
„Die Hesse komme…“
Von Oberstdorf nach Klosters vom 11. bis 16. August 2014





Sonnenschein ist köstlich,
Regen erfrischend,
Wind fordert heraus,
Schnee macht fröhlich,
im Grunde gibt es kein schlechtes Wetter,
nur verschiedene Arten von gutem Wetter.
(John Ruskin)

Wir hatten jedenfalls vom 11. bis zum 16. August 2014 all diese Wetterlagen auf dem Weg von 
Oberstdorf nach Klosters. 

Dieses Buch zeigt unserem Blick auf die wunderschöne Wanderwoche. Für jeden Tag hat sich ein 
Lied als Ohrwurm heraus kristallisiert und uns fröhlich gestimmt.  

Das Buch haben wir gemeinsam auf der Tour konzipiert, die Fotos zusammengetragen und unsere 
Erlebnisse und Highlights beschrieben…

Magda, Dieter S., Friederike, Dirk, Britta, Doris, Franz, Wolfgang, Dörte, Dieter H. und Ilona

„Erbarmen - zu spät
die Hesse komme!“





Treffpunkt 10.30 Uhr OASE Alpin 
Center; ein herzliches ‚Grüß Gott‘;  
Verteilung der Halstücher; Wiegen der 
Rucksäcke; Einiges kam ins Regal; 
Ergänzung der Ausrüstung durch rote 
Schirme; Starterfotos; Los geht’s nach 
Baad im Kleinwalsertal (1.244 m). 
Etwas aufgeregt, ob die Füße 
durchhalten, die Kondition ausreichend  
ist, der Bergführer die individuellen 
Neigungen und Charaktere von uns  
erkennt und genießen kann. Dann der 
erste Aufstieg durch das Bärgrundtal 
zum Hochalppass (1.938 m) im ersten 
Regen. Abstieg über den 
Hochtannbergpass (1.676 m) zum 
Körbersee (1.656 m). Übernachtung im 
Hotel Körbersee.

Tag 1



Die erste Herausforderung der Tour: Den roten Schirm rasch auf- und am Rucksack 
einspannen. 

Die zweite Herausforderung: Nicht im Matsch zu landen. Allerdings - die Mehrzahl unserer 
Gruppe bekam eine kostenlose alpine Fangopackung.

Die Belohnung des Tages: Das Hotel Körbersee mit seinem Wäscheservice, dem guten Essen 
(reichlich Wiener Schnitzel!!!) und der Wellness-Oase. In der Sauna konnten wir uns prima 
entspannen und uns mental auf den zweiten Wandertag vorbereiten.

Die Definition von Glück unseres Wanderfreundes Franz: Busfahren und Pausen machen.

„Hörst du La Montanara, die Berge, sie grüßen dich
hörst du mein Echo schallen und leise verhallen,
Dort, wo in blauen Fernen die Welten ...entschwinden
möcht ich dich wiederfinden ... mein unvergessenes Glück“















Reichhaltiges Frühstück; 
Verabschiedung von Ralfs Familie. In 
trockenen Wanderhosen steigen wir 
zur Felle-Alp (1.350 m) ab und 
genießen köstlichen Ziegenkäse oder 
Kuchen.

Programmänderung aufgrund der 
Matschlage! Unser Wanderführer ist 
gefordert, eine alternative Route zur 
Biberacher Hütte (1.846 m) anzubieten.

Highlights des Tages: Die roten 
Regenschirme blieben im Rucksack! 
Es gab Wiener Schnitzel!
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Wolfgang hat beim Aufstieg richtig Gas gegeben und die Bergwertung des zweiten Tages klar 
gewonnen. Bei Ankunft seiner Wanderfreundinnen hatte er schon seine Wäsche gewaschen 
und das erste Weizenbier mit den anderen Männern fast ausgetrunken, die nach und nach 
eingetrudelt waren. Und er hatte vor allem Anita für sich begeistert. Anita, die Hüttenwirtin der 
Biberacher Hütte. Sie nannte ihn fortan nur noch Wolfi. Er war es auch, der sich sogar noch 
zur Sondertour mit Ralf zur Hochkünzelspitze (2.397 m) aufgemacht hat, während wir anderen 
schon mal kalt geduscht oder uns bei einem Gespräch oder einem Buch erholt haben. 

Begeistert haben die beiden von einem Schnittlauchfeld berichtet. Dazu hat uns Anita erzählt, 
dass dies zum Kräutergarten ihres nepalesischen Kochs namens Min gehört. Spannend war 
auch die Geschichte, wie der nepalesische Koch zur Biberacher Hütte gekommen war und 
nun seit drei Jahren in den Sommermonaten das Team unterstützt.

