
Anfahrt Birksenauer Hof:  316 km ca. 

Von Laaberer Straße, St2394, Rieder Straße und St2235 A3 in Laaber nehmen
7,9 km / 12 Min.

A3 folgen, A93, A9, A99 und A96 bis B12 in Buchloe nehmen, auf A96 Ausfahrt 22-
Jengen/Kaufbeuren nehmen

201 km / 1 Std. 48 Min.
A7 in Kempten (Allgäu) nehmen

53,5 km / 36 Min.
Auf B19 bis Oberstdorf fahren

42,0 km / 27 Min.
Stillachstraße und Birgsauer Straße bis zum Ziel nehmen

11,9 km / 18 Min.



Sonntag 17. 08.2014  1.Tag  Anfahrt

Treffpunkt 18.00 Uhr, Hotel 
Birgsauer Hof***S, Begrüßung 
und Einführung. 
 (Das Hotel liegt im Stillachtal, 
15 Autominuten von Oberstdorf 
entfernt. Die Fahrgenehmigung 
zum Befahren der Talstraße liegt 
für Sie als Gast im Hotel bereit. 
Zwischen Oberstdorf und 
Birgsau verkehrt tagsüber 
stündlich ein Linienbus)



Übersicht des Programms – die Wanderrouten an sich in der Karte
Zeitraum: 18.08.2014 bis 22.08.2014

5 Wandertage

Bis auf das Nebelhorn-Gebiet sind alle Routen zwischen Stillach und Breitach = 
Kleinwalsertal. 
Die Detailbeschreibung der Ausschreibung (aus dem Internet) siehe auf den 
folgenden Seiten (in Garmin MapSource mit der Trans-Alpin-Karte geplant). Die 
Wanderung machen wir mit OASE-Alpin, weil wir die TMR Tour-Monte-Rosa wegen 
der Operation von Heidi absagen mussten und so einen Führer praktisch umsonst für
eine Woche Wandern in/um Oberstdorf haben (Gutschrift der Stornogebühr) wir 
hoffen, dass das Hotel hält was es verspricht im Internet –  ein größeres Zimmer 
haben wir uns bestellt. Da das Wetter sehr unbeständig ist verzichten wir auf eine 
geplante Verlängerung für die Nacht von Freitag auf Samstag.

Eine detailierte Liste der tatsächlichen Leistungen kommt am Freitag.

Route Tag Gehzeit Aufstieg Abstieg
in km in HH:MM in m in m

Tag2 Montag 8,7 05:00 550 200
Tag3 Dienstag 11,9 06:00 850
Tag4 Mittwoch 13 05:00 700 300
Tag5 Donnerstag 11,3 06:00 600 350
Tag6 Freitag 5,5 03:30 700 100
Gesamt 50,4 25:30 3400 950

gesch. Strecke



Montag 18.08.2014  2. Tag Birksauerhof - Söllereck

Beschreibung Oase Alpin
Wir beginnen unsere Wanderwoche 
mit einer Eingehtour durchs 
Stillachtal bis zum reizvoll gelegenen
Weiler Schwand (960 m). Von hier 
steigen wir auf zur Hochleite (1.185 
m), einem gemütlichen Berggasthof 
mit großartiger Aussicht auf den 
Allgäuer Hauptkamm. Weiter geht es
aufwärts durch den Bergwald und 
über ein Hochmoor zum Schönblick 
(1.385 m) mit einem ersten Blick 
hinüber ins benachbarte 
Kleinwalsertal. Gemütlich schweben 
wir mit der Söllereck-
Kleinkabinenbahn wieder talwärts. 
Über den malerisch gelegenen 
Freibergsee gelangen wir zurück 
nach Birgsau, um dort den ersten 
Tag im Wellness-Hotel ausklingen zu
lassen.
Gehzeit ca. 5 Stunden, Aufstieg 
550 m, Abstieg 200 m

Bei der Wanderung wird auch der 
Rückweg bis zur Flugschanze noch 
gewandert (gibt ein PLUS)



Dienstag, 19.08.2014 3. Tag Birgsauerhof – Fellhorn 

Heute steht eine abwechslungsreiche Tour auf einen der bekanntesten Aussichts- 
und Blumenberge des Allgäus auf dem Programm – das Fellhorn (2.037 m). Durch 
den schattigen Warmatsgund-Tobel hinauf gewinnen wir schnell an Höhe und 
erreichen über die aufgelassene Wankalpe die kleine Hirtenhütte im Kühgund (1.745 
m). In weitem Bogen queren wir unter den steilen Flanken der Hammerspitze über 
die Roßgund-Alpe (verfallen) und die Bierenwang-Alpe hinüber zur Fellhornbahn-
Bergstation (1.780 m). Die Fellhornbahn bringt uns wieder hinunter ins Stillachtal und
der Bus zurück nach Birgsau. 

Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 850 m. 

Der Aufstieg im Warmatsgund entfällt komlett, die restliche Tour wird bei 2 anderen Wanderungen 
(Dienstag und Donnerstag) dann doch gegangen.



