
 
Der Dorfplatz von Holzgau. Auf dem Gebäude sieht man die Lüftlemalerei, für 
die das Dorf bekannt ist. Im Hintergrund der Kirchturm.  

Reisebericht zur Reise 5439 

„Der Lechweg – vom Hochgebirge bis in die Voralpen“ 
Reisezeitraum: 14. – 24.7.2018     Reiseleiter: Horst Kittelmann 
 
Samstag, 14.7.18: Anreise und erste Runde      ca. 4,5 km 
Ich starte früh am Morgen in Berlin. In Reutte steige ich in den „Wanderbus“, der das ganze 
Lechtal befährt und lerne die erste Mitreisende kennen.  
Unser Hotel „Neue Post“ liegt zentral am Dorfplatz. Da noch viel Zeit bis zum ersten 
Gruppentreffen beim Abendessen bleibt, starte ich zu einer ersten Erkundungstour durch das 
Dorf. Nach einer Kirchenbesichtigung gehe ich eine Straße hoch zur längsten Seilbrücke 
Österreichs. Von hier hat man einen wunderbaren Ausblick auf Holzgau.  
Mein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung ist groß genug und sauber. Aus dem Wasserhahn kommt 
sauberes, frisches und im Vergleich zu Berlin sehr weiches Trinkwasser.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonntag, 15.7.2018: Etappe 1: Vom Formarinsee nach Lech    ca. 17 km 
Pünktlich um 9 Uhr holt uns unser Charterbus vor dem Hotel ab und fährt uns bis nach Lech. Dort 
steigen wir in den Panoramabus und fahren zum Formarinsee. Es gibt zwei ungeplante 
Zwischenhalte, da sich etliche Kühe als Empfangskomitee auf die Straße stellen. Wir starten im 
360°-Alpenpanorama, im Hintergrund die Freiburger Hütte. Der schmale, teils steinige Pfad führt 
uns über Wiesen mit Blumen in den allerschönsten Farben, immer wieder an Kühen vorbei, und 
ermöglicht uns viele tolle Ausblicke. Das schmale Flussbett ist anfangs noch trocken, auch die 
Quellwiesen sind kaum feucht (hier kann man wohl mal knöcheltief im Wasser stehen) und es 
dauert etwas, bis der Lech sich zögerlich blicken lässt. Danach wird er aber mit jedem Kilometer 
breiter durch immer mehr Zuflüsse.  
Am Ende bietet ein kurzer Panoramaweg über Holzbohlen einen tollen Blick auf erste kleine 
Wasserfälle. Lech zählt zu den reichsten Orten im Tal, im Winter ein gut besuchter Skiort. Daher ist 
auch Kampen auf Sylt die Partnergemeinde. Auf der Brücke über den Lech steht als Gruß ein 
Strandkorb auf einem Schlitten. Diesen empfehle ich als witziges Foto-Highlight. Diese Etappe geht 
im Wesentlichen bergab und war von der Wegbeschaffenheit auch für mich als Flachländer leicht 
zu gehen. Trotzdem hatte ich kräftigen Muskelkater vom Gefälle. Unser Bus fährt uns zum Hotel 
zurück, wo wir den fast luxuriösen Wellnessbereich genießen.  



  

Während links das Flussbett trocken ist, schlängelt sich rechts der noch ganz schmale 

Lech durch die blühenden Almwiesen. 

  

Beispiel für eine Vorspeise: Gebeizter Lachs 

mit Sesamkruste auf Gurkensalat 

 
Montag, 16.7.2018: Etappe 2: Von Lech nach Gehren     ca. 15 km 
Nach dem sehr vielseitigen Frühstücksbuffet und der Möglichkeit, sich für wenig Geld ein 
Lunchpaket zu packen, bringt uns unser Bus nach Lech. Zuerst wandern wir mit schönem 
Panorama weiter. In der zweiten Hälfte der Etappe geht es ein ganzes Stück bergab, man quert 
den Lech und steigt auf der anderen Seite zum Teil etwas steil wieder auf.  
An Schluss der Etappe laufen wir auf einem schmalen Pfad mit kleiner Holzhängebrücke über 
einen der Lechzuflüsse und über eine Almwiese nach Gehren zu Liesl. Liesl besitzt einen kleinen 
Bauernhof, auf dem man auch Urlaub machen kann. Sie und ihre Enkelin servieren uns mit großer 
Herzlichkeit Kaffee, kalte Getränke und Liesls berühmte Genussrollen: Blätterteigröllchen, die mit 
kaum süßem Schlagobers gefüllt und mit Früchten garniert sind. Sehr lecker! 
Unser Bus holt uns ab und nach einem Saunagang, der gefühlt meinem Muskelkater nichts 
entgegenzusetzen hat, genießen wir wieder das ausgiebige Abendessen: Salatbar, eine Suppe, bei 
der sich die Geschmäcker scheiden, eine kleine Vorspeise, ein Hauptgericht: Hier kann man am 
Vortag immer aus drei Varianten wählen, manchmal gibt es etwas Vegetarisches. Ich lerne heute, 
dass „Schnitzel“ in Österreich wohl unpaniertes Schweinefleisch ist. Die abschließenden Desserts 
fand ich ausnahmslos einfallsreich und sehr gelungen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Blick aus meinem Hotelzimmer. Nach dem 

