
Übersicht
Weißzonentyp: Vorwiegend Kernzone 
Gemeinde(n): St. Gallenkirch 
Fläche: 7,5 km² 
Erschließungsgrad: 7,1 % 
Mittlere Meereshöhe: 2242 (1633 – 2853) m ü. A. 
Gebirgsgruppe: Silvretta 
Geologische Einheit: Silvrettakristallin, (Sulzfluh-Decke) 
Alp-/ Waldflächen: 346 ha (45,8 %) / 10 ha (1,3 %)

Unterhalb der Schlappiner Spitze 
(Bildmitte) zweigen Wege ins Wintertal 
(links) und zum Schlappiner Joch (rechts) 
ab (Marlin 2014).

12 Wintertal

Die beiden großen, glazial geprägten Trogtäler  
Vergalda und Valzifenz – im hinteren Talabschnitt 
als Wintertal bezeichnet – bilden das Quellgebiet 
des Suggadinbaches in Gargellen.
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Das Gargellental, ein südliches Seitental des Monta-
fons, verzweigt sich im hinteren Talbereich in zwei 
glazial geprägte Trogtäler. Das weiter westlich ge-
legene Valzifenztal (= kaltes Tal) verläuft vom Ort 
Gargellen über die Valzifenz Alpe nach Süden, ehe 
es bei der Oberen Valzifenz Alpe als Wintertal in 
südöstlicher Richtung zur Schweizer Grenze weiter-
führt. Die Kernzone der vorliegenden Weißzone bil-
det diese Fortführung des Valzifenztals, welche als 
Wintertal bezeichnet wird. Das Wintertal ist ein sub-
alpin-alpines Hochtal, das sich über den Augsten-
berg bis zur 2853 m hohen Rotbühelspitze erstreckt. 
Der Flurname „Augsten“ leitet sich vermutlich vom 
Monat August und der zeitlich beschränkten Mög-
lichkeit der alpwirtschaftlichen Nutzung des Gebiets 
(im August) ab. Die Westhänge der Ritzenspitzen so-
wie des Alp- und Selznerkopfes oberhalb der Val-
zifenz Alpen gehören ebenfalls zur Weißzone. Das 
Wintertal bildet die westliche Abgrenzung der Sil-
vrettagruppe. Das Gandatal bzw. der Madrisastock 
sind bereits Teil des Rätikons. 

Landschaftskammern und Infrastrukturen 

Die Weißzone Wintertal ist 7,5 km² groß und setzt 
sich wie erwähnt aus der Kernzone Wintertal, die 
annähernd. 70 % der Gebietsfläche abdeckt, und 
den vorgelagerten Westhängen des Valzifenztals 
(Pufferzonen) zusammen. Von der Oberen Valzi-
fenz Alpe verläuft auf etwas mehr als einem Kilo-
meter ein Güterweg weiter ins Wintertal. Dies ist 
die einzige Erschließung des Gebiets. Der Erschlie-
ßungsgrad des Kernbereichs beträgt dadurch ca.  
10,1 %. Etwas weiter taleinwärts beim Augsten-
berg befindet sich außerdem eine Station zur 
Niederschlagsmessung.
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Lage Geologie

Die aufgeschlossenen Festgesteinseinheiten können 
alle dem ostalpinen Silvretta-Seckau Deckensystem 
zugeordnet werden. Vorwiegend treten Meta- und 
Ultrabasite auf. Vom Selznerkopf über den Alpkopf 
und von der Valzifenz Alpe bis zur Oberen Valzifenz 
Alpe sind Orthogneise, in den Gipfelregionen teil-
weise Metasedimente aufgeschlossen.
Das Wintertal ist nicht vergletschert. Beim Augsten-
berg zeichnen sich allerdings die Zungen von zwei 
inaktiven Blockgletschern im Hangschuttmaterial 
ab, die zusammen etwa 4 ha groß sind.

