
Zur Hütte im Winter - und schnell wieder runter...

Hochwandern ab Zamangbahn
• Zum kostenlosen Parkplatz an der Zamangbahn

fährt man die Hauptstrasse einfach weiter (also
nicht am Sutterlüty abbiegen, sondern geradeaus).

• Nach wenigen Minuten außerhalb von Schruns
biegt man links in den Parkplatz ein.

• Wenn man Übernacht bleibt, stellt man sich auf
den Extrabereich am Strommast (evtl. dem Einwei-
ser Bescheid geben).

• Der Weg beginnt am Gebäude der Talstation,
gegenüber der Bushaltestelle läuft man hinter dem
Holzhaus den „Fratteweg“ entlang.

• Man kommt am „Spar“ vorbei (diese Filiale hat fast
immer geschlossen).

• An der nächsten Abzweigung nach rechts oben
laufen. Nach einiger Zeit kommt man an der Pen-
sion „Stiegler“ vorbei.

• Am Landhaus „Yvonne“ hält man sich rechts.
• Der Teerstrasse immer folgen, es geht über zwei

Kehren den Berg hinauf.
• Dem Weg immer noch folgen und den Ort auf dem

Feldweg verlassen.
• Dem Weg folgen bis man zu einem Bach kommt

(die zwei Kehren kann man abkürzen).
• Einfach immer den Bach entlang nach oben Rich-

tung Wald laufen, den Bach nie überqueren.
• Den Weg findet man vor allem bei Schnee erst

wieder im Wald (weißrote Markierung).
• Dem Wanderweg in Serpentinen folgen, man

kommt an einem Wasserfall vorbei.
• Wenn man an der Hütte angekommen, hat man

schon knapp 350hm überwunden.
• An der Hütte auf den Fahrweg und 10 Meter weiter

gleich in den Wald abbiegen und steil hochlaufen.
• An der Kehre des Fahrweges weiter hochlaufen,

zwischen zwei Steinwällen.
• Den Fahrweg nach kurzer Wegstrecke wieder

queren und weiter den Berg hoch.
• Wenn man wieder den Fahrweg quert, hat man es

fast geschafft - hinter dem Wald sieht man so die
Hütte:

Hüttn
Wald oberhalb zwischen Hütte
und Zaun gehört dazu

obere Hütte
(Stall und Heustock)

• Im Winter am besten steil entlang des Zaunes
direkt zur Hütte hochgehen oder dem Weg weiter
folgen, man kommt dann auch zur Hütte.

Laufzeit je nach Gepäck und Schneelage 0,75-1,5h,
600 Höhenmeter.

Mit dem Schlitten ins Tal
• Direkt an der Hütte starten und durch die Baumlücke

links vom Wanderweg fahren, den Fahrweg queren.
• Dann gehts recht steil hinunter (Vorsicht!). In der

Mitte des Abhangs quert man wieder den Fahrweg.
• Unten vor dem Waldrand stoppen.
• Links, nicht ganz unten am Waldrand kommt man

auf den Wanderweg, den man steil den Wald
hinunterläuft.

• Den Fahrweg queren und an der Hütte in den Wald
 runterlaufen.

• Den Serpentinen folgen, bis man aus dem Wald
kommt.

• Auf den Schlitten setzen und soweit es geht ins
Tal fahren.

• Irgendeinen Weg Richtung Norden nehmen - es
gibt mehrere, alle führen in die Ortschaft hinein.

• Man kommt fast automatisch an die Talstation der
Zamangbahn bzw. an die Bushhaltestelle.

• Wenn man nach Schruns möchte, kann man auf
dieser Strasse laufen (15 min) oder mit dem Bus
fahren.

Je nach Schneelage ist man in 0,5-1h unten,
450 hm mit dem Schlitten, 250 hm zu Fuss.

Lohnende Ziele in der Nähe:
- Wormser Hütte (teurer Apfelstrudel)
- Kreuzjoch (2387m)
- Zamangspitze (2398m)
- Seen/Schneefelder hinterm Kreuzjoch
- Frattealm (schöner Weg, eigentlich gesperrt)
- als Spaziergang: Kapelle Rieder Maisäß, Gaststätte Kropfen (bis 17h auf)

Wanderkarte rund ums „Hochjoch“

Hüttn
1350m


