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Allgäuer Hüttenbesuch mit einer außergewöhnlichen Tour  
(4. Auflage) 
von Birgit Badia

Der Start in unser Berg- und Hüttenerlebnis begann 
am Mittwoch, 25. August.  Wir trafen uns morgens 8 
Uhr auf dem Parkplatz an der Talstation zur Fellhorn-
bahn. Unsere Gemeinschaft bestand aus fünf Wan-
deren.

Außer unserem Tourguide Gerhard, war niemand die 
geplante Tour zuvor gegangen. So war es für uns 
keinesfalls eine „4. Auflage“ sondern eine Premiere. 
Und Gerhard versprach sich aufgrund der perfekten 
Wettervorhersage eine Tour, die er mit dem DAV wohl 
schon mehrmals gehen wollte – aber letztendlich so 
noch nie gegangen ist.

Also… der Himmel war blau, die Temperaturen ange-
nehm warm und wir waren gespannt auf die 
folgenden drei Tage...

Der erste Tag sollte uns zu bzw. über die Gipfel von Kanzelwand, Walser Hammerspitze, 
Hochgehrenspitze und Obersdorfer Hammerspitze zur Fiderpasshütte führen. 

Da das Tagespensum sehr ambitioniert war und die Tour im zweiten Teil technische He-
rausforderungen besaß, entschied sich die Gruppe, mit der Fellhornbahn bis zur Mittelsta-
tion aufzufahren. Die Wanderung zur Kanzelwand führte noch bequem über grüne Wiesen. 
Nachdem wir später den recht überlaufenen Kanzelwandgipfel  verließen, leitete uns ein 
immer noch bequemer aber nicht mehr so viel begangener Weg zur Walser Hammerspitze 
(2170m).
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Jetzt begann der spannende Teil. Der schroffe 
Felsgrat, der uns von unserm heutigen Etappen-
ziel, der Fiderpasshütte, trennte, war schon gut 
einsehbar. Und noch immer versperrte nicht ein 
Wölkchen unseren Blick. Es begann jetzt eine 
Felskletterei über den Grat. Dabei ging es durch 
wenig markiertes und nicht mit Stahlseilen o.ä. 
gesichertes Areal, welches ein hohes Maß an 
Trittsicherheit und absoluter Schwindelfreiheit 
verlangte. Doch dank Gehard‘s Geländekennt-
nis kamen wir dem Abgrund nicht allzu nahe... 
So erreichten wir zuerst die Hochgehren- (2251) 
und dann die Obersdorfer Hammerspitze (2259). 
Auf den Gipfeln wurden wir mit Gipfelkreuzen 
und fantastischen Ausblicken belohnt. Eine be-
sondere Herausforderung war eine etwa 5 Meter 
hohe, fast senkrechte Abstiegspassage von der 
Hochgehrenspitze. Diese kletterten wir, gesichert 
von Gerhard, ab. Erschöpft und voller Eindrücke 
erreichten wir am späten Nachmittag die voll be-
legte Fiderpasshütte. Und am Abend gab’s dann 
sogar noch ein bissl Alpenglühen…

Am zweiten Tag war das Wetter immer noch fantastisch und kein Gewitter drang zur Eile. 
So gingen wir den Tag gemütlich an und sahen beim Frühstücken den Klettersteiggehern 
zu, die sich zum Einstieg in den Mindelheimer Klettersteig (KS) auf den Weg machten. Der 
Mindelheimer Steig ist praktisch die Fortführung des am gestrigen Tag begangenen Fels-
grates. Er führt über Schafalpenköpfe und Kemptener Kopf. Es handelt sich um einen gut 
mit Metallsicherungen versehenen Steig der Schwierigkeitsklasse B/C, der jedoch deutlich 
mehr begangen wird als die Grattour des ersten Tages. Der späte Start wurde belohnt. Wir 
konnten den Steig ohne „drängelnde Überholer“ gehen und die wunderbare Landschaft ge-
nießen. Ca. 8 Stunden nach unserem Aufbruch erreichten wir die Mindelheimer Hütte.

Am nächsten Morgen hieß es dann 
schon Abschied nehmen. Jetzt ging es 
wieder über Wiesen und Almen, vorbei 
am hübschen „Guggersee“ zurück zum 
Parkplatz an der Fellhornbahn. Dort lie-
ßen wir die Eindrücke der vergangenen 
drei Tage bei einem kühlen Getränk Re-
vue passieren und freuen uns natürlich 
schon auf die nächste Tour….