Klima

Jahresmitteltemperatur [°C], Sonneneinstrahlung 
[kWh/m²J], Jahresniederschlag [mm] und Schnee-
deckendauer [Wochen] gemittelt über die Weißzone 
Wintertal. Die Skalen beziehen sich auf die Minima 
bzw. Maxima der 83 Weißzonen. Datengrundlage: 
Klimaperiode 1961-90 (Werner & Auer) 2002.

  Jahresmitteltemperatur | min: -2,8 | max +4,6 °C

378+1+621=0° C

 Sonneneinstrahlung | min: 832 | max: 1.351 kWh/m²

777+223=1236 kWh/m²

  Jahresniederschlag | min: 1.462 | max: 2.768 mm

56+944=1533 mm

  Schneedeckendauer | min: 26 | max: 40 Wochen

739+261=36 Wochen

Landschaftskammer Kategorie Infrastrukturen Fläche [km²] Erschließungsgrad [%]

Wintertal – Augstenberg Kernzone Fahrweg ins Wintertal 5,2 10,1

Ritzenspitzen Pufferzone

2,3 -Alpkopf – Selznerkopf Pufferzone

Beschreibungseinheit 7,5 7,1
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Das raue Hochgebirgsklima prägt die Tier- und 
Pflanzenwelt im Wintertal. Die orographisch rech-
ten Hänge im Valzifenztal zwischen der Parzelle 
Vergalda und der Obereren Valzifenz Alpe sind Teil 
der  Ruhezone Vergaldatal. Für das Gebiet besteht 
ein winterliches Betretungsverbot. Ruhezonen bil-
den eine eigene Schutzgebietskategorie im Gesetz 
über Naturschutz- und Landschaftsentwicklung. 
Die Weißzone Wintertal beherbergt den Großteil 
des Großraumbiotops Ritzenspitzen – ein ungemein 
vielfältiger und überaus artenreicher subalpin-alpi-
ner Biotopkomplex. Von den Fichten- und Zirben-
waldbeständen in unteren Lagen bis zu Pionierra-
sen weist das Gebiet  alle wichtigen Lebensräume 
der Silikatalpen auf. Daneben sind unter dem Ein-
fluss des Amphibolits zudem basenliebende Arten 
vorhanden. Lichte Zirbengruppen sind insbesondere 
in den zerfurchten, (nord)-westlichen Flanken zwi-
schen Alpkopf, Selznerkopf und Schießhorn zu fin-
den – also größtenteils in der Weißzone Wintertal. 
Die Zirben sind oft mit säbelwüchsigen Vogelbeeren 
vergesellschaftet. Dazwischen wachsen Grünerlen 
und Rostrote Alpenrosen in den stark gegliederten 
Flanken, die mit Hochstauden wie Alpendost, Frau-
enfarn, verschiedensten Gräsern und saftig-grünen 
Moosdecken eine dichte Vegetationsschicht bilden 
(Beiser & Staudinger 2008).

Violettschwingel (Festuca violacea) (UMG 2007)

