dieser Kehre zweigt scharf 
rechts ein Fahrweg ab, der über dem Tunnel in Rich-
tung Blasenka führt. Alternativ kann man auch beim 
Faschinajoch starten und in südliche Richtung den 

Zafernweg wandern, der nach knapp 30 Minuten in 
den Fahrweg mündet. Der Fahrweg führt teils sonnig, 
teils schattig durch den Wald in südöstliche Richtung 
bis nach Brüche, wo sich eine Weggabelung be-
findet. Hier wählt man den nach links zur Blasenka 
hinaufführenden Pfad. Die ist mit 1½ Stunden ange-
geben. Über malerische Alpflächen  wandert man 
empor bis zur schön gelegenen Bärenalpe. Nach der 
Bärenalpe wird der Weg schmaler, die Landschaft 
bleibt reizvoll. Immer wieder kreuzen kleine Bäch-
lein den Weg und man hat öfters Gelegenheit, seine 
Wasserflasche mit frischem Quellwasser aufzufüllen. 
Ein paar Wegstellen des Weges sind sehr schmal 
und abschüssig, dort ist Trittsicherheit gefragt. Die 
exponierten Stellen sind hilfreich mit Sicherungen 
versehen. Vorbei an Erikasträuchern und Heidelbeer-
büschen geht es hinauf auf den Bergkamm. Bald ist 
die Weggabelung Blasenka erreicht, wo es rechts 
bergab zur Blasenka und links bergauf in Richtung 
Hochlicht geht . Die Aussicht von beiden Gipfeln 
ist wunderbar, Zitterklapfen , Zafernhorn , Annal-
per Stecken und andere Berge der Umgebung sind 
hervorragend zu sehen. 
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Blasenka und Hochlicht, 2109 m
Zwei auf einen Streich: doppelt schöne Aussicht 38

mittel 3¾–5 Std. 720 Höhenmeter



 





Blasenka und Hochlicht, 2109 m

97GROSSES WALSERTAL



98 GROSSES WALSERTAL

Löffelspitze, 1962 m
Kurze Gratwanderun g über einen exponierten Stei g



schwer 2–2¾ Std. 200 Höhenmeter

39

Trittsichere und schwindelfreie Wanderer werden 
an dieser kurzen, aber etwas abenteuerlichen 

Gratwanderung vom Furkapass auf die aussichts-
reiche Löffelspitze ihre Freude haben.



Ausgangspunkt: Parkplatz bei der Jausenstation 
„Charly“ am Furkapass, direkt an der L51 zwischen 
Laterns und Damüls.
Einkehrmöglichkeit: Jausenstation „Charly“ am Fur-
kapass.
Wegbeschreibung: Ungefähr in der Mitte des 
Parkplatzes hinter der Jausenstation führt links ein 
schmales Wiesenweglein aufwärts bis zum Sera-
jöchle . Von dort zieht diese nur wenig begange-
ne Route auf einem Grat in südwestlicher Richtung 
weiter, der Gipfel der Löffelspitze ist hier oft gut 
auszumachen . In leichtem Auf und Ab geht es 
über Wurzeln und Felsstufen dahin, immer wieder 
braucht man seine Hände. Der schmale Steig ist 
schwierig, teilweise ausgesetzt und bei Nässe auf 
alle Fälle zu meiden . Bisweilen warnen Schilder 
am Wegrand vor Absturzgefahr! Eine besonders 

