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IM STALL UND IM GELÄNDE ZU HAUSE. 

BODENSTÄNDIG UND DYNAMISCH ZEIGT SICH 

OLYMPIASIEGER HUBERT STROLZ, DER MIT FREUDE 

GÄSTEN DIE SCHÖNSTEN TOUREN IN SEINER 

HEIMAT WARTH AM ARLBERG ZEIGT.

Skifahren ist ein Traumsport. Es gibt nichts Schöneres, 

als Skitouren zu gehen. Man muss sich den Berg selber 

erarbeiten und ist in schöner Landschaft  unterwegs, abseits 

der Pisten in einsamer Natur.“ Diese Worte des Olympia-

siegers Hubert Strolz, der seit über einem halben Jahr-

hundert auf Ski steht, sprechen mir aus der Seele. Das 

gilt besonders heute, an einem jener Wintertage, die mit 

herrlichem Schnee unter tiefblauem Himmel das Herz 

öff nen. 

Knirschend schieben wir, mein Sohn Jan und ich, uns 

zwischen Warther Horn (2.184 m) und Karhorn (2.416 m) 

auf den Warther-Horn-Sattel, nachdem wir die ersten 

Höhenmeter mit dem Warther-Horn-Express abgekürzt 

haben. Zwischendurch legen wir immer wieder kleine 

Stopps ein, nicht um zu verschnaufen, vielmehr um die 

Pracht der Bergwelt zu genießen. Dabei deutet der 

durchtrainierte Endfünfziger mit dem Skistock immer 

wieder auf die umliegenden Berge und sprüht bei seinen 

Erklärungen vor Begeisterung: „Das Geishorn ist ein 

typischer Skitourenberg. Mit 2,5 Stunden Aufstiegszeit 

ein mittelschwerer, relativ steiler Berg mit vielen Abfahrts-

möglichkeiten Richtung Hochtannbergpass, Kleinwalsertal 

oder Rappenalptal.“ 

Nicht weit entfernt fällt der Blick auf den Ostgrad des 

Widdersteins, eines Grenzbergs zwischen Hochtannbergpass 

und Walsertal. Hier lockt eine Gipfeltour mit weitem Blick 

ins Walsertal. Allerdings will der Gipfel meist mit Harsch-

eisen erklommen werden. Entspannter, aber ebenfalls 

fordernd, ist die Widderstein-Umrundung, eine grandiose 

Ganztagestour. Daneben lockt die Höferspitze, ebenfalls 

ein toller Skitourenberg. Bei soviel Tiefenentspannung und 

Genuss ist es kaum vorstellbar, wie dieser in sich ruhende 

Athlet einst für Hundertstelsekunden-Vorsprünge die 

Skihänge waghalsig hinabgejagt ist. 

•
Zwischen Warther Horn 
(links) und Karhhorn 
(rechts) der Sonne 
entgegen auf den 
Warther Horn Sattel. 
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Mit dem Skirennläufer
neben der Spur  

HUBERT STROLZ 
ist ein ehemaliger österreichischer 

Skirennläufer aus Vorarlberg, der in allen Disziplinen 

außer Abfahrt insgesamt 33 Podestplätze erzielte. Seine 

größten Erfolge feierte er mit Gold in der Kombination 

und Silber im Riesenslalom bei den Olympischen Spielen 

in Calgary 1988 sowie beim Sieg des Kombinations-

weltcups 1987/88. Er startete von 1981 bis 1994 im 

Skiweltcup.

Aufgewachsen ist er im kleinen Walser Dorf Warth am 

Arlberg mit 170 Einwohnern, in dem er noch heute den 

elterlichen Bauernhof mit 10 Milchkühen als Bio-Betrieb 

führt. Zusätzlich arbeitet er heute als Skilehrer und 

Skiführer. Der Blick in die Welt hat ihn in seiner Heimat 

verwurzelt. Sein Vater war ebenfalls Bauer, Skilehrer und 

Skiführer und war maßgeblich mit daran beteiligt, die 

Bauerngemeinde Warth zu einer lukrativen Skidestination 

auszubauen. Sein Sohn Johannes ist ebenfalls seit 2018 

im Weltcup in den Disziplinen Riesenslalom und Slalom 

erfolgreich. 
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DER OLYMPIONIKE KENNT DIE SKITOURENBERGE 
WIE KEIN ANDERER
Hubert kennt sie alle, die Touren und die Berge seiner 

