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90 Jahre Ravensburger Hütte
Auf 1947 Meter liegt inmitten des Lechquellengebirges, leicht verdeckt von den 

steil aufragenden Flanken des Spuller Schafbergs, die Ravensburger Hütte. 

Sitzt man in der Abendsonne vor 

dem Kleinod der gleichnamigen 

Sektion und lässt den Blick 

von der Roggalkante bis zum 

Spullersee hinabschweifen, kann 

man sich nicht vorstellen, dass 

es einst Widerstände innerhalb der 

Sektion gegen den Bau der Hütte 

gegeben hatte. 

Von J Ü RG E N BOCKSCH

I
m gesamten süddeutschen Raum
hatten sich im Jahrzehnt nach 1900
schnell wachsende Sektionen gebildet
und ein reges Vereinsleben entwickelt.

Großen Respekt verdienen die in den Jah-
resberichten beschriebenen Touren: Ziele
waren die hohen Gipfel der Ostalpen und
immer öfter auch der Arlberg als Ausgangs-
punkt für Skitouren. Der Ursprungsort des
Skilaufs in den Ostalpen übte auf Hermann
Kiderlen, den damaligen ersten Vorsitzen-
den der jungen Sektion Ravensburg und pas-
sionierten Skipionier,eine große Faszination
aus, so dass er still und leise den Hüttenbau
vorbereitete.Vorbilder in der Region gab es

mit den nahegelegenen Hütten der Ulmer
und Freiburger Sektion. Eine Hüttenbau-
kommission steckte 1908 ein Arbeitsgebiet
im Dreieck Lech-Klösterle-Stuben ab und
1907 ging man auf Erkundungstour,vermied
in weiser Voraussicht das Gebiet an der heu-
tigen Mahdlochbahn des Zürser und Lecher
Skizirkus, um schließlich trotz anonymer
Flugblätter und sonstiger Protestnoten den
heutigen Hüttenplatz auszuwählen.

Die Anfänge
Die Kiderlen’sche Überzeugungsarbeit im
Jahresbericht 1907 liest sich wie die Argu-
mentation für heutige Sektionsvorhaben:
„Der Bau einer Hütte ist nahezu eine
Lebensfrage für unsere Sektion. Durch den
Besitz einer Hütte vermögen wir erst unse-
rer schönen Aufgabe, den Bergsport unter
unseren Mitgliedern zu fördern und so zur
Erschließung der herrlichen Alpenwelt mit-
zuwirken, gerecht werden. Unser Vorstand
hat bereits nach einem geeigneten Bauplatz
Umschau gehalten,und es ist ein von herrli-
chen Gipfeln umgebener Punkt, unweit ei-
ner Schnellzugsstation am Arlberg, in Aus-

sicht genommen..., dass die Mitglieder an
einem Tag unserer einzigen Hütte bequem
einen Besuch abstatten könnten.“

Bei solch visionärer Tatkraft war es nur
eine Frage der Zeit,dass 1910 eine außeror-
dentliche Vollversammlung dem Vorstand
grünes Licht für den Bau der Hütte gab und
man anschließend das Hüttengelände von
der Alpgenossenschaft Außer- und Inner-
braz pachtete. Die letzten Zweifler konnte

der große Alpinist und 4000er-Bezwinger
Dr. Karl Blodig in einem Lichtbildervortrag
über das Hüttengebiet zum Schweigen brin-
gen.Kaum zu glauben,mit welch modernen
Mitteln bereits damals Überzeugungsarbeit
geleistet wurde.

Im Juli 1912 stand der Rohbau und am
18.August desselben Jahres trafen sich 150
Personen in der Alpenrose in Zürs,um nach
kurzer Nacht am folgenden Tag mit 300 wei-
teren Gästen die Einweihung der Hütte im
Vorfeld des Ersten Weltkriegs unter Hoch-
rufen auf Kaiser Franz I. und Wilhelm II. zu
feiern. Die Hütte war ein massiver Steinbau
in einfacher Ausführung: Ein Gastzimmer,
Küche und Wirtschaftsraum waren im ers-
ten Stock untergebracht, darüber befanden
sich fünf Zimmer mit neun Betten, im
Dachraum neun Matratzenlager.

