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MIT DEM RAD IN DIE NATUR
9 Rad- und Wandertouren ab Sonthofen
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Liebe Naturfreunde,
die Allgäuer Stadt Sonthofen ist ein hervorragender Ausgangspunkt für eine ganze Viel-
zahl schöner Radtouren zu ökologisch höchst wertvollen Landschaften. Wir stellen in 
diesem Führer zehn kombinierte Rad- und Wandertouren vor, mit denen Sie die ganze 
Vielfalt der natürlichen Besonderheiten erleben können. Das tolle daran: Sie benötigen 
kein Auto, sondern können mit dem Radl auf attraktiven Radwegen oder kleinen Straßen 
jeweils direkt in Sonthofen starten. Das fördert nicht nur das Ausflugserlebnis, Sie scho-
nen auch noch die Umwelt. Naturfreunde erfahren zu jeder Tour zusätzlich Wissenswertes 
zu Geologie, Tieren, Pflanzen, historischer Nutzung und Naturschutz. Wenn Sie ein GPS- 
Gerät nutzen, finden Sie alle Tourenbeschreibungen auch auf Outdooractive unter folgen-
dem Link: goo.gl/AnsJm8.  Oder sie scannen einfach die QR-Codes über den Touren.

Wir möchten mit dem Exkursionsführer einen Beitrag leisten zur Entwicklung der Stadt 
Sonthofen zur Radstadt: Um die Lebensqualität zu erhöhen und die Umwelt zu schonen 
hat die Stadt 2017 beschlossen, sich in allen Bereichen des täglichen Lebens und der 
Freizeit fahrradfreundlich zu entwickeln und den Anteil der Fahrradfahrer am Verkehr er-
höhen. 

Viel Spaß bei Ihren Unternehmungen!

Liebe Leserinnen und Leser,
die Stadt Sonthofen hat sich 2017 auf den Weg begeben, fahrradfreundliche Kommune 
zu werden. Radstadt zu werden bedeutet für uns durch die Förderung des Fahrrads eine 
Verringerung des städtischen Autoverkehrs zu erreichen und auch ein attraktives, nach-
haltiges und niederschwelliges Freizeitangebot für Einheimische wie Urlauber anbieten 
zu können. Um diese Pläne umzusetzen braucht es nicht nur Anstrengungen im Rathaus, 
sondern vor allem viel Begeisterung der Bevölkerung und den Vereinen vor Ort. Darum 
freute mich, dass das Naturerlebniszentrum Allgäu unsere Idee aufgegriffen hat und in 
Eigenregie den Exkursionsführer „Mit dem Rad in die Natur“ entwickelt hat. Besonders 
die Kombination aus der Präsentation von reizvollen Fahrradtouren und Wissenswertem 
zu heimischer Flora und Fauna macht dieses Büchlein so einzigartig. Und ganz wichtig: 
das Naturerlebnis steht hier im Vordergrund. 

Ich wünsche Ihnen schöne Erlebnisse auf dem Fahrrad in und rund um Sonthofen und vie-
le Aha-Momente auf den Touren des Exkursionsführers des Naturerlebniszentrums Allgäu.

Ihr

Andreas Güthler
(Leiter des BUND Naturschutz Er-

lebniszentrums Allgäu)

Gerhard Rohrmoser
(Autor der Exkursionsbeschreibungen, 

Förster und Landschaftsarchitekt)

Christian Wilhelm
Erster Bürgermeister
der Stadt Sonthofen

3

GPS-Daten



4 5
Strecken: 2 Distanz: 95,2 km

0 2 4 6
km

8

6

9

41

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

5

2

Sonthofen

77

4 5

Malerwinkel (3h) ...................................................................................Seite 6 
Alte Wälder und die alte Hugnang - Burgstätte. Radtour nach Altstädten und Wan-
dertour über dem Illertal südlich von Sonthofen

Schöllanger Burg (3h) ...........................................................................Seite 10 
Wilde Flusslandschaften und naturnahe Stillgewässer. Radtour zum Auwaldsee 
und Wanderung „Burg“ an der oberen Iller bei Fischen

Hinanger Wasserfall (3,25) ....................................................................Seite 16 
Wildbachlandschaft im „Herrgottsbeton“. Rad- und Wandertour zum Hinanger 
Wasserfall

Wildfräuleinstein (5h) ...........................................................................Seite 20 
Über artenreiche „Buckelwiesen“ zum Naturdenkmal Wildfräuleinstein und den 
Bergbachlandschaften an der Ostrach. Rad-/Wandertour rund um Hinterstein

Zipfelsalpe (7h) .....................................................................................Seite 26 
Zu wilden Wasserfällen und Murmeltierbiotopen. Rad- und Wandertour über Hin-
terstein im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen

Starzlachklamm (3,5h) ..........................................................................Seite 30 
Wilde Natur erleben in der Starzlachklamm - Naturdenkmal und wertvolles Geo-
top. Kurze Rad-/Wandertour

Sturmannshöhle (6,5h) .........................................................................Seite 32 
Zu bizarren Felsmonumenten und in eine spannende Höhle. Zur „Judenkirche“ 
und in die Sturmannshöhle bei Obermaiselstein

Gerstruben (7,5h) .................................................................................Seite 36 
Ins Reich des Steinadlers und im Bann der Höfats. Nach Gerstruben und in das 
Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen 

Werdensteiner Moss (5-6h) ...................................................................Seite 38 
Wiederkehrende Moorwildnis. Rad- und Wandertour durch das Werdensteiner 
Moos

tourenübersicht



6 7tour 1 

Alte Wälder und die alte Hugnang - Burgstätte
Radtour nach Altstädten und Wandertour durch den „Malerwinkel“ über dem Illertal süd-
lich von Sonthofen

Von der Stadtmitte Sonthofen 
halten wir uns südlich, bis wir 
direkt vor dem Erlebnisbad 
Wonnemar rechts in Richtung 
Sportplätze fahren. An den 
Sportplätzen vorbei kommen 
wir zum Illerdamm, auf dem 
wir in Richtung Süden (links) 
radeln.  

Am südlichen Ortsrand von 
Sonthofen öffnet sich uns 
das weite Talbecken des 
oberen Iller- Tals und gibt 
einen eindrucksvollen Blick 
auf die höchsten Gipfel des 
Allgäuer Hauptkamms frei. Die 
Iller wurde seit Ende des 19. 
Jahrhunderts durch die „harten 
Verbauungen“ des Menschen in ein enges Flussbett gezwungen. Die mehrere hundert 
Meter breiten Auebereiche wurden zuvor bei Hochwasser immer wieder von Flusskiesen 
überschottert und bei Hochwässern dynamisch umgelagert. Heutzutage sind sie oftmals 
in artenarmes intensiv gedüngtes Grünland umgewandelt. Die dynamische Wasser-
wildnis und der einzigartige Artenreichtum frei fließender Wildflusslandschaften gingen 
damit verloren. In den letzten Jahrzehnten wird versucht, insbesondere aus Gründen des 
Hochwasserschutzes, Teile der Iller zu renaturieren und  dem Fluss im Rahmen der noch 
bestehenden Möglichkeiten wieder mehr Raum zu geben 1 . 

Gut 250m vor der Eisenbahnbrücke über die Iller zweigen wir scharf links auf den Feldweg 
in Richtung des Weilers Unterthalhofen ab. Bitte hier Vorsicht beim Überqueren des unbe-
schrankten Bahnübergangs in den Wiesen vor Unterthalhofen. An der mitten in Unterthal-
hofen liegenden Kapelle St. Josef beginnt unsere Wanderung 2 .

Wanderung zum Malerwinkel  

Wir gehen rechts bergan durch den malerischen Weiler Unterthalhofen in Richtung Norden 
zum Malerwinkel. Nach kurzer Strecke folgen wir links haltend einem Fußpfad in Richtung 
Westen, vorbei an einer Scheune mit Fahrsilo, zu dem dort nach Norden ansteigenden, 
breiten landwirtschaftlichen Weg. Auf diesem gelangen wir nach kurzer Strecke zu dem 
links abzweigenden Wanderweg in Richtung Malerwinkel.

Der schmale Fußweg führt uns nun immer entlang der Hangkante in naturnahe, buchen-
reiche Bergmischwälder, die in Richtung der Iller nach Westen steil abfallen. Der Auerand 
der Iller reichte ehemals bis an den Hangfuß dieser Wälder 3 .

malerwinkel

Ausgangspunkt: mit dem 
Rad vom Spitalplatz, Innen-
stadt Sonthofen; Wander-
tour ab Kapelle St. Josef in 
Unterthalhofen ca. 1km südlich von Altstädten
Tourencharakter: leichte Rad- und 
kurze Wandertour
Dauer: ca. 3 Stunden (2 Stunden 
Radtour, 1 Stunde Wanderung)
Einkehrmöglichkeiten: auf dem 
Rückweg in Altstädten im Gasthaus Schäffler, mit Biergarten 
Bester Zeitraum: März bis November (in milden Wintern auch ganzjährig möglich)
Ausflugstipp: Im Sommer besteht 
in Altstädten die Möglichkeit zum 
Besuch des schönen, kostenfreien 
Naturbads 
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 Wir erreichen im leichten Bogen bergan, vorbei an interessanten Sandsteinaufschlüssen 
den Rastplatz „Malerwinkel“  4 .

Von hier hat man eine beeindruckende Panorama-Aussicht nach Süden auf die Allgäuer 
Hochalpen. Der einzigartige Blick auf die landschaftliche Schönheit der Allgäuer Land-
schaft inspirierte bereits Landschaftsmaler im 19. Jahrhundert und führte zum Namen 
„Malerwinkel“.  

Vom Malerwinkel aus führt unsere Wanderung nach Osten im Wald auf kurzer Strecke 
leicht bergab. Dann weiter rechts am Gegenhang hinauf in süd- östlicher Richtung durch 
buchenreiche Bergmischwälder mündet der schmale Fußpfad oben angekommen in Rich-
tung der Hugnanghöhe in den südlichen Burgwald.

Die alte Burgstelle Hugnang 5 , die für den nahegelegen Ort Hinang namensgebend 
wurde, ist heute ein bewaldetes, geschütztes Bodendenkmal. Die Ritter von Hugnang wur-
den schon im 12. Jahrhundert erwähnt. Eine umlaufende markante Geländestufe könnte 
auf einen Ringwall /Zwinger um die ehemalige Kernburg hinweisen.

Südöstlich des Burghügels führt uns der schmale Wanderpfad durch dichten Buchen-
jungwald bergab in Richtung Wiesenlandschaft vor den Toren Hinangs. Wir folgen dem 
Wanderweg weiter nach Südwesten in Richtung des Hinanger Bachs, dessen malerischem 
Lauf wir bachabwärts folgen um am Ortsrand von Unterthalhofen wieder an unseren Aus-
gangspunkt zurückzukehren.

Rückweg mit dem Rad nach Sonthofen

Auf dem Rückweg radeln wir über Altstädten. In nördlicher Richtung fahren wir eine kurze 
Strecke auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Altstädten und zweigen nach Überque-
ren der kleinen Brücke links von der Hauptverkehrsstraße ab. 

Hohe Hürde für 
die Schaffung ge-
mischter naturnaher 
Wälder- überhöhte 
Wilddichten von Reh, 
Rothirsch und Gämse

Junge Tannen, Buchen 
oder Bergahorn sind 
ein Leckerbissen für 
Rehe, Hirsche und 
Gämsen. Da natürliche 
Feinde wie Luchs, Bär, 
Wolf vom Menschen 
ausgerottet wurden, 
sollen Jäger mit Hilfe 
von amtlichen Schalenwild-Abschussplänen die Zahl der Wildtiere so begrenzen, dass 
junge Bäumchen in ausreichender Menge aufwachsen können. Dennoch leben in 
manchen Gebieten Deutschlands nach Ansicht von Experten etwa fünfzig mal so viele 
Wildtiere wie es natürlicherweise der Fall wäre. Auch im Allgäu sind überhöhte Scha-
lenwildbestände von Reh, Rothirsch und Gämse und deren Verbiss an den jungen 
Bäumchen im Wald oftmals der Hauptgrund für die fehlende natürliche Waldverjün-
gung von ökologisch unverzichtbaren und künftig so wichtigen heimischen Haupt-
baumarten wie Weißtanne, Buche oder Bergahorn in Zeiten des immer stärker spürbar 
werdenden Klimawandels. 

