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Oberstdorf - Fiderepaß-Hütte 
28. Juni 2015 

Wir sind bereits einen Tag vorher nach Oberstdorf angereist und waren schon 
beim Frühstück äußert gespannt, wer noch mit zur Steinbock Safari geht! Kurz vor 
11:00 Uhr haben wir im Büro der OASE unsere Parkkarte abgeholt (super Service) 
und haben die Autos auf dem P2 abgestellt. Rein in die Bergschuhe, Rucksack 
geschnallt und ab zurück zum Treffpunkt OASE Alpincenter.  

Hier lernten wir dann unsere 
Mitstreiter kennen.  

Anita, Claudia, Ulrike, Ingrid, 
Hans, Martina, Joachim, Birgit, 
Wolfi, Marion und Markus. Also 
insgesamt 11, plus Bergführer 
Jürgen. Alles nette Leute! Jetzt 
freuten wir uns noch mehr auf 
eine schöne, erlebnisreiche 
Woche.  

Wir sollten nicht enttäuscht 
werden! 

Dann hat Jürgen noch kurz die Rucksäcke gewogen -alles im grünen Bereich-. 
Aufgrund der guten Wettervorhersage hat der ein 

oder andere doch noch die 
Regenhose bei der OASE 
gelassen. Jürgen hat jedem 
n o c h e i n P a a r 
"Schneeketten" überreicht. 
Bei den Wetteraussichten 
wunderten wir uns schon ein 
wenig, waren im Verlauf der 
Woche aber froh sie im 
Rucksack zu haben.  
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Dann ging es los! Zuerst mit dem Bus zur Fellhornbahn, die uns dann zur 
Gipfelstation brachte. Von dort begann die eigentliche Wanderung.  

Schnell brachten wir auf dem leicht bergab verlaufenden Weg die vielen 
Sonntagsausflügler hinter uns. Nach einigen Kehren war auch die bayrische 
Blaskapelle nicht mehr zu hören. 

Durch wunderbare bunte Wiesen ging es immer weiter, bis zum Anstieg zur 
Fiderepaß Hütte. Vorher nochmal eine kurze Rast und dann rauf zum ersten 
Etappenziel. Dort angekommen schmeckte das erste Radler bei herrlichem 
Sonnenschein besonders gut!  
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Zur Übernachtung stand unserer Gruppe ein kompletter Raum des Winterlagers 
zur Verfügung. Im Gegensatz zu unserer bisherigen Erfahrung, war der 
Reisezeitraum gut gewählt und die Hütten nicht überfüllt. 

Nach einer kurzen Erfrischung im „Wellnessbereich“ ließ das Abendessen auch 
nicht mehr lange auf sich warten. Dies war auf allen Hütten sehr gut. Es gab immer 
diverse Auswahlmöglichkeiten und jeder (sogar ich) wurde satt! 

Der Abend klang gemütlich aus, bevor wir glücklich in unser Lager gingen um die 
erste Nacht in den Bergen zu verbringen. 

Leider hat Hans aufgrund gesundheitlicher Probleme bereits am ersten Abend 
entschieden, die Wanderung zu beenden. Er ist am nächsten Morgen abgestiegen 
und nach Oberstdorf zurück gefahren. 
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Fiderepaß-Hütte - Mindelheimer Hütte 
29. Juni 2015 

Jürgen hat als Abmarschzeit 08:00 Uhr vorgegeben. Aufgrund der Nacht im, für 
alle ungewohnten, Lager war dies auch für die Langschläfer kein Problem.  

Ab 07:00 Uhr gab es Frühstück. Frischer Kaffee, Tee Orangensaft, Müsli, Brot, … 
alles bestens. 

Das Wetter wird hier letztmalig erwähnt, da es fürchterlich eintönig war. Jeden Tag 
Sonnenschein satt und Temperaturen bis zu 30 Grad!! 

Pünktlich ging es dann in kurzer Hose in Richtung Mindelheimer Hütte. Kurz nach 
Beginn führte der Weg hinauf zur Roßgundscharte. Er eröffnete einen 
wunderbaren Blick zurück auf die Fiderepaß Hütte. Nach der Roßgundscharte 
folgten wir dem Krumbacher Höhenweg. Die grandiose Aussicht lies die Zeit im 
Flug vergehen und schwups waren wir schon an der Mindelheimer Hütte. 
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Nach einer Kaffee Pause sind wir noch zu einer kurzen Erkundung in Richtung 
Geißhorn gestartet. Dort haben wir, wenn auch nur in der Ferne am Gipfelgrad, die 
ersten Steinböcke gesehen. An das erste Murmeltier kamen wir schon etwas näher 
heran. Ein paar mutige „Männer“ ließen es sich nicht nehmen einen 
Schneeabhang hinab zu rutschen. Teilweisen stehend oder auf dem Hosenboden. 
Die Damen hatten viel zu lachen und daher total vergessen Fotos zu machen. 

