
Übersicht
 Weißzonentyp: Ausschließlich Pufferzone 
Gemeinde(n): Au, Schoppernau 
Fläche: 5,2 km² 
Erschließungsgrad: (0%) 
Mittlere Meereshöhe: 1810 (1270 – 2403) m ü. A. 
Gebirgsgruppe: Lechquellengebirge 
Geologische Einheit: Penninikum (Vorarlberger  
Flysch), Nördliche Kalkalpen 
Alp-/ Waldflächen: 168 ha (32,3 %) / 57 ha (11 %)

Der Talschluss des Dürrenbachtals  
(Türtscher 2010)

67 Hinteres Dürrenbachtal

Eine eindrucksvolle Bergkulisse mit markanten  
Gipfeln wie Zitterklapfen, Kilkaschrofen und  
Toblermann mit steil abfallenden Bergflanken  
umrahmt die Pufferzone im Dürrenbachtal.
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Das Dürrenbachtal ist ein linkes Seitental der Bre-
genzerach, das bei Schoppernau nach Süden ab-
zweigt. Eine eindrucksvolle Bergkulisse mit mar-
kanten Gipfeln wie Zitterklapfen, Kilkaschrofen 
und Toblermann mit steil abfallenden Bergflanken, 
umrahmt das hintere Dürrenbachtal. Die hier be-
schriebene Weißzone umfasst den Talschluss um 
die Töbele Alpe und Teile der rechten Talflanke des 
Dürrenbachtals östlich der Tobel- und Annalperau 
Alpe. Der überwiegende Teil des Gebiets gehört zur 
Gemeinde Au, der östliche Bereich unterhalb des 
Toblermann zum Gemeindegebiet von Schopper-
nau. Der höchste Berg ist der Zitterklapfen (2403 m 
ü. A.). Das Töbelejoch ist der Übergang zur benach-
barten Weißzone Zitterklapfen-Pregimel im Süden. 
Im Osten grenzt das Gebiet an die Weißzone Kün-
zelspitzen. Alle drei Gebiete zusammen bilden ein 
23,7 km² großes Areal im Norden des Lechquellen-
gebirges. Durch die Straße von Schröcken über den 
Schadonapass und von Buchboden durch das Metz-
gertobel bzw. zur Ischkarnei Alpe, wird dieses Areal 
vom Hauptgebiet der Weißzonen im Lechquellenge-
birge getrennt. Zahlreiche Alpen haben Weidege-
biete im oder in unmittelbarer Umgebung zum Hin-
teren Dürrenbachtal. Zusammen nutzen diese Alpen 
etwa ein Drittel der Gebietsfläche. Der Waldanteil 
ist gering.

Landschaftskammern und Infrastrukturen

Die Fläche der Weißzone Hinteres Dürrenbachtal 
beträgt 5,2 km². Damit gehört das Gebiet zu den 
kleineren Weißzonen. Es besteht aus den südli-
chen und östlichen Teilen der Landschaftskammer 

67.01 Gebietsbeschreibung

Lage

Dürrenbachtal. Gemäß der Definition als Pufferzo-
ne befinden sich im beschriebenen Gebiet selbst kei-
ne Infrastrukturen.

Geologie

Das Hintere Dürrenbachtal beschreibt die Grenze 
zwischen den Nördlichen Kalkalpen und dem Pen-
ninikum. Der Gesteinsaufbau des Gebietes ist dem-
entsprechend relativ komplex. Am Talschluss domi-
nieren Gesteine der Lechtaldecke, die durch schmale 
Bänder der Arosazone durchbrochen werden. Nörd-
lich der Linie Toblermann-Annalperau Alpe wer-
den die Nördlichen Kalkalpen von Gesteinseinhei-
ten des Penninikums (Vorarlberg Flysch) abgelöst, 
welche vorwiegend von Kalksandsteinen der Häll-
ritzer-Formation gebildet werden. Am Talschluss 
des Hinteren Dürrenbachtals, unweit der Alpstra-
ße zur Annalpe, zeichnen sich die Umrisse eines ca. 
9 ha großen, fossilen Blockgletschers ab. Die Stirn 
des ehemaligen Eiskörpers reicht bis annähernd 
1400 m ü. A. hinab – tiefer als jeder andere (fossi-
le) Blockgletscher in den Weißzonen Vorarlbergs. 
Der Niederschlagsreichtum im Lechquellengebir-
ge wirkt sich ungünstig auf die Entwicklung von 
Blockgletschern aus, weshalb sie im Vergleich zum 
trockeneren Süden des Landes nur sehr vereinzelt 
auftreten. Blockgletscher mit Eiskern sind im Lech-
quellengebirge nur mehr in den abgeschatteten und 
nordexponierten Karen der Braunarlspitze sowie 
zwischen der Roggal- und den Wildgrubenspitzen 
anzutreffen. Weitere fossile Blockgletscher liegen 
nahe den Alpen Steris und Oberpartnom sowie bei 
der Hinteren Kriegböden Alpe und in der Weißzone 
Faludriga-Nova.