Die anfängliche Euphorie verflog in den
Jahren des Ersten Weltkriegs und mit dessen
Ende begannen Sorgen- und Kummerjahre.
Der Spullersee sollte in den folgenden
Jahren zur Elektrizitätsgewinnung aufge-
staut werden und das heute leuchtende und
glitzernde Gewässer zog damals tausend
Arbeiter an,die saufend und raufend Wande-
rer und Besucher der Hütte derart ver-
schreckten, dass man sogar deren Schlie-
ßung erwog.

Als die Jahre der Inflation überstanden
waren, stiegen die Übernachtungszahlen
und Pläne zur Erweiterung der Hütte wur-
den geschmiedet. Jedoch konnte man sich
dazu nicht entschließen, erwarb vielmehr
die freigewordene Ditteshütte am Spuller-
see für 20.000 Schilling von der Öster-
reichischen Bundesbahn,die zuvor von den
Elektroingenieuren zum Bau des Spullersee-
Kraftwerks bewohnt worden war. Das dau-
ernde Hin und Her zwischen beiden Hütten
war jedoch eine zu große Belastung für die
Hüttenpächter, so dass die Ditteshütte wie-
der verkauft und der Verkaufserlös für die
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Grüne Matten und
leuchtetende
Kalkgipfel umgeben
die Ravensburger
Hütte und das türkis
schimmernde Auge
des Spullersees.
Rechts oben der
Spuller Schafberg
und im Hintergrund
das Kalkriff der
Plattnitzer
Jochspitze mit ihrem
Ostgrat, einer der
beliebtesten
Genussklettereien
des Gebiets.
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immer noch geplante Erweiterung angelegt
wurde. Dazu kam es bis zum Zweiten Welt-
krieg jedoch nicht mehr und die Währungs-
reform 1948 machte das angelegte Vermö-
gen zunichte.

1945 beschlagnahmt diente die Ravens-
burger Hütte, ihrem Zweck entsprechend,
französischen Chasseur Alpinis zeitweise als
Unterkunft. Nach deren Abzug richtete der
damalige Wirt,Karl Stemmer,die Hütte wie-
der ein und 1952 konnte das 40-jährige
Jubiläum mit großer Bergmesse begangen
werden.

Neuanfang und Erweiterung
Erst 1956 ging die Hütte aus der öster-
reichischen Treuhänderschaft zurück an die
Sektion und nach anfänglichen Reparaturen
kam es 1959 zur ersten großzügigen Erwei-
terung mit Vergrößerung der Küche, mo-
dernen Waschgelegenheiten und eigener
Stromversorgung mittels Wasserturbine. 14
Betten und 51 Lager standen den Wanderern
zur Verfügung.1964 gab Paul Stemmer seine
Tätigkeit als Hüttenwirt auf und mit Luggi
Zatsch aus Oberlech begann eine Familien-
tradition als Hüttenwirt, die sich bis heute
fortsetzt.

Die größte Blütezeit als Stützpunkt alpi-
ner Bergsteiger erlebte die Ravensburger
Hütte in den 60er Jahren, als die Roggal-
spitze mit ihrer Nordkante zum Anziehungs-
punkt für viele Kletterer wurde. Bis zu 30
Seilschaften pro Wochenende suchten die
Herausforderung an der klassischen Route.
Die Hütte war drangvoll eng und 1973 be-
schloss man erneut eine Erweiterung, die
1974 bis 1976 in einer bravourösen Gemein-
schaftsleistung umgesetzt wurde. Voraus-
schauend und in Schwerstarbeit zog man
damals ein Stromkabel durch den Stollen
vom Mahdloch bei Zürs bis zur Hütte, so
dass sich die Frage nach einer ökologisch
verträglichen Elektrizitätsgewinnung bis in
die heutige Zeit erübrigt.

