
Durchquerung Oberstes Allgäu alpine Bergtour

Diese Tour führt uns durch die Allgäuer Hochalpen. Wir bewegen uns kontinuierlich auf

alpinen Bergwegen, was Ausgesetztheit, Fels, Geröll, seilgesicherte Passagen, Leitern und

einiges an Kondition erfordert. Zum Eingehen beginnen wir mit einer kleinen Etappe, da die

kommenden Tage sehr fordernd werden. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, und eine gute

Kondition sind Vorrausetzung für diese wunderschöne Tour. Die meisten Abschnitte sind nur

bei stabilem Wetter zu begehen, da es unterwegs keine Einkehrmöglichkeiten gibt, in die

man sich flüchten könnte bei einem Wetterumschwung oder Gewitter.

1. Tag:

Von der Fellhornbahn Mittelstation zur Fidererpasshütte. Schon hier geht es am Ende

ins Geröll, und einen kleinen Felsabstieg, der noch oft mit Altschneefeldern gespickt

ist. Anfangs geht der Weg durch Alpweiden, mit vielen Alpenrosen am Wegesrand, bis

er dann ins alpine Gelände übergeht.

420↑ 130 ↓ 6,34 km 3 Std Gehzeit

Übernachtung auf der Fidererpasshütte.

2. Tag:

Von der Fidererpasshütte zur Rappenseehütte. Heute steht uns ein langer Ab- und

Aufstieg bevor. Wir gehen erst über den Panoramaweg und den Krumbacher

Höhenweg hinab ins Rappenalptal. Hier besteht die Möglichkeit, dass wir in der

Schwarzen Hütte Mittag machen, bevor wir den langen und anstrengenden Anstieg

zur Rappenseehütte in Angriff nehmen.

777↑716↓ 8,7 km 6 Std Gehzeit

Übernachtung in der Rappenseehütte

3. Tag:

Von der Rappenseehütte über den Heilbronner weg zur Kemptner Hütte. Die

Königsetappe dieser Tour. Heute finden wir viel Eisen in der Wand, haben zwei Leitern

zu überwinden, und befinden uns immer auf großer Höhe meist über 2400 Meter

Beginn des Höhenweges ist das Heilbronner Törl, ein schmaler Felsdurchgang. Wir

gehen vorbei am Hohen Licht, dem Wilden Mann, dem Bockarkopf, der

Hochfrottspitze, der Mädelegabel, bis wir vorbei am Kratzer und dem Mädelejoch uns

der Kemptner Hütte nähern. Eine wunderbare Aussichtstour, wobei die Aussicht nur

im Stehen genossen werden sollte, ein Fehltritt würde fatal enden. Es ist eine Tour

der Superlative, und der wohl bekannteste Weg in den Allgäuer Alpen.

770 ↑ 950 ↓ 9,5 km  Gehzeit 7-8 Std.

Übernachtung in der Kemptner Hütte

4. Tag:

Heute geht’s von der Kemptner Hütte zur urigen Hermann von Barth Hütte. Wir

gehen über schier endloses Geröll hinauf zur Krottenkopfscharte. Wenn wir fit sind,

das Wetter gut ist, und wir zeitlich gut dran sind, können wir noch den Gipfel des



großen Krottenkopfs mitnehmen. Ab der Krottenkopfscharte sollte es einsamer

werden, da wir die Hauptrouten des Allgäuer Hauptkamms verlassen, und in Richtung

der Hornbachkette weitergehen. Auch heute haben wir einiges an Strecke und

Höhenmetern zu bewältigen.

615 ↑ 544 ↓ 7,6 km Gehzeit: 6 Std.

Übernachtung in der Hermann von Barth Hütte

5. Tag:

Heute steht etwas Erholung auf dem Plan. Wir wandern hinab nach Elbigenalp, und

fahren gemütlich mit dem Bus nach Hinterhornbach. Heute übernachten wir in einem

Gasthof. Morgen haben wir eine Menge Höhenmeter vor uns, so dass wir heute die

Beine etwas hochlegen können.

993 ↓ 5,8 km Gehzeit: 2,5 Std.

Übernachtung im Gasthof in Hinterhornbach.

6. Tag:

Hinterhornbach -Prinz Luitpoldhaus. Heute haben wir einiges im Aufstieg zu

bewältigen, und wenn es uns noch nicht reicht, können wir noch den Gipfel des

Hochvogels erklimmen. Es dürfte auch hier relativ ruhig zugehen, da die meisten den

Hochvogel von der anderen Seite erklimmen seit der Bäumenheimer Weg gesperrrt

ist. Daher müssen wir den Umweg über den Fuchsenkarsattel und den kalten Winkel

nehmen. Dafür haben wir tolle Ausblicke gegenüber auf die Bretterspitze und die

umliegenden nicht enden wollenden Berggipfel.

1364 ↑ 636 ↓ 7,9 km Gehzeit: 7-8 Std.

7. Tag:

Je nach Witterung und Kondition wandern wir entweder übers Laufenbacher Eck zur

Nebelhornbahn, und fahren mit dieser zurück runter nach Oberstdorf, oder wir

steigen vom Prinzluitpoldhaus ab ins Tal, und fahren mit den öffentlichen

Verkehrsmittel zurück nach Oberstdorf.

Zum Nebelhorn benötigen wir etwa 5 Stunden reine Gehzeit. Hinab ins Tal etwa 2,5

Std.

726 ↑ 643 ↓ 9,5 km zur Nebelhornbahn

817 ↓ 5,3 km hinab ins Tal zum Giebelhaus im Hintersteinertal.


