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Oberstaufen
wird interaktiv

Hier kannst Du
Oberstaufen
interaktiv erleben!

Entdecken, Erleben und Staunen – in diesem
Magazin. Überall, wo Du dieses Zeichen siehst:
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Als wär,s ein Stück Himmel

Manchmal ist etwas so unwirklich schön, so harmonisch und in sich „rund“, dass man
glauben möchte, es sei nicht von dieser Welt. Wie ein Geschenk, wie ein Stück vom Himmel,
kommt uns manches Mal auch unsere Heimat vor. Ihre Naturlandschaft, die Lebenskultur, die
natürliche Herzlichkeit. Ich möchte Sie einladen, dieses Stück Himmel auf Erden zu erleben.
Ihre Bianca Keybach, Geschäftsführerin Oberstaufen Tourismus
Was Oberstaufens Gäste schätzen und wir Einwohner an
unserem Ort lieben, ist die einzigartige Kombination aus

Hochgrat oberhalb von Steibis. Oberstaufen ist der
touristische Hauptort des ersten deutsch-österreichischen
Naturparks Nagelfluhkette, der Hochgrat seine höchste

anspruchsvollem Ambiente und heiler Natur, aus fröhlicher
Geselligkeit und entspannender Ruhe. Genuss und Lifestyle
gehen am Fuß der Allgäuer Alpen vortrefflich zusammen mit
Gesundheit und Wellness.
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Bei uns im Allgäu gehört die Kirche ins Dorf! Aber selten liegt drum herum ein so schmucker Ort
wie um St. Peter und Paul in Oberstaufen. Die Mischung aus traditioneller Architektur, modernen
Geschäften, ansprechenden Plätzen und verkehrsberuhigten Einkaufsstraßen verbindet authentische
Allgäuer Heimeligkeit mit der Freude an einem entspannten Lebensstil, am Flanieren und
gemütlichen Sitzen vor stattlichen Gasthöfen.“
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der Anleitung folgen und am Ende auf
„Akzeptieren“.
4 // Gerät über den markierten
„Google
Goggles“-Bereich halten und Kamera
auslösen.

Allgäu. Für Nordic Walker sind gleich 90 Kilometer FitnessRouten in allen Schwierigkeitsgraden ausgewiesen. Fast
genau so groß ist das Streckennetz für Winterwanderer.
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Heilklima und die herzliche Geselligkeit der Menschen.

Aber was wäre das alles ohne unsere Gastgeber? Sie sind
die Garanten für das Wohlfühl-Erlebnis, das unsere Gäste
so sehr schätzen: Urlauber können zwischen mehr als 550

Oberstaufener Wohlfühl-Kombi:
Genuss trifft auf Gesundheit,
Noblesse auf Natur

Unterkunftsbetrieben wählen, darunter 60 Hotels, 25 davon
im FirstClass-Segment mit vier oder fünf Sternen. Auch
über zahlreichen Ferienwohnungen leuchten Sterne jeglicher
Komfortklasse. Dazu kommen etwa 40 Kurheime, Gästehäuser
und Pensionen sowie 30 Gastgeber von Privatzimmern.

Das Wohlfühl- und Wanderparadies zwischen dem Bodensee und dem Märchenschloss Neuschwanstein liegt in
etwa 800 m Höhe inmitten einer traumhaften Alpenlandschaft. Wälder und Wiesen, geschwungene Bergrücken,
einzelne Höfe, kleine Weiler geben dem Auge Halt und
verlocken zu immer neuen Entdeckungen. Oberstaufen

Oberstaufens bekanntestes Heilmittel neben dem milden
Reizklima ist das vor 60 Jahren hier angesiedelte Naturheilverfahren nach Johann Schroth. Die natürliche Anti-Aging-

ist eine typische Marktgemeinde: Zu ihr gehören auch die
Ortsteile Steibis, Aach und Thalkirchdorf.
Insgesamt leben rund 7200 Einwohner auf einer Fläche
von 125,83 Quadratkilometern zwischen dem 654 m