knifflige Passage ist seilgesichert und entschärft den 
anspruchsvollen Gang am Grat. Bereits nach einer 
abwechslungsreichen Stunde ist der Gipfel mit sei-
nem wunderbaren Blick auf den Bregenzerwald, das 
Laternsertal, das Große Walsertal und den Walser-
kamm erreicht . 
Gut zu wissen: 1. Eine weitere Möglichkeit, die Löf-
felspitze zu besteigen, ist die technisch einfachere, 
aber deutlich längere Route von Blons aus. Diese 
kann mit der ganzen Familie gegangen werden. Die 
Gehzeit beträgt zwischen 4½ und 5½ Stunden.
2. Wer eine ganz spezielle Herausforderung sucht, 
trittsicher, schwindelfrei und konditionsstark ist, kann 
eine komplette Walserkamm-Überschreitung ma-
chen. Diese erstreckt sich vom Furkapass bis zum 
Hochgerach und von dort nach Übersaxen oder Dün-
serberg.  
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Die anspruchsvolle Gratwanderung auf das Türtsch-
horn im hinteren Großen Walsertal  verlangt Trittsi-
cherheit und Schwindelfreiheit, denn einige Passagen 
sind ausgesetzt und abschüssig. Auf der gesamten 
Wanderung hat man sehr vielseitige Ausblicke auf die 
umliegenden Berge. Die mächtige Pyramide des Zit-
terklapfens, das imposante Massiv der Roten Wand, 
Kellaspitz, Breithorn, Rothorn, Pfrondhorn und viele 
andere Gipfel präsentieren sich hier aus nächster Nä-
he. Aber auch die herrlichen bunten Blumenwiesen, 
die gepflegten Alpen sowie die alten Walsersiedlun-
gen machen diese Bergtour zu einem sehr lohnen-
den Ziel.
Ausgangspunkt: Kleiner Parkplatz „Für Wanderer 
zur Türtschalpe“ in Fontanella, Parzelle Mittelberg.
Einkehrmöglichkeiten: Türtschalpe sowie diverse 
Gasthöfe in Fontanella.
Gut zu wissen: Ein weiteres lohnendes und äußerst 
beliebtes Ausflugsziel in Fontanella ist der Seewald-
see. Zu Fuß ist er gemütlich in einer knappen halben 
Stunde zu erreichen. Der idyllische, meistens auch 
wohl temperierte Badesee bietet außerdem zwei Ein-
kehrmöglichkeiten .
Wegbeschreibung: Vom Wanderparkplatz, der di-
rekt an der Straße zwischen der Parzelle Mittelberg 
und Türtsch liegt, geht man 50 m in Richtung Türtsch 
und zweigt bei einer Weggabelung rechts in Richtung 
Türtschalpe ab. Ein gemütlicher Wanderweg führt 
teilweise durch bewaldete Flächen, meist aber über 
schöne Wiesen  und ab dem Wegweiser Garstatt 
auf dem Güterweg weiter, bis man zur Abzweigung 
„Wiesa“ kommt. Dort hat man die Möglichkeit, auf 
dem Güterweg weiterzugehen  oder die Abkürzung 
über den weiß-rot-weiß markierten steileren Waldweg 
zu nehmen. Beide Wege kommen beim Wegkreuz 
„Egga“ wieder zusammen. Kurz danach gelangt man 
zur schön gelegenen Türtschalpe . Von der Alpe 

geht man ein paar Minuten über die Wiese bergauf 
nach Südosten bis zum bewaldeten Bergrücken, um 
dann sogleich links, immer in Richtung Norden auf 
dem Grat zum Gipfel aufzusteigen . Es gibt hier kei-
ne Markierungen, meist ist aber ein schmaler Pfad zu 
erkennen und die Wegfindung problemlos. Bei Nässe 
ist der Weg zu meiden.  

SeewaldseeSeewaldsee
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Türtschhorn, 2096 m
Weni g be gan gene, mächti ge Graspyramide 40

schwer 3¼–4 Std. 900 Höhenmeter
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Glatthorn, 2133 m
Rundwanderun g auf einen herrlichen Aussichtsberg

Die Tour auf das Glatthorn ist nicht allzu anstren-
gend, allerdings sollte man für den Gratweg und 
den Gipfelanstieg trittsicher und schwindelfrei 
sein. Eine Besonderheit im Biosphärenpark Gro-

ßes Walsertal ist die außerordentliche Pflanzen-
vielfalt auf den Hahnenkopf zwischen der Mittel-
station und der Bergstation der Panoramabahn 
DSB-Stafelalpe in Faschina. 