Abendessen testen wir heute noch die 

Dorfalm mit Bierbrauerei (rechts hinten). Sehr 

hüttenzauberlastig.  



 
Unser heutiger idyllischer Mittags-Rastplatz: Hier hat der Lech schon 

ordentlich Wasser und Tempo. 

 

Rückblick auf Holzgau 

Dienstag 17.7.2018: Etappe 3: Von Lechleithen nach Holzgau    ca. 19,5 km 
Unser Charterbus fährt uns zur längsten Etappe unserer Reise: Knapp 20 km sind für heute 
angekündigt. Lechleithen ist der Nachbarort von Gehren und das kurze Straßenstück zwischen 
beiden Orten lassen wir aus.  
Nach einem kurzen Aufstieg folgen wir wieder dem Panoramaweg, der uns Ausblicke auf die sich 
immer wieder neu und einzigartig darbietende Landschaft gewährt. Neben dem Weg finden sich 
seit dieser Etappe immer wieder Walderdbeeren, Himbeeren und Blaubeeren. 
Anschließend geht es etwa fünf Kilometer lang auf einer Steinstraße mit kleinem, hellen Schotter 
bergab. Das ist leicht zu gehen, aber die Füße brennen und drücken.  
Die zweite Hälfte der Etappe verläuft flach: In Steeg besuchen wir die Käserei: Eine Führung ist 
zwar leider nicht möglich, aber es werden selbstgemachte Produkte verkauft: Verschiedene Sorten 
Käse, Jogurt und sehr leckeres Eis aus frischen Zutaten.  
Nach einer Genusspause geht es in Richtung Holzgau. An einem kleinen Wasserfall gibt es ein 
Kneipp-Becken: Herrlich erfrischend für müde Wandererfüße. Der Weg führt direkt zum Hotel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittwoch, 18.7.2018: Etappe 4: Von Holzgau nach Elbigenalp     ca. 14 km 
Heute starten wir in zwei Gruppen direkt vom Hotel. Diejenigen, die sich unsicher sind, ob sie die 
Hängebrücke überqueren wollen, gehen etwas früher über einen steileren Weg durch den Wald. 
Wir anderen nehmen die kleine Straße, welche ich schon am Anreisetag gelaufen bin.  
Die 200 Meter lange, wenig 
schwankende Brücke eröffnet dem 
Schwindelfreien einen einmaligen Blick 
in die Schlucht: Tief unter der Brücke 
fließt neben einem Wanderweg der 
Höhenbach, ein Lechzufluss, der mich 
auf seinem weiteren Weg am Hotel 
vorbei morgens leise plätschernd 
weckt.  
Anschließend geht es weiter über fuß- 
und augenschmeichelnde Wiesenpfade. 
Immer wieder treffen wir auch 
Wanderer, die den E5 laufen, welcher 
hier den Lechweg kreuzt.  
Nach einem sanften Abstieg bei 
Stockach folgt ein recht steiler Aufstieg: 



 

Der Beginn des Abstiegs von der Jöchelspitze: Blick bis nach Bayern. 

 

Der Bluatschink, zum Glück nur aus Steinen 

„Nichts für Weinerliche“, sagt Horst fast täglich. Heute erzählt er uns während der Mittagsrast auf 
einer einladenden Wiese die Geschichte der Geierwally.  
Ab Grünau flacht der Weg wieder deutlich ab 
und führt an den Flussauen entlang. Der 
traumhaft türkise Lech ist hier nicht 
eingeschränkt und verteilt das Geröll, welches er 
aus den Bergen mitbringt. Wir begegnen auch 
dem Bluatschink, einem Monster, welches 
Kinder, die zu nah an den Fluss gehen, in dessen 
Tiefen zieht. Zum Glück ist es nur aus Steinen 
nachgebildet.  
Am Ende der Etappe bleibt ein Teil der Gruppe 
am Fluss, um die Füße und Waden zu kühlen. 
Mehr ist wegen der Wildheit des Flusses nicht 
empfehlenswert. Wir fahren individuell mit dem 
Wanderbus zurück. Dieser ist für uns mit der 
Lechtal-Aktiv-Karte, die im Reisepreis enthalten 
ist, kostenfrei.  
 
