Winterzauber:
gemütliches Schlendern
an der Ostrach entlang
Richtung Hinterstein.

UNTERWEGS IM OBERALLGÄU

Die Entdeckung
der Stille
Eisige Wasserfälle, sonnige Touren, skurrile Museen:
Im tiefsten Süden Deutschlands finden Wanderer
vielfältige Winterrouten in einer traumhaften Kulisse.
TEXT: SISSI PÄRSCH FOTOS: ANTON BREY
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as Oberallgäu ist der süd
lichste Punkt Deutsch
lands – oder vielmehr
Deutschlands Ausrufe
zeichen im Süden, so
hoch und mächtig, wie die Berge rund um
Oberstdorf aufragen. An diesen bleiben
die Winterwolken auch gern hängen, um
sich großzügig zu entladen. Dann herrscht
tiefster Winter im tiefen Süden Deutsch
lands.
Die Alpinisten zieht es am Talende auf
die weit über 2.000 Meter emporragenden
Gipfel von Hochvogel, Rauheck oder auf
den des Großen Wilden. Wer hingegen
weniger ambitioniert ist, der kann nur ein
paar Kilometer nördlich entspannt durch
die sanfte Voralpenlandschaft wandern.
Hier tragen die Berge deutlich harmlosere
Namen wie Wertacher Hörnle oder Son
nenköpfle, und man begibt sich auf ent
spannte Touren, die majestätische Alpen
kulisse aber immer vor Augen.
Die Oberallgäuer Landschaft ist ge
prägt von dieser Nachbarschaft von sanf
ten Hügeln und rauem Fels, von offenem
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Blick und steiler Enge. Und diese Kon
traste haben auch die Bewohner geformt.
Der Allgäuer an sich ist ein Misch
wesen: Er ist viel in der Natur, sportlich,
immer in Bewegung. Doch gleichzeitig ge
hört er einem ruhigen, geradezu stoischen
Menschenschlag an – einem Menschen
schlag, der nicht gerade für seine Ge
sprächigkeit bekannt ist.
Auch Gudrun Beck ist keine große
Rednerin. Doch die Alpsennerin schenkt
uns ihre volle Aufmerksamkeit, und ihre
Augen blitzen neugierig. Sie ist in einem
traumhaften Seitental zu Hause, das sich
ganz still und heimlich von Sonthofen aus
in die Berge schlängelt. Gunzesrieder Tal
heißt es, und es präsentiert sich mit sei
nen glitzernden Schneehängen und den
urigen Holzhäusern als Postkartenmotiv
par excellence. Es ist also nicht nur Gud
runs Ausstrahlung, die den Eindruck ver
mittelt, dass es hier im Tal eher geruhsam
zugeht.
„Es ist schon so, dass wir Urlauber, die
sich Animation und lautstarke Unter
haltung wünschen, nicht wirklich gut

versorgen“, meint Gudrun diplomatisch.
„Das Oberallgäu ist auch keine Durch
gangsstation – von hier geht es nirgendwo
hin weiter. Wer zu uns kommt, der ent
scheidet sich ganz bewusst für uns, für eine
authentische, ruhigere, aber auch sehr ak
tive Gegend.“
BERGKÄSE STATT XXL-SCHNITZEL

Tatsächlich begegnet man hier im Hochtal
keinen Schildern, die ein XXL-Schnitzel
oder eine Hüttengaudi anpreisen. Statt
dessen wirbt man für Eier vom Hof,
Enzian
schnaps und natürlich den be
rühmten Bergkäse.
Der Bergkäse stammt unter anderem
von der Alpe Oberberg, wo Gudruns
25-jähriger Sohn Sebastian in fünfter Ge
neration für die Sennerei zuständig ist.
Als Bergmensch und Sportler lebt und ar
beitet er an dem für ihn idealen Ort, hier,
zwischen den im Winter tief verschneiten
Hängen, in denen die Wildtiere ihre Spu
ren hinterlassen und die Skitourengeher
ihre Schwünge gezogen haben. Sebastian
liebt seinen Beruf, auch „weil man viel
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01: Ein Blick hinunter vom
Ofterschwanger Horn.
02: Mit der Rodel hinunter
von der Alpe Rappen
gschwend. 03: Und mit Ski
hinunter vom Sonnenkopf.

