EUROPASCHUTZGEBIET „VERWALL“
• Fläche: 120 km2
• Lage: Zwischen dem Klostertal und dem
Haupttal des Montafons
• Höhe: 1.160 – 2.912 m über dem Meeresspiegel

Verwall

Omesspitze 2589 m

Sie sind hier
You are here

Burtschakopf 2244 m

Steile Bergwälder, großlächige Alpweiden und
alpine Felslandschaften – das Vorarlberger Verwall
ist eine imposante Gebirgsgruppe und der größte
zusammenhängende Naturraum Vorarlbergs. Die
Bedeutung dieser weitgehend intakten Landschaft
für die Tierwelt ist enorm, besonders wichtig ist sie
als Lebens und Rückzugsraum für viele Vögel.
Hier inden sich nicht nur die typischen Vogelarten
des Bergwaldes und der alpinen Gebiete wie
Auerhuhn, Haselhuhn, Birkhuhn, Eulen und
Spechte, sondern auch einige Rekordhalter der
Lüfte. Der Steinadler, der mit einer Flügelspannweite
von mehr als zwei Metern der größte in Vorarlberg
brütende Greifvogel ist, und der Wanderfalke, der
sich mit über 300 Stundenkilometern auf seine
Beute stürzt.
Am südlichen Rand des Verwalls liegen zwei weitere
Europaschutzgebiete: die steinernen Ströme der
Schuttluren Tafamunt und der Wiegensee, ein ein
zigartiger Moorsee inmitten von ausgedehnten
Moorlächen.

NATURA 2000 SITE VERWALL
• Area: 120 sq.km
• Location: between the Klostertal, Tyrol and the
central valley of the Montafon
• Altitude: 1.160 – 2912m above sea level
Steep forests, wide alpine pastures and rocky
mountain landscapes – the VerwallGroup is an
impressive mountain range and the largest coherent
natural landscape in Vorarlberg. It provides valuable
habitat for a wide range of wildlife, especially for
many threatened birds.
Beside the species that inhabit forests or alpine
landscapes like Western Capercaillie, Hazel Grouse,
Black Grouse, owls and woodpeckers there are also
record holders in the air: the Golden Eagle, the
largest locally breeding bird of prey with a wingspan
of more than 2 meters. Or the Peregrine Falcon, the
world‘s fastest animal, hunting its prey at more than
300 km per hour.
At the southern end of the Verwall Alps one can ind
two additional Natura 2000 sites: The scree slopes
of Tafamunt and the lake Wiegensee, a unique lake
surrounded by beautiful mires and bog woodlands.
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Der größte in Vorarlberg brütende Greifvogel
ernährt sich im Winter überwiegend von
Wildkadavern. Mangelndes Nahrungsange
bot und übermäßige Störung können jedoch
zum Brutverzicht im Frühjahr führen.

Unser größter heimischer Waldvogel ist nur
noch in wenigen Gebieten in Vorarlberg
zu inden. Im Winter und Frühjahr wirkt
sich eine Störung in seinem Lebensraum
besonders negativ aus, da er sich von
schwer verdaulichen und energiearmen
Koniferennadeln ernährt.

Das Birkhuhn ist ein typischer Bewohner der
„Kampfwaldzone“, besiedelt also halboffene
Lebensräume entlang der Waldgrenze. Im
Winter ruhen Birkhühner so wie Alpenschnee
hühner in Schneehöhlen. Dieses „Biwakie
ren“ unter der Schneedecke schützt sie dabei
effektiv vor Kälte, Wind und Feinden.

Das Haselhuhn ist ein besonders heimlicher
und scheuer Bewohner des Bergwaldes.
Das kleinste unserer vier Raufußhuhnarten
benötigt naturbelassene und ruhige
Waldgebiete, wie wir sie im Nenzigasttal
noch inden können.

Es lebt in Hangbereichen oberhalb der
Waldgrenze. Zur Tarnung vor Feinden
tauschen Schneehühner im Winter
ihr braunes Sommerkleid gegen ein
schneeweißes. Die Sichtung eines
Alpenschneehuhns im Winterkleid gelingt
dadurch nur selten.

Sie wollen die
Variantenabfahrt in das
Nenzigasttal nehmen?

Are you planning
to go off-piste?

Bitte beachten Sie:

Please note:

Sie befinden sich in einem
Naturschutzgebiet – Variantenabfahrten
nur entlang der vorgegebenen Korridore

You are entering a nature conservation
site – freeriding on this route only!

Auf dem Bild sehen sie die Hanglanke, die Sie abfahren
möchten. Halten Sie sich rechtzeitig links oder rechts.
Dadurch bleibt genügend Rückzugs und Ruheraum
für Wildtiere und Sie reduzieren Ihre Absturzgefahr im
felsdurchsetzten Gelände!

On this picture you see the slope you might consider
to ride. Always keep to the left or the right side of the
slope! Thus you provide refugia for alpine wildlife
and reduce the risk of hurting yourself in steep, rocky
terrain.

Alpine
Gefahren

Hier endet das gesicherte Skigebiet!

End of controlled ski area!

Alpine Gefahren –
Befahren auf
eigenes Risiko!
Es wird keine Haftung
übernonmmen.

Alpine Dangers –
Proceed at your
own risk!
No liability
whatsoever can
be accepted.

