
ine Warnung vorweg: Wer 
auf seine schlanke Linie ach-
ten will, ist auf dem Stauf-
ner Haus nicht optimal auf-

gehoben (aber nur der). Grund dafür 
ist das Hüttenwirts-Ehepaar Ulrike  
(Ulli) und Christoph Erd. Der 30-Jäh-
rige ist nämlich nicht nur Zimmerer 
und aktiver Bergwachtler, sondern 
auch gelernter Koch. Wer die War-
nung missachtet, der wird spätestens 
an der Eingangstüre der 1634 Meter 
hoch gelegenen Alpenvereinshütte in 
den westlichen Allgäuer Alpen hoch 
über Oberstaufen mit verführerischen 
Düften von Apfelstrudel oder Krus-
tenbraten konfrontiert. Diese Lecke-
reien bereitet Christoph im alten guss- 
eisernen Ofen vor der Hütte zu. Das 
gute Stück hat Christoph vor einigen 
Jahren in einem abrissreifen Bauern-
haus im nahen Bodensee-Gebiet ent-
deckt und gleich gekauft. Hinaufbe-
fördert wurde es per Hubschrauber.

Der Ofen läuft im Sommer wie im 
Winter, denn das Staufner Haus ist ei-
ne der wenigen ganzjährig geöffneten 
Alpenvereins-Schutzhütten im All-
gäu; nur im April und in der Zeit zwi-

schen Allerheiligen und Weihnachten 
gibt es eine kurze Pause. Wie ein Ad-
lerhorst liegt das geschindelte, hundert 
Jahre alte Schutzhaus geduckt am Grat 
der Nagelfluhkette. Im Winter keh-
ren hier nicht nur die Pistenskifahrer 
von der nahe gelegenen Hochgratbahn 
ein, sondern auch viele Tourengeher 

und Schneeschuhwanderer. Zudem 
ist die Unterkunft der Alpenvereins-
Sektion Oberstaufen/Lindenberg in-
zwischen auch ein Geheimtipp für 
die immer größer werdende Gemein-
de der Freerider abseits der Pisten, die 
am Hochgrat und den benachbarten 
Bergen ein Traumrevier finden. Re-
ges Treiben am Berg herrscht in den 
Wintermonaten donnerstags abends. 

Denn an den so genannten „Touren-
abenden“ kommen die Skibergsteiger 
zum gemütlichen Dämmerschoppen 
hinauf zum Staufner Haus. Im Schein 
der beleuchteten Hochgratbahn-Tras-
se finden auch ortsunkundige Schnee-
schuh- und Tourengeher problemlos 
den Weg hinauf zum Schutzhaus, das 
als eine der ersten Skihütten im Allgäu 
gilt. Und Rodler – sportlich-ambitio-
niert oder gemütlich-familiär – finden 
hier ebenfalls eine rassige Abfahrt.

Es war für die noch junge Alpen-
vereinssektion Oberstaufen im Jahr 
1906 ein glücklicher Umstand, dass 
der Löwenwirt Armin Schäfer dem 
Verein den Bauplatz für die geplante 
Hütte am Hochgrat samt Zufahrts-
recht schenkte. Und dennoch war es 
für die Bergfreunde in der Gründer-
zeit ein finanzieller Kraftakt, das Geld 
für den Bau des Schutzhauses zusam-
menzubekommen. Unter anderem 
wurden Anteilsscheine zu je 20 Mark 
verkauft.

Das benötigte Holz schlugen die 
Arbeiter in den umliegenden Wäl-
dern, andere notwendige Baumate-
rialien mussten auf dem Rücken hi-

100 Jahre Staufner Haus

Das hundert Jahre alte Staufner Haus in den All
gäuer Alpen passt nur bedingt zum Fitness und  
Schlankheitswahn unserer Zeit. Denn erstens  
ist es auf kurzem Weg zu erreichen und zweitens 
schmeckt es dort viel zu gut.

Von Michael Munkler
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naufgeschafft werden. In der Origi-
nal-Festschrift zur Einweihung der 
Hütte heißt es über den Sommer 
1907: „Mit Interesse sahen alle zum 
Lauchalm-Kessel hinauf und mit In-
teresse sah man den Bau aus der Er-
de wachsen, als im Juli mit den Mau-
rerarbeiten begonnen wurde und am 
2. September waren diese schon be-
endet.“ Alle Vereinsmitglieder hät-
ten ihre Kräfte „in den Dienst der ge-
meinsamen Sache“ gestellt. 22.000 
Mark kostete die am 22. Juli 1908 ein-
geweihte Hütte schließlich.

Es folgten gute und schlechte Jahre: 
Zeiten, in denen viele Wanderer hi-
naufkamen, und schwierige Jahre, so 
während des Ersten Weltkriegs. Da-
mals wurde das Staufner Haus von 

Gebirgstruppen belegt. Bei Schieß-
übungen beschädigten die Soldaten 
das Gipfelkreuz und eine Blechhütte 
– 150 Mark erhielt der Alpenverein als 
Entschädigung.