„Dauerhafte naturnahe Mischwälder“ – die stabilste Waldform für die Zukunft

Erosionsanfällige Steilhänge, wie hier am Malerwinkel hinunter zum Illertal, eignen 
sich nicht für Wiesen- oder Weidewirtschaft. Nur ein naturnaher Mischwald in seiner 
natürlichen Baumartenzusammensetzung und Entwicklungsstruktur kann den Boden 
hier dauerhaft und wirkungsvoll vor Erosion schützen. Dies erkannten die Menschen 
schon vor Jahrhunderten. Daher wurde hier der vor Hangrutschungen, Murgang und 
Hochwasser schützende Wald immer nur kleinflächig genutzt und nie auf größerer 
Fläche kahlgeschlagen. Oft wurde solch ein Wald zu seinem Schutz auch mit einem 
strengen Bann belegt und als sogenannter Bannwald vor Raubbau durch den Men-
schen wirkungsvoll geschützt. Waldweide mit pflanzenfressenden Nutztieren war hier 
ebenso verboten wie Köhlerei oder andere waldbelastende Holznutzungen. Der Wald 
blieb so in seinem ganzen komplexen Wirkungsgefüge mit seinen unterschiedlichen 
Altersstufen und Mischungsformen erhalten. Diese Waldform, die sich immer wieder 
natürlich aus sich selbst heraus aussät und damit natürlich verjüngt bezeichnet man 
als Dauerwald. Er gilt als bestens angepasste, stabilste Waldform und wird in Zeiten 
des Klimawandels für den Menschen immer wichtiger. Leider sind solche natur-
nahen, dauerhaften Mischwälder heute nur noch auf 3% der deutschen Waldfläche 
zu finden. Es bleibt also noch viel zu tun, um die deutschen Wälder fit für die nötige 
Anpassung an den Klimawandel zu machen.

malerwinkel

Direkt nach überqueren der Bahngleise fahren wir entlang der Bahngleise rechts auf dem 
Feldweg durch weite Wiesenlandschaften nach Altstädten. Am Südrand des Ortes wech-
seln wir auf die rechte Seite der Bahngleise, fahren eine kurz Strecke bahngleisbegleitend 
und schieben dann das Fahrrad ca. 40m leicht rechts haltend auf dem Pfad entlang der 
Friedhofsanlage. Von dort gelangen wir in den Alemannenweg, der uns zur Altstädter 
Pfarrkirche (sehenswerte Barockkirche) und in die Ortsmitte führt.

In Altstädten gibt es neben dem Dorfladen und den Gaststätten Schäffler und Sonne die 
kostenfreie Freizeitanlage an der Ostseite von Altstädten am Leybach mit Freibad, Liege-
wiese, Gastronomie und Spielplatzangeboten (im Ort ausgeschildert).

Zurück nach Sonthofen radeln wir vorbei am Bahnhof von Altstädten am westlichen Orts-
rand, überqueren den Bahnübergang und gelangen auf einen Feldweg. Diesem folgen wir 
durch die Wiesen bis wir an der zweiten Abbiegemöglichkeit auf den Feldweg „Auf der 
Gerbe“ rechts abbiegen. Auf diesem fahren wir in nördlicher Richtung vorbei an Biberhof 
und Wonnemar zurück nach Sonthofen. 
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Wilde Flusslandschaften und naturnahe Stillgewässer
 Radtour zum Auwaldsee und Wanderung „Burg“ an der oberen Iller bei Fischen

Dieser Ausflug führt zur „wilden“ Flusslandschaft an der oberen Iller, an den naturnah 
gestalteten Auwaldsee und hinauf zu dem Kraftplatz „Schöllanger Burg“ mit seinem faszi-
nierenden Rundblick über das ganze obere Illertal.

Wie bei Tour 1 radeln wir zunächst zur Iller und folgen dem Illerradweg flussaufwärts, 
diesmal allerdings weiter, bis zum Auwaldsee, den wir auf der in Fahrtrichtung linken 
Illerseite etwa 500m hinter der Straßenbrücke bei Fischen erreichen. 

Am südlichen Ende des Sees öffnet sich die Landschaft und gibt den Blick auf die ein-
drucksvollen Gipfel der Oberstdorfer Berge im Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen und 
die renaturierten „wilden“ Flusslandschaften an der oberen Iller frei                          

Ausgangspunkt: mit dem 
Rad vom Spitalplatz, 
Innenstadt von Sonthofen; 
Wandertour ab Auwaldsee 
bei Fischen
Tourencharakter: leichte Rad- und 
kurze Wandertour (Rundtour)
Dauer: Halbtagestour, 3 h (2 h Rad-tour + 1 h Wanderung) 
Einkehrmöglichkeiten: auf dem 
Rückweg in Altstädten im Gasthaus Schäffler, mit Biergarten 
Bester Zeitraum: März bis November (in milden Wintern auch ganzjährig möglich)
Ausflugstipp: Im Sommer besteht 
auf der Rückfahrt die Möglichkeit 
zum Besuch des schönen, kosten-
freien Naturbads in Altstädten

GPS-Daten
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Gebirgsfluss-Dynamik – die Kraft des 
Wassers schafft neue Orte der Natur

Noch vor 12.000 Jahren schob hier der 
Illergletscher mächtige Eismassen aus 
den Allgäuer Bergen bis weit hinaus 
nach Norden ins Voralpenland. Nach 
dem Abschmelzen der Gletscher formte 
die wilde obere Iller, gesteuert durch 
gewaltige Naturkräfte in den Bergen 
(Erosion), Schneeschmelze und Stark-
regenereignisse diese vor uns liegende 
Landschaft. Gigantische Geröllmassen 
wurden durch die Kräfte des Wassers 
abtransportiert, die Steine dabei 
gerundet, verkleinert und mit jedem 
Hochwasser neu umgelagert und weiter flussabwärts verfrachtet. So formte die Natur 
weite Auebereiche, gewaltige Kies, Sand- und Schotterfluren mit einer unglaublichen 
Vielzahl an dynamischen Lebensräumen. Flachwasserzonen und Altarme wechselten 
sich ab mit nur zeitweise überschwemmten, bewaldeten Kiesbänken, Sandfluren und 
stark strömenden Flussbereichen. Auch der Biber, der hier noch bis ins 19. Jahrhun-
dert hinein vorkam und sich jetzt wieder ausbreitet, baute mit an dieser „wilden Was-
ser- Landschaft“, die einer unglaublichen Vielzahl an Pflanzen und Tieren besondere 
Lebensräume bot.

Der Mensch zwängte v. a. im 20.  Jahrhundert durch aufwändige Flussverbauungen 
die Iller in ein enges, geradliniges Bett. Durch gewaltige Maschinenkräfte geschaffen, 
wird die Dominanz des Menschen entlang der Iller auch an den von ihm errichteten 
technischen Flussverbauungen und massiven Begradigungen des Gerinnes sichtbar. 
Ein gewaltiger Artenschwund in dem Gewässerlebensraum Iller und der angrenzen-
den Aue und eine flussabwärts gestiegene Hochwassergefahr sind die Folge und 
zwingen zum Umdenken.

So wurde an einzelnen Stellen, wie hier an der oberen Iller, dem Fluss ein Stück Natur 
für Pflanzen und Tiere zurückgegeben und auch naturnahe Lebensräume für viele 
seltene Insekten, Fische, Amphibien, Vögel und Säugetiere wieder neu geschaffen.

Naturnah renaturierte „wilde Aue- Schotterfluren“ an 

der oberen Iller mit Blick in die Oberstdorfer Berge

1 .
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Neophyten – invasive Arten auf dem Vormarsch 

 Als Neophyten gelten Pflanzenarten, die durch den Einfluss des Menschen in der 
Neuzeit (seit 1492) aus anderen Erdteilen zu uns nach Europa gelangt sind. Während 
die vor 1492 eingewanderten „Archäophyten“, die sogenannten „Alteinwanderer“ 
zum Teil auf der Roten Liste bedrohter Arten stehen, gefährden Neophyten in ihrer 
massenhaften, flächigen Ausbreitung oft die biologische Vielfalt vor Ort. Neben dem 
drüsigen Springkraut gehören hierzu beispielsweise Kanadische Goldrute, Riesen-
bärenklau und Japanischer Staudenknöterich. Wegen des reichlich produzierten 
Nektars, wurde das drüsige Springkraut in den 1990er Jahren in ausgeräumten 
Agrarlandschaften als Bienenfutterpflanze ausgebracht. Ein großes vom Menschen 
geschaffenes Problem - die ökologischen Folgen der Intensivlandwirtschaft -wurde 
damit nicht gelöst, sondern durch ein weiteres Problem verschärft. Denn mit dem 
intensiven Blütenduft und der reichen Nektargabe lockt diese Pflanze Blütenbestäu-
ber so erfolgreich an, dass heimische Blütenpflanzen am gleichen Standort oft kaum 
noch bestäubt werden. Besonders Hummeln haben ein sehr gutes Langzeitgedächt-
nis für gute Futterquellen und suchen dadurch gezielt Spingkrautpflanzen auf.

Auch überdeckt das bis über zwei Meter hohe drüsige Springkraut im Aufwuchs viele 
einheimische Jungpflanzen und produziert jeden Herbst große Mengen absterbende 
und verrottende Biomasse. Dies kann zur Ausbildung einer dichten Streuschicht und 
damit zu einer starken Verarmung zuvor artenreicher Vegetationsbereiche führen.

Zurückdrängen lässt sich das drüsige Springkraut kaum noch, denn eine Pflanze 
produziert etwa 1600 bis 4300 Samen, deren Keimfähigkeit (etwa 80 Prozent) bis zu 
fünf Jahre im Boden erhalten bleibt. In Reinbeständen können bis zu 32.000 Samen 
pro Quadratmeter Boden auftreten. Durch einen Schleudermechanismus, der schon 
durch Regentropfen ausgelöst werden kann, schleudern die Früchte ihre Samen bis 
zu sieben Meter weit. Auch im Reifenprofil von Forstmaschinen wird der Samen über 
weite Bereiche in der Natur verbreitet. Ein Tipp für Wildpflanzen - Feinschmecker: Die 
schwarzen ausgereiften Samen sind essbar und ihr Geschmack erinnert an Walnüsse. 
Je reifer der Samen, desto nussiger. Röstet man die Samen etwa eine Minute ohne Öl 
in einer Pfanne schmecken sie intensiv nach Pommes frites.

tour 2 

Wanderung zur Schöllanger Burg

Am südlichen Ende des Auwaldsees beginnt direkt am Hangfuß unsere Wanderung nach 
Süden hinauf durch steile, fichtenreiche Hangwälder. 

Winterstürme mit Orkanstärke - Borkenkäferalarm in den Bergwäldern

Die der Hauptwindrichtung nach Westen zugewandten, an der steilen Hangflanke 
wachsenden Wälder waren in den letzten Jahrzehnten schweren Winterstürmen 
mit voller Wucht ausgesetzt. Selbst Bäume, die den starken Stürmen stand halten, 
werden durch die Windstöße so stark geschüttelt, dass die Orkanböhen gefährliche 
Schäden wie Feinwurzelzerreißungen und Großwurzelverluste am Wurzelteller und 
Windrisse im Stammholz verursachen können. Gerade die flachwurzelnde Fichte kann 
dadurch in trockenen Sommern große Probleme bekommen, da sie durch abgerisse-
ne Wurzeln deutlich weniger Wasser aufnehmen kann. Der Wanderer kann die Schä-
den u. a. an dem vielen Harz erkennen: Fichten reagieren mit verstärkter Harzbildung 
auf Trockenstress und Stammverletzungen. 

Der intensive Harzduft lockt aber ausgerechnet auch den größten Feind der Fichte an, 
den großen Fichtenborkenkäfer. Zielgenau fliegt der nach dem Fraßbild seiner Larven 
auch „Buchdrucker“ genannte Käfer die schwächsten Fichten an, um seine Eier in den 
Bast zu legen. Die schlüpfenden Larven kappen Wasser- und Nährstoffbahnen des 
Baumes. Greifen über 200 Käfer gleichzeitig eine Fichte an, kann diese sich mit ihren 
Harzausscheidungen nur noch sehr schwer wehren und bekommt lebensbedrohliche 
Probleme.