Der amphibolithaltige Untergrund macht sich be-
sonders in den artenreichen Magerrasen über sonni- 
gen Felsen bemerkbar. Ihnen stehen die hochwüchs-
igen Violettschwingelrasen auf gemäßigteren  
Standorten gegenüber. Dazwischen sind immer wie-
der Flächen mit den für das Gebiet eigentlich ty-
pischen, artenärmeren Silikatrasen ausgebildet: 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass auch Gneise  
oberflächlich anstehen bzw. der Karbonatgehalt des 
Amphibolits bereits ausgewaschen wurde. Auf sau-
ren Böden sind Windhalmwiesen und Rasen mit 
Brauner Hainsimse oder Horstsegge sowie Bürst-
lingsrasen ausgebildet. Im Weidegebiet des Vergald-
ner Roßbergs dominieren Bürstlings- und Bürst-
lings-Krummseggengesellschaften. Die vielfältige 
Flora fördert eine vielfältige Tierwelt. So wurden 
beispielsweise über 250 Schmetterlingsarten in 
der Umgebung nachgewiesen. Alpine Großtierar-
ten finden einen weitgehend ungestörten Lebens-
raum; vor allem die Ritzenspitzen sind daher unter 
anderem für Rotwild ein wichtiger Rückzugsraum. 
Im Sommer hält sich das Rotwild am Balmtalerjoch 
noch auf über 2400 m Seehöhe auf. Der Einfluss 
des Amphibolits zeigt sich ebenso auf der Südseite  
des Schneebergs in artenreichen alpinen Rasen-
gesellschaften – allen voran den Trockenrasen mit 
Alpen-Straußgras – in denen eine Vielzahl seltener 
und geschützter Arten vorkommt; typisch sind et-
wa das Kohlröschen und der Zwergstendel (Beiser & 
Staudinger 2008). Im innersten Wintertal sind Kies-
quellfluren auf den Augstenböden zu finden: An 
fein-kiesigen Sickerquellen und in den Schwemm-
flächen der Hochgebirgsseen des Valzifenzer Augs-
tenbergs wachsen Fluren mit der Schneehuhnsegge 
– einer für das Montafon zwar typischen, aber trotz-
dem selten Pflanzengemeinschaft (Beiser & Stau-
dinger 2008). Die Weißzone Wintertal fasziniert 
durch ihre Fülle an verschiedensten Lebensräumen, 
die in ihrer Geologie, Höhenlage und historischen 
Nutzung variieren und in ihrer Gesamtheit ökolo-
gisch besonders wertvoll sind. 

Tier- und Pflanzenwelt
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Landwirtschaft Jagd

Die Valzifenz Alpe nimmt große Teile der Weiß-
zone Wintertal ein. Vor allem das Wintertal selbst 
(Kernzone) ist zum Großteil Alpgebiet. Insgesamt 
sind 346 ha oder 45,8 % der Gebietsfläche landwirt-
schaftliche Förderflächen. Über 250 Rinder verbrin-
gen den Sommer auf der Alpe Valzifenz. Allerdings 
liegt das Alpgebiet teilweise außerhalb der Weißzo-
ne Wintertal, beispielsweise am Talboden des Val-
zifenztals, im Gandatal und um die Obwaldhütte 
(AMA 2013). Die Alpe Valzifenz befindet sich seit 
über 500 Jahren im Besitz der Walgau Gemeinde 
Bludesch (Valasek 2013).

Blick von der Oberen Valzifenz Alpe zu den Ritzenspitzen (UMG 2010)

Forstwirtschaft

Lediglich 1,3 % der Weißzone ist bewaldet. Nur un-
terhalb des Selznerkopfs am Taleingang des Valzi-
fenztals befindet sich ein etwa zehn Hektar großer 
Fichtenwald (Objektschutzwald) innerhalb Weiß-
zone. Im Talinneren kommt vermehrt Grüner-
len-Krummholz vor. Auf Grund der großen Höhen-
lage – nur fünf Prozent der Fläche befinden sich 
unter 1800 m ü. A. – und der Alpbewirtschaftung 
hat das Gebiet bei den gegenwärtigen Klimaver-
hältnissen nur eine geringe forstwirtschaftliche 
Bedeutung.

