
Übersicht
Weißzonentyp: Vorwiegend Kernzone 
Gemeinde(n) : St. Gallenkirch, Silbertal, (Gaschurn) 
Fläche: 9,6 km² 
Erschließungsgrad: 1,3 % 
Mittlere Meereshöhe: 2057 (1372 – 2769) m ü. A. 
Gebirgsgruppe: Verwall 
Geologische Einheit: Silvrettakristallin 
Alp-/ Waldflächen: 507 ha (52,9 %) / 125 ha (13,1 %) 

Blick in das Hochtal der Netza Alpe.  
Im Hintergund: Die Valschavieler  
Madererspitze (Marlin 2014)

36 Netza

Das Gebiet um die Alpe Netza  stellt eine  
weitgehend intakte Kulturlandschaft mit  
langer Tradition dar.
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Die Weißzone Netza liegt nördlich des Ortes Gorti-
pohl im Gemeindegebiet von St. Gallenkirch. Das 
Kerngebiet bildet ein kesselförmiger Talschluss im 
Verwall. Unterhalb des Talkessels formte der Bal-
bierbach ein steiles Kerbtal. Am Talende fließt der 
Balbierbach über eine Steilstufe (Balbierbach-Was-
serfall) ins Haupttal. Das Einzugsgebiet des Balbier-
bachs ist ein typisches Beispiel eines Hängetals. In 
vielen von Gletschern geprägten Talsystemen kann 
sich der Hauptgletscher stärker eintiefen, als die 
Gletscher aus den Seitentälern. Beim Vorstoß der 
Gletscher in der letzten Eiszeit entstand so die er-
wähnte Steilstufe am Talausgang des Balbierbachs. 
Die zum Haupttal hingewendeten Hangbereiche un-
terhalb des Grappeskopfes sowie die oberen Tobel-
lagen des Hüttnertobels und Balbierbaches zählen 
ebenfalls zur Weißzone. Der Bergrücken vom Grap-
peskopf bis zur Valschavieler Madererspitze, die mit 
2769 m ü. A. die höchste Erhebung des Gebietes 
darstellt, bildet die südliche Abgrenzung zum Val-
schavieltal. Von der Madererspitze über die Tälispit-
ze und den Dürrkopf nach Nordwesten verläuft ein 
meist scharfer Berggrat, der das Montafon (Haupt-
tal) zum Silbertal hin abgrenzt. Einen Großteil des 
Gebietes nehmen die Alpflächen der Netza Alpe, 
die der Weißzonen ihren Namen verleiht, ein. Die 
Gebäude des Netza Maisäßes befinden sich bereits 
außerhalb der Weißzone. Die Weißzone Netza liegt 
größtenteils im Natura 2000-Gebiet Verwall.

36.01 Gebietsbeschreibung

Lage Landschaftskammern und Infrastrukturen

Die Weißzone Netza ist 9,6 km² groß und besteht 
aus vier Landschaftskammern bzw. Teilen davon. 
Die größte (Netza) ist eine Kernzone und weist bis 
auf die Alpgebäude keine Erschließungen auf. Da-
mit ist das Gebiet zu über 98 % unerschlossen. Auf 
die Kernzone entfallen ca. drei Viertel der Weißzo-
nenfläche. Die Alpe Netza ist nur zu Fuß über Wan-
derwege zu erreichen. Damit gehört das Gebiet zu 
den größten nicht durch Fahrwege erschlossenen 
Hochtälern Vorarlbergs.

