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Pfronten ist idealer Ausgangs-
punkt der mehrtägigen Bergwan-
derung durch die Allgäuer Al-
pen: wegen der einfachen Anrei-

se per Bahn und Shuttlebus und weil man 
hier als Gast auch willkommen ist, wenn 
man nur eine Nacht bleibt. Längst hat sich 
die 13 Ortsteile umfassende Gemeinde fast 
rund ums Jahr zu einem attraktiven Ur-
laubsziel für Bergsportfans gemausert. Jan 
Schubert, Tourismusdirektor von Pfron-
ten, berichtet von vier Betrieben, die sich 
für den bundesweiten Qualitätsstandard 
des Deutschen Wanderverbands „Quali-
tätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ 
zertifiziert haben. Zu den Kriterien gehö-
ren beispielsweise die Selbstverpflichtung 
der Betriebe, Wanderer auch nur für eine 
Übernachtung aufzunehmen, einen Tro-
ckenraum für nasse Bekleidung zu stellen, 
Tourenberatung, Infomaterial und vieles 
mehr. Einer dieser Betriebe ist der histori-

sche Gasthof Fallmühle auf der ersten 
Etappe von Pfronten zum Aggenstein. Reist 
man per Bahn über Kempten nach Pfron-
ten-Steinach, kann man den Gasthof leicht 
per Busshuttle ab dem Bahnhof erreichen 
und sich einquartieren.

Als Routenvorlage für die beschriebene 
Durchquerung dient ein Abschnitt der 
Himmelsstürmer-Route, der alpine Teil 
der Allgäuer Wandertrilogie. Der 334 Kilo-
meter lange, detailliert erfasste und kar-
tierte „Himmelsstür-
mer“ bietet viele Mög-
lichkeiten, die Route 
den eigenen Bedürf-
nissen und Ansprü-
chen anzupassen. In 
diesem Fall haben wir 
die Gehrichtung um-
gedreht und beziehen 
Varianten mit ein. Die einen wollen zur 
normalen Wanderroute eher noch die Se-
henswürdigkeiten der am Weg liegenden  
Gemeinden entdecken, andere bevorzugen 

dagegen die sportliche Variante mit Luft 
unter den Sohlen. Als Leitfaden für die in-
dividuelle Planung ist jedenfalls die detail-
lierte Routenbeschreibung im Internet 
sehr nützlich.

Die erste Etappe beginnt mit einem 
sanften Auftakt und führt von Pfron-
ten-Dorf oder Steinach an der Josenmühle 
vorbei und entlang der Steinacher Achen 
in Richtung Tannheimer Tal. Auf gut aus-
geschildertem Weg wandert man hinauf 

zur gemütlichen Ost-
ler-Hütte (1838 m), die 
am Gipfel des Brei-
tenberg hockt wie ein 
junger Adler im Horst. 
Hier oben genießt 
man einen einzigarti-
gen 360-Grad-Pano-
rama-Rundblick auf 

den weitläufigen Fleckerlteppich der seen-
reichen Voralpenlandschaft, während die 
Bergketten der Bayerischen, Tiroler und 

Auf dem Breitenberg 
genießt man einen 

einzigartigen 
Panorama-

Rundblick

Ein Traumtag am Nebelhorn: Vom 
Koblat unterhalb des Gipfels weckt 
die Gipfelparade der Allgäuer 
Alpen Entdeckungslust ...
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Gusto
Eine Woche durch die Allgäuer 
Alpen auf der Himmelsstür-
mer-Route der Wandertrilogie, 
antizyklisch von Pfronten 
übers Tannheimer Tal nach 
Oberstdorf. Auf dieser Hütten-
wanderung im Allgäu-Tiroler 
Grenzrevier sind großartige 
Erlebnisse und attraktive 
Gipfelziele garantiert.

Text: Gaby Funk
Fotos: Gaby Funk, 
Friedrich Stettmayer

 
Himmelsstürmer- 

Varianten

Schaulust- 
Wandern  

je nach 

Schweizer Berge links und rechts in der 
Ferne verblassen – eine gute Option für die 
erste Nacht, zumal die Ostler-Hütte auch 
nach kurzem Aufstieg von der Bergstation 
der Breitenbergbahn zu erreichen ist. Wer 
als Etappenziel die Bad Kissinger Hütte 
(1792 m) bevorzugt, der überquert noch das 
panoramareiche Hochplateau zum steil 
aufragenden Aggenstein (1985 m), den 
schon der junge Ludwig II. mit seinem Bru-
der und seiner Mutter, der bergbegeister-

Hüttentour: Allgäu

ten Marie von Bayern, bestiegen hat. Dann 
wird es schweißtreibend steil, und vor 
allem bei Nässe sind Trittsicherheit und 
Schwindelfreiheit erforderlich. In engen 
Serpentinen führt der Pfad durch die 
Steilflanke zu einer Scharte kurz unterm 
Gipfel. Am Gipfelaufbau wartet zuletzt eine 
kurze seilversicherte, mit Stiften und Trit-
ten ausgestattete Passage (I). Die Bad Kis-
singer Hütte ist tagsüber ein sehr belieb- 
tes Wanderziel ab Grän im Tannheimer 
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Tal oder ab der Breitenbergbahn. Abends 
herrscht gemütliche Hüttenatmosphäre. 
Dafür sorgt die neue Päch terin Corinna 
Melmer aus Grän mit ihrem Team. Sie 
verwöhnen ihre Gäste mit regionaler 
Schmankerlküche gemäß der AV-Initiati-
ve „So schmecken die Berge“.