mittel 3¼–4¼ Std. 650 Höhenmeter

41
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StafelalpseeStafelalpsee2133 m2133 m
GlatthornGlatthorn
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Ausgangspunkt: Parkplatz beim Faschinajoch. 
Einkehrmöglichkeiten: Stafelalpe, Franz-Josef-Hüt-
te, diverse Gasthäuser in Faschina.
Gut zu wissen: 1. Der Blumen-Wander-Lehrpfad 
bringt allen Interessierten die Alpenflora der Regi-
on näher. Der Weg startet bei der Mittelstation des 
Stafel alpe-Sessellifts und führt bis zur Bergstation  
(ca. 1,2 km und knapp 300 Hm, Gehzeit ca. ¾ Std.). 
Im Sommer finden zweimal wöchentlich Führungen 
durch den Lehrpfad statt.
2. Wer die Wanderung abkürzen will, kann mit dem 
Sessellift Stafelalpbahn zur Mittelstation hinauffahren 
und dort starten.
Wegbeschreibung: Die Beschilderung vis-à-vis 
vom Parkplatz direkt an der Hauptstraße weist den 
Weg zum Glatthorn bergauf. Unmittelbar danach folgt 
eine Abzweigung, an der ein Wegweiser sowohl nach 
rechts als auch geradeaus zum Glatthorn weist. Wir 
wählen für den Aufstieg den rechten Weg, der unter 
dem Sessellift hindurchführt. Es geht auf einem Kies-
weg mäßig ansteigend etwa eine halbe Stunde zu-
erst in Richtung Nordwesten und später nach Wes-
ten. Von unterwegs hat man einen schönen Blick auf 
Damüls und die Damülser Mittagsspitze. Es geht kurz 

abwärts, bevor man auf eine kleine Anhöhe mit einer 
Hütte kommt. Hier nimmt man den schmalen Weg, 
der nach links in Richtung Kamm führt. Der steinige 
Weg führt steil bergauf zur Kammhöhe (Zwölferköp-
fe). Von dort geht es nach rechts anfangs über Stufen 
und später auf einem schmalen Gratweg leicht an-
steigend in Richtung Gipfel . Unterwegs sind immer 
wieder leicht ausgesetzte Stellen zu passieren, klei-
nere Kinder sollten auf jeden Fall an der Hand oder 
ans Seil genommen werden. Mehrmals sind größere 
seilgesicherte Stufen zu überwinden . Das herrliche 
Panorama belohnt jedoch für den fordernden Gipfel-
anstieg. 
Zurück geht es auf dem gleichen Weg bis zur Ab-
zweigung Stafelalpe. Dort biegt man rechts ab und 
geht anfangs über einen schmalen Wiesenweg bis zur 
nächsten Weggabelung, wo der Weg zum Stafelalpsee 
angezeigt ist . Diesem Weg folgt man bergab, bis 
der malerische See erreicht ist, der sich wunderbar 
für einen Zwischenstopp eignet . Unterhalb des 
Sees führt ein breiter Fahrweg weiter bergab. Bei der 
nächsten Weggabelung geht es nach links weiter. Ein 
schmaler Wiesenweg führt in etwa einer Viertelstunde 
zurück zum Ausgangspunkt. 

 



2107 m2107 m
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Ausgangspunkt: Parkplatz am Faschinajoch.
Einkehrmöglichkeiten: Bartholomäusalpe, diverse 
Gasthäuser in Faschina.
Gut zu wissen: Im Juli und August werden geführte 
Sonnenaufgangswanderungen auf das Zafernhorn an-
geboten, Infos unter http://bergaktiv.grosseswalsertal.at.  
Wegbeschreibung: Am hinteren Ende des Park-
platzes beim Faschinajoch führt ein Fußweg in knapp 
zehn Minuten zuerst flach, anschließend leicht ab-
wärts Richtung Süden an einer Kapelle vorbei zur 
Faschinastraße. Direkt oberhalb der Straße geht der 
schmale Pfad über eine Wiese in den Wald hinein, 
quert das Stutztobel und trifft danach auf eine flach 
dahinführende Forststraße. In südöstlicher Richtung 
geht es gemütlich bis nach Brüche. Bei der Abzwei-
gung Brüche angekommen, geht es links bergauf, 
zum Zafera-Maisäß und weiter bis zu einer Linksab-

zweigung, wo eine Markierung den Weg in Richtung 
Zafernhorn weist. Nun wird es steiler. Wir wandern 
bergwärts nach Nordosten bis zu einer Kapelle, von 
der es auf einem etwas ausgewaschenen Pfad, teil-
weise über höhere Stufen, immer am Kamm entlang 
aufwärts zum Gipfel geht . 
Der Rückweg führt zurück zur Zafera-Furkla mit der 
kleinen Hubertus-Kapelle. Hier zweigen wir nach links 
ab und wandern zuerst an der Ost-, dann an der 
Nordseite des Zafernhorns entlang zur Bartholomäus-
alpe. Eine kurze Stelle gleich unterhalb der Kapelle 
ist rutschig und hilfreich seilversichert, ansonsten ist 
der Weg unkompliziert zu gehen. Von der schön ge-
legenen Bartholomäusalpe, wo Alpprodukte konsu-
miert und gekauft werden können, gelangt man auf 
einem Wanderweg in etwa 15 bis 20 Minuten zum 
Ausgangspunkt zurück.
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Zafernhorn, 2107 m
Zwischen Großem Walsertal und Bre genzerwald42