Da Extremereignisse wie Winterstürme oder sommerliche Hitzeperioden im Klima-
wandel zunehmen, steht es zunehmend schlechter um die Fichte, den ehemaligen 
„Brotbaum“ der deutschen Forstwirtschaft. So können stärker und häufiger werdende 
Stürme im Klimawandel zu einer stetigen Gefährdung und Schwächung unserer noch 
viel zu fichtenreichen Wälder beitragen. Diesem Problem lässt sich nur durch den 
aktiven Umbau unserer Fichtenforste in artenreiche Mischwälder begegnen. 

Auf unserem Weg bergauf durch die zum Teil lückigen, steilen Bergwaldbereiche, führt 
unser schmaler Fußpfad auch vorbei an sogenannten “Springkrautflächen“. Das drüsige, 
oftmals auch „indisches Springkraut“ genannte fremdländische Gewächs (Impatiens 
glandulifera) wird hier als eingeschleppter invasiver Neophyt zunehmend zum Problem für 
die natürliche Waldverjüngung.

Am Höhenrücken angekommen wandern wir nun nach Norden (links) auf dem Feldweg 
leicht ansteigend zum Plateau der Burgkirche Schöllang 2 .

Oben angekommen hat man von dieser Anhöhe einen faszinierenden Rundblick auf das 
Illertal und Teile der Allgäuer Alpen. Gut erkennbar ist von hier die durch den eiszeitlichen 
Gletscher geschaffene, trogartige Ausschürfung zwischen Rubihorn und Entschenkopf 
(siehe Bild 3). An der Nordwand des Rubihorns lässt sich eine hellere Wandstelle erken-
nen, die 1987 durch einen Bergsturz verursacht wurde. Wasser, Blitzschlag und Tempera-
tur verursachen durch Erosion die großen, landschaftsprägenden Schotterfluren unter-
halb der Nordwand.

schöllanger burg

Springkrautfelder 
verhindern hier die 
Entwicklung der na-
türlichen gemischten 
Waldverjüngung mit 
Bergahorn, Vogelbee-
re, Rotbuche, Weiß-
tanne u.a. heimischen 
Baumarten

12 13
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Im Abstieg von der Schöllanger Burg führt unsere Wanderung dann über steile Treppen 
in kurzer Strecke an der Nordseite durch Bergwald bergab. Am Hangfuß folgen wir schräg 
links einem Feldweg über Wiesen, die extensiv von Schafen beweidet werden. Nach 
einer scharfen Linkskurve 3  biegen wir nochmals links ab und gehen in südwestlicher 
Richtung zurück an den Auwaldsee. Weiter an dessen Ufer entlang erreichen wir wieder 
unseren Ausgangspunkt der Wanderung.

schöllanger burg

      Hochtal Gaißalpe mit Rubihorn

Der Auwaldsee ist ein künstlich geschaffenes, deutlich vom Grundwasserstrom der Iller 
geprägtes Stillgewässer und wirkt als wichtiger Biotoptrittstein in der Landschaft. Mit 
seinen modellierten Uferzonen, Landzungen und Flachwasserbereichen bietet der lang-
gezogene See vielfältige Lebensräume und Sonderstandorte für Insekten wie Libellen. 
Aber auch Amphibien, Fische, Vögel oder seltene Säugetiere wie nachtaktive Fledermäuse 
haben sich hier wieder angesiedelt.

 Der Auwaldsee- grundwassergeprägtes Stillgewässer 

Radtour zurück nach Sonthofen

Mit dem Fahrrad fahren wir bachabwärts auf dem Illerdamm-Radweg bis an den Abzweig 
Eybach Oberthalhofen 4 , ca. 200m vor der Eisenbahnbrücke. Am Abzweig geht es leicht 
rechts in nördlicher Richtung aus dem Auwald über Wiesen und bei der ersten Abzwei-
gung nach rechts in den Weiler Unterthalhofen. Ab hier nehmen wir den gleichen Weg 
zurück nach Sonthofen wie bei Route 1.
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Ausgangspunkt: mit dem 
Rad ab Spitalplatz in der 
Innenstadt von Sontho-
fen; Start der Wanderung: 
Schild: „Zugang Hinanger Wasser-
fälle“ an der Zufahrtsstraße nach 
Hochweiler bei Hinang
Tourencharakter: mittelschwere Rad- und leichte Wandertour
Dauer: Halbtagestour, 3 Std. 10 min (2,5 h Radtour + 40 Min. wandern)
Einkehrmöglichkeiten: Gasthof 
Zengerle in Hinang
Bester Zeitraum: März bis November -schöne Tour über das ganze Jahr je nach Witterung
Bemerkungen: Im Sommer besteht in Altstädten die Möglichkeit zum 
Besuch des schönen, kostenfreien 
Naturbads

GPS-Daten

2

3

1

Radtour:

Wanderung:

hinanger wasserfall

Wildbachlandschaft im „Herrgottsbeton“ 
Rad- und Wandertour zum Hinanger Wasserfall

Von Sonthofen aus folgen wir dem Routenverlauf von Tour 1 und 2 entlang der Iller, unter-
queren die Eisenbahnbrücke vor Fischen und biegen ca. 200m nach der Brücke links ab 
um entlang des Eybachs zum Weiler Oberthalhofen zu fahren. Weiter zum Feuerwehr-
haus, um dahinter nach links bergauf in den Eybachweg abzubiegen. Der Weg führt nach 
Norden bergauf durch ein bäuerliches Anwesen und leitet uns nun als gekiester Feldweg 
durch weite, ausgeräumte Wiesenlandschaften 2  nach Hinang. 

Die bäuerliche Grünlandwirtschaft im Oberallgäu pflegte noch bis in die 1970er Jahre 
des letzten Jahrhunderts hinein kleinstrukturierte Kulturlandschaften mit einer Vielzahl 
an Sonderstandorten und Biotoptrittsteinen. Hecken, Feldgehölze und Streuobstwie-
sen wechselten sich in der Landschaft kleinräumig mit steilen ungedüngten Feldrainen, 
wasserführenden Gräben und vernässten Feuchtwiesenbereichen ab. Diese Biotopstruktur 
war die Grundlage für einen hohen Artenreichtum in der Kulturlandschaft. Der Blick auf 
die umliegende Feldflur bis hinunter in das Illertal zeigt heute einen deutlichen Verlust 
dieser ehemaligen Biotopfülle auf und dürfte ein Grund für das massive Artensterben 
auch in unserer Allgäuer Natur sein. 

In Hinang biegen wir nach links in die Dorfstraße ein. Hinter der Kapelle St. Martin in der 
Ortsmitte des beschaulichen Dorfes biegen wir rechts von der Dorfstraße auf die Straße 
nach Hochweiler ab, wo wir kurz nach unterqueren der Kreisstraße rechts den Zugang der 
Hinanger Wasserfälle mit Informationsschild erreichen.

1
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Variante:

Wer noch etwas länger in dieser schönen Landschaft wandern möchte wird durch den 
Aufstieg zum Hotel& Gasthof Sonnenklause mit einem herrlichen Gebirgspanorama und 
hausgemachten Spezialitäten belohnt.

Für den Abstieg folgen wir dem (an der Abzweigung rechten) Pfad südlich am Waldrand 
nach unten und gelangen wieder zurück an unseren Ausgangspunkt. 

Radtour zurück

Von dort geht es mit dem Fahrrad zunächst zurück nach Hinang, wo wir an der Dorfstra-
ße diesmal nach rechts (Norden) abbiegen. Hier fahren wir zur Straße nach Altstädten 
(Fahrradweg), von wo aus wir wie bei Tour 1 über die Wiesenwege zurück nach Sonthofen 
radeln. 

Der Hinanger Wasserfall - geologisches 
Fenster in die Vergangenheit 

Der Hinanger Bach stürzt im Bereich des als 
Geotop kartierten Hinanger Wasserfall über 
steile Felsstufen mehr als 25m herab, davon 
12m in einem freien Wasserfall. Die markante 
Steilstufe am Hinanger Wasserfall besteht 
aus verfestigten Schottern, die in der letzten 
Eiszeit, der Würm-Kaltzeit, vor über 100.000 
Jahren durch den Iller-Vorlandgletscher hier 
abgelagert und durch kalkhaltiges Poren-
wasser und Auflast durch weitere Gesteins-
schichten verfestigt wurden. Geologen 
bezeichnen diese „zusammengebackenen 
Schotter“ als „Nagelfluh“, wegen seines 
Aussehens nennt der Allgäuer das Gestein 
auch „Herrgottsbeton“. In diese verfestigten 
Schotter schnitt sich auch der Hinanger Bach 
auf seinem Weg zur tiefer gelegenen Iller 
zum Teil klammartig in den Moränenwall ein.

Die Blindschleiche

Die Blindschleiche ist weder blind noch eine Schlange. Sie ist eine Echsenart, kann 
eine Körperlänge von über 50 cm erreichen, in Gefangenschaft über 50 Jahre alt wer-
den und kommt in den Allgäuer Alpen auch oberhalb der Baumgrenze bis in 2100m 
Höhe vor. Bei Gefahr kann das Reptil ein Schwanzstück abwerfen, das dann noch 
minutenlang heftig zappelt und zuckt. 

Den Winter verbringt sie in Kältestarre in frostsicheren Verstecken. Häufig werden 
dabei unterirdische Gänge mit bis zu 1m Länge gebohrt und mit Moos und Erde ver-
stopft. Überwintert wird meist in Gruppen von 5 bis 30 Individuen. Sogar gemeinsa-
me Winterquartiere mit Fressfeinden wie Schlangen gibt es.  

Blindschleichen jagen meist Regenwürmer, Nacktschnecken und unbehaarte Raupen. 
Die feinen Zähne und das nach hinten gekrümmte Gebiss helfen ihr beim Festhalten 
dieser schlüpfrigen Beutetiere.

Wanderung zum Hinanger Wasserfall

Hier beginnt unsere Wanderung bergan durch laubholzreichen Schluchtwald nach Osten 
hinauf über die felsigen Steilstufen und an den Wasserfall 3 .
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GPS-Daten
Ausgangspunkt: mit dem Rad 
vom Spitalplatz, Innenstadt 
Sonthofen nach Hinterstein; 
Wandertour ab der Kirche im 
vorderen Dorfzentrum von Hinterstein
Tourencharakter: mittelschwere Rad- und leichte Wandertour
Dauer:  Tagestour, ca. 5 h, davon ca. 3 h für die Radtour von Sonthofen nach Hinterstein und zurück und 2 h für die Wandertour rund um Hinterstein 
Einkehrmöglichkeiten: Bistro Bar 
„Gumpe“ am Naturbad in Hinterstein 
Bester Zeitraum: April - Mai; sehr 
schöne Frühlingswiesentour; je nach Witterung lohnende Naturerlebnistour über das ganze Jahr 
Ausflugstipp: Im Sommerhalbjahr bie-tet sich ein Besuch des Spielplatzes nahe der Ostrach bei Hinterstein und des Naturbads „Prinze Gumpe“ an

2

4

5

1

1

Radtour:

Wanderung:

wildfräuleinstein

Über artenreiche „Buckelwiesen“ zum Naturdenkmal 
Wildfräuleinstein und den Bergbachlandschaften an der 
Ostrach 
Radtour und Wanderung rund um Hinterstein 

Von der Innenstadt Sonthofens führt uns die Radroute nach Osten in den Ortsteil Bins-
wangen. Von dort folgen wir dem ausgeschilderten Radweg ins Ostrachtal über Vorder-
hindelang in Richtung Bad Hindelang. Am zentralen Kreisverkehr am Ortseingang von 
Bad Hindelang fahren wir rechts ab auf der Straße Richtung Hinterstein. Etwa 200m 
hinter dem Bad Hindelanger Freibad biegen wir beim Bergwachthaus nach rechts ab, 
überqueren die Fahrrad- und Fußgängerbrücke über die Ostrach und folgen dem Radweg 
entlang der Ostrach bachaufwärts bis wir den Ort Bruck erreichen. Hier fahren wir über die 
Straßenbrücke wieder auf die Straße und folgen ihr nach Hinterstein zur Pfarrkirche St. 
Antonius 1 .

Wanderroute:

Von der Pfarrkirche aus wandern wir bergauf nach Osten entlang von artenreichen Berg-
wiesen, den sogenannten Buckelwiesen zum Zipfelsbach und weiter in lichtem Bergwald 
bergan bis an den zweiten oberen imposanten Wasserfall.

Hier nach rechts über die Brücke führt durch nadelholzdominierte, verjüngungsarme 
Objektschutzwälder unser schmaler Fußweg in Richtung hinteres Dorf Hinterstein - stets 
im steilen Hangwald oberhalb der Häuser von Hinterstein 2 .