Mittwoch, 20.08.2014  4. Tag Nebelhorn – Seealpsee – Nebelhorn 
Hier mit gesamt Aufstieg bis zur Mittelstation

Mit dem 
Nebelhorn-
Gebiet geht 
es heute in 
eine ganz 
andere 
Richtung. 
Nach einer 
kurzen 
Busfahrt 
steigen wir 
am östlichen
Ortsrand 
von 
Oberstdorf 
über die 
Viehweiden 
des 
Kühbergs 
und den 

romantischen Faltenbach-Tobel auf zur Seealpe (1.267 m), zugleich die Mittelstation 
der Nebelhornbahn. Nach einer spektakulären Seilbahnfahrt über zwei Sektionen 
erreichen wir das Nebelhorn (2.224 m) mit dem berühmten „400-Gipfel-Panorama“ 
von der Zugspitze im Osten bis zu den Bergen der Zentralschweiz im Südwesten. 
Ein weiterer Höhepunkt dieser Tour ist die etwa zweistündige Höhenwanderung zum 
Seealpsee (1.622 m) vor der rassigen Kulisse der Höfats, dem berühmt-berüchtigten 
Edelweißberg des Allgäus. Schließlich geht’s mit der Nebelhornbahn komfortabel 
hinunter nach Oberstdorf und mit dem Bus zurück zur wohlverdienten Wellness-Oase
in Birgsau. 

Gehzeit ca. 5 Stunden, Aufstieg 700 m, Abstieg 300 m.

Hier entfällt der Aufstieg von der Mitten- zur Bergstation und die Wanderung zum 
Seealpsee am Freitag.



Donnerstag 21.08.2014 5. Tag Fellhorn - Kanzelwandbahn

Heute erwartet uns eine 
hochalpine Rundtour mit 
großartigen Ausblicken 
ins Stillachtal und 
Kleinwalsertal. Gleich mit 
der ersten Bahn geht’s 
hinauf aufs Fellhorn und 
in etwa drei Stunden 
queren wir über dem 
Waramtsgundtal hinüber 
zur Fiderepaß-Hütte 
(2.067 m), die genau auf 
der deutsch-
österreichischen 
Grenzlinie liegt. Nach der
wohlverdienten 
Hüttenrast steigen wir auf
der österreichischen 
Seite über die 
Wannenalpe ab zur 
Inneren Kuhgehrenalpe 
(1.673 m), traumhaft auf 
einer Aussichtskanzel 

über Mittelberg/Kleinwalsertal gelegen. Der abschließende Aufstieg über den 
Gehrensattel zur Bergstation der Kanzelwandbahn (1.949 m) fordert uns nochmals 
ein bisschen, bevor wir mit der Bahn hinunterschweben nach Riezlern und von dort 
mit dem Bus wieder zurückfahren. 
Gehzeit ca. 6 Stunden, Aufstieg 600 m, Abstieg 350 m

Der Teilabschnitt von der  Inneren Kuhgehrenalpe zur Kanzelwandbahn entfällt, die Wanderung 
findet in ähnlicher Form am Donnerstag statt.



Freitag  22.08.2014 6. Tag Söllereck - Fellhorn

Zum abschließenden Höhepunkt 
unserer Wanderwoche wird der 
Aufstieg aufs Fellhorn über den 
sogenannten „Anderl-Heckmair-
Weg“. Der legendäre Bergführer, 
Alpinist und Erstbezwinger der 
Eiger-Nordwand schätzte den 
Höhenweg vom Schönblick 
(1.385 m) über das Söllereck 
(1.706 m) und Schlappolteck 
(1.925 m) zum Fellhorn (2.037 m)
ganz besonders wegen der 
einmaligen Aussicht und der 
unerschöpflichen Blumenpracht. 
Die Gemeinde Oberstdorf hat 
ihrem Ehrenbürger Anderl 
Heckmair mit der Bezeichnung 
dieses Weges eine bleibende 
Würdigung geschaffen. Auf Anderl
Heckmairs Spuren also wartet auf
uns das abschließende 
Gipfelerlebnis auf dem Fellhorn, 
wobei uns die Auffahrt mit der 
Söllereckbahn zum Schönblick 
und die Talfahrt mit der 
Fellhornbahn das „Alpinleben“ 
etwas leichter machen. 
Gehzeit ca 3,5 Stunden, 
Aufstieg 700 m, Abstieg 100 m.

Das Wegstück vom Söllereck bis zum Schlapoldkopf entfällt, der restliche Weg wird 
auf der Wanderung am Mittwoch bewältigt



Sonntag  18.08.2014 (Anfahrt Oberstdorf)

Nach einem ausgiebigen Frühstück fahren wir gegen 11:00 in Mausheim los. Bis auf 
die Baustelle auf der A9, bei der Holledau, sollten wir eigentlich zügig vorankommen. 
Wie immer ist der erste Halt im Rasthaus Holedau, wo wir wegen der präkeren 
Parksituation, wegen der Baustelle, uns bei den LKWs hinstellen müssen. Den 
nächsten Halt machen wir auf der A96 kurz vor der Abfahrt auf die B12 – da essen 
wir auch unsere Brotzeit und trinken noch gleich was. Um 15:15 erreichen wir den 
Birgsauer Hof und können da auch gleich unser Zimmer beziehen – jeder von uns 
bekommt gegen 10 € Pfand das Touristen-Ticket für die Lifte und Busse im gesamten
Einzugsbereich von Oberstdorf – die werden wir dann wohl auch für die geplanten 
Aufstiegshilfen und Abfahrten brauchen. Nachdem die Koffer ausgepackt und die 
Schränke eingeräumt sind gehen wir in den Biergarten des Hotels und trinken erst 
mal ein Bier. Nach einer Stunde brechen wir dann zu einem Spaziergang zum 
Talende auf – nachdem wir 100 Höhenmeter geschafft haben kehren wir um und 
kommen gerade rechtzeitig zum Termin 18:00 zur „Vorstellung des Führers und der 
Einführung zur Wanderwoche“. Da noch Teilnehmer mit der Bahn anreisen wurde der
Termin auf 18:30 verschoben – das hätte man uns aber auch sagen können als wir 
gekommen sind und nicht erst jetzt wo wir vor dem Lokal stehen.
Um 18:30 ruft uns dann der Wanderführer Oskar (Fischer Tel.: 0171/2173883) in das 
Nebenzimmer – zur Begrüßung bekommt jeder einen Schoppen (1/4) Bier – oder ein 
Saftgetränk nach Wahl. Nach den obligatorischen Begrüßungsworten – es gibt jetzt 
nach der x-ten Tour nichts wirklich neues mehr - „outen“ sich zwei Wanderfreunde mit
ihrer Höhenangst – das Leistungsspektrum scheint weit gefächert – da dürfte Heidi, 
auch wenn sie sich zurückhalten muss, nicht überfordern; für mich werden es mehr 
oder weniger  Spaziergänge – gut dass ich die Laufsachen mitgenommen habe. Die 
Wetteraussichten sind bescheiden – eigentlich nur morgen (Montag) ein ordentliches 
Wetter, dann trübe, am Mittwoch sogar heftige Regenfälle und anschließende leichte 
Wetterbesserung – es kann nur besser kommen. In den letzten Wochen hat es hier 
im Oberallgäu viel geregnet und es scheint auch so zu bleiben. Um 19:30 gehen wir 
zum Abendessen – es ist ausgesprochen lecker. Gegen 22:00 löst sich die Runde 
auf und alle gehen auf ihre Zimmer.

