
 

Sonntag, 31.08.2014: 

Treffen bei der OASE. Nach dem obligatorischen Wiegen der Rucksäcke fuhren wir mit dem Bus nach Baad ins 

Kleinwalsertal, dem eigentlichen Ausgangspunkt unserer Tour. Durch das Bärgunttal, vorbei an der Bärgunthütte ging es 

ständig bergauf Richtung Hochalppass. Durch den Dauerregen der vergangenen Tage und durch die umherlaufenden 

Kühe waren die Wege aufgeweicht und sehr rutschig . 

Nach Erreichen des Hochalppasses haben wir uns dann entschlossen, direkt zum Hochtannbergpass abzusteigen und von 

dort Richtung Körbersee zu gehen. Jetzt kamen zum ersten Mal auch unsere Regenschirme zum Einsatz. Je näher wir 

dem Tagesziel kamen, desto stärker regnete es. 

Im Hotel Körbersee angekommen konnten wir den gleichnamigen See leider nur wegen der tiefhängenden Wolken 

erahnen. Nach einem leckeren Abendessen haben wir dann unsere Betten aufgesucht, in der Hoffnung, am nächsten Tag 

bei besserem Wetter weiterlaufen zu können. 

 



            

           

Montag, 01.09.2014: 

Heute sollte es eigentlich über die Felle-Alpe zum Hochbergsattel und dann über den Höhenweg zur Biberacher Hütte 

gehen. 

Da es aber die ganze Nacht hindurch kräftig geregnet hatte und es zudem auf den Bergen leicht geschneit hatte, hat 

unsere Bergführerin Christine spontan beschlossen, über den Fahrweg hinunter in den Ort Schröcken zu gehen und von 

dort aus den Forstweg hinauf zur Biberacher Hütte zu nehmen. Diese erreichten wir dann schon gegen 13 Uhr und 

waren froh, unsere nassen Sachen ausziehen zu können. Den restlichen Tag und Abend haben wir dann essend, spielend 

und singend verbracht. 

    



         

Dienstag, 02.09.2014: 

Es hatte endlich aufgehört zu regnen. Wir stiegen an der Iscarneialpe vorbei ab ins große Walsertal. Unterwegs hat uns 

ein Bus Taxi aufgenommen und nach Sonntag zum Walser Museum gebracht. Nach einer Führung ging es dann weiter 

zur Golmer Bahn. Mit dieser sind wir dann bis zur Bergstation gefahren und haben dann unsere Wanderung wieder 

aufgenommen. Es ging über den Latschätzer Höhenweg zur Lindauer Hütte, unserem heutigen Übernachtungsziel.  

   

Mittwoch, 03.09.2014: 

Aufbruch von der Lindauer Hütte zum Drusentor. Dort überschritten wir die Grenze zur Schweiz. Es kam sogar die Sonne 

hervor, sodass wir die Gegend voll genießen konnten. Nach kurzer Einkehr in der Carschina-Hütte trennte sich unsere 

Gruppe. Einige gingen mit Christine auf die Sulzfluh, der Rest ließ es ruhiger angehen und ging direkt hinunter nach 

Partnun. Von dort durften wir die letzten Kilometer nach St. Antönien mit dem Bergroller zurücklegen. 

     



      

      

Donnerstag, 04.09.2014: 

Heute hatten wir den längsten Anstieg der Tour mit 1.300 m vor uns. Durch Mafia-Tal ging es hoch auf das Rätschen 

Joch. Dort oben konnten wir wieder das schöne Bergpanorama genießen. Der Abstieg führte uns am Öpfelsee vorbei 

zum Berggasthof Gemsli, wo wir unser letztes Nachtlager hatten. 

     



     

Freitag, 05.09.2014: 

Am letzten Tag wanderten wir hinunter nach Klosters, von wo uns ein Bus zurück nach Oberstdorf brachte.  

Ein herzliches Dankeschön an Christine, die uns in angenehmem Tempo sicher durch die Berge geführt hat und uns viel 

über die dortige Flora erzählt hat. 

 

 

          