mittel 3¼–4¼ Std. 650 Höhenmeter
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Der Rundblick vom Zafernhorn  auf die 
umliegenden Berge und Täler ist zu jeder Zeit 
fantastisch, ganz besonders jedoch bei Sonnen-
aufgang. Wer dieses unvergessliche Natur-
schauspiel  erleben möchte, muss mitten in 
der Nacht das Bett verlassen und im Schein der 

Stirnlampe starten. Im ersten Teil der Wande-
rung ist die Wegfindung auch in der Dunkelheit 
nicht schwierig, im weiteren Verlauf wird die 
Route jedoch anspruchsvoller. Da hilft es, wenn 
man den Weg schon kennt. 

 





Blick zur Valluga und zur Flexengalerie



Arlberg/Klostertal 



DanöfenDanöfen

2074 m2074 m

MuttjöchleMuttjöchle

SonnenkopfSonnenkopf

Ausgangspunkt: Bergstation der Sonnenkopfbahn, 
Parkplatz an der Talstation der Sonnenkopfbahn in 
Klösterle. Die Bahn ist von Juni bis Oktober sowie von 
Dezember bis April täglich von 8:30 bis 16:30 Uhr in 
Betrieb.
Einkehrmöglichkeiten: Bergrestaurant Sonnen-
kopf/Freizeitpark „Bärenland“.
Gut zu wissen: 1. Das Muttjöchle ist auch vom Krist-
berg/Silbertal zu erreichen (Gehzeit ca. 3 Stunden).
2. Das „Bärenland“ mit seinen vielen Spielstationen ist 
bei Kindern sehr beliebt.

Wegbeschreibung: Von der Bergstation aus weist 
die Markierung in südwestliche Richtung . In sanf-
tem Auf und Ab geht es auf einfachen, gut zu gehen-
den Wegen durch eine schöne Landschaft Richtung 
Muttjöchle . Am Fuß des Berges angelangt, wird 
der Weg etwas steiler, von nun an werden die meis-
ten Höhenmeter gemacht. Diese Etappe ist jedoch 
nicht weit, bald ist der Gipfel erreicht . Der Blick auf 
das Klostertal, das Montafon, die Silvretta und den 
Rätikon ist von dort oben einfach fabelhaft und lädt 
ein zu einer ausgiebigen Gipfelrast.
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Muttjöchle, 2074 m
Einfache Familienwanderun g, fast ganz jähri g möglich

leicht 2–2½ Std. 220 Höhenmeter
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Das Muttjöchle ist ein wunderbarer Aussichts-
gipfel, der auch für Familien mit jüngeren 
Kindern einfach und rasch zu erreichen ist –  
und das praktisch zu jeder Jahreszeit. Die Land-
schaft im Schigebiet Sonnenkopf und um das 
Muttjöchle hat immer ihre Reize. Egal ob man 

im Sommer durch blühende Wiesen und vorbei 
an Heidelbeerfeldern zum Gipfel spaziert, im 
Herbst das Farbenspiel der Hochmoorland-
schaft bewundert oder im Winter entlang des 
einfachen Winterwanderweges die verschneite 
Bergwelt genießt . 
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Burtschakopf, 2244 m
Beliebte Wanderun g auf einen leicht exponierten Gipfel

Obwohl sich der Burtschakopf von Weitem als 
breiter Grasrücken  präsentiert, ist der Gipfelbe-
reich nicht ganz einfach zu erreichen. Der letzte 
Teil des Anstiegs ist mit Seilsicherungen versehen. 

Besonders an klaren Herbsttagen ist der Ausblick 
vom höchsten Punkt einfach sagenhaft und die 
Landschaft am Sonnenkopf zeigt sich zu dieser 
Jahreszeit besonders farbenprächtig . 



