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Wanderung in Lech am Arlberg 01.-02. September 2012 
 

 
 
Insgesamt 14 Person in 3 Autos machten sich pünktlich am Samstag morgen 

um 7.00 Uhr Richtung Lech am Arlberg.  Nach einer kurzen Kaffeeeinkehr in  

der  Autobahnraststätte St. Margrethen, erreichte man um ca. 10.00 Uhr 

unser Wanderort Lech. Vorgesehen war das Alpine bewandern der Wösternspitzen, 

2600Hm. Da uns aber das Wetter einen Strich durch das Programm machte, 

weil es die Berge in Nebel hüllte und dazu auf 2000Hm schneien lies, ging es in das 

Alternativprogram, Talwanderung vom Hochtannberg/Jägeralpe über Warth nach 

Lech. 

Wir fuhren mit dem Ortsbus von Lech nach Warth/Jägeralpe am Hochtannbergpass. 



Nach kurzer Stärkung im Bushäuschen kurz vor 12.00 Uhr begann unser Wandertag. 

Wir stiegen ein, bei der Jägeralpe, in ein Stück vom bekannten Salzweg der aus dem 

Allgäu kommt, über den Arlberg verläuft, und bis nach Insbruck führt.  

Steil bergab verlief der Weg in Warth bis zur Talsohle vom Fluss Lech,  der dann 

nach der Flussüberquerung in den sogenannten Schmugglerpfad, bis nach Lech 

übergeht.  Der Einstieg zu diesem Weg  war durch die letzten Regentage sehr 

aufgeweicht und seifig teilweise knöcheltief, was etwas Kondition abverlangte. 

Die immer wiederkehrenden Wasserfälle und Bergbäche, in denen manchmal noch 

einige Schneereste vom letzten Winter lagen, mit stetigem Auf und Ab, dies macht 

diesen Wanderpfad begehenswert. Immer näher nach Lech kommend, wurde der 

Weg immer besser und trockener, der sich zum Schluss bis zu einem Forstweg 

ausbreitete.  Nach  

ca. 3½ Stunden gehen, erreichte man die Bodenalpe, in die eingekehrt wurde. Nach 

Suppe, Brettjause oder Kuchen ging es auf das letzte Wegstück nach Lech.  Einige, 

die sich beim Gehen schon schwer taten, nahmen den Ortsbus, der Rest nochmals 

zu Fuß, die dann 45 Minuten später in Lech im Hotel Pfefferkorn, unserer 

Übernachtungsstätte, ankamen. Nach gemeinsamem Abendessen saß man noch 

eine ganze Weile unterhaltsam zusammen. 

Am Sonntag, nach einem ausgiebigem Frühstück, schulterten wir wieder die 

Rucksäcke. Das Wetter war dann wirklich ein SoSoSoSonnnnnnnn-Tag.  Beim losgehen verhüllte die 

eine und andere Nebelschwade noch manchen Berggipfel. Aber als wir mit der 

Bergbahn in Oberlech ankamen sahen wir weiß beschneite Gipfel unter blauem 

Himmel.   

 



Unser Ziel war das Kriegerhorn ca.2100 hoch, der Hausberg von Lech.  Bei herrlicher 

Weitsicht  sah man einerseits weit in den Bregenzerwald mit Mohnenfluh, 

Braunarlspitze, Widderstein bis in`s Allgäu, anderseits weit über den Arlberg bis in`s 

Montafon mit der Silveretta - Verwall-Gruppe. Man verharrte eine Weile am 

Gipfelkreuz, trugen wir uns in`s Gipfelbuch ein, bevor man sich an den Abstieg vom 

Kriegerhorn machte. Kurz vor der Kriegeralpe einer  Jausealphütte entschieden 

einige der Gruppe noch eine Schlaufe dranzuhängen, das Ziel war der Butzensee, 

vom Standplatz aus ca. 1 ¼ Stunden Gehzeit. Die andere Gruppe machte sich`s auf 

der Alpe gemütlich, bei Original Kaiserschmarren aus der Eisenpfanne, wanderte 

danach auf festen Wanderwegen zurück bis Oberlech, wo man das letzte Stück bis 

Lech sich auf einem Sessellift in`s Tal fahren lies, das man um ca. 15.00 Uhr 

erreichte. Die zweite Gruppe hatte sich dann leider noch auf dem Rückweg 

verlaufen, so dass diese Gruppe erst um ca.17.00 Uhr am Hotel zurück war. Da man 

noch knapp 3 Stunden Heimfahrt hatte, verabschiedete man sich in Lech, da leider 

der Abschlusshock zu Hause, durch das verspätete Heimkommen ausfiel. 

 

Organisator, 

Stefan Gantert 

 


