
ines muss man dem früheren alt-
katholischen Pfarrer von Kemp-
ten im Allgäu und späteren Bi-

schof lassen: Dr. Thürling hatte offen-
sichtlich einen besonders sensiblen 
Blick für Naturschönheiten. Denn im 
Sommer 1882 war er mit Freunden 
vom Lechtal zur Großen Steinschar-
te am Allgäuer Hauptkamm hinaufge-
stiegen und von der landschaftlichen 
Schönheit so begeistert, dass ihm die 
Idee zum Bau einer Hütte am Rap-
pensee in den Sinn kam.

Die Sektion Kempten des Deut-
schen und Oesterreichischen Alpen-

vereins griff den Vorschlag auf und er-
baute in nur einem Monat eine kleine 
Holzhütte, die am 26. Juli 1885 feier-
lich eingeweiht wurde. Dieses Datum 
vor 125 Jahren markiert die Geburts-
stunde der Rappenseehütte in den 
Allgäuer Alpen, die heute nach vielen 
Erweiterungen der größte Stützpunkt 
des Deutschen Alpenvereins in den 
Bergen ist – und als südlichstes Haus 
Deutschlands gilt.

Die Hütte, oberhalb des malerischen 
Rappensees gelegen, ist vor allem für 
die Begeher des Heilbronner Wegs 
ein wichtiger Stützpunkt. Alljährlich, 

wenn Bayerns beliebtester Höhenweg 
zwischen Rappensee- und Kemptner 
Hütte begehbar ist, strömen die Wan-
derer hinauf. Das ist meist ab Anfang/
Mitte Juli der Fall, wenn Freiwillige an 
den kritischen Stellen die Altschnee-
massen vom Steig weggeschaufelt ha-
ben. Von der DAV-Sektion Heilbronn, 
die den 1899 eröffneten Steig gebaut 
hatte, kommen jedes Jahr Freiwillige, 

125 Jahre Rappenseehütte

Berg-Gast-Stätte im Steinbock land
Von Michael Munkler

Ganz im Süden der Republik, hoch über den grünen Kämmen der  Allgäuer  
Alpen, liegt die Rappenseehütte neben einer Sammlung romantischer  
Seen-Augen. Sie feiert in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag.
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um den Oberstdorfern beim Schnee-
schaufeln zu helfen. Schätzungsweise 
10.000 Begehungen hat der Heilbron-
ner Weg durchschnittlich pro Saison.

Vergangenes Jahr  war die Rappen- 
seehütte in Negativ-Schlagzeilen ge- 
raten, als im Hochsommer über 
200 Wanderer am gesamten All- 
gäuer Hauptkamm von einer Magen-
Darm-Erkrankung befallen wurden. 

Zunächst war spekuliert worden, dass 
verunreinigtes Wasser auf der Hütte 
die Epidemie ausgelöst haben könnte. 
Inzwischen geht man aber davon 
aus, dass ein eingeschlepptes Noro-
virus für die Massenerkrankung ver-
antwortlich war. Das Verfahren vor 
dem Sonthofener Amtsgericht gegen 
den Hüttenwirt Andi Greiner wegen 
eines fahrlässigen Verstoßes gegen die 
Trinkwasserverordnung ist eingestellt 
worden. „Gott sei Dank“, sagt der 
39-Jährige, den die Sache arg belastet 
hatte. Wer ihn kennt, weiß warum: 
Andi gilt als besonders gewissenhaft, 
ruhig und gelassen. Doch was man-
che Medien seinerzeit alles berichtet  
hatten, das ließ ihn mehrfach richtig  
zornig werden. Und was er damals 
geleistet hat, ist beeindruckend: 
600 Garnituren Bettzeug mussten  
zur Entkeimung ins Tal spediert und 
danach wieder den richtigen Lagern 
zugeordnet werden – drei Wochen 
Arbeit, mit vermindertem Personal, 
bei gleichzeitigem Hüttenbetrieb. Nur 
eine Woche lang blieb das Haus ge-
schlossen.

