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 Wer zum ersten Mal im Som-
mer nach Lech am Arlberg 
kommt, ist überrascht. Rei-
cher Blumenschmuck, eine 

Bergdorf-Idylle – kaum zu glauben, dass 
dieser weltberühmte Wintersportort zu 
den zehn Top-Destinationen „Best of the 
Alps“ gehört. Aber die Zahlen sagen alles: 
1500 Einwohner, 150.000 Übernachtungen 
im Sommer – und 850.000 im Winter.

Außerhalb der Saison ist es geradezu ru-
hig im Ort – und wer mit dem Postbus 40a 
zur Haltestelle Landsteg unter dem Hoch-
tannbergpass fährt, hat es nicht mehr weit 
in die Einsamkeit. Auf einer Brücke über 
die Bregenzer Ache, dann aus dem dicht 
bewaldeten Taleinschnitt hinauf in die 
Berge. Knorrige, durch Windbruch zer-
franste Baumstümpfe stehen am Weg, 
Kriechlatschen, die nach frischem Harz 

duften, Büsche mit bereits rötlich-gelb ver-
färbten Blättern, und schließlich erinnern 
auf großen Weideflächen verblühte und 
verwelkte Stauden an eine sommerlich 
bunte Artenvielfalt. Das Ganze vor blau-
em Himmel, bei glasklarer Sicht und einer 
angenehmen sanften Brise, in der die Flug-
samen des Löwenzahns auf und ab tan-
zen. Frühherbst in den Bergen – ein stim-
mungsvoller Auftakt.

Die Lechquellenrunde

stille hinterm liftgebiet
Der Arlberg ist eines der berühmtesten Skigebiete der Alpen und entsprechend besucht. 

Doch im Sommer findet man noch Alpinromantik im Hinterland von Lech, auf den Blumen-

wiesen und Felsgipfeln des Lechquellengebirges.

Text und Fotos von Gaby Funk
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Kurz hinter dem Schadonapass, der einst 
als wichtiger Passübergang zwischen dem 
Großen Walsertal und dem Bregenzerwald 
diente, liegt inmitten sonniger Alp wiesen 
die Biberacher Hütte, das erste Etappen-
ziel. Harald Rehm und seine Frau Anita, 
die die Hütte schon in zweiter Generation 
führen, machen wie alle anderen Wirte der 
„Lechquellenrunde“ mit bei der DAV-Ak-
tion „So schmecken die Berge“. Manches 
Schmankerl steht auf der Karte – zum 
Frühstück etwa selbst gemachter Kräuter-
quark und Gewürzkuchen. Rund um die 
Hütte zeigt sich nach allen Seiten hin eine 

wahre Postkarten-Idylle mit schneeverzu-
ckerten Gipfelspitzen: die schroffe Hoch-
künzel- und die wuchtige Braunarlspitze, 
die Allgäuer Alpen mit der kompakten 
Wand des Biberkopfs und dem klotzigen 
Widderstein; im Großen Walsertal steigen 
die Nebel, als hätte Caspar David Friedrich 
sie gemalt.

Es ist noch nicht lange her, dass das Lech-
quellengebirge so heißt und nicht nur als 
westliche „Ausbeulung“ der Lechtaler Al-
pen betrachtet wird. Walther Flaig (1893-
1972), der bekannte Führerautor, führte 
den Namen ein für das Gebirge, das sich 
zwischen Flexenpass, Faschinajoch und 
Hochtannbergpass hufeisenförmig um die 
beiden Lechquellen Formarin- und Spull-
erbach erstreckt. Damit ist das Lechquel-
lengebirge eine Wasserscheide: Der Lech 
fließt zur Donau, andere Bäche entwässern 
in den Rhein, etwa aus dem Großen Wal-
sertal oder dem Klostertal.

Die Etappe zur Göppinger Hütte beginnt 
mit einer Höhenwanderung direkt auf ei-
nen grünen Kamm mit der kleinen Lite-
Jagdhütte zu. Ein steiler, rutschig-nasser 
Abstieg in einen engen, feuchten Tobel, 
über eine schmale Brücke und durch draht-
seilversichertes Lehmgelände führt in den 
Metzgertobel im Talschluss des Großen 
Walsertals; Feuchtigkeit ist die Kehrseite 
des Herbstes. Die sonnige Obere Alpschella-
alpe lädt dann zu längerer Rast, denn es  

folgen fast tausend Meter Aufstieg durch 
grau-scharfen Kalk in allen möglichen 
Schattierungen – bis zu einem weiteren 
Idyll: der „Märchenwiese“, einer ebenen, 
teils feinsandigen, zum Großteil aber gras-
bewachsenen Fläche mit dem jetzt ausge-
trockneten Bett des Lutz-Bächleins. Sie 

lockt Steinböcke und Gämsen an, die sich, 
fast direkt neben dem Weg grasend, von 
ein paar Bergwanderern nicht aus der 
Ruhe bringen lassen. Wen wundert’s, dass 
die nächste Hochfläche, Standort der Göp-
pinger Hütte, Gamsboden heißt.