Die Hütte bot und bietet Platz für 100
Personen, ist mit einem von der Jungmann-
schaft ausgebauten Winterraum ausgestattet
und hat eine moderne Selbstbedienungs-
küche. Der letzte Schritt zum komfortablen
Standard wurde 2001 mit dem Einbau von
Duschen getan, nicht unumstritten in der
Sektion und doch den gewandelten An-
sprüchen heutiger Besucher entgegenkom-
mend.

Für viele Mitglieder der Sektion Ravens-
burg ist das Vereinsleben eng mit der Hütte
am Arlberg verbunden, viele Stunden hat
man dort verbracht,viel erlebt – und sie hat
Schweiß und Anstrengung gekostet. Die
Begeisterung für die Roggalkante hat mit
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dem Aufkommen des Sportklettern nachge-
lassen und doch ist die Hütte immer noch
Anziehungspunkt und ein Ort der Gesellig-
keit. Im Sommer locken die umliegenden
Gipfel zum Wandern und die leichte Erreich-
barkeit ohne direkte Pkw-Zufahrt macht die
Hütte sowohl für Tagesgäste als auch für
Familien zum mehrtägigen Aufenthalt at-
traktiv.

Tourengebiet 
Ravensburger Hütte
Das Lechquellengebirge ist ein ideales Re-
vier für Familienwanderungen, Wanderer
und Bergsteiger.Von Lech aus führen Wan-
derbusse zum Formarin- und Spullersee.Von
hier aus hat man die Möglichkeit,nach Lech
zurückzukehren oder jeweils zum anderen
See zu wandern, um sich von dort wieder
mit dem Bus nach Lech bringen zu lassen.
Wer mit dem Auto anreist, parkt am besten
in der Tiefgarage unter der Kirche,um dann
auf den Wanderbus umzusteigen.

Von der Ravensburger Hütte aus bieten
sich verschiedene sehr lohnende Wander-
und Klettertouren an, die im Kasten auf
Seite 46 beschrieben sind. Und wer gerne
von Hütte zu Hütte wandert, wird diese
Bergregion ebenfalls zu schätzen wissen.So
kann man von der Ravensburger Hütte über

den Gehrengrat zur Freiburger Hütte wan-
dern und sich dabei an den botanischen,
geologischen und landschaftlichen Reizen
erfreuen. Trittsichere Wanderer treffen auf
keine Schwierigkeiten.Man sollte aber nicht
bei Neuschnee gehen, da der Weg über das
Karrenfeld des Steinernen Meeres dann
nicht mehr zu finden ist. Von der Ravens-
burger Hütte steigt man hinab zum Spuller
See,um auf der gegenüberliegenden Seite an
einer kleinen Hütte den Abzweig zur Frei-
burger Hütte einzuschlagen. Es geht über
Almwiesen nach Westen. Etwas oberhalb
des tiefsten Jocheinschnittes öffnet sich der
Blick auf das Rätikon.Zunehmend steil führt
der Weg auf den Gehrengrat zu.Ein sehr stei-
ler Grashang wird nun in vielen kleinen
Kehren überwunden (aufpassen, um keine
Steine loszutreten).Auf der Kammhöhe geht
es nach rechts weiter. Nach einem Flach-
stück verlässt der Weg die Schneide nach
links und führt ein Stück unterhalb eines mit
roter Vermessungsstange gekennzeichneten
erhabenen Gratpunkts vorbei. Nach kurzer
Querung leiten die Steigspuren nach links
über den Hang hinab. Nach einer felsigen
Steilstufe erreichen wir ein wildes Karstge-
biet mit tiefen Karren und noch tieferen
Schächten. Durch die teilweise bizarren
Felsstrukturen muss man sehr auf die
Wegmarkierungen achten,insbesondere bei

Nebel.Nahe dem Formaletsch erreicht man
wieder mergeliges Juragestein. Nach dem
Joch an der folgenden Weggabelung halten
wir uns links und erreichen bald die
Freiburger Hütte (nach 5 bis 6 Std.).