Seit jenen schlagzeilenträchtigen Ta-
gen im August vergangenen Jahres ist 
längst Ruhe eingekehrt am Rappensee. 
Tausende Gäste haben seitdem wieder 
erholsame Tage auf der Hütte genos-
sen. Die DAV-Sektion Kempten hat 

heuer für rund 30.000 
Euro eine neue UV-
Wasserentkeimungsan-
lage installieren lassen 
und für weitere 50.000 
Euro die Quellfassung 
erneuert. Über 27.000 
Euro wurden zudem in 
die Photovoltaikanlage  
samt Batterietechnik in-
vestiert. „Zusammen mit  
dem Wasserkraftwerk 

wird die Hütte jetzt weitgehend mit re-
generativ erzeugtem Strom versorgt“, 
erklärt der Kemptener Alpenvereins-
Vorsitzende Harald Platz. Nur zu Spit-
zenzeiten müsse das dieselbetriebene 
Blockheizkraftwerk noch zugeschaltet 
werden.

Solche Spitzenzeiten gibt es ins-
besondere bei gutem Wetter, wenn 
der Heilbronner Weg begehbar ist. 

Da kann es sein, dass bis zu 350 Gäste  
dort oben nächtigen. Es ist eine   lo- 
gistische Meisterleistung, wenn Hüt-
tenwirt Greiner und seine Partnerin  
Sylvia Socher zusammen mit dem 
zehnköpfigen Hüttenteam über 300 
Abendessen oder Frühstücke zube-
reiten. „Da muss dann alles gut vor-
bereitet sein“, erzählt Sylvia Socher. 
Fürs Abendessen werde beispielsweise 
schon am Vormittag vorgekocht, Salat 
und Gemüse geputzt.

Fleisch und Käse vom Bauern
Aus Überzeugung machen Andi 

Greiner und Sylvia Socher seit Anfang 
beim DAV-Programm „So schmecken 
die Berge“ mit. „Für uns ist es selbst-
verständlich, möglichst alle Zutaten 
in der Region einzukaufen“, berichtet 
Andi. Dadurch bleibe die Wertschöp-
fung im Allgäu, und Fleisch oder Käse 
von Bauern aus der Umgebung seien 
nun mal besser als industriell gefertig-
te Lebensmittel. Die Gäste freuen sich 
über Frühstücksmüsli der Firma Ra-
punzel, über Bergkäse von der Brei-
tengehrenalpe im Rappenalptal, über 
Brot und Wurst aus Betrieben in Nes-
selwang und Blaichach.

Den absoluten Übernachtungsre-
kord verbuchte die Rappenseehüt-
te übrigens am 19. September 1970. 
Damals, so steht es in der Chronik, 
schliefen 681 Bergfreunde auf dem 
Unterkunftshaus – in den Matratzen-
lagern und Betten, aber viele auch auf 
dem Boden. Das sollte sich nicht wie-
derholen: Erfahrungsgemäß verteilen 
sich die Wanderer heute mehr über die 
Wochentage. Dennoch ist es ratsam, 
die Wochenenden für eine Begehung 
des Heilbronner Wegs möglichst zu 
meiden. So entgeht man Stau an den 
spektakulären Stellen, dem schmalen 
„Heilbronner Thörle“, der Leiter und 
der Brücke am Steinschartenkopf, und 
kann die spektakulären Aussichtsgip-
fel am Weg, Hohes Licht und Mädele-
gabel, ohne Gedränge genießen.