Ohne Schutzwald geht‘s bergab! Wald-Sünden der Vergangenheit: Bergwald Über-
nutzung und Entmischung

Für die Hintersteiner stellen die Wälder in den steilen, felsigen Bergflanken oberhalb 
ihrer Siedlung ihre „Lebensversicherung“ dar, denn ohne funktionsfähigen Bergwald 
ist ein Siedeln in diesem Hochtal für den Menschen nicht möglich. Doch der Bergwald 
oberhalb von Hinterstein leidet in Zeiten des Klimawandels wie an vielen anderen 
Stellen der Alpen unter verschiedensten Stressfaktoren, deren Ursachen teilweise bis 
weit in die Vergangenheit zurückreichen. 

So entwickelte sich an der Schwelle zur Neuzeit im Ostrachtal eine über viele Jahre 
florierende Rüstungsindustrie. Der gesamte mitteleuropäische Raum wurde von hier 
aus mit Handwehren, v.a. Hellebarden und Fußknechtspießen beliefert. Bei Hinter-
stein wurde schon um das Jahr 1563 Erz in offenen Gruben gebrochen. Davon zeugen 
die Namen Erzbergbach, Erzbergtal oder Erzbergalpe. Das Eisenerz wurde damals mit 
Tragegestellen oder Schlitten zur nächsten Abfuhrstelle gebracht und von dort durch 
Ochsen oder Pferdefuhrwerke zu den Schmelzhütten transportiert. Zur Blütezeit der 
hiesigen Eisenindustrie waren dazu bis zu 80 Fuhrwerke im Ostrachtal im Einsatz. 

Für das weitere Schmelzen und Schmieden des Eisens lieferten die örtlichen Köhlerei-
en den unentbehrlichen Brennstoff Holzkohle, denn Steinkohle war damals im Allgäu 
nicht verfügbar. Der Holzverbrauch für die Eisengewinnung und Verarbeitung war 
enorm: allein im Jahre 1563 betrug er 15.000 Ster. Ein entsprechender Brennholzsta-
pel mit 1m Höhe und 1m Breite wäre 15 km lang! Um diesen Holzbedarf zu decken, 
wurden die umliegenden Wälder des Ostrachtales geplündert.  ->

3
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-> Die verursachten Kahlschläge wurden, wenn überhaupt, durch sogenannte „Dan-
nensäer“ mit Fichten- und Tannensamen aus anderen Regionen Europas eingesät. 
Diese Bäume waren nicht an die klimatischen Bedingungen der Region angepasst 
und neigten deutlich stärker zu Nassschneebruch. Denkbar schlechte Weichenstel-
lungen für eine neue Waldgeneration und so bedingten ungeeignete Pflanzungen und 
Aussaaten bereits damals, dass an Stelle naturnaher Bergmischwälder labile, sturm-
wurf- und borkenkäfergefährdete Fichtenreinbestände aufwuchsen.

Zudem überhitzt nach einem Kahlschlag der nun ungeschützte Boden eines steilen 
Berghanges durch die direkte Sonneneinstrahlung und es können in steiler Hang-
lage ungünstigste Bodentemperaturen bis über 60°C entstehen. Zugleich führen 
die ungeschützte Wind- und Niederschlagseinwirkung auf den Boden zu extremen 
Nährstoffauswaschungen und Humusverlusten. Das Bodenleben der Pilze und Mikro-
organismen im Waldboden wird extrem gestört. An der historischen Entmischung und 
Übernutzung krankt der Bergwald oberhalb der Ortschaft Hinterstein noch heute. 

Neben den wichtigen Objektschutzwäldern gibt es um Hinterstein zahlreiche öko-
logisch hochwertige Wiesenstandorte. Diese sollten als Horte seltenster Tier- und 
Pflanzenarten und damit als extrem wertvolle „Biodiversitäts-Hot-Spots“ dauerhaft 
erhalten bleiben und nicht aufgeforstet werden. 

wildfräuleinstein

Oberhalb von Hinterstein führt uns der Fußpfad rechts aufwärts über das „Köpfle“. Weiter 
durch lichte Waldpartien, in denen auch die kalk -und wärmeliebenden Gehölzarten wie 
Felsenbirne (Amelanchier ovalis) und Mehlbeere (Sorbus aria) am Wegesrand zu ent-
decken sind, erreichen wir das Naturdenkmal Wildfräuleinstein, 3  eine bizarr geformte 
Felswand mit höhlenartigen Nischen und zellenartigen Auswaschungen im Gestein.  

Der Wildfräuleinstein

Die Felswand am Wildfräuleinstein 
besteht aus Rauwacke (nicht zu ver-
wechseln mit Grauwacke). Rauwacke 
ist ein löchriges Kalk- oder Dolomit-
gestein, das ursprünglich neben dem 
Hauptmineral Dolomit bzw. Kalzit 
auch Gips enthielt. Der wasserlösli-
che Gips wurde bei der Verwitterung 
jedoch schnell ausgewaschen – 
zurück bleiben die typisch porösen 
Fels- Strukturen. 

Der Wildfräuleinstein - der ganz besondere „Stein“ 

 von Hinterstein

Der Rückweg nach Hinterstein über den nach unten verlaufenden Waldsteig führt zu 
artenreichen Buckelwiesen und seltenen Magerrasen.

Seltene Buckelwiesen - die „Bergen im Kleinen“ 

Buckelwiesen sind eine geomorphologische Besonderheit des alpinen Raumes. Zwi-
schen Buckeln und Mulden herrschen unterschiedlichste kleinklimatische Standort-
bedingungen. So kommt es zu extrem hoher Artenfülle auf kleinster Fläche. 

Buckelwiesen gibt es ausschließlich auf Kalkgestein, das vom Wasser leicht aus-
gewaschen werden kann. Wenn – etwa durch den Wechsel zwischen Gefrieren und 
Auftauen im Boden – kleine Unebenheiten entstehen, wird Kalk in den Mulden etwas 
stärker ausgewaschen, so dass sich die Mulde verstärkt. Auch der nach der letzten 
Eiszeit aufkommende Wald kann die Buckelwiesenbildung verstärkt haben: Buckel 
bilden sich unter Nadelbäumen wo das Kalkgestein durch die Krone des immergrünen 
Baums vor Lösung im Niederschlagswasser relativ geschützt war. Der Mensch rodete 
diese Flächen, um Weideflächen für das Vieh und Futterreserven zu gewinnen. 

Das grobe, kalkhaltige Geröll im Untergrund der Buckelwiesen der Hanglagen bei 
Hinterstein lässt das Niederschlagswasser schnell in den Boden versickern und rasch 
abfließen. Die sonnenexponierten Flächen neigen so besonders zu Trockenheit. Nur 
spezialisierte, heute bei uns meist sehr selten gewordenen Pflanzen können unter 
diesen Bedingungen wachsen. So spricht der Botaniker auch von einer besonderen 
Form von „mageren Trockenrasen“. An diese spezielle Vegetation sind auch viele 
seltene und zum Teil bereits vom Aussterben bedrohte Tiere, besonders Insekten wie 
Wildbienen und Schmetterlinge angepasst. ->

Der Kaisermantel (Argynnis paphia) ist der größte mitteleuropäische Perlmuttfalter. Er 

erreicht eine Flügelspannweite von 55 bis 65 Millimetern. Er lebt besonders im Bergland 

an sonnigen Waldrändern und auf von Wald umsäumten blütenreichen Wiesen mit strauch-

bewachsenen Rändern. 
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Wir wandern über weite artenreiche Bergwiesen rechts hinab zum Parkplatz am Ortsende 
von Hinterstein. An der westlichen Ecke des Parkplatzes 4  links über Wiesen zum Fuß-
weg bergab ins hintere Dorf. Dort kurz rechts und gleich wieder links den Feldweg durch 
ebene Wiesen direkt bis an die Ostrach. Wir bleiben immer am Ostufer der Ostrach, ohne 
die Brücke zu überqueren und wandern auf dem Kiesweg bachabwärts vorbei an noch 
naturnahen dynamischen Flussumlagerungsstrecken. 

Auf den nur schütter bewachsenen Kiesbänken brütet der vom Aussterben bedrohte Fluss-
uferläufer und die Wasseramsel taucht nach Wasserinsekten. Hochgebirgspflanzen wie 
die Silberwurz, nutzen das Bachbett als Ausbreitungsachse hinaus ins Voralpenland. 

Vom Uferweg der Ostrach, an dem gelben Spielplatzschild rechts in den schmalen 
Fußpfad 5  abbiegend erreichen wir den Spielplatz unterhalb des vorderen Dorfs. Von 
hier aus geht es leicht bergauf zurück in das Dorfzentrum zur Pfarrkirche St. Antonius in 
Hinterstein.

Die Fahrrad-Rückfahrt erfolgt auf der gleichen Strecke wie die Herfahrt.

-> Viele Buckelwiesen wurden eingeebnet, um die Flächen leichter bearbeiten zu 
können. Auch Skipisten wurden andernorts – teils illegal – planiert, um Kunstschnee-
einsatz und Pistenpflege zu vereinfachen. Bis in die 1920er Jahre gab es in Bayern 
noch 63.000 Hektar Buckelwiesen, heute sind davon nur noch 1200 Hektar übrig. 
Darunter auch die wertvollen Buckelwiesen in Hinterstein. In Bad Hindelang haben 
lokale Landwirte den Verein „Natur und Kultur“ gegründet. Sie wollen traditionelle 
Landwirtschaft weiter betreiben, die Landschaft pflegen und hochwertige Produkte 
erzeugen und regional vermarkten. Auch die Buckelwiesen in Hinterstein werden so 
weiter gepflegt und der Artenreichtum mit viel Engagement erhalten. 

Die Königin der Bergwaldhummel (Bombus wurflenii) hat schwarze zerzauste Haare und einen 

orangen Hinterleib. Gebirgswälder sowie angrenzende Bergwiesen sind ihr Siedlungsschwer-

punkt, sie kommt aber auch über der Baumgrenze, in den Alpen bis auf 2600 m, vor. Dadurch 

ist diese Hummelart eine wichtige Wildbienenart, die auch seltene Blütenpflanzen im rauen 

Hochgebirge bestäubt. Während Honigbienen erst ab einer Außentemperatur von mindestens 

10°C ausfliegen, kann die Bergwaldhummelkönigin im zeitigen Frühjahr bereits ab 2°C Pflan-

zen bestäuben, da sie die zum Fliegen notwendige Körpertemperatur durch Vibration ihrer 

Brustmuskulatur erzeugt und durch eine sehr dichte Pelzbehaarung geschützt wird. 

Die Wasseramsel findet in Gebirgsbächen wie der Ostrach bei Hinterstein Lebensraum.
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GPS-Daten

1

2

3

Radtour:
Wanderung:

zipfelsalpe 

Zu wilden Wasserfällen und Murmeltierbiotopen 
Rad- und Wandertour über Hinterstein auf die Zipfelsalpe inmitten des Naturschutzge-
biets Allgäuer Hochalpen

Von der Innenstadt Sonthofens radeln wir wie bei Tour 4 nach Hinterstein zur Pfarrkirche 
St. Antonius.

Wanderroute:

Von der Pfarrkirche in Hinterstein wandern wir wie in Route 4 bergauf an den zweiten, im-
posanten Wasserfall des Zipfelsbachs. Hier führt unser schmaler Fußweg vor der Brücke 
nach links durch lichte Bergwälder und wir steigen nun stetig bergan in Richtung hinteres 
Dorf Hinterstein. Etwa 250m nach dem Wasserfall gehen wir bei der ersten Abzweigung 
im Wald scharf nach links bergauf 1  und steigen auf zur Zipfelsalp.

Der Kiespfad führt nun steiler werdend in Serpentinen durch verlichtete und für die Be-
siedlung von Hinterstein so wichtige Objekt-Schutzwälder. Zunehmend sind in den steilen, 
vergrasten und verlichteten Hangwäldern nun auch sogenannte „Dreibeinböcke“ aus 
langlebigem Esskastanienrundholz zu sehen. Mit diesen Schutzkonstruktionen sollen 
gefährliches Schneekriechen und die Bildung von Gleitschneelawinen verhindert werden. 
Allerdings wirken die teuren und aufwändigen Schutzbauten nur kleinflächig und halten 
höchstens 30 Jahre der Verwitterung stand. Bis dahin müssen die gepflanzten standort-
gerechten und heimischen Bäumchen Hinterstein wieder vor Hochwasser, Muren und 
Bodenerosion schützen. Das ist eine große Herausforderung für Jagd- und Forstverant-
wortliche vor Ort.