Landschaftskammer Kategorie Infrastrukturen Fläche [km²] Erschließungsgrad [%]

Dürrenbachtal Pufferzone 5,2 -

Beschreibungseinheit 5,2 0,0
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Jahresmitteltemperatur [°C], Sonneneinstrahlung 
[kWh/m²J], Jahresniederschlag [mm] und Schnee-
deckendauer [Wochen] gemittelt über die Weißzone 
Hinteres Dürrenbachtal. Die Skalen beziehen sich 
auf die Minima bzw. Maxima der 83 Weißzonen.
Datengrundlage: Klimaperiode 1961 – 1990 (Wer-
ner & Auer 2002).

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

379+394+227=2,9° C

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

331+669=1004 kWh/m²

  Jahresniederschlag | min: 1.462 | max: 2.768 mm

897+103=2657 mm

  Schneedeckendauer | min: 26 | max: 40 Wochen

543+457=34 Wochen

Große Flächen der Weißzone sind Alpweiden. Die 
tieferen Lagen zwischen Hochalpe und Hörnle sind 
lückig mit Alpendost-Fichtenwäldern bestockt, de-
ren Bodenvegetation mit Kalkzeigern und Rohhu-
musbesiedlern relativ artenreich ist (Amann et al. 
2010). Die Waldschlucht am Dürrenbach mit Bu-
chen-Tannen-Fichtenwäldern, in die Bergahorn 
und Bergulme eingestreut sind, liegt größtenteils 
außerhalb der Weißzone und reichen nur gering-
fügig ins Gebiet (Staudinger 2009 & Bischof 2009). 
Besonders hervorzuheben sind die alpinen Rasen 
an der Südflanke des Toblermannskopf. Das kalk- 
und basenreiche Flyschgestein gemeinsam mit der 
Südlage begünstigen hier einen großen floristischen 
Artenreichtum. Die Rasen wachsen in erster Linie 
auf den mäßig geneigten Flächen direkt am Berg-
kamm. Wo Fels ansteht oder nur von flachgründi-
gem Boden bedeckt ist, dominieren bunte Blaugra-
shalden-Gesellschaften, in wasserzügigen Rinnen 
dagegen kommen Rostseggenrasen auf. An sehr 
wärmebegünstigten und flacheren Standorten ha-
ben sich blumenreiche, magere Bergheumähder mit 
Ferkelkraut und Borstgras als Charakterarten aus-
gebildet (Zechmeister & Staudinger 2009).
Die alpinen Rasen, die im Talschluss in schroffe, 
vegetationsarme Gipfelregionen übergehen, sind 
Lebensraum für ein artenreiche Tierwelt, unter an-
derem für den Schillernden Mohrenfalter, der be-
vorzugt kurzhalmige Grasfluren besiedelt und unter 
anderem am Annalper Joch  nördlich des Zitter-
klapfens knapp außerhalb der Weißzone beobach-
tet wurde (Aistleitner 1998).

Tier- und PflanzenweltKlima
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Landwirtschaft

Etwas weniger als ein Drittel (32,3 %) des Gebietes 
werden landwirtschaftlich genutzt. Drei Alpen tei-
len sich die 168 ha Weideland im Hinteren Dürren-
bachtal. Den größten Anteil besitzt die Rinderalpe 
Gräs am Westhang des Toblermanns (2010 m ü. A.). 
300 Rinder sowie einige Ziegen und Pferde sömmer-
ten 2013 auf der Alpe Gräs, der Großteil der Wei-
deflächen befindet sich allerdings außerhalb dieser 

Weißzone. Die Weideflächen der Tobel und  Töbele 
Alpe liegen dagegen großteils im hier beschriebenen 
Gebiet. Auf den Alpen sömmerten 2013 knapp 100 
Rinder und acht Ziegen. Zuletzt bisitzt auch die An-
nalpe einige Hektar Weideland auf der ostexponier-
ten Seite des Hinteren Dürrenbachtals (AMA 2013).