Geologie

Das hier beschriebene Gebiet wird tektonisch dem 
Silvretta-Seckau Deckensystem, das dem Silvretta-
kristallin entspricht, zugeordnet. Die aufgeschlos-
senen Festgesteinseinheiten werden von Orthog-
neisen sowie Meta- und Ultrabasiten dominiert. 
Ambhibolitfaziell geprägte Metasedimente spie-
len nur eine untergeordnete Rolle. In großen Tei-
len der Weißzone, beispielsweise um die Alpe Netza, 
wird das anstehende Gestein von Moränen über-
lagert. Im nördlichen Kammbereich befindet sich 
eine Karlandschaft mit spätglazialen bis rezenten 
Blockschuttablagerungen (Kasper 2011). Nördlich 
des Netza Maisäß, im Quellgebiet des Hüttnertobels, 
treten großflächig Erosionsformen auf. Große Teile 
der von den Quellbächen des Tobels durchschnitte-
nen Hänge sind in Bewegung. Hier findet sich auch 
ein Muschelanbruch (konkave, runde Abbruchkan-
te mit Quellaustritten zwischen Lockermaterial und 
Festgestein (Suda & Miklau 2012)). 

Landschaftskammer Kategorie Infrastrukturen Fläche [km²] Erschließungsgrad [%]

Netza Kernzone Gebäudeensemble der Netza Alpe 7,4 1,7

Grappes Pufferzone

2,2 -

Balbierbach Pufferzone

Hüttnertobel Pufferzone

Beschreibungseinheit 9,6 1,3
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Sehr gut erhaltener fossiler Blockgletscher bei der Hirtenhütte am 
Luterseeberg (Stocker 2010)

Das in großem Maße zur Verfügung stehende Lo-
ckermaterial, die große Meereshöhe und die rela-
tiv trockenen klimatischen Bedingungen haben be-
sonders im Gebiet der Madererspitze die Entstehung 
von Blockgletschern begünstigt. Ein Dutzend, meist 
fossile Blockgletscher, wurde in der Weißzone Netza 
kartiert. Im Maderertäli bestehen noch zwei intak-
te, aber inaktive Beispiele dieser Permafrostkörper.

Jahresmitteltemperatur [°C], Sonneneinstrahlung 
[kWh/m²J], Jahresniederschlag [mm] und Schnee-
deckendauer [Wochen] gemittelt über die Weißzo-
ne Netza. 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

379+159+462=1,2° C

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

745+255=1219 kWh/m²

  Jahresniederschlag | min: 1.462 | max: 2.768 mm

46+954=1519 mm

  Schneedeckendauer | min: 26 | max: 40 Wochen

571+429=34 Wochen

Tier- und Pflanzenwelt

Das Einzugsgebiet des Balbierbaches umfasst mit 
Bergnadelwäldern und Krummholz, Alpweiden, 
Zwergsträuchern, alpinen Rasen sowie Fels- und 
Schuttfluren ein weites Spektrum unterschiedlicher 
Gebirgslebensräume. Bemerkenswert sind die Le-
bensräume oberhalb der Waldgrenze mit ihrer viel-
fältigen Flora und den kaum gestörten Rückzugs-
räumen für die alpine Tierwelt.
Die waldfreien Höhenlagen der Weißzone Netza, die 
mehr als vier Fünftel der Fläche ausmachen, sind 
Teil des großflächigen Natura 2000-Gebiets Ver-
wall. Im hintersten Winkel des Tals erstrecken sich 
darüber hinaus das Maderer Täli: Ein hochalpiner, 
vielfältiger Biotopkomplex mit alpinen Silikatrasen, 
Geröllfluren und Silikatfelsfluren (Beiser & Stau-
dinger 2008). Aufgrund der geringen touristischen 
Nutzung hat das Gebiet für die hochalpine Tierwelt, 
darunter Raufußhühner und Arten mit großen Le-
bensraumansprüchen, wie etwa dem Steinadler, ei-
ne große Bedeutung.