Montag, 19.08.2014 „Eingeh-Tag“ 20km, 5h Gehzeit, +540m, -160m

Den Wecker (Handy) habe ich auf 6:30 gestellt – ab 07:30 gibt es offiziell Frühstück –
auch mal gut wenn man sich am Buffet bedienen 
kann. Das Frühstück ist reichhaltig – was soll ich 
da mit dem Lunchpaket – soviel essen wir 
eigentlich
nie, wenn wir
beim
Wandern
sind, da
brauchen wir
am Mittag ja

nur was zu trinken – auch gut. Wir starten um
09:00 – kurz davor gibt die Sony den Geist auf –
Akku leer und ich hole mir schnell die Nikon, die
habe ich vor der Abreise noch geladen, die
sollte wenigstens funktionieren – MIST – da kommt nach dem ersten Bild ebenfalls 



die Anzeige Akku leer – da werde ich 
heute wohl mit dem Handy fotografieren 
müssen, die Nikon ist also nur Ballast. 
Wir gehen im Tal, jedoch über 
Wiesenwege, bis zur Fellhornbahn, dann
geht es auf den Wanderwegen (wie ich 
sie gefunden habe) weiter – Helmi macht
heute das Schlusslicht zur Orientierung 
für Oskar. In der Hochleiten gibt es die 
erste
Rast
–

leider gibt es nur H-Milch, dann muss ich
halt doch ein Leichtes Weizen nehmen – 
die Bedienung meint, dass nach EU-
Recht nur noch Hütten mit eigenen 
Tieren Frischmilch ausschenken dürfen, 
da bleibt mir „der Schnabel aber sauber“,
von wegen in den Pausen ein Glas kalte 
Milch. Kurz vor dem Seeecklift machen 
wir eine Wegänderung hinaus auf eine 
Alm
(hier
im
Allgäu
heißt
das
Alp)
wo
man
einen
guten

Blick auf Oberstdorf hat. An der Bergstation machen wir nochmal einen längeren 
Halt, vielen bestellen sich was zu Essen –
kein Wunder dass der/die eine oder 
andere ein ganz schönes Gewicht mit 
sich 'rumtragen muss – Heidi und ich 
begnügen uns mit einem Getränk. Mit der 
Bahn geht es dann ins Tal – von wegen 
dann zum Bus – nein, Oskar führt uns am 
Hang entlang zur Flugschanze im 
Stillach-Tal – es ist ein erhabener Blick 
vom Anlaufturm ins Tal. Mit einem 



altertümlichen 2er-Sessel fahren wir dann ins Tal und gehen dann zum Linienbus – 
16:42, ein Bus fährt gerade durch als die
ersten der Gruppe kurz vor der Haltestelle ist –
Oskar macht sich nichts draus, er meint, der
Bus käme erst noch. Er hat wirklich recht,
denn um 16:50 kommt dann der Linienbus,
der wenige Meter neben dem Hotel an der
Talstraße hält. Heidi ist ziemlich geschafft
aber ich muss mich noch etwas austoben, so
laufe ich auf dem Feldweg fast bis zur
Fellhornbahn und dann zurück zum Talende
auf der Straße und wieder zum Hotel – es
sind knappe 5km – Heidi ist inzwischen im
Bad fertig und so kann auch ich mich für das Abendessen richten, das hier 
üblicherweise um 19:00 serviert wird. Die Menüauswahl haben wir schon beim 
Frühstück getroffen und nur beim Salat kann man sich am Buffet bedienen. Oscar ist 
in Anatswald ausgestiegen (da wohnt er) und kommt zum Abendessen wieder zu 
uns. Er scheint mit den Leistungen zufrieden. Das Wetter soll morgen allerdings nur 
durchwachsen werden und wir werden wohl einen anderen Weg hinauf zum Fellhorn 
wählen als im Programm vorgestellt.