Zufrieden und etwas nass ging es zurück zur Hütte. Dort haben wir die von 
unserem Jürgen höchst persönlich gebaute Dusche besucht. Sehr 
empfehlenswert, da es keine zweite Dusche mit dieser einzigartigen Aussicht gibt! 
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Nach dem Essen konnten wir noch ausgiebig die schöne Lage der Hütte 
genießen. Die Abendstimmung und die Aussicht auf die Allgäuer Alpen waren 
grandios! 

Mindelheimer Hütte - Rappensee Hütte 
30. Juni 2015 

Wieder um 08:00 Uhr gestartet, erwartete 
uns ein langer Tag!  

Zu Beginn leicht bergauf in Richtung 
Geißhorn. Oben angekommen wieder 
ein unglaubliches Panorama in Richtung 
Österreich.  

Wieder bergab ging es zum Haldenwanger 
Eck, wo wir nach langer Suche auch den "richtigen" 
Grenzstein fanden, der den südlichsten Punkt 
Bayerns (auch Deutschlands) markiert.  

Weiter ging es, eingerahmt von kleinen Kiefern, in 
einer völlig neuen Landschaft. 
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Zwischendrin mal eine Weide mit Kühen, dann wiederum tolle Aussichten auf 
unseren bereits zurückgelegten Weg, bis hin zur Mindelheimer Hütte auf der 
anderen Seite des Tals.  
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Nach einer bereits langen Wanderung wies Jürgen 
nochmal auf die nötige Konzentration zur Querung 
des Mutzentobels hin.  

Nach dem Mutzentobel noch ein Stück entlang des 
Berghanges und dann noch "eben die Wiese 
hoch" zur Rappensee Hütte! Ich sag es euch, die 
"Wiese" war ganz schön steil und wurde länger 
und länger! Der lange Tag und die Hitze machte 
allen sehr zu schaffen!  

Nach 8:45 Stunden sind wir endlich  an der 
Rappensee Hütte angekommen.  
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Nach einer kurzen Stärkung kamen alle wieder zu Kräften und konnten die geniale 
Aussicht in die Berge und in Richtung Oberstdorf genießen.   

Ingrid hat am Abend noch ein wenig Unruhe in die Hütte 
gebracht. Sie hat im Schuhraum den Überblick verloren 
und sich die falschen Schuhe, incl. der darin befindlichen 
Socken geschnappt. Bis auf die eigentliche Besitzerin der 
Schuhe/Socken fanden das alle sehr witzig. :-)  

Nach dem Abendessen haben wir den warmen 
Sommerabend damit verbracht, den Sonnenuntergang mit 
einem Obstler zu feiern. … was willste mehr? 
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Rappensee Hütte - Waltenberger Haus 
1. Juli 2015 

Beim Frühstück haben wir erfahren, das Ingrid, unsere 77 jährige Berlinerin, 
aufgrund der Überanstrengung am Vortag nur noch mit hinunter nach Einödsbach 

geht und von dort mit dem Bus nach Oberstdorf fährt.  
Schade! 

W ä h r e n d d e s A b s t i e g e s n a c h 
E i n ö d s b a c h ko n n t e n w i r e i n e n 
H u b s c h ra u b e r b e o b a c h t e n , d e r 
Baumaterial für die Enzianhütte hin und 
her flog. Für uns Rheinländer doch eher 
ein ungewohnter Anblick. 

Nach 
ca. 1000 Höhenmetern bergab kamen 
wir in Einödsbach an und konnten uns 
dort in einer Gaststätte, vor den 900 
H ö h e n m e t e r n b e r g a u f z u m 
Walternberger Haus, stärken.  

Für mich persönlich folgte nun der 
schönste Aufstieg der Woche. Zuerst 
durch ein Tal mit moderatem Anstieg. 
Immer wieder durchquerten wir kleine 
Bäche, in die wir unsere Mützen zur Kühlung tauchen konnten. 
Wir wanderten immer höher, begleitet von einer fantastischen Rundumsicht. Das 
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letzte Stück zum Waltenberger Haus gestaltete sich dann nochmal etwas steiler. 
Aber mit der nötigen Ruhe bewältigten wir auch diesen Anstieg.  

Oben angekommen erwartete uns eine tolle Begrüßung durch Geli und Markus 
mit freundlicher Unterstützung von "Siggi", dem Hausschnaps!  

Seite �12



Steinbocktour 
28. Juni - 03. Juli 2015

Da das Waltenberger Haus Ende der 
Saison abgerissen und ein Neubau 
entsteht, haben wir es in der jetzigen 
Form ausgiebig genossen. Das Essen des 
nepalesischen Kochs war ebenso, wie 
der „Siggi", spitze.  