Wir folgen dem Pfad in Serpentinen weiter nach oben und durchsteigen im lichten, 
steilen, stark der Sonne ausgesetzten Bergwald Reste eines wärmeliebenden Schneehei-
de-Kiefern Waldes mit seltenen, trockenheitsverträglichen Pflanzen wie der Alpenprimel 
(Primula aurikula) und wahren Hungerkünstler - Gehölzen wie Berberitze (Berberis vul-
garis), Felsenbirne (Amelanchier ovalis) und Mehlbeere (Sorbus aria). Die an den kargen, 
steinigen und humusarmen Boden angepassten Waldkiefern (Pinus sylvestris) bilden 
angesichts des Klimawandels eine wichtige Genpool - Reserve für zukünftige Wälder.

Die Waldkiefer als „autochthoner Hungerkünstler“ – wichtige Genpool - Reserve“ 
im Klimawandel

Am Ende der letzten Eiszeit vor ca. 12.000 Jahren „wanderten“ viele durch jahrtau-
sendelange Vergletscherung verdrängte Pflanzen und Tiere langsam wieder in den 
Alpenraum zurück. Das Klima war noch rau, die noch kurz zuvor vom Eis bedeckten 
Böden karg. Nur absolute Hungerkünstler und Pionierpflanzen konnten unter diesen 
Bedingungen die Alpen wieder besiedeln.

Die Waldkiefer (Pinus sylvestris) war neben Weiden, Erlen und Birken einer der ersten 
Bäume, die sich in der eisfreien, steinigen Landschaft des Hintersteiner Tales aus-
breiteten. Als sich im Laufe der Zeit das Klima weiter erwärmte und sich durch den 
Pionierpflanzenbewuchs humusreichere Waldböden aufgebaut hatten, verdrängten 
langlebige Schattbaumarten wie Weißtanne und Buche an vielen Stellen die eher 
kurzlebigen Pioniergehölze. So wurde die Waldkiefer schon sehr früh an die unwirt-
lichsten Standorte, wie hier an die Steilhänge des Zipfelbachs über dem Hintersteiner 
Tal, zurückgedrängt. An den unzugänglichen Bergflanken waren sie vor dem „Holz-
hunger“ des Menschen sicher. ->

Ausgangspunkt: Mit dem 
Rad vom Spitalplatz, Innen-
stadt Sonthofen; Wander-
tour ab der Kirche im vorde-
ren Dorfzentrum von Hinterstein
Tourencharakter: mittelschwere 
Rad- und sportliche Wandertour; 
Tagestour in meist südseitigen 
Berghängen – im Sommer bei gutem 
Wetter heiß, Sonnenschutz + Ge-
tränk unbedingt notwendig
Dauer: Tagestour, ca. 7 h (Radstre-
cke Sonthofen - Hinterstein hin und 
zurück ca. 3 Std.; Wandertour Zipfel-
salpe hin und zurück reine Gehzeit 
ca. 4 h)

Einkehrmöglichkeiten: am Berg: 
Zipfelsalpe (bewirtschaftet ca. von 
Juni bis Okt.) in Hinterstein: Bistro 
Bar „Gumpe“ direkt am Naturbad 
„Prinze-Gumpe“
Bester Zeitraum: Mai - November
Ausflugs-Tipp:  im Sommerhalbjahr 
bietet je nach individuellem Zeitbud-
get das Naturbad „Prinze Gumpe“ 
eine erfrischende Abkühlung
Bitte beachten: alpine Ausrüstung + 
gutes Schuhwerk notwendig, Witte-
rungsverhältnisse & alpine Gefahren 
beachten
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Dem Fußweg nach oben folgend gelangen wir an eine markante Hangkante, der sanfter 
ansteigende Geländepartien mit einer deutlich üppigeren Vegetationsentwicklung und 
einzelnen Quellhorizonten und wasserführenden Gräben folgen 2 .

Diese abrupte landschaftliche Veränderung ist das Ergebnis völlig unterschiedlich verwit-
ternder Gesteine im Untergrund. Aus dem zu Verkarstung und schroffem Relief neigenden 
Hauptdolomit, der in der Trias Zeit vor rund 240 Mio. Jahren gebildet wurde, kommen wir 
nun in den Bereich von tiefgründigen, lehmigen, und damit wenig wasserdurchlässigen 
Ablagerungen der „Zipfels - Alp Mulde“ die während des Lias vor rund 200 Mio. Jahren 
gebildet wurde. Auch der Flurname „Bei den Brunnen“ lässt auf die gute Wasserversor-
gung der hier entstandenen Böden und die hervorragende Eignung für die Beweidung 
schließen. Daher wurden die natürlichen Bergwälder in weiten Teilen bereits vor Jahrhun-
derten gerodet. Die Zipfelsalpe selbst wurde schon 1474 als Besitz des Klosters St. Ulrich 
und Afra zu Augsburg urkundlich erwähnt.

-> Über viele Generationen konnten sich jeweils am besten an die extremen Be-
dingungen wie Trockenheit, Frost und Nassschnee angepassten Bäume entwickeln 
und ihre Gene weitervererben. Durch die natürliche Auslese bilden diese Waldkiefern 
als robuste „Hintersteiner Klimarasse“ eine enorm wertvolle autochthone (hier vor Ort 
herausgebildete) Genreserve. Denn durch gezielte Nachzucht in Baumschulen lassen 
sich die Nachkommen der robusten Hintersteiner Waldkiefern auch in tiefer gelegene 
Standorte einbringen, die in Folge des Klimawandels zunehmend extremere Bedin-
gungen wie langanhaltende Sommertrockenheit ausgesetzt sein werden. So schaffen 
wir mit robusten heimischen Bäumen ökologisch stabilere Wälder, die wir in Zukunft 
dringend brauchen. 

Das Murmeltier – Verlierer im Klimawandel

Das Alpen-Murmeltier ist ein Bewohner kalter Steppen. Während der Eiszeiten bis vor 
etwa 11.000 Jahren lebte es im europäischen Tiefland, erst durch die zunehmende Er-
wärmung wurde es durch die Bewaldung seines früheren Lebensraums verdrängt und 
wanderte in die hochalpinen Lagen der Alpen. 

Murmeltierbauten können eine Länge von 10 bis 70 Meter erreichen, den Rekord hält 
ein 113 Meter langer Tunnel. Die ausgedehnten Gangsysteme bestehen aus Flucht-
röhren und einem separatem Dauerbau, toten Gängen und sogar „Toiletten“. Nur stel-
lenweise werden sie durch einzelne Erdlöcher im Wiesengelände sichtbar. Für das frei 
weidende Alpvieh stellen die Bauten eine nicht unerhebliche Verletzungsgefahr dar. 

Murmeltiere verständigen sich untereinander durch Schreie, die im Kehlkopf er-
zeugt werden, und vom Menschen als Pfeiftöne wahrgenommen werden. Die Schreie 
werden auch zur Ankündigung von Gefahr ausgestoßen, wobei je nach sozialem Rang 
des Rufers Flucht bis Reaktionslosigkeit die Folge sind. 

Der ausgedehnte Winterschlaf der Murmeltiere ist legendär. Er kann zwischen sechs 
und sieben, aber auch bis zu neun Monate dauern. Der bis zu 2m tief in der Erde gele-
gene Schlafkessel wird dafür mit Gras ausgepolstert und die Außenzugänge mit Erde 
und Gras verpfropft, damit keine Angreifer von außen in den Bau gelangen. 

 In der winterlichen Ruhephase können sich Darm und Magen energiesparend um die 
Hälfte verkleinern. Die über den Sommer angefressenen Reserven werden ->                            

-> dann aufgebraucht. Pro Minute atmet ein 
Murmeltier dann nur noch 2 mal ein, das Herz schlägt statt im Sommer 200 nur noch 
20 mal in der Minute. Der gesamte Energieverbrauch sinkt auf weniger als zehn Pro-
zent und ca. 1200 Gramm Körperfett reichen für den gesamten Winterbedarf. Durch 
die Anpassung an einen langen Winterschlaf gilt das Fett als entzündungshemmend 
und äußerlich (Murmeltiersalbe) wirksam gegen Gliederschmerzen, Frostbeulen oder 
Sehnenzerrungen. Sobald die Nahrung im Herbst nicht mehr ausreichend Energie 
liefert und die Fettspeicherzellen maximal gefüllt sind, begeben sich die Murmeltiere 
in den Winterschlaf. Das Erwachen wird über die Außentemperatur ausgelöst. 

Murmeltiere verfügen als Kältesteppenbewohner nur über wenige Schweißdrüsen, he-
cheln nicht, geraten leicht in Hitzestress und vertragen hohe Temperaturen schlecht. 
So werden sie künftig im Klimawandel schwierige Zeiten erleben. Dies auch deshalb, 
da in den kommenden 100 Jahren die Waldgrenze in den Alpen durch die Klimaerwär-
mung um über 400 Höhenmeter ansteigen kann und damit auch der Lebensraum der 
Murmeltiere stark eingeschränkt wird. 

Im ansteigenden Gelände, durch von Sturm und Borkenkäfer aufgelichtete, ehemals 
fichtenreiche Bergwaldreste, folgen wir dem Pfad zuletzt auf offene Alpweideflächen bis 
zur Alphütte der Zipfelsalpe auf 1.534m ü. NN 3 .

Die Zipfelsalpe gehört zu einer der wenigen Alpen, die im Allgäu noch nicht mit einer PKW- 
befahrbaren Straße erschlossen wurden. Sie wird mit einer Materialseilbahn versorgt, die 
für die Schutzwaldsanierung eingerichtet wurde. 

Mit etwas Glück kann man über den Sommer auf den Weiden nordwestlich der Zipfelsalpe 
auch Murmeltiere beobachten.

Der Abstieg erfolgt auf dem gleichen Weg wie der Anstieg. Fahrradrückfahrt wie bei Tour 4.
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1

Radtour:
Wanderung:

starzlachklamm

Wilde Natur erleben 
Kurze Tour zur Starzlachklamm

Vom Sonthofener Stadtzentrum geht es mit dem Rad nach Osten durch weite Wiesen 1  
vorbei an Berghofen auf der Landstraße nach Winkel. Hier der Beschilderung folgend ent-
lang der Starzlach bachaufwärts bis zum Klammwirt (Kassengebäude) 2 . 
Durch den laubholzreichen Schluchtwald geht es zu Fuß weiter nach Osten hinauf über 
felsige Steilstufen und enge Klammeinschnitte. Die markanten Felsstufen öffnen hier ein 
interessantes geologisches Fenster.

GPS-Daten

Ausgangspunkt: mit dem 

Rad vom Spitalplatz, Innen-

stadt Sonthofen; Wander-

tour ab Winkel, Zugang 

Starzlachklamm (Eintrittsgebühr)

Tourencharakter: leichte Halbta-

gestour, teilweise rutschige, steile 

Wegepassagen

Dauer: ca. 3,5 Std., reine Gehzeit 

einfach ca. 40 min. 

Einkehrmöglichkeiten: Klammwirt, 

Sonthofen - Winkel

Bester Zeitraum: April bis November 

(Öffnungszeiten der Starzlachklamm 

beachten)

Starzlachklamm- Naturdenkmal und wertvolles Geotop

Im Geotop Starzlachklamm schneidet das Wasser vielfältige 
Formen und Skulpturen in den Kalkfels des Schrattenkalks ein. 
Man trifft auf große Wassermühlen, schäumende Strudel, ein-
drucksvolle Nebenklammen, eine Trockenklamm und torartige 
Felsdächer. Wild stürzt das Wasser an einer Stelle über einen 
mehr als zwölf Meter hohen Wasserfall. So bedeutet der Name 
„Starzlach“ Sturzbach oder auch „über die Felsen springende 
Ach“. Der Bachverlauf zeichnet eine alte tektonische Schwä-
chezone nach. In der Klamm werden auch circa 50m mächtige 
Erzkalke sichtbar, die am oberhalb liegenden Grüntenmassiv 
an verschiedenen Stellen für den Erzabbau genutzt wurden. 

Wir steigen soweit wir möchten durch die faszinierenden Was-
ser, Klamm und Felslandschaften auf. Nach einer wohl verdienten Rast gehen wir den 
selben Weg wieder zurück oder kehren nach einem längeren Aufstieg im Gasthof Alpen-
blick mit seiner schönen Aussicht auf die Allgäuer Berge ein. 