Heimat in und um Warth und Schröcken in Vorarlberg mit all 

ihren Besonderheiten und Tücken. Als Skiführer übernimmt 

er die Verantwortung für seine Gäste und wählt je nach 

Schneesituation und Wetter jeweils den geeigneten Berg 

aus. Dazu prüft  er täglich mehrmals das Wetter, als Bio-

Bauer ist er das ohnehin gewohnt, und checkt vor der 

Planung den Lawinenbericht. Zudem ist er dankbar für das 

Wissen, das ihm sein Vater vermittelt hat, der ebenfalls 

Skiführer und einer der ersten Skilehrer im Tal war. 

Auch der Hotelier Franz Schlierenzauer und seine Tochter 

Ulrike kennen sich mit Lawinenberichten und Schneehöhen 

bestens aus. Seit über dreißig Jahren stechen sie jeden 

Morgen vor Sonnenaufgang mit einer Messlatte vor ihrem 

Hotel am einsamen Körbersee in den Schnee, um die 

Schneehöhe zu bestimmen und den aktuellen Wert der 

Lawinenkommission zu übermitteln. Auch wir müssen heute 

die Lawinengefahr bei den milden Frühlingstemperaturen 

im Auge behalten. Nach einer halben Stunde Aufstieg und 

ein paar Spitzkehren stehen wir auf dem Warther Horn 

Sattel auf ca. 2.350 m Höhe. Hier erwarten uns mehrere 

Abfahrtsmöglichkeiten. 

Hubert sondiert die Lage: Die südseitige Abfahrt 

Richtung Schröcken ist heute zu gefährlich, wegen der 

Lawinengefahr. Richtung Lech scheint ihm hingegen die 

passende Wahl. Also genießen wir die Aussicht, fellen ab 

und folgen unserem Skiführer unter dem Karhorn in die 

Südrinne. Wenige Minuten später sehen wir sie, die 

Kullerspuren der Lawinen vom Vortag am Nachbarhang. 

Hubert hatte gewarnt: Die Rinne ist steil, so steil, dass ich 

abrutsche und stürze, doch umsichtig erwartet er mich 

schon am Ende der Steilpassage und fängt mich lachend 

mit den Worten „Hinfallen erlaubt“ auf, um ein längeres 

Abrutschen am Berg zu vermeiden. Glück gehabt! Entspannt 

kurven wir durch den soft en Firn in die Karhornmulde. Hier 

scheinen wir in ein aufgeschlagenes Winter-Bilderbuch 

einzutauchen. Weiß verschneite Hänge, die in der Sonne 

glitzern, geschmückt mit kleinen Häuschen, die geduldig 

ihre Schneelast tragen. 

AUF DEN SPUREN DER ERSTEN SIEDLER
Was heute auf uns wie der Fund eines ersehnten Winter-

idylls wirkt, sind in Wirklichkeit Relikte des harten Lebens 

in den Bergen. Die kleine Siedlung Bürstegg, die heute 

zur Gemeinde Lech gehört, weist die letzten Spuren der 

ersten Besiedlung von Warth und Schröcken auf. Walser 
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besiedelten die Gegend um das Warther Horn, als sie vor 

über 700 Jahren aus dem Wallis nach Vorarlberg kamen. 

Sie waren spezialisiert, sich in Höhenlagen anzusiedeln, 

wo sonst keine Bauern mehr wohnten. So konnten sie neue 

Siedlungsräume erschließen. Oberhalb der Baumgrenze 

nutzten die Bauern off ene Weideflächen zur Viehhaltung, 

im nahe gelegenen Hochmoor stachen sie Torf, den sie 

getrock net im Winter verheizten. Heute stehen die 14 

Häuschen leer, und die kleine Kapelle ist abgeschlossen. 

Ein schöner Anblick ist es aber immer noch. Unser Skiguide 

hingegen bewirtschaft et noch heute einen alten Bauernhof, 

dessen Kern ebenfalls ein altes Walserhaus ist. Das jedoch 

ist noch heute gefüllt mit Leben, doch dazu später mehr.  