Die Himmelsstürmer- 
Route folgt am nächsten 
Morgen dem aussichts- und 
abwechslungsreichen Pa-
noramaweg zum Füssener 
Jöchle (Seilbahnstation), von 
wo man hinabschweben 
könnte nach Grän im Tann-
heimer Tal. Der Abstieg führt 
an der Läuferspitze vorbei di-
rekt zur Talstation der Berg-
bahn. Der kurze Abstecher 
zum Gipfel lohnt sich: Das Gipfelkreuz 
markiert den beeindruckend steilen Be-
ginn des Friedberger Klettersteigs hinüber 
zur Roten Flüh.

An der Talstation der Bergbahn in Grän 
hält der Bus nach Tannheim und Schatt-
wald, und wer Schwierigkeiten hat, eine 
Übernachtungsmöglichkeit in Tannheim 
zu finden, der kann es im Selbstversorger-

haus der DAV-Sektion Göppingen in Hal-
densee am gleichnamigen See versu-
chen, nur wenige Ki lometer von Grän ent-
fernt. Abends sollte man dann unbedingt 
einen Abstecher zum schilfumsäumten 
See machen – mit Blick hinauf zum stei-

len Kletterrevier von Roter 
Flüh, Gimpel und Hoch-
wiesler. Konditions starke 
hängen am selben Tag ab 
Tannheim gleich noch die 
nächste Himmelsstürmer- 
Etappe bis Schattwald an. 
Dort bietet womöglich das 
Selbstversorgerhaus der 
DAV-Sektion Geislingen in 
Schattwald-Fricken Quar-
tier. Es liegt gegenüber der 
Talstation des Wannen-

jochlifts, die am nächsten Morgen Aus-
gangspunkt der nächsten Etappe ist. Ent-
weder fährt man zeitsparend mit dem 
ersten Lift hinauf zur Bergstation in die 
Morgensonne, oder man steigt durchs 
Stuibental auf. Drei Möglichkeiten schlie-
ßen sich an: die klassische Himmelsstür-

Der  
Laufbacher-  

Eck-Weg: 
Ein  

Tremolo  
für die  
Sinne

mer-Route zum Wiedhag, mit dem Über-
gang auf die Nordflanke des Kammes und 
der Wiesenquerung im Skigebiet Oberjoch 
mit Einkehrmöglichkeit und schönerem 
Abstieg über Bad Oberdorf nach Bad Hin-
delang. Oder man kraxelt ab dem Wied-
hag direkt über den Grat (Stellen I, abge-
sichert) und steigt über die Kühgundspitze 
und den Kühgundkopf (1907 m) zum Gipfel 
des Iseler (1881 m) auf. Das macht viel 
Spaß, bietet schönere Panoramablicke 
und drei nette Gipfel. Vom stets gut be-
suchten Iseler geht’s auf breitem Weg hi-
nab zur Bergstation der Seilbahn, wo man 
wieder auf die Himmelsstürmer-Route 
stößt. Die dritte Variante spart eine kom-
plette Etappe, indem man vom Iseler auf 
markiertem Weg nach Süden absteigt zur 
inmitten saftiger Weiden gelegenen Zip-

MEHRTAGESWANDERUNG  
PFRONTEN-OBERSTDORF
Die vorgestellte Route auf blauen und roten 
Wegen/Steigen eignet sich für sportliche, 
trittsichere und erfahrene Bergwanderer. Sie 
folgt zum Großteil einem Abschnitt der 334 
Kilometer langen Himmelsstürmer-Route der 
Wandertrilogie Allgäu, allerdings in umge - 
kehrter Richtung von Pfronten nach Oberst - 
dorf. Die Route ist sehr leicht variierbar mit 
attraktiven Alter nativen nach Wahl – je nach 
Kondition, Wetter und Interesse.
Info: Detaillierte Infos über jede einzelne 
Etappe (Achtung: veränderte Gehrichtung be - 
achten) unter allgaeu.de/himmelsstuermer-
route, Etappen 52 bis 48; gedrucktes Info- 
material gibt es unter Tel.: 08323/802 59 31 
oder über info@allgaeu.de
An- und Abreise: Per Bahn nach Kempten, wei- 
ter mit der Außerfernbahn Richtung Reutte 
bis Pfronten-Steinach. Dort tagsüber Shuttle- 
bus-Anschluss Richtung Tannheimer Tal, 
beispielsweise zur Übernachtung im Hostel 
des Gasthof Fallmühle als Ausgangspunkt.
Ab Oberstdorf geht es per Bahn über 
Kempten in Richtung Ulm oder München; 
teils Direktzüge zu deutschen Städten ab 
Oberstdorf.
Detaillierte Infos zu den beschriebenen 
Etappen und weitere Bilder unter  
alpenverein.de/panorama