Die kleine, heimelige Bergsteiger-Hütte 
unter der Hochlichtspitze (2600 m) ist auf 
modernem Stand: Solarpanels, Kläranlage 
und Energieversorgung, ein Anbau mit 
hellen Zimmern und kleineren Lagern, 

stille hinterm liftgebiet

In der sanften Brise tanzen die 

Flugsamen des Löwenzahns –  

Frühherbst in den Bergen.

Kleines Gebirge, große Gefühle. 
Die Braunarlspitze leuchtet im 
Abendrot über der Lite-Jagdhütte 
(l.); einsame Bergketten reihen 
sich im Morgendunst.
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dazu eine nagelneue Küche, die dem sym-
pathischen Hüttenwirtsteam Stefan und 
Veronika Schwaiger die Arbeit erleichtert. 
Dennoch blieb der Charakter einer Schutz- 
und Bergsteigerhütte erhalten. In den 

Gasträumen ist es immer noch so urge-
mütlich wie früher, selbst das Poster der 
Göppinger Karakorum-Expedition von 
1976 zum Batura 1 (7794 m) hängt noch 
dort, wo es immer hing. Die Göppinger 

Hütte bietet auch einen Winterraum für 
Skitourengeher; der Arlberger Skipionier 
Victor Sohm hat hier schon im Eröffnungs-
jahr 1913 einen Skikurs abgehalten.

Von der Göppinger zur Freiburger Hütte 
marschiert man normalerweise auf dem 
aussichtsreichen, aber anspruchsvollen 
Steinmayer-Weg, der teils sogar mit Draht-
seilen versichert ist. Doch am Morgen ist 
rund um die Hütte alles schneeweiß, der 
Boden vereist, und die Schneeflocken kom-
men in kräftigen Böen waagrecht daher. 
Zum Glück gibt es eine leichtere Alternati-
ve: hinunter ins Formarintal und gemütlich 
am gleichnamigen See vorbei zur Hütte. Bei 
strömendem Regen ist leider nicht viel zu 
sehen von der mächtigen Roten Wand, mit 
2704 Metern zweithöchster Gipfel des Ge-
bietes und eine seiner auffälligsten Bergge-
stalten, mit kompakten Felsplatten und rot-
brüchigen Mergelbändern. Bei Sonne ein 
großartiger Anblick über dem grünblauen 
Natursee, dem ein Schicksal als Wasser-
kraftspeicher erspart blieb, weil der hier 

vorherrschende Hauptdolomit wasser-
durchlässig ist. „Ein Hoch auf den Hauptdo-
lomit!“, jubelte Flaig in seinem Führer.

Schon 1894 hatte die Sektion Freiburg 
eine kleine Alpe am Formarinjoch, direkt 
über dem See, für 700 Gulden gekauft, 1912 
dann einen Neubau am nahe gelegenen 
Rauhen Joch eingeweiht. Seit dem Jubilä-
umsjahr 2012 bewirtschaftet Markus Jan-
kowitsch mit seiner Frau Sabine, die 
hauptberuflich als Lehrerin arbeitet, die 
Freiburger Hütte mit ihren 140 Schlafplät-
zen. Die leichte Erreichbarkeit – der Bus 

Die lechquellenrunde
Abwechslungsreiche Gebirgsdurchquerung 
auf mittelschweren Bergwanderwegen, die 
bei Nässe Trittsicherheit und Schwindelfrei-
heit voraussetzen. Einige exponierte Stellen 
und Abschnitte mit Drahtseilsicherung.
AusgAngsort: Lech am Arlberg (1444 m), 
per Bahn von Bregenz oder Innsbruck bis 
Langen am Arlberg, dann stündlich Busse. 
Start an der Bushaltestelle Landsteg zwi- 
schen Schröcken und Schoppernau, fast 
stündlich ab Lech (Linie 40a).
beste Zeit: Juli bis September
KArten: ÖK 50, Blatt 2219, Lech, und 2225, 
Sankt Anton. Wanderkarte Lech-Zürs, 
1:35.000, Alpenwelt Verlag Bruneck, 2011,  

 alpenwelt-verlag.com
führer: Dieter Seibert: Bregenzerwald, 
Lechquellengebirge, Alpenvereinsführer 
alpin, Bergverlag Rother, München 2008.
tourist-info: A-6764 Lech, Tel.: 0043/
(0)5583/21 61-0, Fax: 0043/(0)5583/29 82, 
info@lech-zuers.at,  lech-zuers.at