Dienstag, 20.08.2014 Fellhorn, 17km, 5h, +600m, -630m

auch heute stehen wir pünktlich auf, aber ich bin schon um 7:15 beim Frühstück, die 
Brötchen sind noch nicht da, aber das macht mir nichts – die  kommen erst um 07:30
mit dem Bäcker. Wir starten heute um 08:30, wir gehen wieder das Stillachtal hinab, 
heute aber auf schlitterigen Waldwegen – Oskar will uns scheinbar testen – ich 
mache den „Lumpensammler“ heute. Es regnet leicht und wir nehmen die Schirme 
her bis wir die Talstation der Fellhornbahn erreichen, die 09:30 Gondel sollten wir 
erreichen – wir sind pünktlich da – was nicht fährt ist die verdammte Gondel – es hat 
inzwischen zu regnen aufgehört und man sieht zwischen durch schon immer mal 
Blau zwischen den Wolken durch schimmern. Oskar will nicht auf den Originalplan 
zurück, scheinbar traut er mehreren Teilnehmern die Aufstieg von etwa 850 auf 2000 



Höhenmeter nicht zu. Zum Fotografieren habe ich die Nikon mitgenommen.Etwas 
mehr als eine Stunde müssen wir warten bis die Gondel repariert ist – die Fahrt 

dauert wirklich nicht lange – die Garmin-Laufuhr Fenix 
macht sich ganz gut, die geladenen Karten 
(OpenStreetMap)
zeigen bisher alle
genutzten
Wanderwege im
Maßstab 300m = 1 cm
an – auf dem 1 Zoll-
Display gerade groß
genug um
Wegabzweige
rechtzeitig zu
erkennen. Von der
Mittenstation geht es um den Schlappoldsee zur 

Schlappold-Alpe und dann hinauf zum Schlappoldkopf und weiter zum Fellhorn, da 
zeigt sich allerdings der Höhenmesser der Fenix anderer Meinung und zeigt nur 
1980 m statt 2006 m wie das offizielle Höhenmaß lautet. Zwar kommt immer wieder 
mal die Sonne kurz durch und die Wolken geben an und ab einen Blick ins Tal frei – 
aber wir sind inmitten der nasskalten Wolken; etwa 200m nach dem Gipfelkreuz 

finden wir einen kleinen Rastplatz, wo ich mit Heidi unser Lunchpaket verzehre – ich 
mag es nicht, wenn ich in einem Lokal die Brotzeit essen soll – Oskar hat als 
Treffpunkt das Gipfelrestaurant in der Bergstation vereinbart, Heidi und ich trinken 
nur eine Kleinigkeit. Nach einer Stunde geht es dann weiter am dem Weg entlang 
des Grates zum Kleinwalsertal – der ist wie eine Autobahn ausgebaut, damit man ihn

mit jedem Schuhwerk gehen kann. Etwa 500m vor der 
Kanzelwandbahn biegen wir ins Stillachtal ab und gehen 
weiter Richtung Talgrund – Oscar lässt die Teilnehmer frei
über eine Kuhweide den Berg hinab gehen, da machen 
schon manche ein ziemliches Gestell – da ist es uns aber
als wir die Monte Rosa hinauf sind und über die 
Geröllhalden geführt wurden vor vielen Jahren auch nicht
besser gegangen – Übung macht den Meister – meinen 
Knien geht es prima und ich brauche nach wie vor die 
Stöcke nicht. Ich kann bei dieser Übung etwas voraus 
laufen und ein paar schöne Fotos von den bunt 
gekleideten Teilnehmern machen. Danach geht es zur 
Mittenstation zurück. Wir fahren mit der Gondel ins Tal 
und dann mit dem Linienbus zurück nach Birgsau zum 



Hotel, wo wir um 17:00 wieder ankommen. Auch heute komme ich wieder zum 
Laufen, ich laufe zum Gasthof Einödsbach (2,3km 150 Hm) hoch und wieder zurück 
zum Hotel – man merkt doch dass 
wir heute ein bißchen mehr gemacht 
haben als gestern und auch die 
Steilstücke des Fahrweges machen 
mich nicht gerade schneller – 
hinauf muss ich gehen und bergab kann
ich das auch nicht rennen. Kaum bin 
ich mit dem Duschen fertig können 
wir auch schon zum Abendessen 
gehen – das auch heute sehr 
schmackhaft ist – ich nehme mir aber 
zusätzliche Rösti (Beilage), sonst wäre ich nicht satt geworden.

Mittwoch, 20.08.2014 Breitachklamm, 5h, 22km,+500m, -400m

Heute starten wir um 8:45 vor dem Hotel – es ist der volle Regen angesagt – und 
fahren mit dem Linien Bus nach Oberstdorf und dann vom Busbahnhof direkt weiter 

zur Talstation der 
Breitach-Klamm. 
Die haben wir 
schon gesehen – 
da die SDK voll war
habe ich eine neue 
Karte in die Nikon 
gesteckt – nach 
dem zweiten Bild 
kommt die Meldung
„Speicherkarte 
kann nicht gelesen 
werden“ - das ist ja 
vielleicht besch... - 

dann muss ich halt schon wieder mit dem Handy fotografieren. Um 09:45 geht es 

dann wirklich los – uns kommen ziemlich viele Leute entgegen – als wir die Schlucht 
verlassen (wir bleiben im Tal der Breitach) hat es zu regnen aufgehört, das hat man 
natürlich in der Klamm nicht bemerkt. Wir wandern im  Tal, immer am Bach entlang 



bis zum Gasthaus Waldhaus, wo wir eine fast einstündige Rast machen – mehrere 
von uns essen Weißwürste, Heidi und ich trinken wieder nur etwas – was soll man 