Die Hochgebirgstäler der nordwestlichen Silvret-
ta sind als bedeutende Sommereinstandsgebiete 
für das Rotwild bekannt. Im Wintertal bzw. Val-
zifenztal herrscht ein reger Wildwechsel mit dem 
Schweizer Grenzgebiet. Aufgrund des hochalpinen 
Charakters ist das Wintertal Lebensraum für das 
Gams- und Steinwild. Auch Birk- und Schneehüh-
ner sind weit verbreitet. Das Jagdrevier Valzifenz 
umfasst das Winter- und Gandatal (Weißzone Mad-
risa) und reicht talauswärts bis zur Obwaldhütte. Im 
Abschussplan 2014/15 der Wildregion Gargellen-
tal-Vermieltal-Netza ist für das Jagdrevier ein Min-
destabschuss von 18 Stück Rot- und 8 Stück Reh-
wild vorgesehen. Darüber hinaus können bis zu 7 
Stück Gamswild und ein Steinbock geschossen wer-
den. Der Bereich Selznerkopf-Ritzenspitzen wurde 
2016 zum Ruhegebiet erklärt. Hier gilt in der Zeit 
vom 1.11 bis zum 31.5 ein winterliches Betretungs-
verbot. Davon aus genommen ist die Ausübung des 
Grundeigentums, der Jagd und der Alpwirtschaft 
(Land Vorarlberg: Landesgesetzblatt 3/2016).

Tourismus

Das Wintertal trennt die Gebirgszüge Rätikon und 
Silvretta. Früher gelangten Säumer und Schmugg-
ler durch das Wintertal über das Schlappiner Joch 
in die Schweiz. Das Hochtal ist wie sein Nachbar-
tal, das Vergaldatal, ein viel begangenes Skitouren-
gebiet und auch im Sommer bei Wanderern beliebt. 
Das Wintertal bietet vor allem für Skitourengehe-
rInnen optimale Voraussetzungen. Der Ausgangs-
punkt Gargellen liegt bereits auf über 1400 m und 
eine Vielzahl der Tourenziele im Gebiet sind nord-
seitige Hänge, in denen der Pulverschnee gut kon-
serviert wird. Die beliebtesten Skitourenberge sind 
die Schlappinerspitze (2442 m ü. A.), der Schnee-
berg (2583 m ü. A.) oder für konditionsstarke Tou-
rengeherInnen auch die am Talschluss liegende Rot-
bühelspitze (2853 m ü. A.). Bei sicheren 

12.02 Nutzungsbeschreibung
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Blick ins Wintertal. Im Hintergrund: Die Rotbühelspitze  
(2853 m ü. A.) (UMG 2010) 

Verhältnissen wird der steile nordwestseitige Gipfel-
hang zur Zollhütte oder sogar über den Nordhang 
ins Vergalda abgefahren.
Die Rundtour um die Ritzenspitzen ist bei Wande-
rern sehr beliebt. Ausgangspunkt der Tageswande-
rung ist Gargellen. Von dort führt der Weg ins Win-
tertal und über das Valzifenzer Joch (2485 m ü. A.) 
in das Vergaldatal. Eine anspruchsvollere Tour führt 
auf die  Rotbühelspitze, die als ungesicherter Steig 
ohne Markierungen ausgewiesen ist. In der Weiß-
zone Wintertal gibt es lediglich einen ausgewiese-
nen Wanderweg zum Valzifenzer Joch, der ist aller-
dings stark frequentiert. 
Die Bergbahnen in Gargellen denken seit längerem 
über eine Verbindung zum Schweizer Skigebiet in 
Klosters nach. Im Falle einer Realisierung des Pro-
jekts, wäre eine Skiroute vom Schlappiner Joch ins 
Valzifenztal, also im Bereich der Außengrenze der 
Weißzone Wintertal, angedacht (Lerch & Klehenz 
2015, Interview).