Bregenzerwald Tourismus, Gerbe 
1135, A-6863 Egg, Tel.: 0043/

(0)5512/23 65, info@bregenzerwald.at,  
 bregenzerwald.at

route: 
etAppe 1: Bushaltestelle Landsteg (1080 m) 
– Schadonapass – Biberacher Hütte (1846 m). 
800 Hm, 25 Hm, 2 ½ Std.
etAppe 2: Biberacher Hütte – Untere 
Alpschellaalpe, ca. 1360 m – Göppinger 
Hütte (2245 m). 880 Hm, 480 Hm,  
Gehzeit 5 Std.
etAppe 3: Göppinger Hütte – Oberes 
Johannesjoch – Formarinsee – Freiburger 
Hütte (1918 m). 200 Hm, 500 Hm,  
Gehzeit 5 Std. 
etAppe 4: Freiburger Hütte – Gehrengrat 
(2439 m) – Spuller See – Ravensburger Hütte 
(1948 m). 520 Hm, 490 Hm,  5 Std.
etAppe 5: Ravensburger Hütte – Madloch-
joch (2437 m) – Zürs (1717 m) – Stuttgarter 
Hütte (2310 m). 1080 Hm, 720 Hm,   
5 ½ Std.
etAppe 6: Stuttgarter Hütte – Bockbach-
sattel (2340 m) – Lech (1444 m). 1000 Hm,  
4 Std.

Kompletter Track auf  
 alpenvereinaktiv.com

mehr infos und bilder:  
 alpenverein.de/

panorama
Download:  
DAV-Broschüre  
„Lechquellenrunde“

Der wasserdurchlässige Haupt-

dolomit ersparte dem See  

ein Kraftwerks-Schicksal.

Württemberger Weingärtnergenossenschaften 
wein-heimat-württemberg.de

Echte Sommerspezialitäten.
Typisch schwäbisch ist die Rote Wurst von hier. Wenn es im Sommer heiß her geht, darf sie auf keinen Fall fehlen. 
Genau wie der Blanc de Noirs von uns. Aus Rotweintrauben „weiß“ gekeltert, ist er ein idealer Sommerwein – 
fruchtig und frisch. Entdecken Sie das Beste aus Württemberg: Achten Sie einfach auf das Siegel unserer Erzeuger.

Heiße Rote. 

Weißer Roter.*

Von hier. Von uns.

* Blanc de Noirs – fruchtig frisch aus Rotweintrauben weiß gekeltert.
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fährt bis zum Formarinjoch – bedeutet 
viel Komfort für die Gäste: Es gibt mehre-
re kleine Gasträume, darunter einen holz-
getäfelten Raum mit gut bestückter Alpin-
bibliothek, einem runden, mit Intarsien 
geschmückten Tisch und einem blauen 
Kachelofen. „Wir versorgen rund 6500 
Über nachtungs- und 8000 Tagesgäste pro 
Saison, allein 2014 haben wir 2500 Speck-
knödel, 2100 Spinatknödel und 250 Sem-
melknödel verkauft“, berichtet Markus. 

Auf dem langen Tresen vor der offen ein-
sehbaren Küche wird morgens das große 
Frühstücksbüfett zur Selbstbedienung auf-
gebaut; es lässt keine Wünsche offen.

Der Weiterweg zur Ravensburger Hütte 
über den Gehrengrat hat einige Überra-
schungen zu bieten: zunächst mal Verei-
sung nach Schneefall und Nachtfrost. Steil 
geht es hinauf in den Sattel des Schafjöch-
le am Fuß des Formaletsch, wo neugierige 
Murmeltiere pfeifen, dann auf schmalem 

Pfad durchs Steinerne Meer, ein großes 
Karrenfeld aus Schrattenkalk, der zu schö-
nen und bizarren Formationen zerfressen 
ist. Beim nächsten Aufstieg durch eine 
steile Grasflanke posieren nicht weit ent-
fernt 28 prächtige Steinböcke. Welche Blu-
menvielfalt das Ganze im Sommer abrun-
det, lässt sich jetzt im Frühherbst nur 
mehr erahnen. Schließlich ist der lange 
Kamm des Gehrengrats erreicht. Der Blick 
auf Silvretta, Rätikon und Allgäuer wird 
durch die Bewölkung verwehrt, doch zu-
mindest zeigt sich unten der Spullersee im 
Gebiet der Ravensburger Hütte. 

