Ausflug ins Allgäu 16.-18. August 2002
Bergwanderung des Schwäbischen Albvereins
Ortsgruppe Neuhausen / Filder

Stützpunkte	Höhe (üNN)
Edmund-Probst Haus	  1.925 m

Unsere Ziele:
	Großer und Kleiner Daumen	2.280 und 2.191 m ü.N.N.
	Nebelhorn		2.280

Tourenbeschreibung:
Freitag, 16.August
	Abfahrt:	8:00 Uhr bei Bernd, Kirchstr. 15/1
	Fahrtstrecke:	auf A8 bis Ulm-West, durch Ulm, auf A7 bis Abfahrt Oberstdorf, Sonthofen, dsann kurz vor Fischen (Ortschaft Berg) links abbiegen Richtung Ober- und Unterthalhofen, rechts über Schöllaung nach Reichenbach, dort links zum Parkplatz Gaißalpe 867 m ü.N.N.; insgesamt ca. 240 km, reine Fahrtzeit ca. 3 h
	Wanderung:	Hier beginnt unsere Tour zum Edmund-Probst Haus, landschaftlich schöner Weg. Der Weg führt über den Tobelweg langsam steigend hinauf zur Gaißalpe (Alpengasthaus 1.149 m; 1 h); Mittagspause.
Hier machen wir eine kleine Rast. Der Weg führt weiter am O-Hang des Gaisbachtals hinan über die beiden Talstufen, die der Untere (1.509 m) und Obere Gaißalpsee (1.769 m), schmücken. Er leitet an beiden Seen östl. vorbei, weiter zum Sattel und dem Gausfuß (1.990 m), hinab zum Kleinen Grund und danach ansteigend zum Großen Grund (Wegeteilung). Rechts den ganzen Groß-Grund Kessel querend und über die steile, östl. die vom Nebelhorn nach S zieht, im Zickzack empor und waagerecht zum Edmund-Probst Haus (1.925 m).
	Gehzeit:	ca. 3,5 - 4 Stunden, Höhenunterschied ca. 1.000 m.
	Übernachtung:	Edmund-Probst Haus, 1.925 m ü.N.N.

Samstag, 17. August
	Frühstück:	um 7:30 Uhr, Abmarsch ca. 8:00 Uhr
	Wanderung:	Gleich nach der Hütte schräg rechts vom Nebelhornweg abzweigend hinein in eine Hochmulde, am Wasserbehälter vorbei, empor zum Kamm "Zeiger-Kobalt". Jenseits kurz fallend, dann wieder steigend hinüber zu den Karrenfeldern am Fuß der Wengenköpfe. Durch das "Kobalt" über flache Karrenböden am kleinen Laufbichler See (2.018 m), vorbei und den zweiten Laufbichler See rechts lassen, danach links empor zu einer Einsenkung des Kammes. Aufstieg auf den breiten, flachen Hang des Grasfeldes zum Gipfel des "Großen Daumen" (2.191 m) - Mittagspause. Nach dem tollen Panoramablick geht es wieder den gleichen Weg zurück über die Laufbichler Seen (Baden ?) zur Hütte.
	Gehzeit:	ca. 8 Stunden, Höhenunterschied ca.600 m.
	Übernachtung:	Edmund-Probst Haus, 1.925 m ü.N.N.

Sonntag, 18. August
	Frühstück:	um 8:00 Uhr, Abmarsch ca. 9:00 Uhr
	Wanderung:	Aufstieg vom Haus nordw. hinan in einer breiten Karmulde, später in einigen Kehren über Geröll nach links zum schwach ausgeprägten S-Rücken und über ihn zum Nebelhorngipfel (2.224 m). Abstieg gleich wie Aufstieg, weiter über die Vordere Seealpe (Mittagessen), rechts am Cafe Breitenberg vorbei, leicht ansteigend den Gaißalpweg folgend zum Ausgangspunkt Reichenbach (Parkplatz).
	Gehzeit:	ca. 6 Stunden, Höhenunterschied ca. 300 m auf, 1.400 m ab.

	Heimfahrt:	nach Neuhausen. Abendessen werden wir wieder in Kirchdorf zum Gasthof Stern.

Euer Wanderführer,
Bernd Hohloch

PS: in der Hoffnung, daß ihr auch bei etweas schlechterem Wetter die gute Laune nicht verliert, wünsche ich euch bereits jetzt schon einen angenehmen Aufenthalt.