Die wirtschaftlichen Schwierig-
keiten der 1920er und 1930er Jahre be-
wirkten zunächst einen weiteren Be-
sucherrückgang. Doch wer es sich leis- 
ten konnte, stieg an Wochenenden 
hinauf. Vor allem auch im Winter mit 
Ski und in den Jahren nach dem Zwei-
ten Weltkrieg.

Befürchtungen in den 1960er Jah-
ren, dass mit dem Bau der Hochgrat-
bahn die Hütte bedeutungslos werden 
würde, bewahrheiteten sich nicht. 
Denn nachdem die Bahn 1971 den Be-
trieb aufgenommen hatte, brachte 

sie jede Menge Tagesbesucher auf die 
Hütte – aber auch die Bergwanderer 
hielten dem Staufner Haus die Treue. 
Immerhin erleichtern die Hochgrat-
bahn und die Bahn von Immenstadt 
zum Mittag-Gipfel die klassische All-
gäuer Kammwanderung über die Na-
gelfluhkette. Auf einer Strecke von 
insgesamt 24 Kilometern reihen sich 
die Gras- und Schrofengipfel der 
„Hörner“ hintereinander und lassen 

sich auf einem nur stellenweise fel-
sigen Weg überschreiten – eine Ge-
nusswanderung mit viel gerühmten 
Ausblicken auf die grauen Zacken des 
Allgäuer Hauptkamms, zum Säntis 
und sogar zur Eiskappe des Tödi. Vom 
Mittag herüberschlendern, sich auf 
dem Staufner Haus kulinarisch ver-
wöhnen lassen, am nächsten Tag noch 
vollends weitermarschieren bis zum 
Hochhädrich, zurück ins Tal und mit 
dem deponierten Radl über die Mit-
telbergalm oder am Alpsee vorbei zu-
rück zum Ausgangspunkt: Viel schö-
ner lässt sich Allgäuer Voralpenland-
schaft kaum erleben.

Auch im Winter wird die Hörner-
tour viel begangen, obwohl man öf-
ter die Felle an- und ablegen muss; 
immer wieder erlauben freie Hänge 
oder Rinnen Abfahrtsvarianten nach 
Norden und Süden. Und die stärks-
ten Allgäuer Konditionstiere messen 

Naturpark Nagelfluhkette
„Herrgottsbeton“ nennen die Allgäuer das eigentümliche Gestein, aus dem die Nagel-
fluhkette geformt ist. Nagelfluh, im Alpenvorland recht weit verbreitet, besteht aus grö-
ßeren und kleineren rundlichen Steinen – zumeist Flusskieseln, die in den betonartigen 
Fels eingebacken sind. Wie Nägel schauen die Kiesel aus dem Fels heraus, daher der 
Name. Zwischen den Nagelfluhbänken eingelagerte, verwitterte Sandschichten geben 
den Nagelfluh-Bergen ihre charakteristische Rippenstruktur.
Das über 400 Quadratkilometer große Gebiet rund um die 24 Kilometer lange Nagel-
fluhkette zwischen dem Mittag bei Immenstadt und dem Hochhädrich bei Hittisau 
(Bregenzerwald) ist im vergangenen Jahr zum Naturpark Nagelfluhkette erklärt wor-
den. Sechs Gemeinden im südwestlichen Allgäu und acht Orte im Vorderen Bregen-
zerwald bilden diesen ersten grenzüberschreitenden deutsch-österreichischen Natur-
park. Ziele des Zusammenschlusses sind Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur 
und Landschaft, eine nachhaltige Land-, Forst- und Alpwirtschaft sowie die Förderung 
und Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus. Ein weiterer Schwerpunkt soll zudem 
die umweltfreundliche Energieerzeugung und -nutzung sein. In den 14 Naturpark-Ge-
meinden wohnen rund 39.000 Einwohner. Der Hochgrat (1833 m) bildet als höchster 
Gipfel des Gebiets sozusagen das Herzstück der Nagelfluhkette und des Naturparks.
Info: www.naturpark-nagelfluhkette.de

Kuschelig eingeschneit wartet das Stauf-
ner Haus auf winterliche Besucher …

Ob Genießer,  
Abenteurer oder 
Topathleten – in 
diesem Minigebirge 
kommt jeder auf  
seine Kosten
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sich bei der Hochgratrallye, einem der 
drei Rennen des deutschen Skitou-
rencups, mit den besten Skibergstei-
gern der ganzen Republik – ein faszi-
nierender Event, nach dem die beim 
Zuschauen verbrauchten Kalorien im  
Staufner Haus ersetzt werden kön-
nen, in Form örtlicher Spezialitäten 
direkt von den Bauern.