Der Übergang zur Göppinger Hütte ist
weniger als eigenständige Bergtour anzuse-
hen denn als „Hüttenwechsel“. Von der
Ravensburger Hütte hinab zum Spullersee
und weiter bis hinunter zum Zuger Älpele
an der Mautstraße zum Spullersee.Von dort
führt der normale Aufstiegsweg nach Nor-
den auf die Göppinger Hütte (Gehzeit ca.4-
4,5 Std.). Eine weitere Möglichkeit für
Hüttenwanderer bietet der Übergang zur
Stuttgarter Hütte. Zunächst wandert man
auf das Stierlochjoch und von dort nach
Süden über den Rücken hinauf zum Mahd-
lochjoch. Dann geht es hinunter nach Zürs
und auf der Gegenseite dem normalen
Hüttenanstieg folgend zur Stuttgarter Hütte
(Gehzeit Ravensburger Hütte-Zürs ca. 3,5
Std.,weitere 2 Std.auf die Stuttgarter Hütte).
Für Mountainbiker bietet sich die Fahr-
straße von Lech über Zug zum Spuller See
an.In der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 16:30
Uhr ist dort der Kfz-Verkehr stark einge-
schränkt. Der anschließende Schotterweg
zur Ravensburger Hütte führt reizvoll über
die Staumauer rund um den See und weist
zum Abschluss eine sportliche Steigung auf.Fo
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Der Spuller Schafberg wird oft über
den AV-Steig an seiner Südflanke
bestiegen.
Rohnspitze und Goppelspitze 
überragen das südöstliche Ufer 
des Spullersees, der von Lech aus 
bequem mit dem Wanderbus 
erreichbar ist.

Sportkletterer finden am
Südfuß des Spuller

Schafbergs in nächster
Nähe der Hütte an den
Kalkrillen der Spuller-

platten ein ideales Terrain
mit nicht übermäßigen
Schwierigkeiten bis VI.

Die Roggalspitze bietet mit
einer Vielzahl von interes-

santen Kletterrouten immer
noch das attraktivste Ziel

für Alpinkletterer.
Im Schatten der schwierige
(VI-) Nordostpfeiler mit der
anspruchsvollen Route von

Burger und Liebewein;
rechts neben der Schlucht

die begehrte Nordkante
(IV), die am häufigsten be-

gangene Route des
Gebiets. Die sonnen-

beschienenen Platten der
Westwand werden eher 
selten wiederholt (IV+).
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Hütteninfo
Die Ravensburger Hütte liegt im Lechquellen-
gebirge auf 1947 Meter oberhalb des Spuller-
sees in Vorarlberg. Je nach Wetterbedingun-
gen ist sie von Ende Juni bis Anfang
Oktober geöffnet. Die Hütte verfügt über 21
Schlafplätze in Zimmerlagern, 65 Matratzen-
lager in Räumen von 5 bis zu 16 Personen
und über einen gut ausgestatteten Winter-
raum mit 20 Schlafplätzen. Die Hütte wird
von Familie Sigi Zatsch bewirtschaftet und ist
unter Tel.: 0043/664/5 00 55 26 (Hütte) und
im Tal unter Tel.: 0043/5583/2 66 50 zu er-
reichen, E-Mail: office@muntanella.com bzw. 
ravensburg@vol.at

Verkehrskonzept Lechtal
Zum Schutz der Natur ist die Straße zum
Spullersee ab Zug mautpflichtig und in der
Zeit zwischen 9.00 Uhr und 15.30 Uhr für pri-
vate Kraftfahrzeuge gesperrt. Vor 9.00 und
nach 15.30 Uhr kann sie gegen Entrichtung
einer Mautgebühr von derzeit 10.- € befahren
werden. Wer den Pendelbus von Lech zum
Spullersee benutzt, kann sein Auto kostenlos
in der Tiefgarage in Lech einstellen. Der Pen-
delbus fährt halbstündlich ab der Post in Lech.