Kur wird in Deutschlands einzigem Schroth-Heilbad von
etwa 55 Schrothkur-Gastgebern angeboten.
Aber Oberstaufen hat auch so viele Wellness-Oasen wie

kein anderer Ort in Bayern: An 13 Hotels bürgt das Gütesiegel „WellVital“ für herausragende Verwöhnangebote.

hoch im Tal der Weißach gelegenen Aach an der Grenze
zu Österreich und dem 1833 m hohen Gipfel des
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ein so schmucker Ort
Bei uns im Allgäu gehört die Kirche ins Dorf! Aber selten liegt drum herum
Architektur, modernen
wie um St. Peter und Paul in Oberstaufen. Die Mischung aus traditioneller
verbindet authentische
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Flanieren und
Allgäuer Heimeligkeit mit der Freude an einem entspannten Lebensstil, am
gemütlichen Sitzen vor stattlichen Gasthöfen.“
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Leseze

„

Auf der Rückseite findest
Du einen Überblick über
alle Seiten, auf denen Du
den Katalog zum Leben
erwecken kannst.

Rund 300 Kilometer ausgeschilderte Wanderwege führen
„auf drei Ebenen“ in etwa 800, 1200 und 1700 m Höhe
rund um den trendigsten Gesundheits- und Lifestyle-Ort im

staufens als fröhlichster Kurort am Alpenrand. Ein ausgeprägtes Wohlbefinden stellt sich unter dem Gipfel des
Hochgrat beinahe von alleine ein – dafür sorgen unser

Seite 10
Alpine Wege in Premiumqualität
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Android:
1 // „Google Goggles“-App
gratis vom
App-Store laden und Programm öffnen.
2 // Einstellungs-Anleitung folgen und Hinweisen
zustimmen
3 // Gerät über den markierten
„Google
Goggles“-Bereich halten und Kamera
auslösen.
Lass Dich überraschen, was mit den Fotos
passiert. Eines versprechen wir Dir: Ab jetzt
macht Dir der Katalog noch mehr Spaß!
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Lesezeichen

iPhone/iPad:
1 // „Google-Suche“-App
gratis vom
App-Store laden und Programm öffnen.
2 // Einführung „Schließen“; oben rechts auf
das Zahnrad-Symbol tippen, dann auf
„Google Goggels“ und die Funktion
aktivieren, anschließend auf „Fertig“.
3 // Rechts das Symbol Fotoapparat auswählen,
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Lesezeichen zum Heraustrennen

Und so funktioniert‘s: Du brauchst ein Smartphone
oder einen Tablet-PC (iPhone oder iPad mit iOS 4;
Handy oder Tablet mit Android).

Erhebung. Mehr als 160 Alpen, häufig mit bewirtschafteten
Hütten, liegen im Oberstaufener Berggebiet zwischen
Bodensee und Alpsee.

Schon wenige Tage Urlaub in dieser Umgebung machen in
einer Art und Weise frei vom Alltag, wie es entspannter nicht
sein könnte. Nicht zuletzt daher rührt der gute Ruf Ober-
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Ein kleines Stück Glückseligkeit

Am liebsten würde ich Dich schon morgen hier sehen. Das „Du“ geht uns so
leicht über die Lippen, weil wir unsere Gäste nicht als Fremde, sondern als
Freunde sehen. Die harmonische Landschaft, die Herzlichkeit der Allgäuer und
dazu Gäste, die Lebenskultur zu schätzen wissen — ein Stück von dieser Glückseligkeit geben wir Dir gerne mit.
Deine Bianca Keybach, Geschäftsführerin Oberstaufen Tourismus

Was Oberstaufens Gäste schätzen und wir Einwohner an
unserem Ort lieben, ist die einzigartige Kombination aus
anspruchsvollem Ambiente und heiler Natur, aus fröhlicher
Geselligkeit und entspannender Ruhe. Genuss und Lifestyle
gehen am Fuß der Allgäuer Alpen vortrefflich zusammen mit
Gesundheit und Wellness.

zu Österreich und dem 1834 Meter hohen Gipfel des
Hochgrat oberhalb von Steibis. Oberstaufen ist zugleich der
touristische Hauptort des deutsch-österreichischen Naturparks Nagelfluhkette, der Hochgrat sein höchster Gipfel.
Mehr als 160 Alpen, häufig mit bewirtschafteten Hütten,
liegen im Oberstaufener Berggebiet.