Klima
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Eine biologische Eigentümlichkeit ergibt sich durch 
den Amphibolit, der Vorkommen von Basenzei-
gern wie dem Pyrenäen-Pippau ermöglicht (Grab-
herr 1984). Auch der Mittlere Felsen-Schwingel, der 
schwach basische Substrate bevorzugt, aber nicht 
auf reinem Kalk vorkommt, ist eine typische Am-
phibolit-Pflanze (Fischer et al.  2008). Im Maderer 
Täli wächst er in großer Dichte (Staudinger 2008b). 
Neben den Silikatrasen und -felsfluren dominieren 
in den tieferen Lagen Alpenrosenheiden auf den 
Moränenstaffeln. Bemerkenswert sind die zahl-
reichen Feuchtbiotope des Maderer Tälis, des Au-
gustenbodens und um den Luterseeberg, die von 
Quellfluren über Flachmoore bis zu kleinen Hochge-
birgsseen reichen (Beiser & Staudinger 2008).

Das Großraumbiotop Alpgues-Käfera-Dürrwald im 
Silbertal bildet gemeinsam mit den Hochgebirgs-
raum südlich des Dürrkopfs und der Tälispitze einen 
zusammenhängenden Lebensraum für Schnee- und 
möglicherweise auch Steinhühner (Beiser & Stau-
dinger 2008). Das Waldbild wird im Wesentlichen 
von Brandlattich-Fichtenwäldern geprägt, wie sie 
für subalpine, bodensaure Verhältnisse charakte-
ristisch sind, und in den tiefsten Lagen auch durch 
Ehrenpreis-Fichtenwälder, die auf mäßig sauren Bö-
den stocken. Extremstandorte sind mit Grünerlen 
bewachsen (Amann et al. 2010).

Weidegebiet mit Hirtenhütten im Alpgebiet Netza  
(Marlin 2014)
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Aus dendrochronologischen Untersuchungen von 
Fundamentresten auf der Netza Alpe lässt sich der 
Beginn der alpwirtschaftlichen Nutzung bis in das 
Jahr 1625 zurückverfolgen. Die Alpe Netza gilt als 
Beispiel für ein vierstufiges Bewirtschaftungssys-
tem. Der Maisäß Netza war über lange Zeit Dauer-
siedlungsraum. Auch heute noch findet man rund 
um die Alpe Netza weitgehend unversehrte traditi-
onelle Kulturlandschaft vor (Kasper 2011).
Die Alpe Netza wurde über das gesamte 20. Jhd. 
bestoßen. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurden noch 
etwa 100 Rinder und 40 Kühe gesömmert. Ende der 
1960er Jahre wurde die Alpe von einer Sennalpe zu 
einer Rinder- bzw. Mutterkuhalpe umgewandelt. 
Seit 1976 wird nicht mehr gesennt und somit wer-
den auch keine Milchkühe mehr gealpt. Die meisten 
Tiere die auf der Alpe sömmern stammen von Bau-
ern aus dem Vorarlberger Unterland (Ebster 2011).
Heute sömmern ca. 70 Schafe und über 100 Rinder 
auf der Alpe Netza. Die Weideflächen bzw. land-
wirtschaftlichen Förderflächen nehmen weite Teile 
des Talschlusses des Balbierbachs ein. Südlich des 
Zapfkopfs liegt ein Teil des Weidegebietes bereits 
im benachbarten Valschaviel. Zusammen mit den 
Mähwiesen bei den Maisäßen Montiel und Netza 
werden über 50 % (507 ha) der Weißzonenfläche 
landwirtschaftlich genutzt (AMA 2013).
Wünsche die Netza Alpe über die Netza Maisäße zu 
erschließen sind schon lange vorhanden und tauch-
ten im Laufe der Zeit immer wieder auf. Allerdings 
wurden die Pläne dazu immer wieder verworfen. 
Für größere Materialtransporte kommt der Hub-
schrauber zum Einsatz (Hessenberger 2011).