Für Ulli und Christoph war es nach 
eigenen Angaben eine Selbstverständ-
lichkeit, am DAV-Projekt „So schme-
cken die Berge“ mitzumachen. „Wir 
wollen doch alle, dass möglichst viel 
Wertschöpfung in der Region bleibt“, 
begründet Christoph seinen konse-
quenten Weg, möglichst alles in der 
unmittelbaren Umgebung zu kaufen. 
Die jungen Wirtsleute lassen sich zu-
sammen mit der Sektion auch sonst 
immer wieder etwas einfallen, um den 
Gästen etwas zu bieten. So veranstal-
teten sie zum 100-jährigen Hütten-
jubiläum im vergangenen Sommer  
spezielle Seniorentage und Freilicht-
Kinoabende sowie einen Familientag. 
Ein Firngleiter-Rennen soll es auch 
heuer im Frühjahr wieder geben.Ver-
gangenes Jahr trafen sich Stammgä-
ste und Hüttenwirte aus drei Gene-
rationen auf dem Staufner Haus und 
machten die Hütte zur Filmbühne: 
für einen Beitrag des Bergsteigerma-
gazins „Bergauf, bergab“ im Baye- 
rischen Fernsehen. Pardon: Eigentlich 
waren vier Generationen anwesend. 
Denn mit der dreijährigen Lina und 
dem ein Jahre alten Hannes Erd wächst 
schon die nächste Hüttenwirts-Gene-
ration auf dem Staufner Haus heran. o

Michael Munkler (50) ist stellvertretender Leiter der 
Rundschauredaktion bei der Allgäuer Zeitung und im-
mer wieder gerne auf dem Staufner Haus zu Besuch.

Geöffnet: 1. Mai bis 1. November,  
Weihnachten bis nach Ostern

Übernachtung: 71 Lager, 10 Betten

Hüttenwirt: Ulli und Christoph Erd, 
87534 Oberstaufen, Tel.: 08386/82 55,  
www.staufner-haus.de

Eigentümer: DAV-Sektion Oberstaufen-
Lindenberg, Hochgratstr. 1, 87543 Ober- 
staufen, info@dav-ol.de

Anfahrt und Talort: Oberstaufen (791 
m), mit der Bahn erreichbar auf der Stre-
cke Kempten-Immenstadt-Lindau. Mit 
dem Auto von Norden über die A7 bis 
Dreieck Allgäu, dann über die A 980 und 
Weitnau; oder von Kempten über die 
B19 bis Immenstadt und über die B 308 
(Deutsche Alpenstraße)

Hüttenanstieg: Ab Hochgratbahn-Talsta-
tion in Oberstaufen-Steibis (856 m, Bus-
verbindung von Oberstaufen, im Winter 
geräumte Zufahrt) über die Untere und 
Obere Lauchalpe, 2 Std. (auch mit Ski) 
n Von der Hochgratbahn-Bergstation,  
10 Min. Abstieg 
n Ab Alpe Scheidwang (Mautstraße ab 
Gunzesried-Säge bei Sonthofen, nur im 
Sommer), 1,5 Std.

n Ab Parkplatz Lecknertal (Mautstraße  
ab Hittisau-Reute, nur im Sommer),  
2,5 Std.

Gipfel: Hochgrat (1833 m, leicht),  
40 Min.; Rindalphorn (1822 m, mittel-
schwer), 1 1/2 Std.; Seelekopf (1663 m, 
leicht), 40 Min.

Übergänge: Gratwanderung über den 
Nagelfluhkamm vom Hochgrat bis zum 
Mittag-Gipfel (1442 m) bei Immenstadt, 
mittelschwer, 6-8 Std. (im Winter be-
liebte Skitour, die am Sederer Stuiben 
oder am Stuiben zur Alpe Gund (Rich-
tung Immenstadt) abgebrochen werden 
kann); Kammwanderung zum Hochhäd-
rich, mittelschwer, 3 Std. Die Hütte ist 
Stützpunkt am Fernwanderweg E5 Bo-
densee-Adria und am Maximiliansweg 
E4 Lindau-Berchtesgaden.

Wintersport: Im Winter Pisten-Skigebiet 
am Hochgrat mit zahlreichen Varianten-
Möglichkeiten

Karten: TK Bayern 1:50.000, Blatt UK L8, 
Allgäuer Alpen

Führer: n Dieter Seibert: Wanderfüh-
rer Allgäu 3, Bergverlag Rother, München 
2008, 11,90 €, ISBN 978-3-7633-4130-6 
n Dieter Seibert: Allgäuer Alpen, Alpen-
vereinsführer alpin, Bergverlag Rother, 
München 2008, 22,90 €, ISBN 978-3-
7633-1126-2

Tourismusinfo: Oberstaufen Tourismus 
Marketing GmbH, Hugo-von-Königsegg- 
Str. 8, 87534 Oberstaufen, Tel.: 08386/ 
930 00, Fax 08386/93 00 20,  
info@oberstaufen.de,  
www.oberstaufen.de 

Staufner Haus (1634 m) 

Ulli und Christoph Erd mit Kindern

… die gleich nebenan ein fast unerschöpf-
liches Tourenrevier vorfinden …

… das selbst die deutschen Top-Skiberg-
steiger zu Höchstleistungen fordert. Fo
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