
4-Tages Hüttenwanderung im Grenzbereich

   von Bayern nach Tirol, vom 10.bis 13. September 2018

Leitung  Martin Schreiber, 5 Teilnehmer

Dieses Jahr starteten 5 Bergwanderer zum schönsten Hochtal Tirols. Es war eine 

landschaftlich sehr reizvolle Tour vom bayrischen Allgäu ins Tannheimer Tal in Tirol. 



Startpunkt der Wanderung war Reichenbach in der Nähe von Oberstdorf. Zunächst 

ging es auf dem Tobelweg stetig bergauf entlang des Gaisalpbachs. Der Weg 

überquerte die Schlucht auf einer Brücke und schenkte uns beeindruckende Blicke 

auf die zahlreichen Tobel und einen beeindruckenden Wasserfall. Vorbei an der 

Richteralpe, wo wir eine kleine Rast eingelegt haben, ging der Weg weiter in Richtung

Rubihorn zum unteren Gaisalpsee, in dem sich dieser, den See überragende Berg 

spiegelt. Über den oberen Gaisalpsee ging es weiter bergauf, teilweise entlang 

drahtseilversicherter Passagen bis zu einem Sattel, von dem sich nach einem Aufstieg

von ca. 1200 Höhenmetern ein atemberaubendes Panorama bot. Weiter ging der 

Weg unterhalb des Nebelhorns bis zur Station Höfatsblick der Nebelhornbahn, neben 

der sich das Edmund-Probst-Haus befindet, in welchem wir unsere 1. Übernachtung 

hatten. Nachdem die Tagestouristen den Berg mittels Seilbahn verlassen hatten, 

erlebte die Gruppe einen wunderschönen Sonnenuntergang auf der gemütlichen 

Hütte.



Am   2. Tag startete die Gruppe nach einem ausgezeichneten Frühstück einem 

reizvoll angelegten Höhenweg folgend, zum Laufbacher Eck und anschließend weiter 

über das Bärgündeletal zum Prinz-Luitpold-Haus, wo wir die zweite Übernachtung 

hatten. Schon bald, nach dem Aufstieg zum Zeigersattel tauchten wie aus dem nichts

die 4 imposanten Gipfel der Höfats über dem blauen Seealpsee auf. Ein grandioser 

Anblick! Weiter ging es entlang der steilen Grashänge unterhalb der Seeköpfe einer 

seilversicherten Querung unterhalb der Lachenspitze folgend zum Laufbacher Eck. 

Von hier bot sich ein schöner Blick nach Norden auf das Koblat und den Großen 

Daumen. Auf dem weiteren Weg zum Prinz-Luitpold-Haus konnten wir zahlreiche 

Murmeltiere beobachten, die auf Steinen sitzend den Sonnenschein genossen.

Am 3.Tag ging es weiter auf dem Jubiläumsweg zur Landsberger Hütte. Auf 

wunderbaren Wegen, mit viel Aussicht und mehreren Pausen, wanderten wir bis zum 

westlichen Lachenjoch, von wo aus nach fast 6 Stunden mit zahlreichen Auf- und 

Abstiegen die Landsberger Hütte mit ihrem Hausberg der Lachenspitze zu sehen war.

Nur noch den Berg hinunter, in der Vorfreude auf ein erfrischendes Getränk auf der 



wunderschönen Terrasse diese Hütte, auf welcher wir beim Abendessen noch bis zum

Sonnenuntergang verweilten.

Nach einer angenehmen Nacht und einem guten Frühstück machten wir uns auf zu 

unserer letzten Etappe, zunächst zum Grat zwischen Schochenspitze und 

Lachenspitze. Ein Teil der Gruppe machte sich auf den beschwerlichen Weg zur 

Schochenspitze mit einem sagenhaften Tiefblick vom Gipfel  auf den Vilsalpsee, den 

Traualpsee und die Lache. Kurz vor dem Neunerköpfle war die Gruppe dann wieder 

vereint. Nach 4 Tagen besten Hochdruckwetters mit nie endendem Sonnenschein 

genossen wir nach 38 km Wanderstrecke von diesem Berg den herrlichen Blick ins 

Tannheimer Tal. Da die Gruppe sehr gut in der Zeit geblieben war, beschlossen wir, 

nicht mit der Bahn ins Tal zu fahren, sondern zu Fuß abzusteigen. Auf halbem Weg 

wurde noch eine rustikale Jause eingelegt.

Von Tannheim ging es mit dem Taxi zurück zu unserem Ausgangspunkt und mit 

bester Laune und der Vorfreude auf das nächste Jahr wieder zurück nach Hause.
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