Waldgeheimnisse- Nichts ist so lebendig wie totes Holz

In dem vielfältigen Mischwald entlang der Klamm sind an 
unzugänglichen Stellen auch absterbende oder tote alte 
Bäume zu entdecken. Gerade das stehende Totholz dicker, 
älterer Bäume stellt eine extrem wichtige natürliche Struktur 
in einem artenreichen Wald dar. Verrottendes Holz ist ein 
wichtiger Lebens- und Nahrungsraum für vielfältigste Tier- 
Pilz und Pflanzenarten. So sind neben Spechten, Insekten, 
Fledermäusen, Pilzen auch viele Moose und Flechten auf 
totes Holz angewiesen. Bis zu 3000 Tier- und Pflanzenarten 
können bei uns an einem toten Baum in seinen unterschied-
lichsten Zersetzungsstadien vielfältigste Nahrungs- und 
Lebensräume finden. Wir sollten totes Holz für mehr Bio-
diversität, Naturvielfalt und Naturschönheit im Wald deutlich 
verstärkt fördern.

Wir folgen beim Rückweg durch die Klamm im Abstieg der Auf-
stiegsroute nach unten und gelangen wieder zurück an unseren Ausgangspunkt in Winkel. 
Von dort geht es mit dem Fahrrad zurück in das Ortszentrum von Sonthofen.
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Ausgangspunkt: mit dem 
Rad vom Spitalplatz, Innen-
stadt Sonthofen 
Tourencharakter:  mittelschwere 
Rad- und leichte Wandertour, zu-
meist im schattigen Bergwald. 
Dauer der Tour: Tagestour, 6 - 6,5 h (ca. 4 Stunden Radtour, 2 Stunden Gehzeit)
Einkehrmöglichkeiten: Hansl‘s Höh-lenstüble an der Sturmannshöhle
Bester Zeitraum: April bis November

GPS-Daten

2

3

4

5

6
7

1

8

Radtour:

Wanderung:

sturmannshöhle

Zu bizarren Felsmonumenten und in eine spannende 
Höhle
Zur „Judenkirche“ und  in die Sturmannshöhle bei Obermaiselstein

Von der Innenstadt Sonthofen orientieren wir uns in südlicher Richtung zum Illerradweg 
nach Fischen (siehe Tour 3). Nach überqueren der Illerbrücke bei Fischen 1  radeln wir 
rechts  weiter flussaufwärts, um auf Höhe von Langenwang rechts in den Weiler Langen-
wang abzweigen 2 .

An der Ampelanlage in Ortsmitte von Langenwang überqueren wir die B19, um von dem 
Kipfelerweg links in die Dorfstraße einzubiegen. Auf der Dorfstraße verlassen wir den Ort 
nach Süden in Richtung Oberstdorf um dann rechts hinauf in Richtung Jägersberg abzu-
biegen. Wir fahren stetig bergan und gelangen auf dem Jägersbergweg bis an eine leichte 
Wiesenverebnung „Im Ried“.

Hier geht es nach links auf den „Graf Vojkffy Weg“ 3  und weiter nach Süden durch 
Feuchtwiesen über den schmalen Wiesenpfad (Fahrrad bitte schieben). Wir gelangen nun 
auf einen am Waldrand bergan führenden Erdweg. Bergauf und rechts haltend (an einem 
Saum alter, starkastiger Buchen) rechts entlang haltend gelangen wir an den Einstieg des 
schmalen Fußpfads 4  rechts bergan zur „Judenkirche“.

Auf dem steinigen schmalen Pfad erreichen wir nach ca. 250m zu Fuß das imposante 
Felsentor der Judenkirche und es öffnet sich unter uns ein faszinierender Blick in den 
Oberstdorfer Talkessel.

Die Judenkirche – faszinierendes Natur-
denkmal und geologische Besonderheit

Durch das 15m breite, imposante Felstor hat 
man einen faszinierenden Blick auf Oberst-
dorf und seine Berge. Es wurde im Jahr 2007 
als Naturdenkmal ausgewiesen.

Seine Entstehung ist einer „Laune der Natur“ 
zu verdanken. Denn an dieser Stelle wurde 
der ursprünglich horizontal abgelagerte 
Schrattenkalk, ein 120 Mio. Jahre altes Kalk-
gestein aus Meeressedimenten, durch die 
Alpenfaltung hochgewölbt. Auf der talseitigen 
Flanke bildeten sich hierbei Risse und auch 
die innere Schicht des Gesteins wurde durch 
den immensen Druck brüchig und gelockert. 
Die nicht mehr eingebundenen Gesteinstrümmer der Talseite fielen heraus und es 
entstand ein natürliches Felstor, da oben ein durchgehender Felsbalken erhalten 
blieb. Langsam rutschte auch das hinter der Öffnung liegende Gestein nach, wodurch 
sich ein Hohlraum hinter der Gesteinsbrücke bildete, der nun wie ein chorartiger 
Raum wirkt.

Woher der Name „Judenkirche“ kommt, ist nicht ganz klar. Die Gesteinsformation soll 
ursprünglich „In der Kirche“ geheißen haben. Über die Jahrhunderte soll durch Unge-
nauigkeiten bei der Namens-Aufschreibung in Verbindung mit der Sütterlinschrift der 
heutige Name entstanden sein.



34 35tour 7 

Der Abstieg zu Fuß erfolgt auf dem gleichen Pfad. Am Fahrrad angekommen wird nach 
Süden der Pfad zu einem gekiesten Forstweg genommen welcher hinaus auf Wiesen 
führt. Hier nun links haltend bergab in Serpentinen durch Fichtenforste und dann entlang 
des Parkplatzgeländes der Fachklinik Oberstdorf (evtl. Einkehrmöglichkeit Cafeteria Fach-
klinik) und dann auf der Wasachstraße bergab zur Tiefenbacher Pfarrkirche St. Barbara. 
Vor der Pfarrkirche rechts abbiegend 5 , an der oberen Friedhofsmauer entlang und 
dann links in den Greitweg (gekiester Feldweg), um dann auf diesem bergab in Richtung 
Norden zu der Kreisstraße nach Obermaiselstein im Talgrund zu gelangen.

Im Talgrund nach Norden radelnd erreichen wir den sogenannten „Hirschsprung“ (Eng-
stelle und Durchgang zwischen den hohen Felsen des Schrattenkalks) 6 . Von hier geht 
es auf dem Wanderweg zu Fuß nach Westen zur etwa 1 km entfernten Sturmannshöhe. 

Die Eiszeit im oberen Illertal und die besondere Form des Oberstdorfer Talkessels

Deutschlands südlichste Gemeinde Oberstdorf liegt heute in einem fast ebenen 
Talkessel, der durch die Aktivitäten des mächtigen Illergletscher in der letzten Eiszeit 
geschaffen wurde. Wie kam es dazu?

Seit gut 2 Mio. Jahren bis heute wechseln sich Intervalle von Warm- und Kaltzeiten 
(Eiszeiten) ab. Während sich die Gletscher in den Eiszeiten maximal bis auf die Höhe 
von Ulm ausdehnten, zogen sie sich in Wärmeperioden bis in die hohen Gebirgstäler 
der Alpen zurück. In den kältesten Zeiten wurde das Oberstdorfer Tal von bis zu 1.800 
Meter mächtigen Gletschern bedeckt. Nur die Hochlagen der Allgäuer Alpen, die 
damals schon Ihr jetziges Aussehen besaßen, ragten aus dem Eis hervor. 

Die heute kaum mehr vorstellbaren riesigen Gletscher, wurden vom Schnee oberhalb 
der Firnlinie genährt. In diesen Höhenlagen taute der Schnee auch in den Sommermo-
naten nicht ab und sicherte so ganzjährig die Ernährung der Gletscher. Der mächtige 
Illergletscher schob sich, vom Firn und Eis der Höhenlagen genährt, langsam durch 
das Illertal hinaus ins Alpenvorland und ebnete bis vor gut 12.000 Jahren dadurch 
den Talboden Oberstdorfs ein. Zusätzlich lagerten sich hier die Schotter der Iller und 
ihrer Quell- und Zuflüsse ab.

sturmannshöhle

Das wertvolle Geotop Sturmannshöhle – Steter Tropfen höhlt den Stein

Auch die Sturmannshöhle als einzige begehbare Schauhöhle in der Region entstand 
bei der Auffaltung des Schrattenkalkes:  Zwischen den hier fast senkrecht aufge-
stellten Schrattenkalkschichten bildete sich bei der Auffaltung eine Kluft, durch die 
kohlensaures Wasser dringen und weiteren Kalk auswaschen konnte (Verkarstung). 
Sie gilt mit einer Gesamtlänge von 460m und einem Höhenunterschied von 74m als 
geschütztes Geotop und Naturdenkmal. 

Das heute aktive Karstniveau liegt 40 Meter unter dem Eingangsniveau der Höhle. Zu 
Zeiten der Schneeschmelze steigt das Niveau des Höhlenbaches bzw. Höhlensees 
heute um bis zu 10 Meter an. ->

-> Besonders während der Warmzeiten in den letzten 2,5 Mio. Jahren drang sand-
beladendes Schmelzwasser in die Gesteinsspalten ein und erweiterte mechanisch 
die Trennfugen zu Röhren und Schächten. Im Bereich des Führungsweges ist eine 
derartige Gletschermühle sichtbar. 

Einer gleichmäßig fallend ausgebildeten Höhlensohle folgt der 287 Meter lange 
Führungsweg. Er führt durch verschiedene Bereiche der Höhle vom Törle aus durch 
das Drachentor zum Theater, und weiter zum 30 Meter hohen schlotförmigen Adler-
schacht, um dann über den Höllenrachen den Endpunkt Höhlenkessel zu erreichen. 
Die Höhle hat Winters wie Sommers eine gleichmäßige Lufttemperatur von 4 bis 8 
Grad Celsius und wird von seltenen Fledermausarten wie dem Großen Mausohr, der 
Mopsfledermaus, der Wasserfledermaus und dem Grauen Langohr besiedelt.

Rückfahrt

Zurück am Fahrrad, radeln wir nur eine kurze Strecke von ca. 150m auf der Kreisstraße 
Richtung Obermaiselstein um dann rechts auf einen gekiesten Feldweg 7  abzubiegen.
Wir folgen diesem Weg etwa 90 m und biegen dann nach rechts ab, radeln bergab durch 
Wiesen in Richtung Rotfischbach. Nach weiteren 150 m radeln wir wieder rechts haltend 
am Hang entlang in den Bergwald. Auf diesem Weg geht es entlang des Hangs und dann 
nach links bergab. So gelangen wir an den geteerten und gut befahrbaren Lochleiteweg, 
wo wir rechts abbiegen und dieser Straße stets in östlicher Richtung folgend wieder nach 
Langenwang gelangen.

An der Ampelanlage, die B 19 überquerend, fahren wir zurück an den Illerdamm, dem wir 
bachabwärts auf dem Illerdamm-Radweg bis an den Abzweig Eybach Oberthalhofen 1 , 
ca. 200m vor der Eisenbahnbrücke folgen. Am Abzweig geht es leicht rechts in nördlicher 
Richtung aus dem Auwald über Wiesen und bei der ersten Abzweigung nach rechts in den 
Weiler Unterthalhofen. Ab hier nehmen wir den gleichen Weg zurück nach Sonthofen wie 
bei Route 1.
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Ausgangspunkt: mit dem 
Rad vom Spitalplatz, 
Innenstadt Sonthofen; 
Wandertour ab Hölltobel im 
Trettachtal, südlich von Oberstdorf
Tourencharakter: mittelschwere 
Tages-Rad- und Wandertour
Dauer der Tour: ca. 7,5 h, davon ca. 2 h reine Gehzeit
Einkehrmöglichkeiten: Bergasthof 
Gerstruben (Mittwoch Ruhetag), 
mehrere Berggasthöfe südlich von 
Oberstdorf, z. B. Bergbauernhofein-kehr Mumme Stübele
Bester Zeitraum: Mai bis Oktober 

GPS-Daten

2
6

3
4

5

1

Radtour:

Wanderung:

gerstruben

Ins Reich des Steinadlers und im Bann der Höfats
Nach Gerstruben und in das Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen bei Oberstdorf 

Diese Tour in das Naturschutzgebiet Allgäuer Hochalpen bis unter die Höfats in das 
historische Bergbauerndorf Gerstruben, ist eine Reise voll naturräumlicher Schönheit und 
landschaftskultureller Besonderheiten.

