
Übersicht
Weißzonentyp: Vorwiegend Kernzone 
Gemeinde(n): St. Gallenkirch, (Gaschurn) 
Fläche: 3,9 km² 
Erschließungsgrad: 10,6 % 
Mittlere Meereshöhe : 2226 (1827 – 2685) m ü. A. 
Gebirgsgruppe: Silvretta 
Geologische Einheit: Silvrettakristallin 
Alp-/ Waldflächen: 96 ha (24,6 %) / 0 ha

Das hintere Novatal im Winter  
(Marlin 2014)

09 Nova

Unweit des Skigebiets Silvretta Montafon 
ist der Talschluss des Novatals Teil eines der 
größten zusammenhängenden Naturräume 
Vorarlbergs.
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Die Weißzone Nova befindet sich am Talschluss 
des ca. acht Kilometer langen Novatals, welches 
von St. Gallenkirch aus nach Süden führt. Wäh-
rend der mittlere Talbereich vom Skigebiet Silvret-
ta Montafon eingenommen wird, ist der Talschluss 
an drei Seiten von Weißzonen umgeben. Diese sind 
die Weißzone Valisera im Westen, das Vergalda im 
Süden und das Garneratal im Osten. Der kesselför-
mige Talschluss des Novatals wird ringsum von 
einem scharfen Berggrat umgeben. Die höchste Er-
hebung stellt die Heimspitze mit 2685 m ü. A. dar. 
Der Übergang zum angrenzenden Garneratal wird 
als Matschunerjoch bezeichnet. Der Kernzone am 
Talschluss sind zwei Pufferzonen am Schwarzkopf 
und bei der Versettla vorgelagert.

Landschaftskammern und Infrastrukturen

Die Weißzone Nova ist nur 3,9 km² groß und gehört 
damit zu den kleineren Weißzonen. Etwa zwei Drit-
tel davon zählen zur Kernzone. Der Erschließungs-
grad der Kernzone beträgt 15,6 % und ist auf den 
Fahrweg von der Alpe Nova bis hinter den Serres-
see zurückzuführen.

09.01 Gebietsbeschreibung

Lage Geologie

Die aufgeschlossenen Festgesteinseinheiten können 
alle dem ostalpinen Silvretta-Seckau Deckensystem 
zugeordnet werden. Es dominieren Meta- und Ul-
trabasite. Metasedimente treten in den Gipfellagen 
bzw. der Talumrahmung von der Versettla über die 
Madrisella und die Matschuner Köpfe bis zur Heim-
spitze in Form von Granatglimmerschiefern auf. Am 
Talschluss des Novatals wird das anstehende Ge-
stein von Moränenmaterial sowie Hang- und Bach-
schutt überlagert.

Klima

Jahresmitteltemperatur [°C], Sonneneinstrahlung 
[kWh/m²J], Jahresniederschlag [mm] und Schnee-
deckendauer [Wochen] gemittelt über die Weißzo-
ne Nova. 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+-0+621=0° C

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

680+320=1186 kWh/m²

  Jahresniederschlag | min: 1.462 | max: 2.768 mm

56+944=1533 mm

  Schneedeckendauer | min: 26 | max: 40 Wochen

721+279=36 Wochen

Landschaftskammer Kategorie Infrastrukturen Fläche [km²] Erschließungsgrad [%]