Nach eineinhalb Stunden erreichen wir das Karbühel. 

Hier könnten wir südseitig weiter nach Lech abfahren, doch 

heute sind die Temperaturen einfach zu lieblich und wir 

genießen die Wintertage außerhalb der Saison ohne Hand-

schuhe im T-Shirt. Unser Gebietskenner befürchtet, dass wir 

im Lechtal im weichen Schnee einbrechen könnten. Kurzer-

hand fellen wir wieder auf, steigen ein wenig Richtung 

Auenfelder Horn auf und vertrauen einem Nordhang, der 

uns letztendlich doch nach Schröcken führen soll. Bei dieser 

Variante müssen wir ebenfalls Gas geben, wollen wir am 

Mittag nicht im Sulz versumpfen. Hier ist die einsame Natur 

gespickt mit kleinen Holzhütten, die einst Sammellager für 

Heu waren, das die Bauern im Winter mithilfe von Schlitten 

ins Tal brachten. Heute wird die Heuernte im Sommer mit 

dem Traktor erledigt. Auch unser Skirennfahrer zieht im 

Sommer mit dem Traktor seine Runden über die Weiden 

und ist dabei erfüllt von dem unbeirrbaren Gefühl: „Hier 

bin ich am richtigen Platz.“ 

Auch in uns breitet sich das Gefühl aus, am richtigen 

Platz zu sein, wenn auch nur auf Zeit. Jubelrufe, die wir in 

die stille Natur schreien, und Schmetterlinge im 

Bauch sind die Begleiter bei der perfekten Firn-

abfahrt, bis diese abrupt endet. Der Schnee unter 

unseren Ski verflüssigt sich im Tal und bremst 

uns schlagartig aus. Ein Wasserfilm zwischen 

Ski und Schneedecke saugt uns an. Wir rudern 

mit den Skistöcken in der Luft , probieren die 

Entschleuni gung aus der Abfahrtsgeschwindigkeit 

mit dem Oberkörper auszugleichen und sind froh, 

dass niemand unsere wackelige Skiakrobatik 

beob achtet. Hubert fährt souverän voraus. Ihm ist 

nichts anzumerken. Ganz Profi eben. Bei der 

Überquerung des Auenfelds wird zwischendurch 

die Kondition im Skating-Stil leicht bergauf auf die 

Probe gestellt. Wer sich danach etwas entspannen 

will, nimmt den Auenfeld-Jet und beendet den 

Tag im Skigebiet Warth-Schröcken oder Lech. Im 

Corona-Winter steht der Lift  still und erspart uns 

jegliche Entscheidung. Wir schwingen sanft  hinab 

und gleiten mit den Windungen der Bregenzer 

Ache bis zum Kirchturm von Schröcken, von wo 

aus uns der Skibus wieder nach Warth bringt. 

 

NACH DEM SKIFAHREN IN DEN STALL
Dort angekommen, lassen wir die Eindrücke dieser 

Traumtour mit den Sonnenstrahlen im Gesicht 

noch ein bisschen sacken. Hubert entspannt 

währenddessen in seinem Bauernhaus, dessen 

Abstammung nach neuesten Holzproben auf das 

14. Jahrhundert datiert ist, bei einer Tasse Kaff ee 

mit Ehefrau Birgit. Um 17 Uhr ruft  die Abend-

schicht. Wir treff en uns wieder und wollen einen 

Blick in seinen Stall werfen. Nein, zuerst in seine 

Vitrine, in der Medaillen und Pokale glänzen, 

die seine Erfolge während der aktiven Zeit als 

Mit dem Skirennläufer
neben der Spur  

•
Aussichtsreicher 
Aufstieg auf den 

Warther Horn Sattel.

•
Skiführer 

Hubert Strolz  
zeigt die 

Spitzkehre.

•
Alte Walserhäuser 
zeugen von den 
ersten Siedlern vor 
über 700 Jahren.

•
Entspanntes Abziehen 
der Felle bei milden 
Temperaturen.