Zapfig! Der Hinanger Wasserfall bietet im Winter einen grandiosen Anblick.

sozialen Kontakt hat“. Im Oberallgäu
schließen sich nämlich Leutseligkeit und
Wortkargheit nicht aus.
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VIEL ZU SAGEN, WENIG ZU REDEN

Warum sind die Menschen hier so rede
faul? Landwirt Klaus Eberle versucht sich
an einer Erklärung. Dabei lächelt er ver
schmitzt: „Ja, mei!“ Es folgt die im Allgäu
obligatorische recht lange Pause. „Viele
Menschen haben nichts zu sagen, reden
aber viel. Bei uns ist es vielleicht um
gekehrt.“
In seinem Gesicht haben Wind, Wet
ter und Lachen ihre Spuren hinterlassen.
Er ist im Allgäu aufgewachsen und „mit
den Bergen verwachsen“, wie er sagt.
Ein Musterexemplar der Region also –
obwohl (oder gerade weil) er ein wenig au
ßergewöhnlich ist. So ist Klaus unter an
derem Sensenmann. Oder wie es offiziell
heißt: Sensenlehrer des Deutschen und
Österreichischen Sensenvereins. Bei ihm
kann man lernen, wie man eine Sense
richtig schwingt und sie nachher gut den
gelt. Dann wäre da noch die Sache mit
den Tieren, die auf seinem alten Hof am

Jägerberg leben. „Kühe stehen bei mir kei
ne im Stall, dafür aber 16 Lamas“, erklärt
Klaus wie selbstverständlich und ergänzt
nach der ausgedehnten Allgäuer Pause:
„Allesamt Männer.“
Mit den Lasttieren aus den Anden
führt er sommers wie winters Gäste auf
kleinen Pfaden durch die Oberallgäuer

Die Natur ist
der größte Ruheund Kraftspender,
den wir haben.
Landschaft. Warum Lamas? „Weil sie un
glaublich entspannte Tiere sind und selbst
der lauffaulste Mensch gern mitkommt,
wenn sie dabei sind.“
Und Klaus will die Menschen in Bewe
gung bringen. „Die Natur ist ganz einfach
der größte Ruhe- und Kraftspender, den

wir haben. Speziell hier im Oberallgäu,
weil wir vom großen Trubel verschont
sind. Es gibt durchaus Orte, wo einiges los
ist. Aber wer nur ein wenig links und
rechts schaut, auf den warten wunder
schöne Wege, auf denen kaum eine Men
schenseele unterwegs ist.“
Klaus kennt diese Strecken alle. Wenn
nicht von unten, dann von oben. Denn
der Lama- und Sensenmann ist oben
drein noch leidenschaftlicher Gleitschirm
flieger und Fluglehrer. Die Abwechslung
hat es ihm offensichtlich angetan, und
deshalb, so findet er, sei er in seiner Hei
mat auch bestens aufgehoben. „Unsere
Landschaft ist so unglaublich vielfältig.
Heute gehen wir eine einfache, boden
ständige Tour, und gestern erst haben
mich die zwei Adler vom Horst am Rubi
horn in schwindelnder Höhe beim Gleit
schirmflug eskortiert.“
Pause. Schelmisches Lächeln.
Nachsatz: „Man kann also sagen, wir
können sowohl sanft wie auch wild.“
Wenn man möchte, könnte man dem
Oberallgäuer Resümee auch ein Ausrufe
zeichen ans Ende stellen!
>
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Schöne Aussichten:
Aufstieg zur Hörnerkette
mit dem Grünten im Rücken.

Der Aufstieg erfolgt über breite,
von der Sonne gesegnete
Weideflächen.

64 BERGWELTEN

BERGWELTEN 65

VIELFALT IM SCHNEE
Vier abwechslungsreiche Touren am südlichsten Zipfel Deutschlands.
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EISIGE ANSICHTEN

KULTUR AM FLUSS

Hinanger Wasserfälle

Entlang der Ostrach

Das Örtchen Hinang schmiegt sich unauffällig an die
Hänge südlich von Sonthofen – und auch die Tobeltour
beginnt ganz harmlos (02). Der Eingang zur Wanderung
liegt an der Straße in Richtung Hochweiler. Es geht
mäßig bergauf, bis man nach 500 Metern plötzlich vor
einem gewaltigen Naturschauspiel aus Eis steht (01).
Besonders pompös ist der Wasserfall im Sommer
nicht, doch im Winter wirken seine mächtigen Eiszapfen
skulpturen (03) einfach grandios. Nach einem weiteren
kurzen Anstieg tritt man aus dem Wald heraus und hin
ein in ein offenes, weites Panorama. An der Lichtung
geht es links über den Rundwanderweg oberhalb des
Wasserfalls nach Hochweiler und über die Straße zurück
zum Ausgangspunkt. Wichtig: Der Weg ist zwar gut ge
sichert, es kann aber trotzdem glatt werden. Man braucht
also unbedingt gutes Schuhwerk und Trittfestigkeit.