Novatäli Kernzone Fahrweg 2,7 15,6

Versettla Pufferzone

1,2 -Schwarzkopf Pufferzone

Beschreibungseinheit 3,9 10,6
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In der Hochgebirgslandschaft des hinteren Nova-
tals prägen alpine Matten und Zwergstrauchheiden 
die Landschaft.
Die Weißzone Nova grenzt direkt an die Ruhezone 
Vergaldatal und umfasst auf der orographisch lin-
ken Talseite vom Schwarzkopf bis zum Matschuner-
joch den östlichen Teil des Großraumbiotops Valise-
ra: Hier konnten sich von der subalpinen bis in die 
nivale Höhenstufe – bedingt durch den Einfluss des 
basisch verwitternden Amphibolit-Untergrunds – 
verschiedenste und  teilweise sehr artenreiche Bio-
toptypen entwickeln. Gerade Grasland-Vegetation 
ist bei höherem pH-Wert des Bodens artenreicher 
als auf saurem Untergrund (Ellenberg & Leuschner 
2010). Hervorzuheben ist die Ostflanke der Heim-
spitze aufgrund ihrer Steilhangrasen, in denen eine 
durch den Einfluss des Amphibolits eigenständige 
Quellflurgesellschaft vorkommt: Das basisch ver-
witternde Gestein verleiht der Quelle einen biolo-
gischen Kalk-Charakter. Als auffälligste Art ist der 
Schnittlauch zu nennen, der sogar für den Flurna-
men „Schnittlatblies“ bestimmend war (Grabherr 
1984).
Durch die völlige Waldfreiheit besitzt das Hinte-
re Novatal Hochgebirgscharakter. Insbesondere die 
orographisch linke Seite bietet der alpinen Tier-
welt einen sehr abgeschiedenen und ruhigen Le-
bensraum. Die felsigen und damit unzugänglichen 
Hochlagen sind im Winter als Rückzugsraum für 
das Steinwild von besonderer Bedeutung. Außer-
dem brütet hier der Steinadler. Generell besitzt das 
Großraumbiotop eine ursprüngliche und eine – bei 
Berücksichtigung der heute möglichen Bedingun-
gen – relativ vollständige Artengarnitur an Groß-
wildtieren (Beiser & Staudinger 2008).

Blick ins hintere Novatal (Marlin 2014)

Wilder Schnittlauch (Allium schoenoprasum) (UMG 2005)

Tier- und Pflanzenwelt
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In der Weißzone Nova sind die Futterflächen 96 ha 
groß und nehmen 24,6 % der Gesamtfläche ein.
Die Nova Alpe befindet sich nördlich der Weißzone 
etwas außerhalb des Gebiets. Die Alpflächen ziehen 
sich über ca. drei Kilometer entlang des Talgrunds 
bis in die Weißzone wo sie an die Alpfläche der Mat-
schun Alpe anschließen. Einige Bereiche des Wei-
degebiets nördlich der Alpgebäude werden im Win-
ter als Skipiste genutzt. Auf der Nova Alpe wird 
gesennt. Darum werden neben einigen Rinder und 
Ziegen 62 Melkkühe gehalten. Die landwirtschaft-
lichen Förderflächen im hinteren Novatal werden 
als Matschun bezeichnet. Auf den Alpflächen Mat-
schun sömmern über 200 Rinder und 15 Pferde. Die 
Zahl der Tiere, die in der Weißzone Nova selbst söm-
mern geht aus den Daten nicht hervor, da jeweils 
nur Teilflächen der Alpen innerhalb des beschrie-
benen Gebiets liegen.

Forstwirtschaft

Aufgrund der großen Höhenlage – der tiefste Stand-
ort liegt auf 1827 m ü. A. und die Waldgrenze im 
Silvrettagebiet bei ca. 1900 m ü. A. – ist die Weiß-
zone Nova bei der derzeitigen Alpbewirtschaftung 
und dem gegenwärtigem Klima forstwirtschaftlich 
unbedeutend.

Landwirtschaft Jagd

Das hintere Vermieltal (Novatal) und die umliegen-
den Gebirgstäler der nordwestlichen Silvretta sind 
trotz der geringen Bewaldung bedeutende Somme-
reinstandsgebiete für das Rotwild. Aufgrund des 
hochalpinen Charakters sind sie außerdem wich-
tige Lebensräume des Gams- und Steinwilds. Im 
Abschussplan der Wildregion Gargellental-Ver-
mieltal-Netza des Jahres 2014/15 wurde für die Ei-
genjagd Nova ein Mindestabschuss von 47 Stück 
Rot- und zwei Stück Rehwild vorgesehen. Die Rot-
wildfütterung Garfrescha und auch die Rehwild-
fütterung Kessiwald liegen nördlich des Jagdre-
viers Nova. Von wildökologischer Bedeutung ist 
das Gebiet auch als Lebensraum für Schnee- und 
Birkhühner.