Schon wenige Tage Urlaub in dieser Umgebung machen in
einer Art und Weise frei vom Alltag, wie es entspannter nicht
sein könnte. Nicht zuletzt daher rührt der gute Ruf
Oberstaufens als fröhlichster Kurort am Alpenrand. Ein ausgeprägtes Wohlbefinden stellt sich unter dem Gipfel des
Hochgrat beinahe von alleine ein – dafür sorgen unser
Heilklima und die herzliche Geselligkeit der Menschen.

Rund 300 Kilometer ausgeschilderte Wanderwege führen
„auf drei Ebenen“ in etwa 800, 1200 und 1700 m Höhe
rund um den trendigsten Gesundheits- und Lifestyle-Ort im
Allgäu. Für Nordic Walker sind gleich 90 Kilometer FitnessRouten in allen Schwierigkeitsgraden ausgewiesen. Fast
genau so groß ist das Streckennetz für Winterwanderer.

Oberstaufener Wohlfühl-Kombi:
Genuss trifft auf Gesundheit,
Noblesse auf Natur

Wer meint, der Viehscheid sei hauptsächlich ein Fest für Touristen, der war noch nie in Oberstaufen.
Im Sommer freuen sich unsere Gäste über das Braunvieh auf den Bergwiesen. Im September
feiern wir den Alpabtrieb. Die Freude über einen geglückten Bergsommer und gut genährtes Jungvieh ist immer ein guter Grund für ein ausgelassenes Fest. Dazu gehören bei uns Tracht, Musik,
Tanz, herzhaftes Essen und gutes Trinken – und natürlich fröhliche Gäste.“

Lesezeichen zum Heraustrennen

„

Das Wohlfühl- und Wanderparadies zwischen dem Bodensee und dem Märchenschloss Neuschwanstein liegt in
etwa 800 m Höhe inmitten einer traumhaften Alpenlandschaft. Wälder und Wiesen, geschwungene Bergrücken,
einzelne Höfe, kleine Weiler geben dem Auge Halt und
verlocken zu immer neuen Entdeckungen.
Oberstaufen ist eine typische Marktgemeinde: Zu ihr gehören auch die Ortsteile Steibis, Aach und Thalkirchdorf.
Insgesamt leben rund 7200 Einwohner auf einer Fläche
von 125,83 Quadratkilometern zwischen dem auf 654 Meter
im Tal der Weißach gelegenen Aach an der Grenze

Aber was wäre das alles ohne unsere Gastgeber? Sie sind
die Garanten für das Wohlfühl-Erlebnis, das unsere Gäste
so sehr schätzen: Urlauber können zwischen mehr als 550
Unterkunftsbetrieben wählen, darunter 60 Hotels, 25 davon
im FirstClass-Segment mit vier oder fünf Sternen. Auch über
zahlreichen Ferienwohnungen leuchten Sterne jeglicher
Komfortklasse. Dazu kommen etwa 40 Kurheime, Gästehäuser und Pensionen sowie 30 Gastgeber von Privatzimmern.
Oberstaufens bekanntestes Heilmittel neben dem milden
Reizklima ist das vor über 60 Jahren hier angesiedelte
Naturheilverfahren nach Johann Schroth. Die natürliche
Anti-Aging-Kur wird in Deutschlands einzigem SchrothHeilbad von etwa 55 Schrothkur-Gastgebern angeboten.
Aber Oberstaufen hat auch so viele Wellness-Oasen wie
kein anderer Ort in Bayern: Gesundheit, Wellness und
Lebensfreude gehen bei uns Hand in Hand.
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Service

Dein Urlaub ist ein kostbares Gut – und Dein Wohlbefinden für uns eine
Verpflichtung. Gerne helfen wir mit Tipps und Empfehlungen, damit
jeder Ferientag bei uns zu einem besonderen Erlebnis wird.