67.02 Nutzungsbeschreibung

Töbele Alpe (Türtscher 2010)
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Obwohl sich fast die Hälfte des Gebiets unter 1800 
m ü. A. befindet, sind nur 11 % bzw. 57 ha der Weiß-
zone Hinteres Dürrenbachtal mit Hochwald bedeckt. 
Es dominieren Fichten- und Tannen-Fichtenwälder. 
An den steilen schwer zugänglichen und daher we-
nig beweideten Hängen wächst vermehrt Grüner-
len-Krummholz als Pionierbaumart. Der geringe 
Waldanteil kann einerseits durch die gegenwärti-
ge landwirtschaftliche Nutzung begründet werden. 
Andererseits liegt die potentielle Waldgrenze in die-
sem Teil Vorarlbergs aufgrund der Lage in den Ran-
dalpen bei nur etwa 1700 m ü. A. (vgl. Veit 2002). 
Aus forsttechnischer Sicht unzureichend erschlos-
sen sind lediglich die höchstgelegenen Wald-
standorte östlich der Annalperau- und Tobel Al-
pe. Aufgrund der Höhenlage und der derzeitigen 
Alpbewirtschaftung hat das Gebiet bei gegenwär-
tigem Klima nur eine geringe forstwirtschaftliche 
Bedeutung.

Jagd

Die Eigenjagden Analp und Tobel liegen zum Groß-
teil in dem als Weißzone Dürrenbachtal ausgewiese-
nen Gebiet. Im äußeren Talbereich haben die Jagd-
reviere Gräsalp und Au-Schattseite I kleine Anteile. 
Für die Reviere Tobel und Analp wurde im Abschus-
splan der Wildregion Bregenzerach ein Mindestab-
schuss von vier Stück Rot-, vier Stück Reh-, und 
zwei Stück Gamswild verordnet. Außerdem durf-
ten darüber hinaus weitere zwei Rothirsche und vier 
Gämsen im Höchstabschuss erlegt werden. Inner-
halb der Weißzone sind keine Fütterungsstellen si-
tuiert. Das nördliche Lechquellengebirge stellt ei-
nen potentiellen Lebensraum für das Steinwild dar. 
Derzeit wird eine beginnende Besiedlung des Stein-
wilds aus der Steinwildkolonie Braunarl-Rote Wand 
beobachtet.

Blick auf den imposanten Talschluss des Dürrenbachtals 
(Türtscher 2010)

Forstwirtschaft Tourismus und Erholung

Das hier beschriebene Gebiet ist zwar nur 5,2 km² 
groß, bietet aber eine eindrucksvolle Bergkulisse mit 
markanten Gipfeln wie dem Zitterklapfen (2403 m 
ü. A.) oder dem Kilkaschrofen (2262 m ü. A.). Der 
Zitterklapfen zählt zu den bekanntesten Berggip-
feln im Bregenzerwald und ist für sein beeindru-
ckendes Panorama bekannt. Meist wird er von Au 
oder Schoppernau aus über die Bergkristall Hüt-
te und die Annalperau Alpe bestiegen. Bis zur An-
nalpe führt außerdem eine offizielle Mountainbike-
strecke. Im Gipfelbereich des Berges ist unbedingt 
Schwindelfreiheit und Trittsicherheit erforderlich. 
Annalper Stecken (2124 m ü. A.), Grünes und Wil-
des Gräshorn (2201 m ü. A.; 2258 m ü. A.) werden 
nur selten bestiegen. Über das Töbelejoch (2101 m 
ü. A.) im Südosten der Weißzone gelangt man in 
die benachbarte Weißzone Zitterklapfen-Pregimel 
oder weiter zur Biberacher Hütte (1846 m ü. A.). 
Im Winter zählt die Besteigung des Zitterklapfens 
zu den schwierigsten Skitouren in der Region. Die 
Hänge sind im oberen Teil extrem steil und daher 
nur erfahrenen WintersportlerInnen vorbehalten 
sowie ausschließlich bei sehr sicheren Bedingun-
gen befahrbar.