Tourismus und Erholung

Die Weißzone Nova liegt in unmittelbarer Nähe der 
Bergbahnen Silvretta Montafon. An der nordwest-
lichen Grenze befindet sich die Rinderhüttenbahn, 
am nordöstlichen Ende die Bergstation des Bur-
glifts. Aufgrund dessen ist das Novatal im Som-
mer von Wanderern und im Winter von Freerider-
Innen und SkitourengeherInnen stark frequentiert. 
Das Novatal ist im Sommer durch zwei Seilbahnen 
erreichbar. Einerseits über die Garfreschabahn und 
weiter über einen Wirtschaftsweg bis zur Nova Al-
pe. Andererseits über die Versettlabahn, die die Be-
sucherInnen auf über 2000 m ü. A. befördert. Hier 
gibt es die Möglichkeit direkt ins Nova- oder Gar-
neratal abzusteigen, oder über einen schönen Hö-
henwanderweg über die Versettla (2372 m ü. A.), 
die Madrisella (2466 m ü. A.) und die Matschun-
erköpfe zum Matschuner Joch (2425 m ü. A.) bis  
in die Schweiz zu wandern. Die Wanderwege im 
Umfeld der Versettlabahn bzw. in und um die 
Weißzone Nova werden stark genutzt. Konditi-
onsstärkere BergsteigerInnen können die Tour um 
die Heimspitze (2685 m ü. A.) erweitern. Neben 
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Wanderbegeisterten wird die Weißzone auch von 
Kletterern regelmäßig frequentiert. Der Klettersteig 
Burg ist bequem von der Versettlabahn zu erreichen. 
Er ist für AnfängerInnen und Familien geeignet und 
wird auch im Winter von FreeriderInnen begangen. 
Das Gebiet der Weißzone Nova wird im Winter in-
tensiv von FreeriderInnen und SkitourengeherIn-
nen genutzt. Die sogenannte Burgabfahrt, eine 
Abfahrt von 400 Höhenmetern mit unzähligen Va-
rianten, die ohne Aufstieg vom Burg-Schlepplift zu 
erreichen ist, wird viel befahren. Über das Novatal 
können die VariantenfaherInnen wieder die Lift-
anlangen des Skigebiets erreichen. Auf der gegen-
überliegenden Talseite wird die Weißzone gleich-
falls von FreeriderInnen intensiv befahren. Von der 
Bergstation der Rinderhüttenbahn Richtung Süden 
querend werden unzählige Varianten befahren. Für 
die Sicherung des Skigebietes und des Varianten-
geländes werden regelmäßig Lawinensprengungen 
aus durchgeführt.
Selbst die Heimspitze wird bei sicheren Verhält-
nissen über die steile ostseitige Rinne ins Novatal 
verspurt. Die Kleine Heimspitze ist auch Veranstal-
tungsgelände bei Freeride-Bewerben. Außerdem 
sind die Versettla und Madrisella beliebte Ziele mit 
zahlreichen Abfahrtsvarianten ins Novatal. In frü-
heren Jahren war das Matschunerjoch mittels Pis-
tengerät-Taxi erreichbar – die Wiedereinführung 
eines solchen Services ist derzeit im Gespräch (Sil-
vretta Montafon 2015).
Der Bereich der Weißzone Nova ist für die Silvret-
ta Montafon Bergbahnen für Neuerschließungen 
in höhere Lagen und für eine mögliche Skigebiets-
verbindung nach Gargellen von großem Interesse. 
Dementsprechend gibt es bereits Pläne das Gebiet 
durch Liftanlagen und Pisten zugänglich zu machen 
(Silvretta Montafon 2015).