Diese Schlendertour entlang der Ostrach führt von Mu
seum zu Museum. Allerdings handelt es sich um Kultur
stätten der besonderen Art. Am Ausgangspunkt in
formiert das kleine Hindelanger Heimatmuseum über
Brauchtum und Geologie der Region. Nebenan kann
man noch den urigen Antiquitäten-Stadel besuchen
oder sich in der Bio-Schaukäserei mit Brotzeit versorgen.
Die Wanderung führt dann hinein in das ursprüngliche
Hintersteiner Tal (01).
Nach gut vier Kilometern erreicht man das Kutschen
museum (02, 03). Von außen wirkt der alte Stadel harm
los, doch im Inneren verschluckt ein überwältigendes
Labyrinth voller Skurrilitäten den Besucher. Danach ist
es nicht mehr weit nach Hinterstein, von wo aus man
mit dem Bus wieder zurückgelangt. Die Tour lässt sich
jedoch auch problemlos weiter ins Tal ausweiten.
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Ausgangspunkt: Hinang Länge: 3 km
Dauer: 1,5 Stunden Höhenunterschied: 135 Meter
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NATURRODELN

VITAMIN-D-TOUR

Alpe Rappengschwend

Skitour Sonnenkopf

Während die meisten Alpen über die Wintermonate
geschlossen haben, verhält es sich mit der Alpe Rappen
gschwend (02) genau umgekehrt: Sie hat nur im Winter
geöffnet (und nur am Wochenende). Sie liegt im Gunzes
rieder Tal, das Teil des Naturparks Nagelfluhkette ist.
Vom Parkplatz an der Gunzesrieder Säge geht es auf der
Loipe noch ein Stück ins Tal hinein, bevor man nach
links auf den präparierten Naturrodelweg abbiegt.
Gleichmäßig zieht man den Schlitten in Serpentinen
bergauf (03) und kann schon einmal die Kurven für die
Abfahrt studieren. Nach knapp vier Kilometern hat man
die Alpe erreicht. Zur Belohnung gibt es den prächtigen
Ausblick auf den Grünten, den Wächter des Allgäus.
Und dazu am besten selbst gemachten Sennalpkäse oder
Kuchen. Mehr Gewicht bedeutet schließlich mehr Tem
po bei der Abfahrt (01).

Sonnenkopf nennen die Auswärtigen das Ziel dieser Ski
tour – die Allgäuer sagen Sonnenköpfle. Vielleicht weil
es der niedrigste Gipfel einer 3er-Bergkette ist und es sich
als idealer, unproblematischer Tourenberg präsentiert.
Aber Verniedlichung hin oder her, ins Schwitzen kommt
man dennoch – wie uns allein schon der Name des Bergs
verheißt: Der Aufstieg erfolgt über breite, von der Sonne
gesegnete Weideflächen. Wer unter Vitamin-D-Mangel
leidet, wird hier garantiert kuriert.
Von Sonthofen ist man rasch am Startpunkt, dem
Parkplatz am Gasthof Sonnenklause. Über die offenen
Hänge und kurzen Waldabschnitte (03) steigt man eben
so konstant wie moderat bergan. Die finalen 100 Höhen
meter geht es auf dem Bergrücken zum Gipfel mit Blick
in die mächtigen Hindelanger Berge (01). Die Abfahrt
erfolgt entlang der Aufstiegsspur (02).
>
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Ausgangspunkt: Obere Mühle, Bad Hindelang Länge: 5 km
Dauer: 1,5 Stunden Höhenunterschied: 80 Meter

Ausgangspunkt: Gunzesrieder Säge Länge: 4 km (Aufstieg)
Dauer: 1,5 Stunden Höhenunterschied: 350 Meter
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Ausgangspunkt: Sonnenklause, Altstädten Länge: 2,5 km
(Aufstieg) Dauer: 2 Stunden Höhenunterschied: 670 Meter
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GENIESSEN IM OBERALLGÄU
Eine kleine Orientierung für den Schlaf, für den Gaumen und die Seele.