Fahrweg am Eingang des Wintertals (UMG 2010)

Wasserwirtschaft

Das Wintertal ist das Ursprungsgebiet des Valzi-
fenzbachs, der beim Ort Gargellen in den Sugga-
dinbach führt, der wiederum bei Galgenul in die 
Ill mündet. Unterhalb der Oberen Valzifenz Alpe 
(Weißzone Madrisa) werden Teile des Valzifenz-
bachs von der Vorarlberger Illwerke AG gefasst und 
über das Vermuntwerk in den Vermuntsee abgelei-
tet. Im Oberlauf wird der ökologische Zustand des 
Valzifenzbachs gemäß dem Nationalen Gewässer-
bewirtschaftungsplan mit „sehr gut“ bewertet. Im 
weiteren Verlauf verschlechtert sich der Zustand des 
Flusslaufes erheblich (BMLFUW 2015).
Um den Alpkopf im orographisch rechten, äuße-
ren Valzifenztals, ist die Einrichtung eines Wasser-
schutzgebiets vorgesehen. Beim Augstenberg befin-
det sich eine Niederschlag-Messstelle.

Blick zum Talschluss des Wintertals (UMG 2010)
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Viele der von den Nationalsozialisten verfolgten 
Juden und politischen Gegner versuchten sich zwi-
schen 1933 und 1945 über die Berge des Rätikons 
in die Schweiz zu retten. Das Gargellen, auch da-
mals schon ein beliebter Urlaubsort, war ein häu-
fig genutzter Ausgangsort für zahlreiche Fluchtver-
suche. Diejenigen, denen eine erfolgreiche Flucht 
gelang, erwartete in der Schweiz jedoch nicht im-
mer die erhoffte rettende Insel. Zum Schutz gegen 
die zunehmenden „Überfremdung“ (Hessenberger 
2008) drohte nicht selten die Abschiebung zurück 
ins Deutsche Reich, wo meist die Überführung in 
ein Konzentrationslager wartete. Viele Flüchtlinge 
versuchten den Rätikon mit Hilfe von sogenannten  
Passeuren zu überwinden, die nichts anderes als be-
zahlte Menschenschmuggler waren. Einer davon 
war Meinrad Juen. Er wurde 1886 in St. Gallenkirch 
geboren und begann sehr früh Felle in die Schweiz 
zu schmuggeln. Während des 2. Weltkriegs konnte  
er seine Schmuggelerfahrung und die Kenntnisse  
des Geländes dazu benutzen, um als Fluchthelfer 
Menschen über die Grenze zu bringen. Es wird be-
hauptet, dass Meinrad Juen während seiner Zeit 
als Menschenschlepper 42 Juden über die Grenze 
brachte.
Auch wenn er teilweise als Gegner des Nationalso-
zialistischen Systems bezeichnet wird, wird ange-
nommen, dass er für seine Fluchthilfe gutes Geld 
verdient hat und nicht aus ideologischen Gründen 
gehandelt hat. Vielmehr muss er als Rebell und Ge-
schäftsmann bezeichnet werden, der sich von nie-
mandem etwas gefallen ließ und ein riskantes aber 
lukratives Leben führte (Hessenberger 2008).
Als er eines Tages bei einem seiner Grenzgänge er-
tappt wurde, wurde er wegen „Judenschmuggelns“ 
verhaftet. Auf dem Weg zu seiner Vernehmung 
konnte er allerdings entkommen und untertauchen. 
Obwohl regelmäßig nach ihm gesucht wurde, ge-
lang es ihm in einem Versteck das Ende des Krie-
ges abzuwarten und die NS-Zeit so zu überstehen. 
Kurz nach Kriegsende soll er aus seinem Versteck 

Der Fluchthelfer Meinrad Juen

gekommen sein und gerufen haben: „Der Krieg ist 
vorbei, wir sind frei!“ (Hessenberger 2008). Wie bei 
vielen besonderen Persönlichkeiten gibt es zu sei-
nem Tod viele Gerüchte. Nur wenige Jahre nach 
dem Kriegsende wurde er tot neben seinem Bett auf-
gefunden. Als Todesursache wurde von vielen im 
Dorf ein Raubmord vermutet. Sein exzessiver Le-
bensstil und eine Herzkrankheit lassen aber einen 
Herzinfarkt als wahrscheinlichere Todesursache er-
scheinen (Hessenberger 2008).
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