36.02 Nutzungsbeschreibung

Landwirtschaft

Mauerreste bei der Alpe Netza (Marlin 2014)

Gebäudeensemble der Alpe Netza (Marlin 2014)

Forstwirtschaft 

Im Vergleich zu den landwirtschaftlich genutzten 
Flächen sind die Waldflächen eher klein. 125 ha 
oder 13,1 % sind bewaldet. Hinzu kommen ca. 30 
ha die von Erlengewächsen eingenommen werden. 
Es dominiert Fichtenwald an steilen Standorten um 
die Wildbäche Balbierbach und Hüttnertobel. 82 % 
der Fläche liegt über 1800 m ü. A. In der Weißzone 
sind derzeit etwa 93 ha aus forsttechnischer Sicht 



| 30336 Netza | Nutzungsbeschreibung

unzureichend erschlossener Waldgebiete vorhan-
den. Im Gebiet Untertobel-Rondaboda liegt ein Gut-
achten über die flächenhafte Gefährdung des forst-
lichen Bewuchses durch Schalenwild vor.
Bei der Grappesverbauung wurde seitens der Wild-
bach- und Lawinenverbauung (in Zusammenarbeit 
mit dem Stand Montafon) großflächige Auffor-
stungsmaßnahmen mit Zirben und Fichten getrof-
fen. Einige Setzlinge reichen bis in den Gipfelbe-
reich auf 2200 m hinauf.

Jagd

Die Kernzone Netza entspricht im Groben der Aus-
dehnung des gleichnamigen Jagdreviers. Die Puf-
ferzonen Balbierbach, Hüttnertobel und Grappes 
liegen etwa zur Hälfte im Jagdrevier Netza und Sa-
sarscha-Monigg bzw. Montiel. Diese gelten als be-
sonders wildreich. Bei den Maisäßen Monigg, Sa-
sarscha, (Unterer) Netza und Montiel sind knapp 
außerhalb der Weißzone mehrere kombinierte Reh- 
und Rotwildfütterungen situiert. Für alle drei Jagd-
reviere (Netza, Montiel, Sasarscha-Monigg) zusam-
men wurden im Abschussplan des Jahres 2014/15 
der Wildregion Gargellental-Vermiel-Netza ein 
Mindestabschuss von 37 Stück Rotwild und 22 
Stück Rehwild vorgegeben. Außerdem konnten im 
selben Jahr bis zu 11 Gämsen und ein Steinbock er-
legt werden. Nördlich des Luterseebergs reichen die 
Silbertaler Jagdreviere Käfera und Oberdürrwald 
teilweise über den Kammbereich in die Landschafts-
kammer Netza.

Freizeit und Tourismus

Die im kesselförmigen Talschluss gelegene Netza 
Alpe (1854 m ü. A.) ist der Knotenpunkt im Ge-
biet. Die Gebäude des idyllischen Netza Maisäß lie-
gen bereits außerhalb der Pufferzone im vorderen 

Talbereich. Da die Weißzone Netza relativ schwer zu 
erreichen ist und im gesamten Gebiet keine Über-
nachtungs- oder offizielle Einkehrmöglichkeiten 
vorhanden sind, verirren sich nur sehr wenige Wan-
derer hierher. Über die beiden Wanderwege vom 
Netza Maisäß oder Monigg ist die Alpe zu Fuß in 
rund zweieinhalb Stunden zu erreichen. Wegen des 
langen und steilen Zustiegs ist es in der Weißzone 
meist sehr ruhig. Sie stellt vor allem ein wertvolles  
Naherholungsgebiet für einige wenige einheimi-
sche Bergwanderer dar. Im hinteren Talbereich quert 
der Wormser Höhenweg, unterhalb des Lutersee-
bergs über den Roßboden und den Augustenboden, 
die Weißzone Richtung Valschavieltal. Der Worm-
ser Höhenweg, der von der Wormser Hütte über die 
Heilbronner Hütte zur Bergstation der Tafamunt-
bahn führt, ist auch Teil der Variante 2 des Zent-
ralalpenwegs und der Verwallrunde. Der markan-
te Aussichtsgipfel der Madererspitze (2769 m ü. A.) 
stellt für konditionsstarke BergsteigerInnen ein loh-
nenswertes Ziel dar, wird jedoch nur selten began-
gen. Etwas häufiger frequentiert ist der Grappas-
kopf, der Hausberg der GortipohlerInnen. In den 
Wintermonaten wird das Gebiet um die Netza Alpe  
nur sehr vereinzelt für Skitouren genutzt. Die 
Mader  erspitze ist als einer der anspruchsvollsten 
Skitourenberge im Verwallgebiet bekannt und kann 
nur bei sehr guten Tourenbedingungen begangen 
werden.
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Der Großteil des Gebiets entwässert über den Bal-
bierbach in die Ill. Bis zu den Wildbachverbauun-
gen unterhalb des Balbierbach-Wasserfalls wird der 
ökologische Zustand des Flusslaufs als völlig natür-
lich bewertet und entspricht gemäß dem Nationa-
len Gewässerbewirtschaftungsplan der Gütekate-
gorie „sehr gut“ (BMLFUW 2015). Am Hüttnertobel 
befindet sich am Rande der Weißzone eine private 
Quellfassung.