denn so kurz nach dem Frühstück schon wieder essen? Das grenzt ja an Völlerei!!! 
Nach dem wir vielleicht 300 Meter zurückgelaufen sind gehen wir den westlichen 
Talhang hoch und kommen an einigen alten, ungenutzen Walserhäusern vorbei wo 
uns Oskar auf die Eigenart dieser Gehöfte
aufmerksam macht. Während man in
Deutschland Tier und Mensch unter einem
Dach unterbrachte wurde bei den Walsern
eine deutliche Trennung vorgenommen,
stammten diese doch aus dem Süden wo
weit weniger Schnee die Arbeit und den
Zugang zum Stall behinderte. Auch brauchte
man da nicht die Wärme des Stalls im Winter
zu nutzen. 
Bei Schwende verlassen uns Ulrike und
Wolfgang, denen ist der weitere Weg zu beschwerlich – die 
werden zum Ort Riezlern gehen und von dort mit dem 
Linienbus nach Oberstdorf und dann mit dem Bus weiter 
nach Birgsau fahren. Wir gehen weiter zum Hörnlepaß 
und von da zur Alpe Osterberg, die von jungen Leuten mit
4 Kindern bewirtschaftet wird (160 Tiere) – hier 
bekomme ich endlich auch mal wirklich frische Milch die 
ganz herrlich schmeckt, da kann ich auf jedes Bier 
verzichten und Heidi nimmt sich einen Kuchen – nach einer halbstündigen Pause 
geht es zurück zur Breitach-Klamm und über diese hinweg zur Walserschanze, da 
kommen wir um wenige Minuten zu spät zum Bus und müssen so 20 Minuten auf 



den nächsten warten. Da es mit dem Linienbus nach Birgsau knapp wird steigen wir 
am Ortsrand bereits aus, wo wir dann in unseren Bus einsteigen. Günters Stiefel 
„schnabelt“, d.h. seine Sohle beginnt sich zu lösen, darum wird morgen Oskar ein 
paar Leihstiefel mitbringen – auch brauchen einige der Teilnehmer Stöcke zur 
Entlastung ihrer Knie. Heute ist es fast 18:00 als wir ins Hotel zurück kommen – es 
ist zu spät um noch zu laufen. So richtig geht mit den Wanderen aber nichts 
zusammen – um 22:00 sind wir wie an den Tagen zuvor im Bett.

Donnerstag, 21.08.2014 Fiedererpass 7,5h, 21,2km, +554m, -1190m

Da wir mit der ersten Gondel um 08:30 zur Mittenstation der Fellhornbahn fahren 

wollen hat Oskar eine Fahrgelegenheit organisiert – der Hotelier fährt mit seinem 
Shuttelbus und Oscar mit dem 
Privatwagen – darum bin ich dann 
auch schon um 07:00 im 
Speiseraum – die Bedienung hat 
Zeit für mich und so bekomme ich 
gleich auch meinen Kaffee, obwohl 
es so früh ist. Bei den anderen 
Teilnehmern äußert sie allerdings 
ihren Unmut wegen der frühen 
Stunde. Günter passen die Stiefel 
scheinbar ganz gut, ich habe den 
alten Chip in die Nikon gesteckt 

und einige Bilder gelöscht – Andreas und Ilona kommen nicht mit, diese fühlt sich 



angeblich nicht gut – ich denke die will sich etwas mehr zeit nehmen und hat etwas 
Angst vor der Strecke. Heute fährt die Gondel pünktlich los. 

Es scheint ein prima Tag zu werden – denn die 
Wolkenlücken werden immer größer, obwohl die 
Vorhersage laut Oskar nichts gutes verheißen hat. 
Während wir uns in der Mittenstation zum 

Aufbruch rüsten
sehen wir zwei 
Adler über dem 
Tal kreisen – 
Oskar meint, 
die wären nicht 
aus der 

oberstdorfer Gegend. Ein erstes kleines 
Wegstück deckt sich mit dem letzten 
Wegstück vom Dienstag, dann geht es weiter 
in den Talgrund und dann durch ein 
großen Latschenfeld und mit einem kleinen
etwas schwierigeren Wegstück zum
Grundsattel, wo wir kurz darauf eine kurze
Rast machen um dann zum Fiedererpass
hochzusteigen. 
Bei Ulrike geht dann im Steilstück nichts mehr,
der „Brustgurt“ zum halten der Träger
schneidet ihr die Luft ab und ich nehme ihr
den Rucksack ab – und schon geht es – ich
trage den Rucksack bis zur Paßhütte wo wir
eine fast einstündige Rast machen, Heidi und

ich essen Speckknödelsuppe –
danach geht es zunächst mal
wieder über Feld und Stein
zum Wanderweg vorbei an
der Wannenalpe zur Inneren
Kuhgehrenalpe, wo wir
nochmal Brotzeit machen –
ich nehme mir natürlich eine
kalte Milch und Heidi einen
Milchkaffee. Eigentlich wollte Oskar hoch zur 
Kanzelwandbahn und dann ins Kleinwalsertal abfahren – aber
Wandere raten ihm davon ab, der Weg sei zu klitschig vom 
Regen und vom Weidevieh und so machen wir eine etwas 

längere Rast und steigen ab nach Höfen, wo uns der Bus vor der Nase wegfährt – 
und dann weiter nach Hirschegg, auch da kommen wir fünf Miunten zu spät und 
müssen 25 Minuten auf den nächsten Bus warten.
Heute sind wir gleich eine Stunde später dran und
kommen so erst um 19:00 zum Hotel – Wir werden
erste um 19:30 zum Essen gehen – das sollte kein
Problem sein, denn heute gibt es Wildbuffet. Beim
Essen machen wir aus dass wir für Oskar für ein
Trinkgeld sammeln wollen – und vereinbaren je
Teilnehmer 10€ zu geben. Jetzt möchte Heidi auch



um einen Tag verlängern – aber die Wirtin kann uns kein Zimmer mehr geben, sie ist 
für das Wochenende ausgebucht. Von Günter und Xxxxxxxx ziehe ich mir die 
Bilddateien auf einen Stick und lasse mir von denen die Interesse haben die 
Anschriften und 5€ für eine Foto-DVD geben. Jeder bekommt dann auch noch mein 
Tagebuch mit den Wanderdaten aus der Fenix (natürlich bereinigt auf die reinen 
Wanderanteile). Ilona und Andreas sind auch da und haben mit dem Essen auf uns 
gewartet – die waren mit der Bahn wenig später auf dem Fellhorn und sind zur 
Kanzelwandbahn gewandert und dann wieder zurück und haben sich einen schönen 
Nachmittag in Oberstdorf gemacht. Da wir morgen abreisen müssen, müssen wir 
wohl oder übel heute Abend noch packen, wir sollten um 08:45 zum Treffen fertig 
sein.