Donnerstag, 19.7.2018: Tag zur freien Verfügung      ca. 14 km 
Für unseren freien Tag hat Horst uns verschiedene Vorschläge gemacht.  
Ich entschließe mich, mit einem Teil unserer Gruppe und Horst zur Jöchelspitzbahn zu fahren. Von 
dort braucht der Sessellift 20 Minuten bis zur Bergstation auf 1800 Metern Höhe. Ab hier führt ein 
breiter Weg durch Bergblumenwiesen, an deren Rand Tafeln mit Abbildungen der verschiedenen 
Blumenarten stehen. Nebenbei können wir Gleitschirmfliegern beim Starten und Fliegen 
zuschauen. Nach dem Heumuseum entscheide ich mich, weiterzugehen und die Jöchelspitze zu 
besteigen. Der Pfad wird allmählich schmaler, steiniger und steiler, die dünnere Luft macht mir 
etwas zu schaffen. Während einzelne Jogger leichtfüßig an uns vorbei hinauf- und hinabtraben, 
benötige ich regelmäßige kurze Verschnaufpausen und hohe Konzentration für die nötige 
Trittsicherheit.  
Nach dem atemberaubenden 
Rundumblick führt uns der 
Abstieg zu einem Schneefeld 
mit Schafen. Die verbliebene 
Gruppe nimmt von dort aus 
den gerölligen, schmalen und 
zum Teil abschüssigen Pfad, der 
uns in kurzer Zeit wieder zur 
Bergbahn zurückführt.  
Manchmal ist der nächste 
Schritt für mich als moppelige 
Flachländerin mit wenig 
Wandererfahrung etwas 
knifflig, aber Horst hilft uns 
weiter und gibt gute Tipps.  
Da wir schon am frühen Nachmittag wieder im Hotel sind, entschließe ich mich, die 
Alternativroute zur Hängebrücke zu erkunden. Diese führt am Höhenbach und dem kleinstem 
Elektrizitätswerk Österreichs entlang bis zum künstlich in den Stein gesprengten Simms-Wasserfall. 
Dort gibt es Kletterübungsrouten. Oben angekommen lädt das Café Uta zum Verweilen ein. Der 



Doser-Wasserfall 

 

Lechaue mit Totholz 

Abstieg verläuft schattig unter Bäumen und führt mich noch einmal über die Hängebrücke, dieses 
Mal im starken Wind etwas mehr schwankend.  
 
 
Freitag, 20.7.2018: Etappe 5: Von Elbigenalp bis Martinau                     ca. 17 km  
Mit dem Wanderbus fahren wir nach Elbigenalp und finden 
erst einmal ein Umleitungsschild. Bald werden wir aber 
wieder auf den Original-Lechweg zurückgeführt, welcher bis 
zum Doser-Wasserfall überwiegend flach verläuft. Für den 
folgenden steilen Aufstieg entlohnen uns wieder tolle 
Ausblicke auf die Berge und den Lech unten im Tal. Die 
Schwüle der letzten Tage und die dunklen Wolken am 
Himmel entladen sich während der Mittagspause in einem 
Gewitter. Es zieht zum Glück weitgehend an uns vorbei, ein 
wenig nass werden wir trotzdem. Schon nach einer Stunde 
sieht der Himmel wieder blau und friedlich aus.  
An der Bushaltestelle von Martinau endet unsere Etappe. 
Hier lohnt sich eine Besichtigung der kleinen, schnuckligen 
Kirche, an der sich die Bushaltestelle befindet. 
 
 
 
 
Samstag, 21.7.2018: Etappe 6: Von Martinau bis Weißenbach     ca. 17,5 km 
Heute starten wir bei leichtem Regen. Nach etwa einer Stunde bleibt es trocken, bedeckt und so 
ergibt sich eine sehr angenehme Temperatur zum Wandern.  
Auf dieser Etappe haben wir immer wieder wunderbare Ausblicke auf die Lechauen mit den 
Lechzöpfen: Der Lech hat einen weiten Bereich nur für sich. Er lagert Geröll und Steine aus dem 
Gebirge hier ab und fließt entlang, wo 
gerade Platz ist. So nimmt sein 
Flussbett 50 Meter und mehr ein, 
obwohl das Wasser nur wenige Meter 
breit vor sich hinplätschert. Auf den 
weiten Geröllflächen landet auch 
Totholz und so finden sich geschützte 
Nistplätze für Vögel. Auch die 
natürlich gewachsenen Übergänge zur 
Umgebung bieten Lebensräume für 
Pflanzen und Tiere. Daher sollte man 
die Böschungen und die Lechauen 
nicht betreten. 
Am Ende der Etappe kommt man zum 
sehr klaren, türkisen Baggersee von 
Weißenbach. Nur für uns schwimmt 
eine Blesshuhnfamilie vorbei.  
 