Wasserwirtschaft

Im Quellgebiet des Dürrenbachs wird der ökologi-
sche Zustand des Flusslaufs gemäß dem Nationalen 
Gewässerbewirtschaftungsplan mit „sehr gut“ be-
wertet (BMLFUW 2015). Im weiteren Verlauf ver-
schlechtert sich der Zustand des Flusslaufes etwas. 
Im gesamten Gebiet sind keine wasserwirtschaftlich 
relevanten Infrastrukturen dokumentiert.
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„Flysch“ bedeutet fließen, stammt ursprünglich aus 
dem Schweizerischen und bezeichnet Sedimentfol-
gen, die in damaligen tieferen Gewässern als Folge 
von Suspensionsströmen abgelagert wurden. Lo-
ckermaterial, welches am Kontinentalrand gesam-
melt wurde, rutschte bei Sturmereignissen oder Erd-
beben über den Kontinentalhang in die Tiefsee und 
wurde dort wiederum am Meeresboden in Lagen, 
entsprechend den Meeresströmungen, abgelagert. 
Jedes Ereignis erzeugte eine typische Sedimentab-
folge. Im unteren Bereich befindet sich eher das gro-
be Material (Grauwacken), nach oben hin wird es 
immer feiner (Sandsteine, Mergel). Zusätzlich konn-
ten auch Rutschungen unter dem Meer erfolgen. In 
den Ruhephasen werden darauf dunkle Tonsteine 
abgelagert, die heute oft mit Spuren von graben-
den oder fressenden Tieren versehen sind (Ruff et al 
2005, Leser 2005). Die Weißzone Hinteres Dürren-
bachtal liegt in der Flyschzone Vorarlbergs, wel-
che in der Üntschendecke eine Gesamtmächtigkeit 
von 2800 m hat. Die Flyschablagerungen Vorarl-
bergs bestehen nur aus Gesteinen der Kreidezeit. 
Damals war der Ablagerungsraum ein Tiefseetrog, 
in welchem durch Trübeströme Detritus geschüt-
tet wurde (Friebe 2007). Detritus steht in der Geo-
logie für Verwitterungsmaterial und Gesteinsschutt 
verschiedenster Art (Leser 2005). Dieser sogenann-
te Rhenodanubische Flysch vermittelt zwischen der 
Adriatischen Mikroplatte im Süden und dem Euro-
päischen Vorland im Norden. Insgesamt lässt sich 
die Flyschzone Vorarlbergs in drei Überschiebungs-
körper gliedern. Von Liechtenstein bis in das südli-
che Allgäu erstreckt sich zwischen Helvetikum und 
Kalkalpen die Üntschen-Decke. Nördlich des Hel-
vetikums befindet sich die Sigiswanger Teildecke, 
welche in Vorarlberg als „Nördliche Flyschzone“ 
bezeichnet wird. Die beiden beschriebenen Einhei-
ten werden wiederum von der Oberstdorfer Teilde-
cke überschoben, welche in Vorarlberg nur in Form 
von Erosionsresten an der südlichen Üntschendecke 
zu finden ist. Westlich der Bregenzerach und somit 

in der hier beschriebenen Weißzone präsentiert sich 
der Flysch als relativ ungestörte und somit einheit-
liche Decke. Der tektonische Wechsel zu den über-
lagernden Kalkalpen fällt dem Betrachter durch ei-
nen Wechsel der morphologischen Geländestruktur 
auf. Flysch weist runde, meist bewaldete Formen 
auf, die hier recht unvermittelt in vegetationsarme, 
schroffe Felsformationen des Hauptdolomits über-
gehen (Friebe 2007).

Da im Flysch oft rutschungsanfällige Locker-
gesteine vorkommen, treten Massenbewegun-
gen sehr häufig auf. Diese gravitativen Ver-
lagerungen von Gesteinsmassen können in 
folgenden Formen auftreten (Ruff et al 2005): 

 – Fels- und Bergstürze
 –Kippbewegungen von Blöcken
 –Rutschungen
 –Schutt- oder Schlammströme (Muren)
 –Kriechvorgänge

Vorarlberger Flysch und seine Prozesse

67.03 Exkurs