44

mittel 2¼–3 Std. 400 Höhenmeter
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2244 m2244 m
BurtschakopfBurtschakopf

BurtschasattelBurtschasattel(( ((

Ausgangspunkt: Bergstation der Sonnenkopfbahn, 
Parkplatz an der Talstation der Sonnenkopfbahn in 
Klösterle (Danöfen). Die Bahn ist von Juni bis Okto-
ber sowie von Dezember bis April täglich von 8:30 bis 
16:30 Uhr in Betrieb.
Einkehrmöglichkeiten: Bergrestaurant Sonnen-
kopf/Freizeitpark „Bärenland“.
Wegbeschreibung: Ab der Bergstation geht es auf 
einem breiten weiß-rot-weiß beschilderten Weg zu 
Beginn in südöstlicher Richtung durch das Gebiet des 
Sonnenkopfs bergwärts. Nach einer Linksabzweigung 
führt ein Pfad durch eine reizvolle Hochmoorland-
schaft mit unzähligen Heidelbeersträuchern, kleinen 
Bächlein und Tümpeln . Etwa 10 Minuten unter 
dem Burtschasattel passiert man Lawinenverbau-
ungen. Bis zu diesem Punkt ist die gesamte Strecke 

unkompliziert und auch für Kinder einfach zu gehen. 
Zudem sind bis hierher nur wenige Höhenmeter 
zurückzulegen. Der Weiterweg wird nun deutlich an-
spruchsvoller. Das letzte Teilstück ist weiß-blau-weiß 
markiert, für diesen Bereich sind also Trittsicherheit 
und Schwindelfreiheit erforderlich. Der exponierte 
Gipfelbereich selbst ist eher knapp bemessen und für 
größere Gruppen ungeeignet. Der fantastische Weit-
blick vom Gipfel reicht vom Klostertal ins Montafon 
und bis zum Arlberg hin .  
Gut zu wissen: 1. Kindern wird vor allem das „Bä-
renland“ mit seinen vielen Spielstationen in Erinne-
rung bleiben.
2. Wer einen anderen Rückweg wählen möchte, kann 
eine lohnende, aber deutlich längere Rundwanderung 
über die Thüringer Alpe unternehmen.
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MaroiköpfeMaroiköpfe

KaltenberghütteKaltenberghütte

Diese Wanderung besticht durch ihre landschaftlichen 
Reize, denn die Wege führen durch eine wahre Bilder-
buchlandschaft. Schon allein der Anstieg zur Kalten-
berghütte ist im Sommer herrlich: Alpenrosen säumen 
den Weg, der wiederholt von kleinen, munter dahin 
plätschernden Bächen gequert wird . Aber auch die 
Etappe von der Hütte bis zum Gipfel ist landschaft-
lich sehr reizvoll, führt sie doch an einem malerischen 
kleinen See vorbei und wird nach oben hin auf Schritt 
und Tritt anspruchsvoller, aber auch aussichtsreicher.

Ausgangspunkt: Kleiner Parkplatz bei der Alpe 
Rauz, direkt an der Arlbergstraße B197, kurz nach 
der Abzweigung nach Lech. Ein weiterer Parkplatz 
befindet sich kurz danach bei der Talstation der Fle-
xenbahn.
Einkehrmöglichkeit: Kaltenberghütte.
Gut zu wissen: 1. Wer mit kleineren Kindern unter-
wegs ist, kann sich die Kaltenberghütte zum Ziel ma-
chen. Auch ohne „Gipfelsieg“ ist dies eine sehr loh-
nende Wanderung.
2. Zur Kaltenberghütte gibt es noch weitere attraktive 
Zugänge, nämlich von Stuben, Langen und St. Chris-
toph aus. Der Weg von St. Christoph ist der kürzeste 
(Paul-Bantlin-Weg), dabei sind nur 300 Höhenmeter 
zu bewältigen.
Wegbeschreibung: Gleich am Ausgangspunkt 
befindet sich eine Markierung zur Kaltenberghüt-
te. Anfangs geht es auf einem breiten Schotterweg 
bergauf. Bald wird der weiß-rot-weiß markierte Weg 
schmaler. Sonnig zieht er nach Südwesten in Rich-
tung Kaltenberghütte . Rechter Hand sieht man die 
Flexengalerie , und für längere Zeit sind markante 
Felszacken des Lechquellengebirges oberhalb von 
Stuben im Blickfeld. Das erste Drittel dieser Etappe 
ist recht steil, dann führt der Weg nur mäßig anstei-
gend dahin, bevor das letzte Wegstück unter der Hüt-
te nochmals etwas aufsteilt. Bis zur Hütte geht man 
etwa 1¾–2¼ Stunden. Ein kurzes Stück nach der 
Hütte führt der Weg an einem kleinen See vorbei, 
der malerischer nicht sein könnte . Danach wird 
der Anstieg etwas anspruchsvoller. Der nun weiß-
blau-weiß markierte Weg führt ziemlich steil über 
Grasflächen, teilweise sind höhere Stufen zu über-
winden. Nach ungefähr einer Stunde ab der Hütte ist 
der Westliche Maroikopf erreicht , wenige Minuten 
später ist man beim Gipfelkreuz des Östlichen Maroi-
kopfes angekommen . 
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Maroiköpfe, 2528 m
Lohnende Wege durch eine Bilderbuchlandschaft