•
Hubert Strolz zeigt die 

Abfahrt ins Lechtal.
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Skirennläufer von 1981 bis 1994 lebendig halten, während 

der er 1988 in Calgary olympisches Gold in der Kombination 

und Silber im Riesenslalom holte sowie 33 weitere Podest-

plätze im Weltcup erzielte. Ein wenig gequetscht fügen sich 

die Trophäen in der rechten Vitrinen-Seite schon aneinan der. 

Schließlich füllt die linke inzwischen Sohn Johannes, der 

seit 2018 erfolgreich dem A-Kader angehört. Mittendrin 

hängt die Tanzurkunde von Tochter Anna-Maria, die zwar 

das Skifahrer-Gen vom Vater mitbekommen hat, aber lieber 

genussvoll anstatt am Limit auf und neben den Pisten 

unterwegs ist. 

Szenenwechsel: Der Ex-Skirennläufer erscheint in Jeans 

und Karohemd und schwebt lachend mit seinem Heukran 

an der Decke seines Stalls durch die Luft . Im Nu ist der 

erste und der zweite Schnitt des Bergheus gemischt – 

„jeder Schnitt hat seine eigene Energie“ – und wird mit 

der Heugabel den zehn Kühen zum Fressen hingeworfen. 

Ist der Profi im Skistiefel die Geduld in Person, wenn er 

mit seinen Gästen unterwegs ist, sind die Bewegungen mit 

der Heu gabel jetzt dynamisch schnell. Dabei zieht der 

würzige Heu-Duft  mit Assoziationen an unbeschwerte 

Kindheit in die Nase. Der Stall überrascht mit Freundlichkeit 

in jeder Ecke. 

Die ammoniakgeschwängerte Luft , gegen die man früher 

beim Betreten eines Stalls wie gegen ein Brett anlaufen 

musste, ist ein Relikt der Vergangenheit. Lichtdurchflutet 

mit viel Bewegungsfreiheit und automatischer Entmistungs-

anlage zeigt sich der neue Laufstall, den Hubert 2007 gebaut 

hat. Für sich und zum Wohle der Tiere, wie er sagt. Ob Sohn 

Johannes den Hof einmal übernehmen wird, steht noch in 

den Sternen. Hubert lacht: „Wenn er will.“ 

Mit der gleichen Entscheidungsfreiheit hat der 

Olympionike, dem nach Ende seiner Ski-Karriere 1994 

die Türen der Welt als Trainer oder Funktionär off en 

standen, den elterlichen Bauernhof übernommen. Aus 

Verant wortung, den Hof weiter und in die Zukunft  zu führen,

 was die Generationen vor ihm aufgebaut haben. Dabei 

erinnert er sich an Erzählungen der Großmutter, die den 

Esstisch in der Küche mit ihren ersten Gästen beim 

Frühstück teilte und das Wasser zum Waschen auf dem 

Ofen erwärmte. 

URLAUB AUF DEM BIO-HOF
Heute frühstücken die Gäste, die Ferien auf dem Bauernhof 

im Haus Hubertus genießen, in der alten Stube, die mit 

Originalholz aus dem 14. Jahrhundert stilvoll renoviert ist. 

Auch die Landwirtschaft  ist einfacher und zeitsparender 

durch den Einsatz von Traktor und Maschinen geworden. 

Trotzdem hat sich das 170-Seelen-Dorf Warth zu einer 

Destination entwickelt, die hauptsächlich vom Tourismus 

und mittlerweile nebensächlich von der Landwirtschaft  lebt. 

Von einst 23 Bauernhöfen sind vier Milchbauern und einer 

mit Fleischrindern übrig geblieben. Dem viel schmunzeln-

den Bauern sieht man seine Zufriedenheit in seinen 

Augenfältchen an. Als er nach dem Melken dem frisch 

geborenen Kalb die Flasche gibt, kommt die 92-jährige 

Mutter Maria die steile Stallstiege hinabgestiegen und 

streichelt dem Kälbchen übers Fell. 