 
 
 



 

Blick vom Beobachtungsturm auf die Pflacher Au 

Grenzstein  

Sonntag, 22.7.2018: Etappe 7: Von Weißenbach nach Pflach           ca. 18,5 km 
Wie auch in den letzten Tagen fahren wir mit dem öffentlichen Wanderbus, in dem wir nun immer 
wieder bekannte andere Wanderer treffen.  
In der ersten Hälfte der Etappe läuft der Weg flach am Lech entlang. Hier wurde der Lech 
allerdings eingeengt. Man sieht, wie die natürliche Böschung und mit ihr ein Teil der 
Pflanzenvielfalt fehlen. Ferner musste eine Geschiebefalle eingebaut werden. Diese fängt einen 
großen Teil des mitgeführten Gesteins ab. Die Steine werden regelmäßig abtransportiert und für 
den Bau genutzt. Gäbe es diese Geschiebefalle nicht, würden sich die Steine weiter ablagern und 
irgendwann würde der Lech Reutte überschwemmen. 
Weiter geht es einen Waldweg entlang. Zur Costaries-Kappelle führt ein sehr steiler und durch den 
Regen der letzten Tage etwas rutschiger Anstieg. Das letzte Stück bietet Stahlseile und einen 
Maschendrahtzaun zum Hochziehen an. Ich bin froh, dass wir den Lechweg in diese Richtung 
gehen und diesen Weg nicht absteigen müssen. (Kurz vor dem Beginn des Aufstieges gibt es 
allerdings eine Möglichkeit, auf den kürzeren und leichteren Weg zum Frauensee abzuzweigen.) 
Der Abstieg zum Frauensee ist hingegen leicht zu bewältigen und man hat immer wieder einen 
freien Blick auf den See mit sehr guter Wasserqualität. Am See weht ein frischer Wind und so 
trinken wir Kaffee in der Frauenseestube.  
Ganz am Ende der Etappe wartet ein weiteres Highlight, welches man auf keinen Fall auslassen 
sollte: Die Pflacher Au. Dabei handelt es sich um ein weitläufiges, stilles, feuchtes 
Vogelschutzgebiet mit Lehrtafeln und einem Beobachtungsturm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montag, 23.7.2018: Etappe 8: Von Pflach nach Füssen     ca. 16 km 
Der letzte Wandertag begrüßt uns mit Dauerregen und trübem 
Himmel. Bis Pflach hat sich der Himmel aufgehellt und die Etappe 
bleibt trocken.  
Der Regen jedoch, der uns in den letzten Tagen kaum erwischt 
hat, ist wohl überwiegend hier niedergegangen: Wir stapfen 
durch Matsch und Pfützen, was alle An- und Abstiege 
unangenehm macht, denn Boden, Steine, Wurzeln, Stahlseil und 
Tritte sind nass und rutschig. 
Nach etwa 5 Kilometern überqueren wir die Grenze zwischen 
Österreich und Deutschland, welche durch einen Grenzstein 
markiert ist.  



 
Geschafft! 

Manchmal wird der Lechweg mit 125, 

manchmal mit 138 km angegeben. Wir haben 

etwa 135 km gemessen.  

Am Alpsee mit Blick auf Schloss Neuschwangau erfolgt die Mittagsrast mit Bademöglichkeit. Der 
See ist hier kaum mehr als knietief und wärmer als die Luft. Vom vielbelaufenen Rundwanderweg 
zweigt bald der Alprosensteig ab: Ein herrlicher, breiter Weg durch den Wald, Waldboden, einfach 
zu gehen. Die Gruppe nimmt ordentlich Tempo auf. 
Kurz vor Füssen gehen wir noch auf den Kalvarienberg, von dem aus man einen weiten Ausblick 
hat.  
Direkt am Lechfall muss man die viel und schnell 
befahrene und schlecht einsehbare 
Hauptverkehrsstraße überqueren. Ich finde, das 
ist eine der gefährlichsten Stellen des Lechwegs, 
denn es gibt weder Ampel noch 
Fußgängerüberweg und man muss rennen.  
Direkt danach endet der Lechweg am Lechfall. 
Hier wird mir wehmütig ums Herz: Ist dieser 
wunderbare, abwechslungsreiche Weg schon zu 
Ende? Wie schade!  
 
Direkt gegenüber besuche ich einen Imbiss, der 
mit selbstgemachtem Bio-Eis ohne Farb- und 
Aromastoffe wirbt. Ich wähle Haselnuss 
(schmeckt nach echtem Nussmus) und Minze mit 
fein zermahlenen Minzblättern – eine Wucht! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