Ebenfalls beliebtes Ziel von der Rap-
penseehütte aus ist der Biberkopf, mit 
seinen senkrecht gestellten Schicht-
bändern am Gipfelaufbau eine der mar-
kantesten Berggestalten des Allgäus. 
Zwischen diesen Rippen zieht der Fels 

  125 
Jahre

DAV-Hütte

125 Jahre Rappenseehütte

Berg-Gast-Stätte im Steinbock land

Der Rappen-
see und einige 
kleinere Tüm-
pel zieren das 
Steinbockre-
vier rund um 
die Rappen-
seehütte, ge-
genüber dem 
Kamm des 
Mindelheimer 
Klettersteigs.
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perfekt gestuft nach oben, eine echte 
Himmelstreppe zum großartigen Aus-
sichtspunkt auf Silvretta, Rätikon und 
Glarner Alpen. Nebenbei bemerkt: Der 
Biberkopf ist der südlichste „richtige“ 
Gipfel Deutschlands. Streng genom-
men darf sich zwar eigentlich das 110 
Meter südlicher gelegene Haldenwan-
ger Eck, drüben Richtung Widder-
stein, mit diesem Superlativ schmü-
cken. Doch was ist ein unscheinbarer, 
1931 Meter hoher, belangloser Gras- 
buckel schon gegen den mächtigen 
Biberkopf mit seiner plattigen, ins 
Lechtal abfallenden Südwand?

Wegen des südlichsten Flecks rund 
um Biberkopf und Haldenwanger Eck 
darf sich Oberstorf übrigens „Zipfel-
gemeinde“ nennen. Vor über zehn 
Jahren hatten Oberstdorf als süd-
lichste Gemeinde der Republik, List 
auf Sylt im Norden, Selfkant im Wes- 
ten und Görlitz ganz im Osten den 
ungewöhnlichen Zusammenschluss 
eines „Zipfelbundes“ besiegelt. Seit-
dem trifft man sich regelmäßig und 
tauscht sich aus. Es gibt seit 2000 so-
gar einen „Zipfelpass“. Dies ist ein 
dem ehemaligen Reisepass der Bun-
desrepublik nachempfundenes Do-
kument, herausgegeben von den Zip-
felbund-Gemeinden. Darauf kann der 
Inhaber Stempel aus den jeweiligen 
Rathäusern und Tourist-Informati-
onen sammeln, wenn er mindestens 
eine Übernachtung im jeweiligen Ort 
nachweisen kann.

Die Rappenseehütte als Stützpunkt 
ist längst auch ein beliebter Treff für 
Steinbock-Fotojäger. Kapitale Einzel-

gänger oder Mutter-Kind-Rudel der 
majestätischen Alpentiere mit dem 
Kuschelfell und dem kernigen Gehörn 
kann man überall rund um die Hütte 
beobachten, etwa bei den kurzen, un-
terhaltsamen Aufstiegen auf Rappen-
seekopf und Hochrappenkopf oder 
auf dem anspruchsvollen Weg hinü-
ber zum Biberkopf. Mehrere Höhen-

Rappenseehütte  
(2091 m)

Geöffnet:   Mitte Juni bis Anfang/Mitte Oktober (je nach Wetter)
Übernachtung:   115 Betten in Zimmern, 189 Matratzenlager, 10 Notlager, offener  

Winterraum mit 14 Schlafplätzen
Hüttenwirt:   Andi Greiner und Sylvia Socher, Hütten-Fax: 0171/263 12 50,  

Info-Tel.: 08322/700-155, www.rappenseehütte.de
Eigentümer:   Sektion Allgäu-Kempten des DAV, Kleiner Kornhausplatz 1,  

87435 Kempten, Tel.: 0831/209 27, Fax: 0831/107 27,  
www.alpenverein-kempten.de

Talorte und Anfahrt:
Oberstdorf (813 m) im Oberallgäu (A7/B19, gute Zugverbindung ab Ulm) oder Lechleiten 
(1539 m) im oberen Lechtal.

Aufstieg: 
Von Oberstdorf, Parkplatz im Stillachtal nahe der Fellhornbahn, über Birgsau (Bushalt)  
und Einödsbach in 4-5 Std.; von Lechleiten über Biberalpe und Mutzentobel etwa  
3 1/2 Std.