Deut sch lan d
OBERALLGÄU
Ö st e rre ich

It ali en

Neusiedler
See

Slo we nie n

ANKOMMEN

Mit dem Auto gelangt man über die Bundes
straße 19 ins Oberallgäu. Von München oder
Stuttgart braucht man gute zwei Stunden.
Die Deutsche Bahn fährt bis nach Oberstdorf –
Deutschlands südlichsten Bahnhof –, und in
zwischen gibt es auch zahlreiche Fernbus
verbindungen nach Kempten, Fischen und
Oberstdorf. Aus Österreich kommt man über
Reutte und den Grenztunnel Füssen oder
durch das Tannheimer Tal ins Oberallgäu.

Blick in die Allgäuer Alpen.

ESSEN UND SCHLAFEN
KUNST AM BAUERNHOF

JEDEM DAS SEINE
Gerade einmal 11 Zimmer bietet das kleine
Familienhotel Obere Mühle (ab ¤ 160). Und
jedes ist ganz individuell gestaltet. Besonders
ist auch die gemütliche Atmosphäre im
Gemeinschaftsbereich mit Haushund, Kaffee,
Keksen – und einem Frühstücksbuffet, das
seinesgleichen sucht.
Obere Mühle
Ostrachstraße 36, Bad Hindelang
Tel.: +49/8324/28 57
www.obere-muehle.de
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KÄSE UND WEIN

Kilian Lipp sollte man unbedingt in seinem
Kunsthaus besuchen. Genauso sehenswert
wie seine Bilder ist der restaurierte
Bauernhof aus dem 17. Jahrhundert,
in dem er lebt und ausstellt.
Kunsthaus Lipp, Gailenberg 13,
87541 Bad Hindelang, www.kilianlipp.de

LÄSSIG ALPIN
Ein Passivhaus-Hotel mit sehr aktivem
Publikum: Das Explorer liegt optimal zwischen
Fischen und Oberstdorf und präsentiert sich
unkompliziert, jung und entspannt. Alpin-Flair
prägt das kleine Design-Zimmer genauso wie
die Familienvariante mit Durchgangstür.
Explorer Hotel Oberstdorf
An der Breitach 3, 87538 Fischen/Oberstdorf
Tel.: +49/8322/940 79-0
www.explorer-hotels.com/oberstdorf
ESSEN VOM NACHWUCHS
Ein ganz eigenes Konzept fährt das Inizio: Es
ist das Ausbildungsrestaurant des 5-Sterne-
Luxusresorts Sonnenalp und wird eigenverant

KÄSE AUS DEM KLOSTER
Für Käseliebhaber eine Pflichtadresse, der
Käseladen „Jamei Laibspeis’“. Hier reift der
Allgäuer Bergkäse in einem alten Kloster
gewölbe und wird auf traditionelle Art veredelt.
Jamei Laibspeis’
Hildegardplatz 3, 87435 Kempten
www.jamei-laibspeis.de
WEIN AUS DER GEBIRGSKELLEREI
In Wertach gibt es eine kleine Gebirgskellerei,
die sich auf besondere Weine spezialisiert hat:
Weine aus Holunder- und Fliederblüten oder
aus Beeren, Zirbenzapfen und Bergkräutern.
Allgäuer Gebirgskellerei
Grüntenseestraße 12, 87497 Wertach,
www.allgaeuer-gebirgskellerei.de
MEHR INFORMATIONEN
Dieter Seibert, Stephan Baur: „Allgäuer Alpen:
50 Skitouren“, Bergverlag Rother, ¤ 14,90;
Herbert Mayr: „Winterwandern Allgäuer
Alpen: 48 Wander- und Schneeschuh-Touren“,
Bergverlag Rother, ¤ 16,90

bergwelten.com/oberallgaeu: Wanderkarten,
Tourenbeschreibungen und Wetterprognosen

FOTOS: LÖWEN STRAUSS, KILIAN LIPP

ESSEN MIT RAFFINESSE
Mitten im Herzen von Oberstdorf, unweit der
Skisprungschanze, serviert die Löwenwirtschaft
(Bild unten) gehobene bodenständige Alpin
küche. Klingt nach Widerspruch? Ist es keines
wegs: Gourmetkoch Peter A. Strauss (der
nebenan sein Michelin-Stern-gekröntes EssAtelier führt) zeigt, wie raffiniert regionale
Speisen sein können – und wie geschmackvoll.
Löwenwirtschaft
Kirchstraße 1, 87561 Oberstdorf
Tel.: +49/8322/800 08-0
www.oberstdorf-hotel.org

wortlich vom Top-Hotel-Nachwuchs betrieben.
Eine Talenteschmiede, die vor allem mit gran
dioser Pizza und Pasta aufwartet.
Inizio
Tiefenberg 14, 87527 Tiefenberg
Tel.: +49/8321/608-399
www.restaurant-inizio.de