Rückblick auf den „Auftakt-
Stützpunkt“ der Lechquellen-
runde – die Biberacher Hütte 
am Schadonapass, rechts die 
markante Hochkünzelspitze.
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Der anfangs sehr steile und obendrein 
stellenweise ausgesetzte, lehmig-rutschige 
Abstieg vom Gehrengrat ins Dalaaser 
Schütz verlangt nicht nur bei Nässe volle 
Konzentration; hier kommt es immer wie-
der zu Unfällen. Die Profilsohlen sind vom 
„Baatz“ zugeschmiert und gleiten hinter-
listig auf dem glatten Felsgrund. Doch ir-
gendwann ist der 53 Hektar große Spuller-
see erreicht, ein früherer Natursee von 17 
Meter Tiefe, der von 1920 bis 1925 durch 
zwei Staumauern aufgestaut wurde und 
jetzt bis zu 60 Meter tief ist. 1921 wurden 
bei Arbeiten Bärenknochen, Elchgeweihe 
und mächtige Baumstämme im Schlamm 
entdeckt – die Waldgrenze lag im Mittel-
alter wesentlich höher als heute. Die Ra-
vensburger Hütte liegt nur ein paar Meter 
weiter oben im Tal, wahlweise links oder 
rechts um den See herum erreichbar.

Hübsch sieht sie aus, mit ihren frisch ge-
strichenen Fensterläden und der Sonnen-
terrasse vor dem Eingang. Seit vier Jahren 
bewirtschaften Florian Mittermayer und 

seine Lebensgefährtin Kathrin die Hütte, 
die neben Bergwanderern und Kletterern 
auch zunehmend Familien für einwöchige 
Urlaube beherbergt – Blumenwiesen, Mur-
meltiere und Wasser laden zum Spiel. Doch 
auch steile Vergnügungen sind möglich: Die 

schönen Plattenklettereien des Spuller 
Schafbergs warten direkt über der Unter-
kunft, jenseits des Tales lockt die markante 
Roggalspitze mit dem großen Klassiker, der 
„Roggalkante“. An sie schließt sich die noch 
etwas höhere Untere Wildgrubenspitze an, 
zu der Karl Blodig (1859-1956) geschrieben 
hat: „Der Anblick der Unteren Wildgruben-
spitze mit ihren wild zersägten Graten und 
enorm steilen Strebepfeilern ist ein Pracht-
stück, dem ich in der Kette zwischen Bo-
densee und Lech nichts an die Seite zu stel-
len wüsste.“ Und Blodig kannte sich aus: Er 
hatte als Erster alle 66 Viertausender der 
Alpen bestiegen, war aber auch ein wichti-
ger Erschließer des Lechquellengebirges, 

oft begleitet vom britischen, am Starnber-
ger See lebenden Künstler Edward Theo-
dore Compton, der die Roggalspitze und 
Untere Wildgrubenspitze vom Spullersalp-
kopf aus gezeichnet hat.

Der nächste Tag führt heraus aus dem 
Lechquellengebirge: übers Madlochjoch 
und vorbei am Zürser See nach Zürs; von 
hier empfiehlt die DAV-Broschüre zur 
Lechquellenrunde eine weitere Etappe 
über die Stuttgarter Hütte nach Lech. Sie 
liegt schon in den Lechtaler Alpen, macht 
vielleicht Lust auf die Durchquerung die-
ser noch wilderen Gebirgsgruppe und bie-
tet den Rück- und Überblick auf die Route 
der vergangenen Tage. Angesichts der Wet-
terverhältnisse entscheiden sich aber alle 
Teams für den kürzeren Abschluss, übers 
Stierlochjoch nach Zug und auf dem Lech-
weg weiter nach Lech, unserem Ausgangs-
punkt. Letzte Meter im Grün, dann hat 
uns die Zivilisation wieder: optimiert für 
den Winter, im Sommer überraschend ru-
hig und freundlich. –

gaby funk lebt als freie 
Autorin im Allgäu; das 
Lechquellengebirge liegt für 
sie also sozusagen gleich 
„hinterm Berg“.

Die Profilsohlen sind vom 

„Baatz“ zugeschmiert und glei- 

ten auf dem glatten Felsgrund.

Freud und Leid im 
Herbst: Nicht viele Mit-
wanderer drängeln sich 

am verschneiten Ab-
stieg von der Göppinger 

Hütte (M.). Beim Anstieg 
zum Gehrengrat (l.) zeigt 
sich das Rätikon, ein rut-
schiger Abstieg führt zur 

Ravensburger Hütte.
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