Wir folgen zunächst dem Illerradweg wie bei Tour 7, bleiben bei Langenwang aber weiter 
auf dem Illerradweg. Bei Rubi überqueren wir die Illerbrücke 1 , um auf der anderen 
Illerseite weiter flussaufwärts zu radeln. Wir kommen zum Illerursprung, an dem Trettach, 
Stillach und Breitach zusammenfließen und folgen dort weiter dem Lauf der Trettach ba-
chaufwärts durch mittlerweile von Sturm und Borkenkäferbefall aufgelichtete ehemalige 
Fichtenforste.

Zunehmend samen sich entlang des Auwaldgürtels der Trettach wieder die von Natur aus 
vorherrschenden, lichtbedürftigen Edellaubhölzer Bergahorn und Esche natürlich an. So 
entwickelt sich eine natürliche laubholzreiche Waldgeneration der Zukunft. 

Weiter an der Trettach entlang - bitte auf Fußgänger Rücksicht nehmen - gelangen wir 
dann vorbei an der Nebelhornbahn-Talstation zur Mühlenbrücke und fahren in Richtung 
Gruben, linkerhand vorbei an dem Turbinenhaus des Wasserkraftwerks Faltenbach 2 .

Das im Jahr 2011 in Betrieb genommene Wasserkraftwerk Faltenbach beeinflusst wie 
viele andere Wasserkraftanlagen die sensiblen alpinen Ökosysteme an den Oberläufen 
der Bergbäche. Weniger als 10% der Fließgewässer in den Alpen sind inzwischen noch 
naturnah und nicht verbaut. Aufgrund ihrer hohen ökologischen Bedeutung und der eher 
geringen Energieausbeute sollten diese “Wassernatur-Juwelen“ nicht verbaut werden. 
Auch um bauliche Eingriffe in sensibler Bergnatur vermeiden zu können, sind weitgehen-
de Energiesparmaßnahmen nötig. Auf dem Weg nach Gruben öffnet sich nun der faszi-
nierende Talkessel des Trettachtals mit seinem dominierenden Blickfang, der markanten 
Trettachspitze.

Die Trettachspitze - Felspyramiede aus einem der ältesten Gesteine der Allgäuer 
Alpen

Die schroffe Felspyramide der Trettachspitze (2.595 m) ist Teil der Hauptkette der 
Allgäuer Hochalpen und wird aus einem der ältesten Gesteine des Allgäus, dem 
Hauptdolomit gebildet. Dieses Sedimentgestein lagerte sich im Trias-Erdzeitalter vor 
bis zu 240 Mio. Jahren in subtropischen, flachen Lagunenbereichen kilometermächtig 
am Meeresboden ab. Im Zuge der bis heute andauernden Alpenfaltung entwickelte 
sich die Trettach zu einem der höchsten Berge im Allgäu. Allein schon die graue Farbe 
des Kalkgesteins der schroffen Trettachspitze hebt sich markant von den „grünen“, 
grasbewachsenen Vorgipfeln in ihrer Umgebung ab. 

Wir folgen dem Weg stets nach Süden, vorbei an einzelnen Gehöften und gelangen durch 
Bergwiesen auf einer leichten Anhöhe zu dem gemütlichen Bergbauernhof Berktold, 3
der mit seinem malerischen Bauerngarten und dem Mumme Stübele bei der Rückkehr 
von der Wandertour zu einer möglichen Einkehr einlädt. 
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Anmerkung: Fahrräder bitte nicht in den Wiesen bzw. am Zaun oder in Hofnähe abstellen. 
Zur idealen Abstellmöglichkeit der Fahrräder folgen wir der Kiesstraße noch ca. 80m, 
leicht bergab in einen bewaldeten Bereich an der Brücke zum Dietersbach. Durch die 
Wegeführung unser Rundwanderung gelangen wir hier am Ende der Tour wieder direkt an 
unsere Fahrräder zurück.

Wanderroute:

In östlicher Richtung befindet sich der Abzweig (Fußpfad) zum Hölltobel (Wegeweiser- 
Schild). Auf dem schmalen Fußpfad gelangen wir durch Bergwiesen und Bergwald an 
den Dietersbach, einen noch freifließenden, dynamischen Wildbach. Von hier nun weiter 
bergan zum Hölltobel. 

Der Hölltobel 

Der Hölltobel bildet eine markante Klamm (teils 
unter einem Meter breit) mit zahlreichen Wasser-
fällen, Grund- und Seitenkolken. Diese Klammbil-
dung ist typisch für die Einmündung von steilen 
Seitenbächen in die durch die eiszeitlichen Glet-
scher stärker eingetieften Haupttäler. Am steilen 
Übergang vom Seiten- zum Haupttal schnitt sich 
der schnell fließende Dietersbach seit Ende der 
letzten Eiszeit vor über 10.000 Jahren sägezahnar-
tig in den harten Hauptdolomit. Der Hölltobel ist 
als Geotop und Naturdenkmal geschützt.

Der energiereiche Wildbach „schmirgelt“ gerade 
bei hoher Wasserführung in Zeiten der Schnee-
schmelze oder nach Starkregen an den Seitenwän-
den Kolke aus und auch der Grund der Klamm wird 
dadurch stetig, um ca. 5 mm pro Jahr, eingetieft. 
Verstärkt wird dies durch mitgeführtes Geröll, das wie Schleifpapier wirkt. An diesen 
„naturbedingten Steinmetzarbeiten“ an den Seitenwänden kann man heute noch 
erkennen, wie der Bach früher verlaufen ist. Viele schattige, kühle Plätze mit hoher 
Luftfeuchtigkeit an den Seitenkolken oder den Felswänden in der Klamm lassen dort 
und auf den benachbart wachsenden Bäumen eine artenreiche Moos-, Algen- und 
Flechtenvegetation, mit vielen seltenen Arten gedeihen.

Durch geschlossene Bergmischwälder steigen wir stetig bergan. 

Im steilen Bergmischwald des Hölltobel gibt es durch seine Unzugänglichkeit noch einzel-
ne stärkere, stehende, durch Blitzschlag, Sturmbruch oder Borkenkäferbefall abgestorbe-
ne Bäume. Ihre Baumstämme, voll von Spechthöhlen, Bockkäferlöchern und Baumpilzen, 
sind ein faszinierender lebendiger Ort hoher biologischer Vielfalt.

Durch den Bergwald gelangen wir nach dem Verlassen der Klamm des Hölltobels an die 
Fahrstraße und von dort bergan nach wenigen Minuten in das historische Bergbauerndorf 
Gerstruben.

 

Gerstruben - alte Bergbauernkulturlandschaft mit denkmalgeschützter Holzbauarchi-
tektur

Der früheste Nachweis einer Besiedlung von Gerstruben ist ein Teilungsvertrag der 
Ritter von Heimenhofen von 1361, in dem eine „Gerstruwerin“ schriftlich erwähnt 
wird. Der Sage nach soll der Ort sogar älter als Oberstdorf sein. Mitte des 15. Jahr-
hunderts wanderten Walser Familien zu. Sie nutzen ihr Wissen und ihre Geschicklich-
keit im Umgang mit Feldbau und Viehhaltung in den Bergen für ein Siedeln in diesem 
abgelegenen alpinen Hochtal und trotzten über Jahrhunderte erfolgreich den unwirt-
lichen Lebensbedingungen. Am Ende des 16. Jahrhunderts waren wahrscheinlich alle 
Gerstruber Untertanen des Bischofs zu Augsburg. 

Seit langem wurde in den Alpen auf Terrassenäckern robuste Getreidesorten an-
gebaut und so geht auf die hier ehemals angebaute Gerste wohl der erste Teil des 
Ortsnamens zurück. Schwieriger ist die Rekonstruktion des hinteren Namenteils. Der 
Oberstdorfer Sprachwissenschaftler Thaddäus Steiner deutete „ruben“ im Bezug auf 
das romanische Wort „rovina“, das in etwa „überwachsener Geschiebe oder Murke-
gel“ bedeutet. Damit könnte die auf der Nordostseite liegende Hangkuppe gemeint 
sein, die den kleinen Gebirgsort vor kalten Winden schützt und dadurch die südlich 
liegende Ansiedlung kleinklimatisch begünstigt. Dieser Sprachstamm (Ruben), taucht 
auch im Ortsnamen Rubi, einem kleinen Dorf nördlich von Oberstdorf auf, das wir auf 
dem Rückweg mit dem Fahrrad erreichen. 

Als Selbstversorger bauten die Bewohner neben Getreide Bohnen, Kraut und Rüben 
auch Flachs an, der meist in den Wintermonaten zu Tuchstoffen weiterverarbeitet 
wurde. Die Flurnamen „Vordere - und Hintere Äcker“ weisen auf den Ackerbau hin. So 
findet man einen historischen Webstuhl, der aus Gerstruben stammt, heute in dem 
im Jahre 1619 in „gestrickter“ Holzbauweise errichteten Jakobe-Hüs, dem höchst 
interessanten Gerstrubener Museumshaus (an Samstagen im Sommerhalbjahr teil-
weise geöffnet). ->
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Für den Abstieg vom Bergdorf Gerstuben ins Tal lohnt sich der „hintere Weg“ über den 
Dietersbach 4  (der vordere Weg direkt im Ort hat im unteren Teil relativ steile aus-
gesetzte, rutschige Stellen- mit Drahtseilversicherungen). Hinter der kleinen Gerstruber 
Kapelle geht es nach gut 80m rechterhand auf einem Kiesweg hinunter zum Dietersbach. 
Dem Weg folgend gelangen wir vorbei an der alten Gerstruber Säge am Dietersbach, an-
steigend durch Bergmischwälder unter dem Kegelkopf über „die Raut“, eine malerische 
Bergwiese mit Panoramablick auf die Höfats ins Pecherholz. 

Nach kurzem Abstieg hinter Gottenried gelangen wir zurück an unseren Fahrradabstell-
platz. 

Tipp: als Ausflugs-Varianten bieten sich hier nun die gemütliche Bergbauernhofeinkehr 
Mumme Stübele mit seinem malerischem Bauerngarten bzw. ein kurzer Abstecher zum 
nahegelegenen Christlesee an. Der Christlesee liegt gut 250m südwestlich im Talgrund 
und ist durch sein sauberes, nährstoffarmes Quellwasser ein kristallklarer, malerischer 
Bergsee. Auch die Gemeinde Oberstdorf bezieht hier etwas oberhalb ihr Trinkwasser. 

Rückweg mit dem Fahrrad

An der Brücke über die Trettach rechterhand 5 , folgen wir nun mit dem Fahrrad auf 
unserem Rückweg der deichnahen Fahrstraße nach Norden. Hinunter über die Burgstall-
steige gelangen wir wieder in das Oberstdorfer Talbecken und halten uns gleich am ersten 
Feldweg rechts 6 , vorbei an dem Holzgau- Platz durch ebene Wiesen zu den Loretto- Ka-
pellen. 

-> Die Viehzucht und der Handel mit Vieh dürfte den Haupterwerbszweig der Be-
wohner der max. 16 Hofstellen von Gerstruben gebildet haben. Für das Jahr 1637 
werden 78 Stück Vieh für den Ort angegeben. Für die Viehzucht in dieser Stückzahl 
war auch die „Bergheubat“ äußerst wichtig, denn die ortsnahen Wiesen wurden als 
Äcker und die gut zugänglichen Weidegründe auf den nahen Alpen zur Sömmerung 
für das Vieh benötigt. Einige schwerer zugängliche Fluren, z.B. an der nahen Höfats, 
waren für die Ziegen des Dorfes reserviert. Das in steilen Lagen an den umliegenden 
Bergen wachsende „Wildheu“ war als Winterfutter für das Vieh unentbehrlich, doch 
extrem mühsam, schwierig und äußerst gefährlich zu gewinnen. Nach der anstren-
genden Heuernte im Sommer musste im Hochwinter dieses Heu in dem sogenannten 
„Heuzug“ von den hochliegenden Bergflanken geborgen werden. Eine extrem harte 
und gefährliche Arbeit, die jedes Jahr auf‘s neue unter Einsatz des eigenen Lebens 
von den Männern des Bergdorfes gewagt werden musste.