Das OASE Prospekt sprach ja von 
Steinböcken auf der Terrasse des 
Waltenberger Hauses. Ja ne ist klar, 
haben wir uns gedacht. Vielleicht 1938!  

Aber wir staunten nicht schlecht, als kurz nach 
dem Abendessen auch das Abendprogramm 
begann. Die ersten Steinböcke wurden weit 
oben auf den Schneefeldern entdeckt. Es 
dauerte aber nicht lange und sie standen 
direkt oberhalb der Terrasse auf der Wiese 
und grasten.  

So schauten wir uns noch eine Weile 
die Tiere an, bis dann auf der anderen Seite die Sonne 
hinter den Bergen verschwand. Ein toller Abend an einem besonderen Fleckchen 
Erde! 
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Waltenberger Haus - Kemptner Hütte 
2. Juli 2015 
 

An diesem Morgen ging es dann hinauf 
Richtung Bockkarscharte. Hier legten wir 
die zu Beginn erwähnten "Schneeketten" 
an. Es wartete ein steiler Aufstieg auf uns. 
Teilweise auf noch recht losem Geröll und 
über diverse Schneefelder. Zu Beginn 
brach ich mit dem linken Bein komplett in 
den Schnee ein. Vielleicht bin ich doch zu 
schwer für den Berg? Ich konnte mich 
aber wieder befreien und es ging weiter 
bergauf . An i ta wol l te dann e ine 
Rutschpartie über eines der Schneefelder 
starten, die Jürgen aber noch mit einem 
beherzten Griff an ihren Rucksack 
verhinderte. -Zum Glück -  

Weniger Glück hatte Martina. Sie verlor 
den Halt und rutsche über ein Schneefeld 
wieder bergab. Ihr Ausflug ging Gott sei 
dank gut aus, und sie konnte den Rest des 
Tages noch weiter wandern.  

Dies nicht genug, lösten die Steinböcke über uns kurze Zeit später einen 
Steinschlag aus. Also kurz mal alle in Deckung! - nix passiert -  
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Nach diesen Ereignissen hatten wir allesamt ordentlich Respekt vor dem weiteren 
Aufstieg. Jürgen hat uns jedoch sehr souverän den restlichen Weg nach oben zur 
Bockkarscharte gebracht. Dort warteten, vielleicht als Belohnung für das Erlebte, 
noch einige Steinböcke auf uns, die wir aus nächster Nähe bestaunen durften. 
Nach dem Abenteuer Bockkarscharte ging es dann recht "chillig" über den 
Heilbronner Höhenweg in Richtung Kemptner Hütte. Unterwegs gab es dann zur 
Auflockerung noch ein paar gewollte Rutschpartien über den 
verbliebenen Schnee. Das sparte Energie und kühlte 
gleichzeitig.  

Kurz vor dem Ziel legten wir nochmal 
eine Pause in einer herrlichen Wiese 
ein. So ausgeruht waren die letzten 
Meter zur Kemptner Hütte kein Problem 
mehr. Zur Resozia l is ierung bzw. 
Eingewöhnung an die Zivilisation gab es 
hier ein Zimmer mit 5 und eins mit 4 
"richtigen Betten"!   

- Wahnsinn -  

E s f o l g t e e i n s c h ö n e r l e t z t e r 
gemeinsamer Abend, an dem das 
Erlebte nochmal in Erinnerung gebracht 
wurde. 

Kemptner Hütte - Oberstdorf 
3. Juli 2015 

Über Nacht wurde Martinas Knöchel so dick, 
dass er in keinen Schuh mehr passte. 
Kurzerhand wurde e in Hubschrauber 
angefordert und Martina wurde ins Tal 
geflogen. Für den Rest ging es ein letztes Mal 
in die Bergschuhe und herunter durch den 
Sperrbachtobel in Richtung Spielmannsau. In 
gut zwei Stunden war der Abstieg geschafft 
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und es wartete ein leckerer Kaffee auf uns.  

Jürgen organisierte ein Taxi für den 
R ü c k t r a n s p o r t z u m O A S E 
Alpincenter. Dort angekommen 
erwartete uns eine Überraschung! 
Unsere Ingrid wartete mit gut 
gekühltem Sekt auf uns und wir 
konnten nochmal gemeinsam auf 
eine gelungene Woche anstoßen.  

Zur Freude aller war auch Martina 
s c h o n w i e d e r a u s d e m 
Krankenhaus zurück und konnte 
mit uns anstoßen. 

Wir haben viel gesehen!  

Wir haben viel erlebt!  

Wir hatten unglaubliches Glück mit dem Wetter!  

Wir haben nette Leute kennen gelernt!  

Rundum eine tolle Urlaubswoche, nicht zuletzt wegen der guten Organisation des 
OASE Teams und unseres super Bergführers Jürgen!  

Vielen Dank an alle, insbesondere an Jürgen!
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