„

Das passende Zimmer für Gäste zu finden,
ihnen den richtigen Tipp für Unternehmungen
oder für neue Entdeckungen in unserer Region
geben zu können, das liegt mir besonders am
Herzen“, verspricht Anja Kaiser vom „Haus
des Gastes“ in Oberstaufen.

Unser Team am Counter

Wenn Du nicht weiter weißt, kennen wir jemand, der weiter weiß. Ob am
Info-Counter, in der Zimmervermittlung oder am Telefon – wir und unsere
Kollegen im Hintergrund sehen unsere Aufgabe darin, Dir zu einem unvergleichlichen Urlaub in Oberstaufen zu verhelfen.

Sigbert Prestel und seine Kolleginnen in den Tourist-Infos in
Oberstaufen, Steibis und Thalkirchdorf können alle Fragen
rund um den Urlaub im Allgäu erschöpfend beantworten.
Oder sie kennen jemanden, der mit Tipps und Empfehlungen hilft, das Beste aus dem Urlaub zu machen. Telefonisch
sind wir jeden Tag zwischen 8 und 20 Uhr, im Internet
auch rund um die Uhr zu erreichen.
In der Tourist-Info im „Haus des Gastes“ an der Hugovon-Königsegg-Str. 8 in Oberstaufen findest Du fast alle
Informationen, um die Auszeit vom Alltag gelingen zu lassen. Obwohl das Wetter beim Urlaub in Oberstaufen nicht
wirklich entscheidend ist, weiß unser Team auch, wie
selbst aus Regentagen erlebnisreiche Urlaubstage werden.

Ausflugstipps, Wanderkarten,
Prospekte und mehr

Dir steht der Sinn nach Allgäuer Brauchtum? Du willst
mal wieder ein Konzert hören? Einem Vortrag lauschen? In
der Tourist-Info gibt es die Karten für lokale oder regionale
Veranstaltungen. Hier kann sich jeder rechtzeitig die besten
Plätze sichern.
Wer gießt eigentlich daheim die Blumen während Du es Dir
bei uns gut gehen lässt? In der Tourist-Info gibt es überraschende Dankeschön-Souvenirs. Oder willst Du Dich selbst
an Deinen herrlichen Urlaub erinnern? Vielleicht mit einer
Tasse? Einem Handtuch? Schreibset, Schirm, Wecker?
Oder lieber mit einem Rucksack für Entdeckungen zu Hause? Wie wäre es mit einem „Flachmann“ für den Allgäuer
Kräutergeist? Du siehst: In Oberstaufen lohnt es sich so
oder so, die Tourist-Info zu besuchen.

Unsere Gäste genießen grundsätzlich die vielen Vorteile der
Allgäu-Walser-Card. Sie gibt Vergünstigungen bei mehr als
70 Ausflugszielen im Oberallgäu und im Kleinwalsertal.
Aber wir setzen mit „Oberstaufen PLUS“ noch einen ganz
besonderen Service drauf! Mehr als 320 Gastgeber bieten
damit viele Extras, die den Urlaub noch wertvoller machen:
Zum Beispiel die freie Fahrt mit allen Bergbahnen zum
Gipfelsonnenbad oder zur Höhenwanderung, im Winter den
kostenlosen Skipass. Der „Deutsche Tourismuspreis 2009“
und der „ADAC Tourismuspreis Bayern 2010“ belegen, wie
wichtig uns die Bedürfnisse unserer Gäste sind. Die Mehrwertkarte basiert auf der Allgäu-Walser-Card. Mit oder ohne
„Oberstaufen PLUS“ gibt es diese bei der Anreise direkt
vom Gastgeber. Die passenden Infobroschüren, Karten und
Flyer bekommst Du auch im „Haus des Gastes“ bei
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Oberstaufen Tourismus
Hugo-von-Königsegg-Str. 8
D-87534 Oberstaufen
Tel. +49 8386 9300-0, Fax 9300-20
info@oberstaufen.de, www.oberstaufen.de