Zu später Stunde hatte Franz dann aber seinem kleinen Bruder Wolfi den Rang abgelaufen 
und Anita für sich gewonnen. Sie hat sogar angeboten, Franzel am nächsten Morgen wach zu 
küssen.

„Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko.
Anita, Anita.
Schwarz war ihr Haar,
die Augen wie zwei Sterne so klar ... „



















Nach Lagernacht mit Krach 
(Schnarchen!) Katzenwäsche: kurz, 
kalt, erfrischend! Es regnet wieder und 
wir versprechen uns beim Frühstück: 
Wir kommen im Sommer hier her 
zurück, um die Landschaft zu 
genießen.

Abstieg am Mittwoch nach Sonntag 
(888 m) ins Große Walsertal. 
Museumsbesuch; Busfahrt zur 
Golmerbahn im Montafon. Auffahrt zur 
Bergstation (1.890 m) und über den 
Latschätzer Höhenweg zur Lindauer 
Hütte (1.744 m).

Wir freuen uns über das 
geschmackvolle und rückenfreundliche 
Lager, die warmen Duschen und die 
tollen Frauen und Männer vom Service.
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Es regnet, es regnet, nein, es schüttet, aber wir … wir wandern mit Schirm, Charme und 
nassen Socken durch die grüne, nasse Bergwelt. Nicht jeder Tritt ist ein Treffer und alle 
landen mal auf dem Hosenboden. Außer Dörte, sie trägt immer einen Wanderrock.

Im Museum wurden wir in das entbehrungsreiche Leben der Walser eingeführt. Trotz 
Filzpantoffeln froren wir in unseren nassen Klamotten wie die ‚Walser‘. Aufwärmen konnten 
wir uns erst wieder im warmen Taxi auf der Fahrt ins Montafon und bei einer köstlichen 
Gerstensuppe auf der Bergstation.

Wir genießen den schönen Panoramaweg mit seinen Kunststationen, an dessen Ende uns die 
wunderbare Lindauer Hütte erwartet. Noch vor der warmen Dusche zur Belohnung: 
Kaiserschmarren, Aperol Spritz und Weizenbier in beliebiger Menge.

Auf der Speisekarte diesmal kein Wiener Schnitzel, dafür Gemeinschaftsspiele aus 
Kindertagen. Die Bilanz des Tages: What a glorious feeling, w’re happy again!

„I'm singing in the rain
Just singin' in the rain
What a glorious feeling
I'm happy again…“











Auf Wunsch der Frauen beginnt die 
Tour mit einer Führung durch den 
botanischen Alpengarten. Danach 
langer Aufstieg zum Drusentor 
(2.343 m). Wir überschreiten die 
Schweizer Grenze bei Wind und Nebel. 
Auf der Carschina Hütte (2.235 m) 
stärken wir uns und steigen über den 
Rätikon Höhenweg zur Siedlung 
Partnun (1.770 m) ab. Schnelle Fahrt 
mit dem Bergroller zur Walsersiedlung 
St. Antönen (1.535 m). Wir 
übernachten im historischen 
Berggasthof.
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Nach einem schönen Aufstieg begrüßt uns die Schweiz mit ‚Toblerone gratis’ in der Carschina 
Hütte. Hier wärmen wir uns bei Suppe, Würstchen und Schocki.

Doris hat an diesem Tag den Murmeltierblick; sie ist ganz verzückt von den ‚goldigen‘ 
Tierchen und entdeckt dauernd welche. Ständig wird die Gruppe alarmiert, wenn sich wieder 
ein Murmeltierchen zeigt.

Alle finden die Abfahrt mit den Alpenrollern toll. Leider ist es nur ein einmaliges und kurzes  
Vergnügen, das unvergesslich bleibt.

Nachdem die Doppelzimmer im Hotel Rätia verteilt sind, genießen einige den Aperol Spritz, 
den Schnaps und das Weizenbier in der Sonne auf der Hotelterrasse. Zwei Paare aus den 
Doppelzimmern fehlten: Dirk und Britta sowie Dieter und Friederike. Ralf und Ilona sind zum 
Einkaufen mit dem geborgten Auto des Hotelbesitzers, denn Ilona’s Wanderschuhe hatten 
sich aufgelöst. 

Das Essen ist super.