Hüttenzustiege
Von Zug über das Stierlochjoch: Ausgeschil-
derter, guter Weg, anfangs etwas steil, später
flacher. Ab Stierlochjoch abwärts zur Hütte.
Der Weg liegt morgens in der Sonne. Die
Gehzeit beträgt 1,5-2 Std. Zug ist von Lech
aus in 30 Min. zu Fuß zu erreichen.
Vom Spuller See: Vom Parkplatz an der Nord-
staumauer des Spullersees führt der Steig in
einer guten halben Stunde zur Hütte.
Von Klösterle/Langen/Wald über Spullersee:
Dieser Anstieg ist ideal für Bahnreisende. Die
beiden Wege treffen nach ungefähr 45 Min.
zusammen. Der Aufstieg ist steil und führt zur
Südstaumauer des Spullersees. Von dort den
See entlang und zur Hütte, die bereits in Sicht-
weite ist. Die Gehzeit vom Tal beträgt 2,5-3 Std.

Karten und Führer
Wanderkarte Lech – 1:50.000,
AV Karte 3/2 Lechtaler Alpen – Arlberggebiet
mit Skirouten – 1:25.000,
Freytag und Berndt, Blatt 372 Arlberggebiet –
Paznaun – Verwallgruppe  1:50.000,
Kompass Karte, Blatt 33 Lechquellengebirge
– 1:50.000,
AV-Führer – Lechquellengebirge von 
Walter Flaig

Wander- und Klettertouren 
von der Ravensburger Hütte
Leichte Gipfel:
Spuller Schafberg (2681 m): „Schafberg“
klingt nach Grasbuckel und etwas langweilig.

Dabei weist der Berg anspruchsvolle Kletter-
touren in herrlichem Kalkstein auf und selbst
der Normalweg verlangt gewandtes Gehen in
alpinem Gelände. Der Anstieg beginnt an der
Ravensburger Hütte mit einer Querung nach
Südwesten. Vorbei an schön ausgebildeten
Karren, jenen für den Karst typischen Längs-
rinnen im Kalkgestein, geht es weiter über 
etliche Serpentinen zu einer flachen Wiese.
Dort wendet man sich nach rechts und über
eine zunächst noch breite Schulter auf gratar-
tigem Rücken bis zum Gipfel. Im oberen felsi-
gen Abschnitt kann man an einigen Stellen
durchaus die Hände gebrauchen. Für den
Aufstieg muss man 2,5 Std. ansetzen, für den
Rückweg zur Hütte nochmals 2 Std.

Kleine oder Obere Wildgrubenspitze
(2629 m): Im Mahdlochkamm, gegenüber der
Nordflanke der Roggalspitze, liegt die Kleine
oder Obere Wildgrubenspitze. Vom Stierloch
folgt man dem Steig in Kehren über den Süd-
westrücken auf dem Mahdlochweg unschwie-
rig auf den Vorgipfel. Von dort führt ein kurzer,
ausgesetzter Übergang zum Hauptgipfel. Für
den Aufstieg benötigt man ca. 2-2,5 Std.

Wasenspitze (2665 m): Die Besteigung der
Wasenspitze ist eine sehr lohnende Tour
durch eine wildromantische Ödlandschaft.
Südlich der Roggalspitze geht man in die
Wildgrube, Richtung Grubenjoch. Nach der
„Eng“ geht es weiter bis etwa in die Mitte der
Großen Wildgrube (2/3 der Höhe des Gru-
benjochs), dann südlich über Schrofen und
Blockwerk in Richtung Wasenlücke empor.
Sobald wie möglich nach Westen schwen-
kend über steile Geröllfelder hoch und wieder
südlich in die Gipfelscharte der beiden Gipfel.
Aus der Scharte rechts über den Westgrat auf
den Gipfel. Vom Gipfel hat man einen großar-
tigen Tiefblick nach Stuben und hinüber zum
Kaltenberg sowie ins Verwall. Für den Auf-
stieg muss man ca. 4 Std. ansetzen. Vorsicht
beim Abstieg, oft bestehen noch Schneefelder.

