
Großer Walserweg vom 31.7.-5.8.16 
  

Mit gepacktem Rucksack, streng nach Packliste zusammengestellt und mit viel 
Vorfreude begaben mein Mann und ich uns pünktlich zum OASE-Alpincenter-
Treffpunkt, wo sich nach und nach auch alle anderen Teilnehmer einfanden. 
Außer uns gab es 10 weitere Teilnehmer: 4 Westerwälder (Martin, Hans-
Martin, Jörg, Dieter), ein Vater mit seinem Sohn (Wilfried mit Philip), zwei 
Einzelreisende (Eckhard und Karin) und 2 Schwestern (Veronika und Sabine). 
Als Wanderführer wurde uns Christoph zugeteilt. Zu seiner Verstärkung ging 
noch Brigitte mit, eine Mitarbeiterin des OASE-Teams vor Ort. Wie wir jetzt 
wissen, hätten wir es mit dieser Kombination nicht besser treffen können. 
  
Gerne hätten wir uns aber besseres Wetter für den Wanderungsbeginn 
gewünscht. Bereits nach wenigen Schritten musste Regenkleidung 
übergezogen werden. Da es am Tag zuvor auch schon stark geregnet hatte, 
war der Abstieg vom Hochtannbergpass eine einzige Rutschpartie auf steilem, 
matschig-lehmigem Grund. Einige Teilnehmer stürzten sogar, aber die 
Standfesteren kamen genauso total verdreckt am Übernachtungshotel 
Körbersee an. Im gleichnamigen See konnte gebadet werden (16 Grad 
Wassertemperatur). Auch wenn die nasse Bekleidung bis zum nächsten 
Morgen getrocknet war, so haben uns doch die Schmutzspuren dieses 1. 
Tages auf der gesamten Tour begleitet. 
  
Der 2 Tag lief wetterbedingt auch anders als ausgeschrieben, denn der 
Fürggelehöhenweg war ebenfalls noch zu nass. Die Besteigung der 
Hochkünzelspitze war damit auch „vom Tisch“. Wir stiegen also vom Hotel 
Körbersee erst ab, bewegten uns auf tieferem Niveau voran, um dann zur 
Biberacher Hütte innerhalb von knapp 2 Std. wieder aufzusteigen. 
  
Am 3. Tag hatten wir dann endlich schönes Wetter. Nach kurzem Abstieg 
besichtigten wir ein Walserhaus und fuhren mit dem Taxi zur Golmerbahn, die 
uns anstrengungsfrei zur Bergstation trug. Einige nutzten auch die 
Gelegenheit, mit der Sommerrodelbahn zu fahren. Auf schönem Höhenweg 
gelangten wir ganz entspannt zur Lindauer Hütte, unserem Nachtquartier. 
  
Weniger entspannt ging es dann am 4. Tag zu Fuß bergauf zum Drusentor. 
Hier hieß es Farbe bekennen! Der Aufstieg zur Sulzfluh war schließlich eine 
Option. Nach dem harten Aufstieg zum Drusentor ließen sich fast alle 
Teilnehmer gerne dazu überreden, diese Möglichkeit fallen zu lassen. 
Lediglich unser jüngster Teilnehmer Philip (16 Jahre) und der jüngste 
Westerwälder Martin stiegen zur Sulzfluh auf in Begleitung von Brigitte und 
Christoph. Wir anderen stiegen alleine nach Partnun ab und warteten dort auf 
die Gipfelstürmer. Ein schöner See, der von einigen auch trotz der niedrigen 
Wassertemperatur (ca. 12 Grad) zum Baden genutzt wurde, und ein 
gemütliches Gasthaus ließen keine Langeweile aufkommen. Die Fahrt mit 
dem Bergroller hinab zum Nachtquartier nach St. Antönien rundete diesen  



 
 
 
schönen Tag ab, der von mehreren Teilnehmern auch als der schönste der 
ganzen Tour bezeichnet wurde. 
  
Der 5. Tag war der härteste und längste mit 1300 m Auf- und 1050 m Abstieg 
bei einer Weglänge von 17 km. Aber da auch an diesem Tag das Wetter 
mitspielte, kamen alle müde aber wohlbehalten und munter im Gasthaus 
Gemsli an. Da es der letzte gemeinsame Abend war, saßen alle etwas länger 
zusammen. Allen hatte die Wanderung sehr gut gefallen! Auch der 
Zusammenhalt in der Gruppe war perfekt, untereinander und im 
Zusammenspiel mit dem OASE-Team. Selbst Philip hat sich mit uns Älteren 
bestens verstanden. 
  
Wettermäßig endete die Tour am 6. Tag so wie sie am 1. Tag begonnen hatte, 
mit Dauerregen. Ein Abstieg auf kürzestem Wege brachte uns nach Klosters, 
wo wir nochmals ein Walserhaus besichtigten und dann mit dem Taxi die 
Heimreise nach Oberstdorf antraten. 
  
Auf der Wanderung übernachteten wir in Hotels/Gasthäusern/Hütten 
bevorzugt in Doppelzimmern, die aber nicht immer ein Waschbecken im 
Zimmer hatten. Duschen gab es überall, wenn auch teils nur gegen Bezahlung 
oder nur mit kaltem Wasser. Die Lagerschlafplätze waren ausreichend breit, 
alle belegt aber nicht überbelegt. Die Organisation war perfekt ohne Leerlauf. 
Die Verpflegung ließ keine Wünsche offen, weder im Hotel noch im Gasthaus 
oder auf der Hütte. 
  
Fazit: Trotz des durchwachsenen Wetters eine sehr schöne Tour in herrlicher 
Bergkulisse, die für Bergwanderer mit mittlerer Kondition zu empfehlen ist! 
  
Da wir in unserer Gruppe einen Fotografen hatten, der versprach, Bilder 
einzustellen, möchte ich zur Untermalung meines Berichts auf diese verweisen 
und nur ein Foto von meinem Mann Ulrich und mir anhängen. Bleibt mir nur 
noch, mich nochmals bei allen Mitwanderern für die nette Gemeinschaft und 
bei Brigitte und Christoph zu bedanken! 
  
Viel Spaß bei dieser schönen Tour! 
  
Ingrid Rust     



 
	