Übergänge: 
Waltenberger Haus (2084 m) über Heilbronner Weg 4-5 Std.; Kemptener Hütte (1844 m)  
über Heilbronner Weg 5-7 Std.; Mindelheimer Hütte (2013 m) über Schrofenpass  
4-5 Std.; sehr schöne, aber schwierige (schwarz) alpine Höhenwege, teils gesichert, 
die geeignetes Schuhwerk und Trittsicherheit erfordern, bis in den Hochsommer  
hinein oft Altschneefelder!

Gipfel: 
Hohes Licht (2652 m), 2 Std., mittelschwerer Wanderweg (rot). Rotgundspitze (2485 
m) und Hochgundspitze (2460 m), je 1 1/2 Std., Schrofen I. Rappenseekopf (2468 m) 
und Hochrappenkopf (2424 m.), je 1-1 1/2 Std., mittelschwere Wanderwege (rot).  
Biberkopf (2599 m), 2 1/2 Std., schwerer Wanderweg (schwarz) mit Drahtseilsicherung 
oder Fels II.

Karte: 
Alpenvereinskarte 1:25.000, Nr. 2/1, Allgäuer Alpen West. TK Bayern 1:50.000, UK L8, 
Allgäuer Alpen.

Führer: 
Dieter Seibert: Allgäuer Alpen, Alpenvereinsführer alpin, Bergverlag Rother, München 
2008.

Tourismus-Info: 
Tourist-Information Oberstdorf, Prinzregenten-Platz 1, 87561 Oberstdorf,  
Tel.: 08322/700-0, Fax: 08322/700-236, info@oberstdorf.de, www.oberstdorf.de
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wege rund um den DAV-Stützpunkt 
gehören schließlich zur so genannten 
Steinbock-Tour in den Allgäuer Hoch-
alpen. In fünf bis acht Tagen führen 
die Höhenwege durch die Oberstdor-
fer und Kleinwalsertaler Berge.

Die einst im Oberallgäu ausge- 
rotteten Steinböcke wurden in den 
1960er Jahren wieder angesiedelt. 
Seitdem hat sich die Population gut 
entwickelt und in Österreich dürfen 
Steinböcke – anders als in Deutsch-
land – inzwischen wieder „maßvoll 
bejagt“ werden. Für die jungen Besu-

cher der Rappenseehütte – aber nicht 
nur für sie – sind vor allem die rund 
um das Haus tollenden, pfeifenden 
Murmeltiere eine Attraktion.

Lang, lang – aber spannend – liest 
sich die Chronik des 125-jährigen Ge-
burtstagskinds, die, wie so oft, auch 
die Zeitgeschichte widerspiegelt. Im 
Sommer 1885 waren 104 Ehrengäste 
zur Einweihung der neuen Hütte ge-
kommen. Es gab reichlich Wein und 
gutes Essen; sogar eine Kiste Zigar-
ren wurde hinaufgetragen, heißt es. 
Zwei Jahre später, also 1887, ist erst-
mals die Zahl der Übernachtungen 
überliefert: Es waren gerade ein-
mal 34. Drei Jahre später wurden be-
reits 120 Nächtigungen registriert, 
obwohl es damals noch keinen Hüt-
tenwirt gab. Der kam erst viel spä-
ter: Franz Kaufmann aus Oberst-
dorf übernahm 1907 die mittlerweile  
auf 50 Schlafplätze erweiterte Unter-
kunft, die nun noch attraktiver war, 
nachdem 1889 die Alpenvereins-Sek-
tion Kempten einen Steig auf das Ho-

he Licht errichtet und zehn Jahre spä-
ter die Sektion Heilbronn den nach ihr 
benannten Höhenweg gebaut hatte.

Nach den schwierigen Jahren des 
Ersten Weltkriegs – die Decken der 
Hütte mussten an die Front abgelie-
fert werden – stieg die Zahl der Hüt-
tenbesucher trotz Inflation und Wirt-
schaftskrise stark an. 1936 griff der 
Hüttenwirt Franz Kaufmann selbst 
tief in die eigene Tasche, um eine not-
wendige Erweiterung zu finanzieren 
– hatte aber nicht viel Nutzen davon: 
Die politischen Wirren vor dem An-

schluss Österreichs an Deutschland 
führten zur zeitweiligen Sperrung 
des Heilbronner Wegs. Zöllner wur-
den auf der Hütte postiert, um den 
Visumzwang zu überwachen. Und 
bald danach nahmen Gebirgsjäger das 
Haus als Ausbildungsstützpunkt in 
Beschlag. 

