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Damentour auf Hüttentour im Vorarlberger Lechquellengebirge 
 
Am Freitag, den 13. Juli brachen 12 Damen gespannt und erwartungsvoll zur ersten Hüttentour 
im Rahmen der „Damentour“ der Gruppe „Junge Familien“ auf, die nun schon traditionell 
jährlich im Juli stattfindet. Die Autos blieben in Au-Schoppernau im Tal stehen, von wo aus wir 
uns bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen auf den Weg zur ersten Hütte machten 
- der privat geführten urigen Bergkristallhütte im Dürrenbachtal. Während die einen das 
traumhafte Bergpanorama an der Hütte genossen, zog es die anderen im strammen Tempo 
nochmals weiter hoch zur Brendlalm, um von hier schon mal die Etappen des nächsten Tages 
mit den vielen anstehenden Höhenmetern beim Blick in den Talkessel betrachten zu können. 
Die zuvorkommenden Hüttenleute verwöhnten uns mit reichhaltigem Abendessen und 
Frühstück sowie ihren liebevoll ausgestatteten Zimmerlagern - eben richtigem Hüttenflair.  
 
Die Hauptetappe zur Biberacher Hütte gingen wir zeitig am nächsten Morgen an, um nicht 
beim langen Aufstieg zum Töbelejoch auf 2100 m am steilen Hang „gebraten“ zu werden. Die 
vielen Höhenmeter (1280 Hm hoch, 690 Hm runter) und die gesamte Länge von ca. 11 km 
brachten uns schwer ins Schwitzen, wurden aber durch die aussichtsreiche Lage mit 
grandiosem Panorama, vom Hohen Ifen auf der einen bis weit hinein ins Große Walsertal auf 
der anderen Seite, immer wieder wettgemacht. Nach gemütlichem Spätnachmittag und 
ausgiebigem Abendessen auf der Alpenvereinshütte, einer mehr oder weniger gut 
durchschlafenen Nacht und einem reichhaltigem Frühstück ging es am Sonntagmorgen zum 
Abstieg nach Landsteg ins Tal, um von dort aus geradewegs zum Körbersee oberhalb von 
Schröcken wieder aufzusteigen. Die wunderschöne Lage und die verdiente Pause am 
„schönsten Platz Österreichs“ (so wird hier geworben) entschädigten für die erneuten 
Anstrengungen des 3. Tages in der prallen Sonne, die mit 14,2 km, 760 Hm aufwärts und 1100 
Hm abwärts nochmals zu Buche schlugen. Mit dem Wanderbus von Nessleg ging es zurück 
zum Parkplatz in Schoppernau, wo sich alle einig waren, ein durchaus herausforderndes, aber 
auch sehr bereicherndes Hüttenwochenende in entspannter Gemeinschaft im wunderschönen 
Vorarlberger Lechquellengebirge erlebt zu haben. Die Wiederholung steht nun aus…Bilder 
unserer Tour findet Ihr unter www.swv-BirkenfeldGräfenhausen.de (MI) 
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