„Heidi, Heidi, Deine Welt sind die Berge.
Heidi, Heidi, denn hier oben bist du zu Haus.
Dunkle Tannen, grüne Wiesen im Sonnenschein.
Heidi, Heidi, brauchst du zum Glücklichsein! …“































Nach ausgiebigem Frühstück, 
ausgerüstet mit belegten Broten und 
Tee startet die Gruppe zum langen 
Aufstieg. Er geht durch das Gafia Tal 
hinauf zum Rätschen Joch (2.602 m). 
Weiter geht es steil bergab über die 
Schafcalanda und den Schaffürggli 
zum Zügenhüttli. Picknick im 
Sonnenschein.
Dann führt unser Weg steil abwärts in 
Serpentinen nach Schlappin (1.658 m),  
einer alten Walsersiedlung.
Übernachtung ist dann im 
Nebengebäude des Berggasthof 
Gemsli.
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Im wahrsten Sinne des Wortes ein abwechslungsreicher Tag: Wolken, Nebel, Sonne, dann 
Hagel und Regen  - und das alles in einer traumhaften Bergwelt. 

Die Wege waren steil und anstrengend für Mensch und Material. Wir wanderten wortlos, jeder 
in seinen Gedanken. Und Ilonas neue Wanderschuhe bestanden den ersten Praxistest.

Beim Abstieg durch die Blumenwiesen kam unsere Botanikerin Magda voll auf ihre Kosten. 

Im Berggasthaus Gemsli  - wie sollte es anders sein - kamen wir bei Regen an und das BBQ 
fiel ins Wasser. Beim Bezug der Unterkunft sank die Laune auf den Tiefpunkt und Dieter lies  
dieses Gefühl nicht zu und ‚gratete up’. Damit gab es mehr Raum für alle. 

Abends gab es Alpen-Comedy und Kaminfeuer. 

„Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein
Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, 
blieben darunter verborgen
Und dann, würde was uns groß und wichtig erscheint, 
plötzlich nichtig und klein …“



























Abstieg nach Klosters (1.201 m); 
Rundgang durch Klosters; Führung 
durch das „Nutli-Hüschi-
Walsermuseum“. Rückfahrt mit dem 
Bus durch das Rheintal und den 
Bregenzer Wald nach Oberstdorf. 
Einsammeln der zurückgelassenen 
Sachen; Verabschiedung; Dank an 
Ralf; einige verweilen noch in 
Oberstdorf oder fahren nach Hause 
oder weiter an den Gardasee.
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„Das Beste an dieser Nacht ist, dass sie zuende ist“ – diese Aussage konnte die Mehrheit der 
Gruppe morgens beim Frühstück unterschreiben. Unsere letzte Unterkunft war diejenige, die 
allen viel abverlangt hat und ungeeignet war für Menschen mit orthopädischen Problemen.  
Das Lager war echt zu eng und mit zu vielen Menschen belegt. 

Nach einem sehr guten Frühstück im Gemsli und der schönen Vorstellung, die Hütte durchaus 
noch einmal im Winter mit den Skiern aufzusuchen, ging es nach Klosters. Bei Dauerregen 
sind wir durch einen Märchenwald gewandert, in dem wir wunderbare Exemplare von 
Fliegenpilzen entdecken konnten.

Das Walsermuseum in Klosters ist sehr liebevoll gestaltet; ein Schmuckstück! Die 
Erläuterungen waren interessant, sprachlich gesehen eigenwillig und nun wissen wir auch, 
woher die Redewendung „... den Löffel abgeben“ kommt und was es mit den Waschweibern 
auf sich hat.

Bei der Busfahrt gab es schöne Ausblicke und endlich wieder Sonne. Allerdings wurde unsere 
Leidensfähigkeit in Sachen Musik hart auf die Probe gestellt.
In Oberstdorf hieß es Abschied nehmen. Schade, dass die Woche zu Ende ist.

„Sag' beim Abschied leise 'Servus',
nicht 'Lebwohl' und nicht 'Adieu‘…“









‚Danke‘
an Ralf, unseren Chef in dieser Woche. Kompetente Führung, umsichtige Begleitung, immer gut 
gelaunt, motivierend und mit einem guten Gespür für jeden einzelnen in der Gruppe - das haben wir 
sehr an ihm geschätzt. So ist er mit uns die Berge rauf und runter.

‚Danke‘
an das Team der Oase für die sehr gute Organisation unserer Sondertour und die Berücksichtigung 
unserer Wünsche.

Und nicht zuletzt ‚Danke‘
an uns selbst für das rücksichtsvolle und freundschaftliche Miteinander. 

Es war eine rundum tolle Woche, in der wir viel miteinander gelacht und eigene Kräfte und Grenzen 
gespürt haben. So unterschiedlich wie wir elf sind, haben wir doch vieles gemeinsam: Eigensinn, 
Humor und Temperament. 

Unsere Alpentauglichkeit haben wir jedenfalls auch wieder unter Beweis gestellt. Diese Tour war 
nichts für Weicheier! 2015 geht es weiter auf dem Walserweg. Wir freuen uns!

Die Nordhessen und Dörte aus Wiesbaden

„Danke für diesen guten Morgen,  
danke für jeden neuen Tag …“