http://www.allgaeu.de/himmelsstuermer-route
http://www.allgaeu.de/himmelsstuermer-route
mailto:info@allgaeu.de
http://www.alpenverein.de/panorama
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felsalpe, wo im Sommer noch gekäst wird. 
Eine längere Rast ist hier sehr empfeh-
lenswert, der Vesperteller schmeckt groß-
artig, und man darf bestimmt auch kurz 
in die Alpe schauen, um den Käsekessel 
aus Kupfer zu bewundern. Von der 
Zipfels alpe führt ein Wanderweg in stei-
len Serpentinen hinab nach Hinterstein 
– ein wahrer Knieknacker, aber doch be-
zaubernd. In Hinterstein ist das Natur-

schwimmbecken der Prinzen-Gumpe ein 
willkommenes Ziel nach der langen Tour. 
Im kleinen Dorf kann man im modern  
gestalteten Bergsteiger-Hostel des ehe-
maligen Gasthauses „Grüner Baum“ über-
nachten. Oder man zieht weiter bis zur 
Schwarzenberg-Hütte „im Paradies“ – wie 
der sonnige Ahornhang genannt wird, an 
dem die Alpen vereinshütte der Sektion 
Illertissen steht. Dafür kann man am 
Nachmittag den Bus bis zum Giebelhaus 
nutzen und kurz aufsteigen – oder länger, 

dafür schöner ab Hinterstein auf der 
Himmelsstürmer- Route hinaufwandern.

Die letzte Etappe führt bei gutem Wetter 
panoramareich über den Engeratsgundsee 
hinauf zur Karsthochfläche Koblat – mit 
optionalem Abstecher zum Gipfel des Gro-
ßen Daumen. Über den Laufbichelsee und 
die panoramareiche 400-Gipfel-Blick-Rou-
te übers Koblat, quasi ein Stockwerk unter-
halb des Hindelanger Klettersteigs, erreicht 
man schließlich das Edmund-Probst-Haus 
der Sektion Allgäu-Immenstadt direkt ne-
ben der Bergstation der Nebelhornbahn.

Wer jetzt noch einen Tag Zeit – und gutes 
Wetter – hat, kann zum Abschluss der 
Wanderwoche nicht über den Seealpsee ins 
Oytal absteigen, sondern den großartigen 
Laufbacher-Eck-Weg einschlagen. Diese 
Verlängerung bringt weitere rund 600 Hö-
henmeter Auf- und 1500 Höhenmeter Ab-
stieg, dafür aber nochmals ein Tremolo für 
die Sinne: tolle Ausblicke auf die Felswände 
von Schneck und dem Großen Wilden, hi-
nab auf den malerischen Seealpsee und hi-
nüber zur viergipfligen Höfats mit ihren bis 
zu 80 Grad steilen Grashängen. Vom Lauf-

bacher Eck (2178 m), einem steilen Pass-
 übergang ins Bärgündeletal, geht’s dann auf 
schmalem Pfad im Zickzack durch eine 
markante Felswüste steil hinab zur Weg-
gabelung bei der Zwerchwand. Rechts auf-
wärts führt der Weg zum panoramareichen 
Himmelecksattel (2007 m), dem Übergang 
ins Oytal und hinab zur Käseralpe, wo man 
gut einkehren kann. Wenn man schließ-
lich das Oytal-Haus erreicht, darf man sich 
auf eine genussreiche Bergroller-Abfahrt 
zur Talstation der Nebelhornbahn in 
Oberstdorf freuen. Mit wehendem Haar, 
Glanz in den Augen und einem breiten La-
chen im Gesicht trifft man dort ein. Was 
für eine wunderbare Woche! – 

Gaby Funk, renommierte Berg - 
journalistin, Autorin und Überset-
zerin, ist ausgewiesene Kennerin 
der Allgäuer Alpen. Sie ist dort am 
liebsten antizyklisch unterwegs.

Im attraktiven Pfronten beginnt die 
Tour nach Oberstdorf (l.); über dem 
Tannheimer Tal steht das Dreigestirn 
von Roter Flüh, Hochwiesler und  
Gimpel (o.); bei der Kühgund-Über-
schreitung zum Iseler blickt man auf 
das Pistengebiet am Oberjoch (l. u.).

Hüttentour: Allgäu