Die Zähigkeit und das Durchhaltevermögen für das 

erdverbundene Leben, das viel Glück bringt, aber auch 

seine Opfer fordert, hat der Athlet während seiner Zeit im 

Skizirkus gelernt. Die Reisen um die Welt nach Japan mit 17 

Jahren, später USA, Neuseeland, Australien, Chile, Bulgarien 

rund um den Globus haben ihm die Augen für die Heimat 

geöff net: „Ich bin an einem gesegneten Platz, wo ich 

sozialen Frieden und Arbeit habe. Ich bin im Paradies zu 

Hause“ – auch wenn sein Tag täglich um 5 Uhr im Stall 

beginnt. So wünscht er sich für die Zukunft , dass dieser Ort 

auch für die kommende Generation ein Lebensmittelpunkt 

bleibt und nicht zur Tourismus-Enklave verkommt, die nur 

im Winter besucht wird. Die Weichen wurden maßgeblich 

2013 mit dem Bau der Auenfeld-Jet Seilbahn und der 

Anbindung des beschaulichen Skigebiets Warth-Schröcken 

an die Pisten des Skigebiets Lech Zürs gestellt. Nun sind 

die Skimöglichkeiten auf der Piste und im Gelände schier 

unerschöpflich, und die junge Generation gestaltet ihre 

Zukunft  in ihrer Heimat, die nun im größten Skigebiet 

Österreichs liegt. Und fragt man Hubert nach seiner 

Lieblingstour, lacht er herzlich und antwortet blitzartig: 

„Die gibt es nicht wirklich. Dafür gibt es zu viele schöne“.   

•
Bei besten Verhältnisen mit 
Schwung nach Schröcken.

Mit dem Skirennläufer
neben der Spur  

Info: REGION WARTH-SCHRÖCKEN
Die Skiregion Warth-Schröcken liegt zwischen Arlberg und Bregenzer 

Wald in einer der schneereichsten Regionen Europas auf 1.500 bis 

2.811 Meter Höhe. Die Höhenlage und zahlreiche Nordhänge sorgen für 

schneereiche Abfahrten bis weit ins Frühjahr. Seit dem Zusammenschluss 

mit dem Skigebiet Lech sind die Skitourenmöglichkeiten nahezu 

unerschöpflich.    

WOHNEN AUF DEM BAUERNHOF:
Die gemütlichen Ferienwohnungen von Hubert Strolz laden dazu ein, das 

traditionelle Leben in Warth kennenzulernen. Das Frühstück gibt’s in der 

hübsch renovierten alten Stube, im Wellness-Bereich darf entspannt 

werden. www.hubertuswarth.at

Eine gekonnte Symbiose zwischen Tradition und Moderne bietet das 

Appartmenthaus Bildegg mit Privatsauna. www.bildegg.at

ESSEN:
Jahrelang stand es leer, das Alte Sennhaus in Warth. Nun wurde es 

umgebaut und wiedereröff net. Die Familie Sojer, die die Käserei im nahe 

gelegenen Steeg betreibt, in der sie die Milch der Warther Bauern 

verarbeitet, übernimmt diese Aufgabe mit Herzblut. Spezialitäten sind 

natürlich kreative Käsegerichte. www.kaesereisojer.at

SKITOUREN-FÜHRER:
Geführte Skitouren und Schnupperkurse am Arlberg und im Hochtann-

berg gebiet mit Skiführer Hubert Strolz oder anderen Skiführern können 

über die Skischule Warth gebucht werden. Ebenfalls werden Freeride & 

Saft ey-Kick-off -Camps angeboten, in denen das nötige Know-how für den 

Spaß neben der Piste vermittelt wird. www.skischule-warth.com

TOURENSKI MIETEN:
Tourenski und die gesamte Sicherheitsausrüstung inklusive ABS-

Rucksack können in der Skischule Sport-Lug direkt an der Talstation des 

Steff isalp-Lift  geliehen werden. www.sport-lug.at

INFOS ZUR REGION: 
www.warth-schroecken.com

•
... bis es wieder Richtung 
Auenfelder Horn bergauf geht.

•
Traumhaft e Firnabfahrt 
Richtung Lech ...

•
Bei der Einkehr 
erzählt Hubert 
von seiner 
Skirennläufer-
Karriere.

•
Nach dem Skifahren 
melkt der Bio-Bauer 
seine 10 Milchkühe 
im Stall.
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