mittel 4¾–6 Std. 900 Höhenmeter

45



 









114 ARLBERG |  KLOSTERTAL

Saladinaspitze, 2238 m
Weni g be gan gener, aber sehr lohnender Aussichts gipfel



mittel 4–5½ Std. 400 Höhenmeter
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Die Saladinaspitze ist an ihrer auffallend gezackten 
Silhouette leicht zu erkennen. Die Gipfelbesteigung 
ist von der Freiburger Hütte aus kurz und knackig, 
der abwechslungsreiche Weg wird gegen Ende an-
spruchsvoll. Das letzte Teilstück zum Gipfel ist daher 
trittsicheren und schwindelfreien Personen vorbehal-
ten. Auch der Gipfelbereich ist nichts für schwache 
Nerven, geht es doch auf der südöstlichen Seite fast 
senkrecht Hunderte Meter hinab. Der Rundumblick 
auf die Rote Wand, auf Silvretta und Verwall ist ge-
waltig.
Ausgangspunkt: Bushaltestelle Formarinsee bzw. 
Parkplatz beim Formarinsee. Die Anfahrt erfolgt von 
Lech aus (Wanderbus), ab der Schranke in Zug be-
steht Mautpflicht. Der Mauttarif für Pkw beträgt € 20.,– 
Die Zufahrt zum Parkplatz beim Formarinsee ist zwi-
schen 8:00 und 16:30 Uhr allein den Wanderbussen 
aus Lech vorbehalten! 
Einkehrmöglichkeit: Freiburger Hütte.
Gut zu wissen: Die Freiburger Hütte thront hoch 
über dem Formarinsee, der 2015 zum „schönsten 
Platz Österreichs“ gewählt wurde. Die Hütte ist auch 
auf einem einfachen Weg, der um den See herum-
führt, zu erreichen .  
Wegbeschreibung: Der weiß-blau-weiß markierte 
Weg führt vom Parkplatz oberhalb des Sees entlang 
bis zur Freiburger Hütte. Dieser Weg ist teilweise rut-
schig und abschüssig, das Gestein durch die vielen 
Begehungen speckig. Trittsicherheit und trockenes 
Wetter sind für diese Route auf jeden Fall notwendig. 
Von der Freiburger Hütte  folgt man der Markie-
rung in nordöstlicher Richtung aufwärts, schon nach 
wenigen Minuten kommt eine Rechtsabzweigung. 
Der Weg zieht nun gemütlich in Richtung Südosten 
über Alpflächen und schließlich leicht ansteigend zu 
einem Joch, von wo aus zum ersten Mal die Saladina-
spitze zu sehen ist. Vom Joch aus ist linksseitig hoch 

oben auch das bekannte herzförmige „Fensterle“ in 
der Fensterlewand gut zu erkennen . Für kurze Zeit 
geht es quer durch ein großes Geröllfeld abwärts und 
einige weitere Höhenmeter bergab bis zur Nordwest-
flanke der Saladinaspitze. Schließlich führt ein sehr 
schmaler und abschüssiger Pfad am Fels entlang em-
por zum Gipfel . Auf dem Rückweg zur Freiburger 
Hütte hat man in nördlicher Richtung lange Zeit die 
spektakuläre Südwand der Roten Wand vor sich. 
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