Freitag, 22.08.2014  Nebelhorn: 2:45h, 9km, +360m, -313m

Auch heute gehe ich gleich nach der Morgentoilette und dem Aufräumen der 
technischen Geräte in die Taschen zum Frühstücken – Heidi ist noch mit Packen 
beschäftigt. Da wir auch heute nochmal ein Luchpaket bekommen werden muss man
nicht gar so viel frühstücken. Helmi wird ein Kuvert für Oskars Trinkgeld vorbereiten, 
d.h. von der Rezeption holen, wo dann auch alle unterschreiben werden – wir haben 

uns auf einen guten Spruch geeinigt: „16:42 – passt scho' ! “ Nach dem Frühstück 
bringe ich nach und nach die Gepäckstücke in den BMW – Heidi will jetzt doch nach 
der Wanderung gleich aufbrechen – also kann ich gleich alles in die Koffer packen – 

ohne Rücksicht auf die Kleidung zum Umziehen. Da wir erst nochmal mit dem 
Linienbus nach der heutigen Wanderung am Nebelhorn zum Hotel zurückkommen 
werden brauchen wir auch noch nicht bezahlen und können so auch unbekümmert 



mit dem Gästeticket in der Tasche uns auf den 
Weg machen. Heute will Wolfgang wohl nicht 
so recht mitgehen – der hält sich ziemlich 
zurück! Xxxxxxxx meint, dass er jetzt doch 
nicht alle Bilder auf der DVD gebrannt haben 
will – er wird mir die Auswahl der Dateinamen 
schicken, damit ich das dann entsprechend 
einschränke. Um 8:45 treffen wir uns vorm 
Hotel
und

warten auf Oskar um gemeinsam nach
Oberstdorf zu fahren – Helmi wird gleich
mit ihrem Auto zur Talstation der
Nebelhornbahn fahren, wo wir uns dann
treffen um 9:45 wollen. Wir fahren vom
Bahnhof mit dem Ortsbus zur
Nebelhornbahn – wer nicht da ist, ist Helmi –
nicht gefunden? Am Handy ist sie auch
nicht erreichbar! Um 10:00 brechen wir
dann zur Sprungschanze (früher

Schattebergschanze – jetzt Erdinger Arena) 
auf – uns siehe unsere „Verlustige“ steht am 
Zaun – das gibt Freibier! - und wartet auf uns. 
Gemeinsam betreten wir dann das 
Sportgelände – wir haben ein mords Glück, auf
drei Schanzen ist Trainingsbetrieb – Oskar gibt
uns ausführliche Infos zur Schanze, obwohl er 
uns das ja schon an der Flugschanze erzählt 
hat und wir schauen begeistert zu. Mehr als 
eine Stunde verweilen wir so bis wir dann zum 
Lift und dann auf die große Sprungschanze 
fahren. Da waren wir schon mal vor 2 Jahren 

heroben, es ist ein herrlicher Blick, das Wetter wird allerdings nicht so gut wie erhofft.
Es ziehen dichte Wolken und lassen kaum eine Lücke offen. Es ist schon nach 11:00 
als wir endlich mit dem Aufstieg (nur bis zur Mittenstation) beginnen – Wolfgang wird 
mit der Bahn in einer Stunde nachkommen für die 300 Höhenmeter brauchen wir 
nicht mal eine Stunden bis wir dann über das Hochtal zur Mittenstation wandern – da
machen wir nochmal Brotzeit (ich nehme
ein Spezi, ich soll heute ja noch
Autofahren). Helmi zahlt alle Getränke der
Teilnehmer, das hätte jetzt aber auch nicht
sein müssen, sie meint aber dass sie
niemanden zu einem Alkoholexzess
verführen wolle. Als wir dann zur Gondel
gehen kommt uns gerade Wolfgang
entgegen und so können wir gemeinsam
zur Bergstation aufbrechen. Leider passen
wir nicht alle in eine Gondel, es können
immer nur einige Leute zusteigen – es ist
Hochbetrieb. So müssen wir zwangsläufig



an der Bergstation warten – Wolfgang ist der letzte der noch das Trinkgeld ins Kuvert
steckt, jetzt ist es komplett und ich kann zukleben. Bei der nächsten Pause werde ich
dann Oskar das Kuvert überreichen, Helmi will das nicht machen – ich werde schon 

ein paar passende Worte finden. Als dann alle da 
sind fahren wir zur Gipfelstation und unser Führer 
geht mit uns zum Gipfelkreuz, wenige Meter hinter
der Bergstation – kein so perfektes Gipfelerlebnis! 