Gerstruben war im 30jährigen Krieg kurzzeitig Zufluchtsort der Oberstdorfer, als 1632 
erstmals die Schweden Oberstdorf plündernd überfielen und niederbrannten. Wäh-
rend ab dem Jahre 1634 in Oberstdorf die Pest zwei lange Jahre wütete, der von den 
ca. 1200 Einwohnern Oberstdorfs etwa 800 Menschen zum Opfer fielen, überstand 
Gerstruben diese Zeit recht unbeschadet. 

Das Pecherholz - alte Flurnamen und forstliche Sondernutzungen in den Bergwäl-
dern von Oberstdorf

Der Flurname Pechholz deutet auf die ehemalige Harzgewinnung an Fichte und 
Waldkiefer hin. „Pech“ wurde vor dem Einzug von Petroleum und Elektrizität als 
Lichtquelle, vielfach zur Herstellung von Fackeln verwendet. In Streifen geschnittenes 
Fell häufig von Wildtieren, an einen Stock gebunden und getränkt mit dem erhitzten, 
flüssigen Harz war ein häufig verwendetes Leuchtmittel damaliger Zeiten. Am nahege-
legenen Dietersberg erinnert der Hausname „Pecher“ noch an diesen Beruf, für deren 
Bewohner hier einst dieses Holz zur Harzgewinnung freigegeben war. Das Waldstück 
„im Pecherholz“ befand sich im Besitz der alten Wirtschaftsgemeinde Oberstdorf und 
deutet auch durch seine hohen, naturfernen Fichtenanteile auf ein in diesem Sinn 
forstlich intensiv genutztes Waldstück hin.

gerstruben

Im Abstieg gelangen wir dann an den Wanderweg zur Spielmannsau, wenden uns jedoch 
rechterhand Richtung Norden und gelangen zur Hofstelle Gottenried. 

Der katholische Pfarrer und Heimatforscher Stützle bezeichnete 1848 den Hof als Weiler, 
weil damals dort in einem danebenstehenden Futterhaus „für die schulpflichtige Jugend 
von Spielmannsau, Gerstruben, Dietersberg und Gottenried Winterschule gehalten“ 
wurde.

Oberstdorfer Baukultur - die Loretto Kapellen 

Der Name Loretto ist, wie vielerorts, von dem italienischen Wallfahrtsort Loretto 
südlich von Ancona an der Adria übernommen. Die drei Kapellen bilden eines der 
schönsten sakralen Ensembles im Allgäu. Um die noch im Stil der Gotik von den 
Oberstdorfern erbaute und 1493 geweihte kleinste und nördlichste Kapelle, rankt 
sich folgende Sage:

„In alter Zeit sei die nahe Stillach häufig über ihre Ufer getreten, habe dabei die 
umliegenden Felder überflutet und so die Ernte vernichtet. Um diesem vorzubeugen, 
unterzogen sich die Oberstdorfer einem Bittgang, verbunden mit dem Gelöbnis, eine 
Kapelle zu errichten, sofern „sich der Fluss ableiten ließe“. Während dieser Prozes-
sion habe der Fluss sein Bett verlassen und den Weg der Gläubigen als neuen Lauf 
gewählt. Das Gelöbnis wurde erfüllt und eine Kapelle die sog. Appachkapelle (von 
„Abbach“) errichtet“ (nach Karl August Reiser: Sagen, Gebräuche und Sprichwörter 
des Allgäus, Kempten 1894). 

Die 1677 und 1685 geweihte Marien- und Josephskapelle wurde durch Lechtaler 
Spender finanziert. Sie hatten gelobt, die Kapellen zu erbauen, wenn sie vor der Pest 
bewahrt würden. Die im barocken Stil erbauten Kapellen sind durch eine Sakristei mit 
anschließenden Gängen verbunden. 

Radtour zurück

Gut 80m nördlich der Loretto-Kapellen zweigt man rechts von der geteerten Hauptstraße 
ab, hält sich an der rechten Hangseite (hinter dem Anwesen Boxler) von wo aus man auf 
einem Kiesweg oberhalb der großen Wiesen „an den Halden“ vorbei, bis fast an die Tal-
station der Nebelhornbahn gelangt. Von dort weiter in Richtung Trettach, hier fährt man 
flussabwärts wieder den Fuß- und Radweg auf der linken Seite der Trettach entlang.

Beim Campingplatz Rubicamp verlässt man die Trettach und zweigt rechts auf den Rad-
weg durch Wiesen zum Ort Rubi ab. Am südlichen Ortsrand von Rubi zweigen wir links 
nach Westen ab und kehren auf den Illerdamm zurück. Von dort weiter nach Norden 
vorbei an Fischen, über Unterhalhofen zurück nach Sonthofen (siehe Route 8 und 1).
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Ausgangspunkt: Radtour 
ab Spitalplatz, Innenstadt 
Sonthofen; Wandertour 
ab Parkplatz Thanners am 
Werdensteiner Moos
Tourencharakter: leichte Rad- und 
Wandertour ohne Steigungen (Rund-tour)

Dauer: Tagestour, ca. 5 - 6 h mit 
Radanreise von Sonthofen; reine 
Gehzeit ca. 1,5 Std. 
Einkehrmöglichkeiten: Gastwirt-
schaft in Thanners
Bester Zeitraum: März bis November (je nach Witterung das ganze Jahr 
über möglich)

GPS-Daten

1

1

Radtour:

Wanderung:

Wiederkehrende Moorwildnis 
Rad- und Wandertour durch das Werdensteiner Moos

Ein schöner Ausflug in die renaturierte Moorwildnis des Werdensteiner Moos mit seinem 
faszinierenden Ausblick in die Allgäuer Alpen und das Illertal.

Vom Zentrum Sonthofens radeln wir Richtung Westen zur Iller und folgen dem Illerradweg 
flussabwärts. Bei der ersten Brücke überqueren wir die Iller, um dann auf der anderen 
Illerseite dem Illerradweg weiter in Richtung Blaichach, Immenstadt, Stein und Seifen zu 
folgen und schließlich an den Moorparkplatz bei Thanners 1  zu gelangen. Hier gibt die 
weite Landschaft den Blick nach Süden auf die eindrucksvollen Gipfel der Allgäuer Hoch-
alpen frei.

Wanderroute:

Beim Rundweg durch das Werdensteiner Moos auf bequemen Hackschnitzelwegen er-
leben wir die Erfolge einer gelingenden Moor-Renaturierung.

  
Wiederkehrende Moor-Dynamik - ein Erfolg des Naturschutzes

Noch vor 12.000 Jahren schob sich hier der Illergletscher als mächtige Eismasse 
aus den Allgäuer Bergen weit hinaus nach Norden ins Voralpenland und schuf dabei 
auch die Senke, in der heute das Werdensteiner Moos liegt. Hohe Niederschläge und 
verdichteter, lehmiger Untergrund führten dazu, dass große Moorgebiete entstanden, 
die besonders spezialisierten Pflanzen und Tieren Lebensräume boten.

Das Werdensteiner Moos zählt mit einer Fläche von ca. 85 ha zu den größten Hoch-
mooren im Landkreis Oberallgäu. Es wurde im 19. und in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhundert entwässert, abgetorft und aufgeforstet. Damit sich die natürlichen Grund-
bedingungen für eine Moorbildung wieder einstellen können, hat die Kreisgruppe 
Kempten-Oberallgäu des BUND Naturschutz gemeinsam mit den Bayerischen -> 

werdensteiner moos
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Radtour zurück

Mit dem Fahrrad fahren wir auf gleicher Strecke wieder zurück nach Sonthofen.

 -> Staatsforsten vor über 30 Jahren damit begonnen, die künstlich angelegten Ent-
wässerungsgräben wieder aufzustauen – die Renaturierung des Moores hatte begon-
nen. Die aufgeforsteten Fichten und Kiefern wurden großteils gerodet, das gesamte 
Moor aufgelichtet. Seit 2007 wird das Moor weitgehend der natürlichen Dynamik 
überlassen. So wurde hier der Natur ein Stück wiederkehrendes Moor für Pflanzen, 
Tiere und den erholungssuchenden Menschen zurückgegeben. Heute ist das Moor als 
Natura 2000-Gebiet europarechtlich streng geschützt.

Moorschutz ist Klimaschutz - die Folgen der Moorvernichtung

Moore machen zwar nur 3% der gesamten Landfläche der Erde aus, Wälder im Ver-
gleich dazu 30 %. Doch die 3% Moore speichern in ihrem Torfboden doppelt so viel 
CO2 wie alle Wälder der Erde zusammen!

Zwar wurden global bisher nur 0,4% der Moore entwässert. Dieser an sich kleine 
Anteil ist aber verantwortlich für 5% des menschenbedingten weltweiten Ausstoßes 
an Treibhausgasen. Bei der Entwässerung wird der im Torf gespeicherte Kohlenstoff 
freigesetzt, vor allem in Form des besonders klimaschädlichen Gases Methan. Anders 
ausgedrückt: es werden pro Hektar (100m x 100m Flächengröße) entwässertem Moor 
50 Tonnen CO2-Äquivalent ausgestoßen. Diese Menge an CO2 emittiert ein Bundes-
bürger in 26 Jahren für seinen Heizbedarf. 
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Gruppenangebote für Erwachsene:
Sie möchten mit Ihrer Firma, ihrem Verein oder Ihren Freunden einen ganz be-
sonderen Tag in der Allgäuer Natur erleben? Tiere beobachten, Alpenpflanzen 
entdecken, in der Natur zum inneren Gleichgewicht finden, Ihr Team festigen oder 
mit Landart kreativ werden? Für Erwachsenengruppen ab etwa 6 Personen bieten 
wir maßgeschneiderte Angebote an verschiedenen Orten im Allgäu zu Ihrem 
Wunschtermin, zum Beispiel:

Raus aus dem Alltag und rein ins Abenteuer!

• Naturkundliche Exkursionen zu ihrem Wunschthema (z. B. Moore, 
Alpenpflanzen und –tiere, Fossilien, Kräuter, Allgäuer Landschaft)

• Teamtraining in der Natur

• Wildnistraining

• Feuerwerkstatt

• Naturerlebnis mit allen Sinnen

• Erlebnis Winter – mit Schneeschuhen in die Natur

• Fledermausnacht – Tanz der Vampire

• Naturerlebnis Landart

• Im Spiegel der Natur – Heilraum Natur

• Teamabenteuer in der Natur

• GPS-Ökorallye

• Into the Wild - Wildnistraining

• Feuerwerkstatt

• Naturerlebnistag

• Erlebnis Winter – mit Schneeschuhen 
in die Natur

• Fledermausnacht

• Fossilien entdecken

• Expedition zu Tümpel und Bergbach, 
Wald oder Moor

• Naturerlebnis Landart

• Im Spiegel der Natur – die Suche 
nach der eigenen Identität

• Ökologischer Fußabdruck

Detailinfos finden Sie auf: 
 www.NEZ-Allgaeu.de

Gruppenangebote für Klassen-
fahrten, Schulklassen und 
Jugendgruppen: 
Für Klassenfahrten, Schulausflü-
ge, Kinder- und Jugendgruppen 
können Sie unter anderem fol-
gende Gruppenprogramme mit 
unseren erfahrenen Umweltpä-
dagogInnen an verschiedenen 
Orten im Allgäu buchen:

Mit unseren Partnern 
organisieren wir auch 
komplette Klassenfahr-
ten inkl. Unterkunft und 
Verpflegung.



Das BUND Naturschutz Naturerlebniszentrum Allgäu (NEZ
    ...ist ein Umweltbildungszentrum mit Sitz im AlpSeeHaus in 
Immenstadt-Bühl. Wir führen im ganzen Allgäu etwa 900 Veran-
staltungen jährlich durch, bei denen wir Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene für Natur begeistern und für einen nachhaltigen Le-
bensstil sensibilisieren wollen. Wir sind vom bayerischen Umwelt-
ministerium als Umweltstation anerkannt und Träger des Qualitäts-
siegels „Umweltbildung Bayern“.
    Fledermausexkursionen, naturkundliche Segeltörns, Ferienpro-
gramme und -lager, Naturerlebnis-Kindergeburtstage, Blühbot-
schafterausbildung, Fortbildungen und vieles mehr – unser Veran-
staltungsprogramm finden Sie auf unserer Website (siehe unten).

Kontakt: 
NEZ, Seestr. 10, 87509 Immenstadt, 
Tel.: 08323/9988-761, 
info@NEZ-Allgaeu.de 
www.NEZ-Allgaeu.de 

 www.NEZ-Allgaeu.de Facebook


