
Luftbild - Übersicht Wege & Parkplätze

Wormser Hütte
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Kapell 1874m
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Hinter dem ehemaligen Kino (Batloggstr. 24)
kostenlos
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Direkt an der Hütte, nur im Sommer befahrbar!
Wegberechtigungsschein erforderlich, nur 1 Auto!

4
Parkplatz hinterm Gemeindeamt an der Schule
4 €/Tag, ab Samstag 12h/Sonntag kostenlos

3
Zamangbahn (separater Übernacht-Stellplatz)
kostenlos, nur im Winter geöffnet!

2
Vor der Schranke beim Kieshaufen
Nur bei wenig Schnee befahrbar!

Fußweg ab Mittelstation (25 Minuten)
ohne Höhenunterschiede

Wanderweg über Wasserfall „Stiefen“ (0,75-1,5h)
ab Parkplatz „Zamangbahn“ (im Winter)

Varianten zum Wanderweg ab Schruns
Buchwaldweg und Abkürzung durch den Wald

Wanderweg ab Schruns (1-1,5 Stunden)
teilweise asphaltiert, knapp 700 hm

Fahrweg (15 Minuten mit dem Auto)
asphaltiert, später Feldweg, teilweise kurz steil

Talstation
Zamangbahn

Schlittenhang (200 + 250hm, z. T. steil)
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Anfahrt mit der Eisenbahn
Schruns hat auch im Zentrum einen Bahnhof.
Infos, Fahrpläne und Preise zu den Ski- und
Wanderzügen, die recht günstig von Lindau bis
Schruns fahren gibts unter www.vmobil.at.

Zur Hütte mit der Bergbahn
• Auf P4 oder P5 in Schruns parken (der Parkplatz

direkt an der Hochjochbahn kann nicht für den
folgenden Tag im Voraus bezahlt werden). Man
kann auch an der Zamangbahn parken und mit
dem kostenlosen Pendelbus zur Hochjochbahn
fahren.

• Mit der Hochjochbahn zur Mittelstation „Kropfen“
fahren. Ein Ticket kostet knapp 5 Euro.

• Nach dem Ausstieg den Berg hochlaufen auf dem
Fahrweg bzw. der Piste.

• Aus dem Wald rauslaufen bis zur ersten Abzwei-
gung (man sieht hier ein paar Häuser), hier recht
abbiegen, dem Weg den Hütten entlang folgen.
Man kommt an einem Verbotsschild vorbei.

• Dem Weg folgen bis zum Wanderwegweiser und
da Richtung „Lifinar“ gehen.

• Bei Neuschnee findet man die Weg nicht, dann
schräg Richtung Süden leicht den Berg hinunter
laufen und eine kleine Kapelle suchen.

• Hinter der Kapelle geht der Weg zwischen zwei
Zäunen weiter in der Wald hinein.

• Diesem Weg folgen, man überquert zwei Tobel
und kommt über eine Maisäßwiese.

• Wenn man das zweite Mal den Wald verläßt, ist
man am „Lifinar“.

• Den Fahrweg hinunterlaufen, man kommt dann
direkt an der Hütte vorbei.

Laufzeit 15-30 Minuten, fast keine Höhenunterschiede.

Hochwandern von Schruns
• An der Ecke des Friedhofes bei der Bushhaltestelle

geht es zwischen Garagen und einem Wohnhaus
den Berg hoch.

• Im Wald läuft man den Berg hoch bis man auf die
Teerstrasse (heißt „Hofweg“) dieser Strasse immer
Richtung Westen folgen (es geht dann wie im
Fahrweg beschrieben weiter).

• Oder man biegt im Wald an der Abzweigung Rich-
tung Süden ab (“Buchwaldweg“) und bleibt auf
diesem schönen Wanderweg und hält sich immer
Richtung „Zabares“ und biegt dann nach „Därfli“
ab, den Berg hoch. Man kann auch schon eine
Abzweigung vorher den Weg hoch - man kann
sich hier eigentlich nicht verlaufen, nur nicht den
Berg hinuntergehen.

• Auf der Teerstrasse weiter den Weg hoch, vorbei
am Verbotsschild „Gütergemeinschaft Lifinar“und
dann auf diesem Schotterweg bleiben.

• Nach einiger Strecke kommt am Waldrand ein
Wegweiser „Lifinar Abkürzung“. Dieser Weg durch
den Wald spart ein paar Meter ist aber nicht so
schön.

• Besser man folgt dem Fahrweg bis zur nächsten
Hütte direkt am Weg und biegt dann in den Wan-
derweg den Berg hoch ab.

• Diesem schönen Wanderweg folgen, steil den Berg
hoch.

Laufzeit je nach Varianten 1-2h, 600 Höhenmeter.

Anreise und Wegbeschreibungen zur Hütte

Anfahrt mit dem Auto
• A96 Richtung Lindau/Österreich fahren. Evtl. am

ehm. Zollamt HörbranzAutobahnvignette kaufen!
• In Österreich durch den Pfändertunnel und auf der

A14 Richtung Innsbruck fahren – man kommt an
Dornbirn und Feldkirch vorbei und fährt durch den
Ambergtunnel.

• Man kommt an der Ausfahrt Bludenz-Bürs vorbei
und fährt gleich die nächste Ausfahrt Bludenz-
Montafon von der Autobahn ab.

• Rechts Richtung Schruns abbiegen, man kommt
durch Lorüns und St. Anton.

• In Schruns auf der Hauptstrasse bleiben
nach der Shell-Tankstelle fährt man über die Ei-
senbahn und biegt die nächste Kreuzung links ab.

• Man kommt am Sutterlütty vorbei - auf dieser
Strasse bleiben, bis man nach den Schienen an
einen Kreisverkehr kommt.

• Falls man hinter dem Kino (gekennzeichnet als
P5) parken möchten, kommt man daran vorbei
(Batloggstr. 24, ockergelber Bau)

• Dort Richtung Parkzentrum abbiegen und an die-
sem vorbeifahren – man kommt am schwarzen
Gebäude der Montafoner Bahn vorbei.

• an der folgenden Stoppstelle links abbiegen (Rich-
tung Hochjochbahn). Wenn man gerade aus fährt
kommt man zur Tiefgarage vom Eurospar, zum
Hallenbad und zur Post.

• an Kirche bzw. am Kirchplatz links abbiegen (am
Hotel Taube), am Gemeindeamt und der Hypobank
vorbei. Den P4 findet man auch hier.

• Nach kurzer Strecke kommt ein Schild „Hof Gamp-
lschg Gstüt“, dort den Berg hochfahren.

• An einer Dreier-Kreuzung den mittleren Weg wählen
(Richtung „Hof Gamplaschg“).

• Ziemlich lange auf diesem „Hofweg“ bleiben bis
man an die erste Kehre kommt – dort in die Sack-
gasse abbiegen, die Strasse heißt „Kapiaschaweg“.

• Am Haus Konzett vorbeifahren und auf der Strasse
bleiben, man überquert 2 Tobel nacheinander.

• Irgendwann kommt ein Verbotsschild „Güter-
gemeinschaft“ – dieser Strasse folgen. Nach kurzer
Strecke beginnt der Schotterweg, dem folgen.

• Eventuell muss man eine Schranke aufschließen,
der Schlüssel ist am Hüttenschlüsselbund. Zur Not
kann man bei den Kiesbergen vor der Schranke
parken (P2)

• Nach der fünften Kehre sieht man nach einigen
Metern schon die Hütte. Parken entweder direkt
an der Hütte hinter dem Scheunentor.

Fahrtzeit bis Schruns 1h; zur Hütte hoch 15min.


