Unsere dreitätige Rundwanderung ums Rappental im Herbst 2021

Die Wetteraussichten durchwachsen, der Samstag soll super sonnig werden und so starten wir
Freitag in der Früh die recht kurze Anfahrt nach Oberstdorf-Faistenoy zur Rappentaltour, eine kleine
topfitte Gruppe, viel gute Laune und Neugier auf das was kommt in den drei gemeinsamen Tagen.
Bei Niesel kommen wir gemeinsam an und nach dem Nebenherfrühstück am Auto, Schuhebinden,
Regenhutaufsetzen geht’s los. Über Birgsau zum Aufstieg dem Panoramaweg, nun ja: der
Panoramaweg ist viel Weg aber des Nebels wegen ohne Panorama – ein schöner Weg, Teilabschnitt
der Via Alpina, doch der hartnäckige Nebel lässt uns allenfalls zehn Meter weit sehen. Aber da es viel
zu erzählen gibt, ersetzen wir Panorama durch Geschichten und Phantasie. Kurze kühle Pausen, dafür
rechtzeitig zum Kaffee an der Mindelheimer Hütte und auf 2058 Metern kommt tatsächlich die
Sonne durch, sodass wir auf der Terrasse selbstgemachten Kuchen genießen können.

Kaffee & Kuchen an der Mindelheimer Hütte

Einchecken und auf zum nächsten Gipfel, dem Kemptner Kopf mit ausgesetztem Gipfel fürs Foto am
Gipfelkreuz auf 2191 Metern:
Aufstieg zum Kemptner Kopf

Fototermin am Kemptner Kopf

Kurze Wolkenlöcher für den Blick ins kleine Walsertal, zum Klettersteig und gegenüber zum
Widderstein und Biberkopf.
Abstieg zum gemütlichen Teil des Tages in der Hütte, der Sonnenuntergang lockt uns allerdings
nochmals raus zum besonderen Foto:
Nachmittags – und Abendstimmung

Der Samstag ein warmer Sonnentag, den wir mit einem frühen Start genießen wollen. Vor allem erst
einmal warm laufen nach einer kalten Nacht, da sich niemand getraut hat das Fenster zuzumachen
obwohl es jeder das gerne getan hätte bei der klaren frostigen Vollmondnacht. Beim ersten Anstieg
wird’s warm, eine Gruppe Steinböcke bekommt unsere Aufmerksamkeit am Hang des Gaishorns. Das
fehlende Panorama vom Vortag holen wir in Gänze nach bis hin zum südlichsten Grenzstein
Deutschlands. Die Allgäuer und Lechtaler Alpen sind Zuschauer unseres zweiten Frühstücks.

Vesperpause

Danach haben wir ruhige Wege und eine faszinierende Natur, herbstliche Wiesen und Gebüsch und
im Hintergrund die schroffe Felslandschaft der Allgäuer Alpen. Entlang des Gehrner Berges, über den
Schrofenpass und die ruhigen Wege an der Schlosswand, der Körbertobel über den Seebach. Ein
abwechslungsreicher und spannender Abschnitt, nach dem letzten steilen Aufstieg zur
Rappenseehütte kommen wir zum Kaffee auf der Sonnenterasse rechtzeitig an.
Die halbe Gruppe macht sich dann noch auf den Weg zum Hoch-Rappenkopf mit 2423 Metern, die
Schwimmer tauchen ein in den recht erfrischenden Rappensee und die Sonnenhungrigen genießen
die Terrasse mit Panorama auf 2091 Metern – quer übers Tal ist die Mindelheimer Hütte quasi auf
Augenhöhe.

Anstiege

Rappenseehütte

Hochrappenkopf

Für Sonntag hat sich die Gruppe für eine Gipfeltour aufs Hohen Licht entschieden. Wir können das
Gepäck in der Hütte lassen, ein gutes Gefühl um Kilos leichter zu starten. Mit dem ersten Morgenlicht
und bei einer schönen ruhigen Frühstimmung starten wir. Wir werden belohnt durch das besondere
erste Tageslicht und die aufgehende Sonne über den Bergspitzen. Eine Gruppe Steinböcke, etwas
Kletterei über die kleine Steinscharte und eine etwa 110 -Umrundung der Bergflanke des Hohen
Lichts sind unser Morgenprogramm. Dann belohnt uns die Sonne am Gipfel auf 2651 Metern mit
einem 360 Grad-Panorama, wir sind noch ganz allein am Gipfelkreuz zu früher Stunde.

Aufstieg zum Hohen Licht

Gipfel ringsum

Für den Tag ist noch ein Wetterwechsel bis hin zu Schneefall angesagt, also bringen wir den steilen
Abschnitt bald wieder hinter uns, die Enzianhütte ist Ziel fürs Brunchen.

An der Enzianhütte
Die Enzianhütte als höchste Brauerei ist Abschlusshighlight. Eine reichhaltige Verkostungs-Karte, eine
pfiffige Kellnerin und eine Brauereinführung durch den Chef sind unser Mittagsprogramm.
Währenddessen sind die Wolken rasch ins Tal gezogen, die Temperatur ist spürbar tief gefallen, also
schnell ins Tal absteigen lassen wir den Rappenbach hinter uns, gehen entlang des Einödsbachs und
durchs Stillachtal zurück zum Parkplatz und zur Heimfahrt.
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