Grubenspitze (2659 m): Vom Grubenjoch
über plattige Schrofen und Geröll zum
Verbindungsgrat von Großer und Kleiner
Grubenspitze. Zur Großen Grubenspitze
steigt man vom Gratrücken unschwierig nach
Westen zum Gipfel (teilweise I). Etwas
Erfahrung beim Begehen von Flanken und
Graten ist nötig. Vom Grubenjoch braucht
man ca. 1-1,5 Std.

Plattnitzer Jochspitze (2318 m): Vom
Spullersee auf dem Gehrengrat-Weg zur
Freiburger Hütte. Abzweigung nach links
(Süden) und leicht über die Gratflanke auf
den Gipfel. Eine schöne Tour für Kinder und
Familien. Vom See geht man ca. 1,5-2 Std.

Gipfel mit mäßig schwierigen Anstiegen:
Roggalspitze (2673 m): Der Normalweg
über die Süd- und Südostflanke auf den
schönsten und meist besuchten Kletterberg
der Region ist steinschlaggefährdet und ver-
langt sicheres Gehen im I. Schwierigkeitsgrad
sowie Rücksichtnahme auf andere Bergsteiger
(die Route wird als Abstieg von den Klette-
rern der Roggalkante benutzt). Vom Weg in
die Wildgrube zweigt man nach dem kleinen
Spuller See östlich ab und steigt den Süd-
hang schräg empor zu einem großen Fels-
block und weiter zum Wandfuß. Über die
Felsschrofen und eine Wandstufe (Achtung
Steinschlag) in die große Südostrinne. In ihr
leicht empor, bis der Weiterweg versperrt ist.
Über steile Fels- und Grasschrofen (bei Nässe
sehr gefährlich) auf den Südgrat. Über leichte
Felsen zum Gipfel. 1,5-2 Std. vom Einstieg, 
3 Std. von der Hütte. Im Abstieg ist die Tour
einen Grad schwieriger. Diese Route ist als
normale Bergtour aus Sicherheitsgründen
nicht zu empfehlen.

Rhon- (2498 m) und Goppelspitze
(2371 m): Schöne, mäßig schwierige Grat-
tour, landschaftlich großartig. Die Tour ver-
langt bereits Klettererfahrung und Seilsiche-
rung. Von der Hütte steigt man in das Brazer
Jöchle auf. Von dort geht es immer den Grat
entlang Richtung Westen über die Rhonspitze
zur Goppelspitze. Über steile Grasflanken 
hinab in Richtung Südstaumauer des Spuller-
sees. Einige kleine Kletterstellen und
Schrofenkletterei im II. Schwierigkeitsgrad.
Die Tour ist bei Nässe zu meiden.

Große oder Untere Wildgrubenspitze
(2753 m): Höchster Berg des Lechquellenge-
birges. Aus der Schneegrube steigt man in die
Nadelscharte auf und dann über den Südwest-
grat auf den Gipfel. Die Tour weist Stellen im
II. und III. Schwierigkeitsgrad auf. Von der Zür-
sersee-Seite ist der Gipfel leichter zu ersteigen
und teilweise mit Drahtseilen abgesichert.

Kletterziele
Roggalspitze: Nordkante (IV, 13 SL),
Südwestgrat (III/IV-, 11 SL), Direkte
Westwand (IV+, 8 SL), Südostgrat (III),
Ostwand (V/VI, 12 SL), NO-Pfeiler (V+/VI).
Plattnitzer Jochspitze: Ostgrat (III),
Südwand (IV).
Spuller Schafberg: NW-Pfeiler (IV/V).
Spuller Platten: Die Spuller Platten in un-
mittelbarer Nähe der Hütte sind ein sehr inte-
ressanter Klettergarten. Die Routen sind neu
saniert und bieten Touren für alle Anforderun-
gen in festem, vom Wasser ausgewaschenen
längs gerillten Fels. Sportkletterrouten im IV.
bis VIII. Schwierigkeitsgrad.