Die Alpe Nova, nördlich der Weißzone wird im Sommer bewirtet. 
Außerdem können Alperzeugnisse wie der Sura Kees direkt erworben 
werden (Marlin 2014)

Wasserwirtschaft

Das Innere Novatal entwässert über den Vermiel-
bach bei St. Gallenkirch in die Ill. Der ökologische 
Zustand des Flusslaufs wird im Nationalen Gewäs-
serbewirtschaftungsplan mit „gut“ bewertet (BM-
LFUW 2015). Es befinden sich keine wasserwirt-
schaftlich relevanten Anlagen im Gebiet.
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Das Montafon besitzt eine der ältesten Käsetradi- 
tionen im Alpenraum. Der als Montafoner Sura Kees 
bekannte Sauermilchkäse wurde vermutlich schon 
von den damals in Vorarlberg siedelnden Kelten 
hergestellt und ist somit wahrscheinlich eines der 
ältesten Rezepte im deutschsprachigen Raum (Cvi-
tkovich-Steiner 2009). 
Ab dem 17. Jahrhundert wurde seine Herstellung 
zunehmend durch „Läbkäserei“ verdrängt, der 
durch Entwässerung und Entsalzung besser lager-
fähig und transportierbar war. Ab den 1960 Jahren 
nahmen die Sennereien, die im Montafon Käse her-
stellten, rapide ab und konzentrierten sich auf ein 
paar wenige Molkereien im Tal. Erst zu Beginn der 
1990er Jahre wurde man sich seiner lokalen Wur-
zeln und Produkte wieder bewusst und der Sura 
Kees stieg in seiner Beliebtheit (Sommer et al. 2009). 
Montafoner Sura Kees wird aus Magermilch her-
gestellt und ist ein Nebenprodukt der Buttererzeu-
gung. Die Herstellung des Sura Kees unterscheidet 
sich von Alpe zu Alpe etwas, weshalb von den Kon-
sumenten oft Käse einer ganz bestimmten Alpe be-
vorzugt wird. Die entrahmte Milch wird angesäuert 
und dann langsam auf etwa 40°C erwärmt bis Kä-
sebruch entsteht. Dieser wird abgeschöpft und et-
wa 24 Stunden in einem „Käsker“, einer traditionel-
len Holzform, gepresst. Dann wird er mit Salz und 
Paprika eingerieben und in einem dunklen, küh-
len Keller gelagert. Der Käse muss 4 bis 6 Wochen  
reifen bis sich die „Muffa“, eine glatte, glasige, 
speckige Rinde mit einer gelblichen bis braunen 
Schmiere bildet, die für sein charakteristisches Aro-
ma verantwortlich ist (Cvitovich-Steiner 2009). 
Der Sura Kees hat einen Fettgehalt von einem bis 
zehn Prozent und einen sehr geringen Cholesterin-
wert. Der Anteil an hochwertigem Eiweiß ist trotz-
dem so groß wie bei anderen Käsesorten (Bereuter 
2009). Daher ist der Sura Kees besonders für ei-
ne bewusste Ernährung sehr interessant – beson-
ders für Sportler. Auf insgesamt zwölf Sennalpen  
werden in der Zeit von Juni bis September in 

Montafoner Sura Kees –  
ein altes Alpprodukt auf Erfolgskurs 

Handarbeit 10.000 kg Sura Kees produziert und an 
die Gastronomie oder direkt ab Hof verkauft. Im  
Tal werden zusätzlich ganzjährig etwa 240.000 kg 
Sura Kees vor allem für den Handel produziert.
Für viele Alpen, wie auch die Alpe Nova, ist die 
Produktion von Sura Kees eine sehr wichtige Ein-
kommensquelle. Für Touristen kann es ein Anreiz 
sein, eine Wanderung auf eine originale Sennal-
pe zu unternehmen um dort die traditionellen Alp- 
produkte zu kosten. Die reichhaltige Flora der alpi-
nen Bergwiesen des Montafons, dient als Futter auf  
den extensiv bewirtschafteten Alpen. Dadurch be-
kommt die Milch der Montafoner Alpkühe, und  
der Sura Kees einen besonders aromatischen und 
reichhaltigen Geschmack.  Sura Kees wird oftmals 
mit Essig, Öl und Zwiebeln, direkt auf Schwarzbrot 
oder zu Kartoffeln serviert. Besonders gut eignet  
er sich auch als Zugabe zu „Käsknöpfle“ (Sommer 
et al. 2009).
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