Urlaub mit Mehrwert
Einen solchen Luxus findest Du kein zweites Mal: freie
Fahrt mit allen Bergbahnen, Skiliften und der Sommerrodelbahn. Mehr noch: Erlebnisbad frei, Minigolf frei,
Parkplatz frei, Heimatmuseum und Klettergarten
frei, ebenso der Gästebus bis nach Steibis oder über
Thalkirchdorf und den Alpsee nach Immenstadt.
Wofür Du anderenorts viel bezahlen musst, das bieten
bei uns mehr als 300 Gastgeber als Extra ohne Aufpreis
an! 15 ermöglichen zusätzlich „Golfen ohne Greenfee“
auf drei Panoramaplätzen. Achte gleich bei der
Buchung auf das orangefarbene oder grüne PLUS-Schild.
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Schrothkur
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Seelenfitness

Service für Dich: Dein Urlaub ist ein kostbares Gut – vor allem für uns. Gerne geben wir Tipps,
wie er noch besser werden kann. Kennst Du schon „Oberstaufen PLUS“ – den Urlaub mit Mehrwert?
Alpkultur: Tourismus und „Berglar“-Leben gehören im Naturpark eng zusammen. Vom Bauernhof bis zu
lifestyleorientierten Wellness-Hotels, von der Brotzeit bis zu Bikerglück und Kinderfreuden – alles ist möglich.
Schrothkur: In Oberstaufen seit 60 Jahren daheim. Das Naturheilverfahren entwickelt immer neue Stärken –
die natürliche Anti-Aging-Kur hilft auf jeden Fall dem Stoffwechsel und der Lebensfreude auf die Sprünge.
Seelenfitness: Heilklima + Wellness + Gesundheit + Landschaft + Gastgeber = Oberstaufen und Du.
Dein Urlaub bei uns ist wie ein Ausflug ins Paradies. Seele und Körper erholen sich schnell für den Alltag.
Winterwunderland: Wir ebnen Dir Wege in unsere Winterwunderlandschaft, Frau Holle sorgt für Schnee, der
Herrgott für das Wetter und die grandiosen Panoramen – alles andere machst Du. Nutze den Tag.
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Winterwonderland

Gelebte
Tradition

34

Einlochen

36

Nachtleben

Gelebte Tradition: Gut 200 Stunden lang arbeiten die jungen Frauen unserer Volkstanzgruppe an der prächtigen Goldhaube ihrer Festtagstracht – Brauchtum verbindet Generationen und ist Teil unserer Lebenskultur.
Einlochen: Drei Plätze mit Panoramablick vor Ort, 17 weitere im Umkreis von einer Autostunde und Golfgastgeber mit einem Service der Extraklasse. Was brauchen Golfer mehr?
Nachtleben: Nach dem Frühstück zum Tanzen, nach dem Mittagessen zum Flirten, abends in die Bar –
danach weißt Du, warum Oberstaufen als einer der fröhlichsten Kurorte in ganz Deutschland gilt.
Digitale Welten: Du gehörst zu den Menschen, die sich gerne online informieren? Im Netz sind unsere
„digitalen Tourist-Infos“ jeden Tag, rund um die Uhr für Dich da!
Verführungen: Nicht immer kann man gleich alles haben. Aber jederzeit die Vorfreude genießen.
Lass Dich mitnehmen zu einer Traumreise nach Oberstaufen.

Alpkultur

Oberstaufen ist das touristische Zentrum des deutsch-österreichischen
Naturparks Nagelfluhkette. Zugleich bilden mehr als 160 Alpen um den Ort
das größte zusammenhängende Alpgebiet Bayerns. Der Arbeit der Bergbauern haben Tourismus und Naturschutz hier viel zu verdanken.

„

An eine Sennalpe zu kommen, sich an den Tisch zu setzen
und ein frisches Glas Milch zu trinken, darauf freue ich
mich schon Monate im Voraus.“ Dieser Aussage stimmen
über 70 Prozent unserer Stammgäste zu.