- Oskar erzählt uns noch einiges über das was man 
so an Gipfeln in den vier Himmelsrichtungen sieht 
und was noch alles hinter den Hochnebeln 
versteckt ist – es sollen ja 400 Gipfel von hier aus 
zu sehen sein. Dabei ergreife ich gleich auch die 
Gelegenheit, mit ein paar Worten an Oskar als 
Dank aller Teilnehmer, das Kuvert zu übergeben. 
Andreas und Ilona verabschieden sich gleich hier 
– sie wollen mit der Gondel gleich abfahren nach 

Oberstdorf und sich dann mit allen, die eine Verlängerung im Hotel gebucht haben, 
heute Abend beim Essen treffen, Oskar wird auch nochmal kommen. Unser Führer 
gibt uns zwei Alternativen für den Abstieg vom Gipfel, einen einfachen aber steilen 
Weg oder einen sehr anstrengenden Abstieg über den Felsengrat Heidi, Michael und 
Xxxxxxxx sowie ich begleiten Oskar beim Abstieg, den Heidi unter Anleitung von 
Oskar ganz gut meistert und ich habe wieder schöne Gelegenheiten zum 
Fotografieren. Am ersten Abzweig zur Bergstation verabschieden sich Helmi und 
Michael, der muss um 15:30 seinen Zug erreichen und Helmi nutzt die Gelegenheit 
sich auch gleich zu verabschieden. Es wird auch nichts mehr mit dem Abstieg zum 
Seealpsee und wir gehen nach Erreichen der Mittelstation in das Alpenvereinshaus –
Heidi nimmt einen Apfelkuchen und ich einen Rabarberkuchen (der ist wirklich ganz 
gut) – dann wird es aber auch schon Zeit sich für die Abfahrt ins Tal an der 
Bergstation anzustellen, mit der dritten Gondel können wir dann abfahren und 
erreichen um 16:30 das Tal – der Bus ist weg und wir haben eine ganze Stunde bis 
der nächste Bus nach Birgsau geht, so wandert der Rest der Truppe mit Oscar durch
den Markt zum Bahnhof – Oskar zeigt uns ein paar schöne alte Häuser – wir müssen
dann doch noch eine viertel Stunde auf den Bus warten und sind dann so gegen 
18:00 im Hotel – bis ich dann bezahlt habe und alles andere erledigt ist, die Schuhe 
noch gewechselt sind ist gleich eine halbe Stunde vorbei. Auf dem Weg zur B19 fällt 
Heidi ein, dass wir ja noch ein Geburtstagsgeschenk für Agnes brauchen, die morgen
ihren 64sten feiert –  also nochmal nach Oberstdorf rein – bei der Edeka (gleich am 
Ortseingang) bekommen wir Hartkäse aus der Gegend und wir nehmen für sie und 
uns jeweils 400g mit. Der Heimweg flutscht (wir fahren die gleiche Strecke wie bei 
der Herfahrt) und da Heidi auch keine Pause braucht schaffen wir den Weg bis 21:30
- nur etwa 2 1/2 Stunden  – das ist ja ganz prima gelaufen.



Übersicht über die Tracks und den Auswertedaten

hier nochmal unsere gelaufen Wanderungen im Detail.

Track Beginn Dauer Strecke Anstieg Abstieg Pause

in HH:MM in km in m in m in HH:MM

Tag2a 18.08.2014 09:13 05:23 15,3 494 100 01:21

Tag2b 18.08.2014 15:15 01:00 4,5 48 68 00:05

Tag2c 18.08.2014 16:23 00:02 0,2 12

Tag2d 18.08.2014 16:38 00:07 0,5

06:32 20,5 542 180 01:26

Tag3a 19.08.2014 08:29 01:09 4,2 80 122 00:06

Tag3b 19.08.2014 11:05 05:03 11,4 515 515 01:29

Tag3c 19.08.2014 16:30 00:10 0,4

06:22 16,0 595 637 01:35

Tag4 20.08.2014 09:45 07:18 22,0 500 404 02:20

07:18 22,0 500 404 02:20

Tag5 21.08.2014 08:40 09:02 21,2 554 1190 02:03

09:02 21,2 554 1190 02:03

Tag6a 22.08.2014 11:20 01:31 3,7 327 00:28

Tag6b 22.08.2014 13:22 01:39 2,8 60 313 00:32

Tag6c 22.08.2014 16:32 00:45 2,5 00:08
Freitag 03:55 9,0 387 313 01:08

Gesamt 33:09 88,7 2578 2724 08:32

Plan 25:30 50,4 3400 950

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag



Diese 21km laut Programm wir nicht   gewandert:

und diese 41 km sind wir außer Plan   gewandert:



Zusammenfassung zur Wanderwoche in Oberstdorf:

Obwohl das Leistungsspektrum der Gruppe weit gefächert war hat es Oskar verstanden alle elf 
Teilnehmer mitzunehmen auf den gewählten Wegen. Trotz der oft katastrophenähnlichen 
Wettervorhersage sind wir bis auf zwei Stunden immer im Trockenen gewandert, wenn wir auch oft 
über Pfützen springen und auf weichen Wegen und Wiesen uns bewegten. Oskar ist es gelungen den 
Unsicheren Trittsicherheit näher zu bringen, indem er uns im Vorfeld öfters mal in unwegsames 
Gelände führte. Grundsätzliche Konditionsmängel hatte keiner der Wanderer – die Teilnehmer der 
„Genuß-Wanderwoche“ haben sich aus den unterschiedlichsten Gründen für diese Art des Wanderns 
entschieden, seien es der Wiedereinstieg in das Bergwandern oder Unsicherheiten entlang von 
Graten oder Abbrüchen. Nicht wenige befürchteten Knieprobleme bei den Abstiegen (die Häfte hatte 
sich von vorneherein mit Kniebandagen ausgestattet), die ja laut Programm mit Bergbahnen bewältigt 
werden sollten, was nicht immer der Fall war, wie der Abstieg vom Fiedererpass nach Höfen zeigte, 
was weniger eine Willkür unseres Führers war als die Umgehung einer Gefahrenstelle, der nicht jeder 
gewachsen schien. Oskar nannte  uns viele der noch blühenden Pflanzen und machte uns auf 
Eigenarten der Flora aufmerksam. Dass wir am vierten Tag sogar ein Adlerpaar über uns kreisen 
sahen war ein wunderbarer Zufall. Wir konnten zwar keine Steinböcke sehen, aber bei der Auffahrt 
zum Nebelhorn machte uns unser Führer auf Hirsche im Gebüsch, direkt unter der Gondel, 
aufmerksam.