Wildbach- und Lawinenverbauung

Da der Ort Gortipohl in der Vergangenheit mehr-
mals vom Balbierbach vermurt wurde, wurden von 
der Wildbach und Lawinenverbauung in den letzten 
Jahren massive Geschiebe- und Konsolidierungs-
sperren sowie Leitbauwerke errichtet, die in Zu-
kunft weitere Bachaustritte verhindern sollen. Auf 
das Gefahrenpotential des Balbierbaches wurde be-
reits in Aufzeichnungen am Anfang des 19. Jahr-
hunderts hingewiesen. Da der Wildbach den gesam-
ten oberen Talkessel der Netza-Alpe entwässert und 
aufgrund der geologischen Situation auch Gebiete 
nördlich des Bergkammes zum Silbertal nach Süden 
hin abfließen (Kasper 2011), ist das Einzugsgebiet 
des Wildbaches mit ca. 10 km² relativ groß.
„Ein gravierendes Ereignis fand 1956 statt, als ein 
Wolkenbruch mit Hagel in der Alpe Netza nieder-
ging und der Balbierbach durch einen Erdrutsch 
aufgestaut wurde. Als der Damm brach, ergossen 
sich große Wasser- und Geröllmassen über den Gor-
tipohler Wasserfall ins Tal und verheerten große 
Flächen im Umfeld des Baches“ (Kasper 2011: 25).
Vom Grappeskopf aus fuhren in der Vergangen-
heit außerdem mehrere tod- und schadenbringende 
Lawinen ins Tal. Der Ortskern von Gortipohl bzw. 
die östlichen Höfe wurden mehrmals in Mitleiden-
schaft gezogen. Auch Tote waren zu beklagen. Zu-
letzt zerstörte 1951 eine Lawine mehrere Wohnhäu-
ser und Ställe. 1967 ging eine Grappeslawine bis 

ins Tal, wo sie sich in mehrere Arme aufteilte aber 
kaum Schäden anrichtete (Kasper 2011). Um die Ge-
fahr für den Siedlungsraum zu minimieren wurde 
der Grappeskopf von 1977 bis 2001 großflächig mit 
Stahlschneebrücken verbaut und gezielte Aufforst-
ungsmaßnahmen getroffen. Die verbauten Stahl-
schneebrücken haben eine Länge von 8,5 km und 
verteilen sich auf eine Fläche von 25 ha.