Marokkaner im Allgäu
Nach dem Zweiten Weltkrieg be-

setzten Einheiten der Zweiten Ma-
rokkanischen Division – sie waren 
Teil der französischen Armee als Be-
satzungskräfte – die Rappenseehüt-
te. Vieles war zerstört, als Franz Kauf-
mann mit seinen Töchtern Pepi und 
Fanny erstmals wieder hinaufstieg. 
Doch Kaufmann ließ sich nicht ent-
mutigen. 1949 ließ er, wieder auf ei-
gene Kosten, ein Elektrizitätswerk am 
Auslauf des Rappensees bauen.

1963 wurde eine Materialseilbahn 
für die bis dahin mit Mulis versorgte 
Hütte errichtet. Nach dem Tod seiner 
Frau gab Franz Kaufmann in diesem 

Jahr, nach 58 Jahren als Wirt auf der 
Rappenseehütte, die Geschäfte an sei-
ne beiden Töchter ab. Fanny, jetzt ver-
mählte Geißler, führte mit ihrem Hei-
ni und ihrer Schwester Pepi die Fami-
lientradition fort; erst 1988 endete die 
achtzigjährige Ära Kaufmann.

Ihr heutiges Erscheinungsbild hat 
die Hütte ungefähr seit 1966, als ein 
Erweiterungsbau in Betrieb genom-
men wurde, der in etwa die Größe der 
heutigen Hütte hatte. Der nicht mehr 
benötigte Mulistall wurde 1983 abge-
rissen und an seiner Stelle entstand 
ein Ersatzbau in Holz-Fertigbauwei-
se. Mitte der 1990er Jahre hatte die Al-
penvereinssektion Kempten einen fi-
nanziellen Kraftakt zu leisten: den 
Bau der vollbiologischen Kläranlage 
für 560.000 Mark. Von 1998 bis 2000 
wurde die Rappenseehütte grundle-
gend saniert: Matratzenlager wurden 
durch Bettenschlafplätze ersetzt, Sa-
nitäranlagen und Eingangsbereich ver-
bessert, ein Blockheizkraftwerk lie-
fert Strom und warmes Wasser. 2002 
wurden die Quelle neu gefasst und 
die Trinkwasseraufbereitung moder-
nisiert – und Andi Greiner und Sylvia 
Socher übernahmen die Bewirtschaf-
tung der Rappenseehütte.

Von der Größe her mag die Hütte 
eher einem Alpenhotel gleichen, doch 
wer sie heute betritt und dort über-
nachtet, spürt sofort, dass bei allem 
professionellen Service der herzliche 
Hüttencharakter erhalten geblieben ist. 
Es gibt Annehmlichkeiten wie warme 
Duschen, aber auch eine heimelige  
Hüttenatmosphäre im Gastraum. Und 
die Wirtsleute sind gut organisierte  
Manager, aber auch Gastgeber aus 
Passion: Jeder Gast wird persönlich 
und auf Augenhöhe begrüßt, und an 
einem ruhigeren Spätsommernach-
mittag trägt der Chef einem Wander-
gast schon auch mal den Apfelstrudel 
auf die Selbstbedienungsterrasse hin-
terher. Die nächste Wirte-Generation 
steht schon in den Startlöchern: Leo 
(2) und dem knapp vierjährigen Felix 
wird es zwischen See und Murmeltie-
ren gewiss nicht langweilig. o

Michael Munkler (51) ist Redakteur bei der „Allgäuer 
Zeitung“ und nicht nur beruflich gerne in seinen 
Heimatbergen unterwegs. 

Anspruchsvoller Hausberg: 
prächtige Gipfelschau vom 
Biberkopf in die Schweiz
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