Dass mich diese Tour nicht auslasten würde habe ich schon im Vorfeld geahnt, da wir aber nur 
zweimal schon gegen 17:00 im Hotel waren konnte ich die übrigen Tage nicht mehr vor dem Essen 
eine Laufrunde zum Auspowern machen.
Heidi kam trotz ihrer Doppelsichtigkeit gut bei den Wanderungen zurecht und bis auf drei 
anspruchsvolle Wegpassagen bedurfte sie auch keinerlei Unterstützung oder gar Anleitung – wie 
immer machte bei den Aufstiegen nur die Stufenhöhe von Tritten Schwierigkeiten, das ist aber halt mal
das Problem von „Kleingewachsenen“ mit der Körpermechanik.

Ulrike kam, nachdem sie den Brustgurt ihres Rucksacks nicht mehr zumachte auch bei den Anstiegen 
einiger maßen zurecht und bedurfte dann nur noch an Problemstellen einer Unterstützung.

Wolfgang kämpfte am letzten Tag mit Ermüdungserscheinungen, er dürfte der älteste unter den 
Teilnehmern gewesen sein, gefolgt von Xxxxxxxx sowie Heidi und mir. Alle anderen waren so um die 
fünfzig Jahre alt.

Michael mühte sich vor allem mit seinem Gewicht war aber eigentlich immer vorne mit dabei.

Obwohl Ilona eigentlich eine prima Kondition hatte, man sah es bei den gut ausgebauten 
Wanderwegen, welch enormes Tempo sie da einschlagen konnte – war sie doch im Gelände sehr 
unsicher – nicht nur wegen Höhenangst – und bedurfte öfters der Hilfe von Andreas. Von Oskar wollte 
sie sich nicht leiten lassen.
Andreas – der mit uns die größte Bergerfahrung hatte – spielte sich bei den Wanderungen. Dass er 
sich mit Ilona am Donnerstag ganz und am Freitag Nachmittag absetzte fand ich nicht so schön.

Von Anette, Xxxxxxxx und Helmi hörte man nie Einwände oder Klagen.

Im Großen und Ganzen war es doch eine ganz angenehme Truppe, die sich gut verstand – es gab 
eigentlich keine Grüppchenbildung, was die Verteilung an den beiden Tischen beim Essen und der 
Folge in der Schlange beim Wandern zeigte.

Dass die Qualität unseres Hotels „Birgsauer Hof“ mit seinen drei Sternen nicht ausreichend sein 
könnte hat sich nicht bestätigt. Unser größeres Zimmer für einen Tagesaufpreis von 10€ haben wir 
bekommen und das Essen war Prima. An vier Abenden wurden  fünf Gänge Menüs serviert, da 
mussten wir uns beim Frühstück die Vorspeise, Hauptgericht bereits wählen, und am letzten Abend 
gab es ein Wildbuffet, das Heidi und mich zwar nicht besonders anmachte, den anderen Teilnehmern 
aber scheinbar doch ganz gut schmeckte. Für Vegetarier gab es immer einen Menüvorschlag und 
beim Wildbuffet konnten diese sich einer Pfifferlingbrühe mit Beilagen bedienen. An allen Tagen gab 
es ein Salatbuffet bei den Vorspeisen (2.  Gang) bzw. eine Käsebuffet (5. Gang). Wem es nicht reichte
konnte sich einen Nachschlag kommen lassen. Gut wäre es, wenn das Hotel wenigstens ein kleines 
Frühstück ab 07:00 anbieten würde – 07:30 ist doch ziemlich spät für Wanderer.



Anleitung zur Anzeige unserer Wanderungen

1. Möglichkeit:
GPX Datei hochladen in Google Earth (ein ziemlich umfangreicher Client 
muss installiert werden), da kann man auch das Höhenprofil darstellen und 
„über den Weg fliegen“ und die Wanderung nochmal ziemlich plastisch 
erleben.

2. Möglichkeit:
Mit dem „GPS Track Viewer“ lassen sich ebenfalls die Wandertage hochladen,
man muss da aber kein Programm installieren – ein Höhenprofil kann man 
hier nicht anzeigen
http://www.gpswandern.de/gpxviewer/gpxviewer.shtml

Was habe ich gemacht? Ich habe soweit möglich aus den Aufzeichnungen die Bus- und 
Bahnstrecken herausgeschnitten, sodass ich hier bei den Tagstrecken nach Möglichkeit nur die 
Netto-Wege ausgewertet habe. Sollten doch noch Pausen innerhalb dieser Tracks gewesen sein,
so habe ich das in der linken Spalte dokumentiert. Die obige Tabelle hat das jeweilige Start-
Datum/Zeit des einzelnen Tracks, die Dauer sowie die Strecke in km, die Höhenmeter für Auf- 
und Abstieg. Diese Randdaten für den Tag habe ich bei den „Tagesüberschriften“ gleich mit 
angegeben.