Historischer Bergbau

Auch wenn das Thema Bergbau vor allem aus dem 
äußeren Montafon bzw. aus dem Silbertal bekannt 
ist, wurden einst auch im Gebiet der Alpe Netza an 
mehreren Standorten Erze abgebaut. Davon zeu-
gen heute noch Flurnamen wie Hüttnertobel, Silber-
wang (Luterseeberg) oder Erzgruaba (Grappeskopf) 
(Stocker 2011). Aus montanarchäologischen Un-
tersuchungen konnten am Lutterseeberg (nördlich 
der Netza Alpe) zahlreiche Spuren von Bergbautä-
tigkeiten dokumentiert werden. Dazu zählen La-
gerstättenausbisse, offen liegende Mundlöcher von 
Stollen, Gebäudereste verschiedener Funktionsein-
heiten, Schleifwege und Schrämmspuren bei den 
Aushebestellen sowie bergbauliches Handwerkzeug 
(Eisenkeile und Bergeisen). Der Umfang der Funde 
deutet auf einen organisierten und systematischen 
Bergbau hin. Auch wenn bisher keine Hinweise auf 
Sachgüter, die auf eine Wohnnutzung hinweisen, 
gefunden wurden, ist davon auszugehen, dass die 
am Lutterseeberg arbeitenden Knappen in saisona-
len Behausungen Nahe der Alpe Netza unterkamen 
(Holdermann 2012).

Der Talschluss des Netza-Hochtals mit dem Grat (2251 m ü. A.), dem 
Übergang zum Valschaviel (Marlin 2014).

Wasserwirtschaft



| 30536 Netza | Nutzungsbeschreibung



306 | 36 Netza | Exkurs

Bargen sind kleine einräumige Heuscheunen, die 
unter anderem auf Mähdern errichtet wurden, um 
das gemähte Heu zwischenzulagern. Im Gebiet um 
die Netza Alpe wurden im Rahmen des KLIM (Kul-
turlandschaftsinventar Montafon) 28 solcher Bar-
gen identifiziert. Da die Bergmähder der Netza Alpe 
seit nunmehr mindestens 50 Jahren nicht mehr ge-
mäht werden – die Glattmahd wurde noch bis An-
fang der 1960er Jahre gemäht – sind die meisten 
Bargen verfallen. Nur mehr eine der Bargen ist noch 
intakt (Ebster 2011).
Das in den Bargen gelagerte Heu wurde erst im 
Winter mit Schlitten ins Tal gebracht, da die Stäl-
le im Tal oft nur begrenzte Heukapazitäten hatten 
und deshalb Ende des Sommers oft schon randvoll 
waren. Das ins Tal holen des Heus von den Bargen 
wird als „Heuzug“ bezeichnet. Je nach Schneela-
ge wurde das Heu im Dezember oder Jänner von 
den Bergmähdern geholt. Die Heuzüge waren aus-
gesprochen anstrengende und gefährliche Unter-
nehmungen. Zwei bis drei Tage wurden allein da-
für benötigt um einen Weg bis zur Alpe durch den 
Schnee zu graben. Diese Arbeiten und der Heuzug 
selbst mussten immer nachts durchgeführt werden, 
bevor die Sonne den Schnee erwärmte (Ebster 2011). 
Dennoch gibt es allein im Montafon zahlreiche Auf-
zeichnungen über tragische Unfälle beim Heuzug. 

36.03 Exkurs

Der Abschluss des stufenwirtschaftlichen 
Jahreskreislaufs: Die gefährlichen 
Schlittenfahrten beim Winterheuzug

Im Februar 1925 wurden zwei Brüder in der Nähe 
des Netza Maisäß von einer Lawine erfasst als sie 
einen großen Ballen getrockneten Farn ins Tal hi-
nab bringen wollten. Einer der beiden konnte sich 
von selbst aus der Lawine befreien und Hilfe holen. 
Gleich darauf machte sich eine große Zahl Helfer 
auf um den Verschütteten Bruder zu suchen. Dieser 
konnte aber nur mehr tot aus der Lawine gegraben 
werden. Tags darauf verstarb auch der andere Mann 
an seinen inneren Verletzungen, die er sich beim 
Abgang der Lawine zugetragen hatte (Kasper 2011). 
Viele der Suchtrupps aus dem Dorf begaben sich 
bei den Rettungsversuchen selbst in große Gefahr.