Farbenfroh blühende Bergwiesen, das Bimmeln der Glocken
und Schellen am Hals der Kühe, der würzige Duft der
Fichten, uralte Bäume am Weg, Ausblicke auf Spielzeugdörfer im Tal und auf Alphütten an den gegenüberliegenden
Hängen, Fernblicke vom Gipfelkreuz – und über allem ein
sonnenverwöhnter weiß-blauer Himmel: Bei uns ist die Welt
so wie es anderenorts nur Postkarten versprechen.

Gäste helfen mit:
Naturschutz mit Messer und Gabel
Der Erhalt dieser Kulturlandschaft ist vorrangige Aufgabe
des 401 km2 großen deutsch-österreichischen Naturparks
Nagelfluhkette. Gut 500 Alpen und Almen gibt es hier,
166 allein in Oberstaufen. Eine größere Alpdichte findest
Du im ganzen Alpenraum nicht. Rund 39.000 Menschen
leben und wirtschaften im Naturpark, Hunderttausende von
Touristen erholen sich hier. Beim Naturpark-Prinzip „Schützen
und Nützen“ sind auch unsere Gäste gefragt: Wenn
Du Dich auf einer Alphütte mit frischer Milch und dem nach
Alpwiesen schmeckenden Bergkäse stärkst, ist das quasi
Naturschutz mit Messer und Gabel.
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Ausladende Baumveteranen
Wer rund um Oberstaufen durch die Alplandschaft
wandert, der wird oftmals staunen. Nicht nur die
Harmonie der Landschaft zieht Dich leicht in den
Bann, fast noch mehr faszinieren stattliche Bäume. Als
kostbare Solitäre stehen sie in den Bergwiesen. Gezeichnet vom Wetter der Jahrhunderte laden sie Dich ein,
für einen Moment nur zu schauen. Was für ein Baum
ist es? Wie alt? Warum steht er gerade hier? Und warum
steht er so allein mitten in der Wiese?
Für Wissensdurstige gibt es den Flyer „Auf den Spuren
alter Bäume“ des Naturparks Nagelfluhkette. Das
Faltblatt führt oberhalb des Ortsteils Steibis zu einigen
der schönsten Baumveteranen des riesigen Alpgebietes.
Teilweise gehören sie zu den größten und ältesten ihrer
Art in Deutschland. Im Internet steht das Faltblatt
bereit zum Download unter www.nagelfluhkette.info

Für Naturpark-Geschäftsführer Rolf Eberhardt ist Tourismus
ein „unerlässlicher Helfer des Naturschutzes“. Attraktive
Programme für Naturinteressierte, für Familien, Kinder oder
Schulklassen und für Wanderer wie Du und ich sollen möglichst viele Menschen mit den Besonderheiten von Gestein
und Landschaft vertraut machen. Nur so ist eine nachhaltige
Entwicklung der Region zu sichern. Wenn NaturparkFührer Theo Palecek bei seinen Exkursionen den Wanderern
eine Lupe in die Hand gibt, damit sie ein Tierchen oder eine
Blüte genauestens betrachten können, oder wenn Kräuterwirt Michel Schneider auf der Hörmoos-Alpe zeigt, welche
Vielfalt an Heilkräutern bei uns wächst, ist schnell klar: „Man
sieht nur, was man weiß.“ Termine und Beschreibungen der
wechselnden geführten Wanderungen nennt das Naturparkmagazin „Ausblick“. Du bekommst es kostenlos in allen
14 Gemeinden beiderseits der Grenze.
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Alpine Wege in Premiumqualität
Durch blühende Bergwiesen wandern, den freien Blick von hohen
Gipfeln genießen — in Oberstaufen ist das ohne stundenlange
Anstiege möglich. Die Bergbahnen erschließen für die Wanderer
drei verschiedene Höhenlagen. Von hier aus kann man die alpine
Region auf drei „Premiumwegen“ und zahlreichen Alp- und Wanderwegen unter die Füße nehmen. Die Premiumwege „Alpenfreiheit“, „Luftiger Grat“ und „Wildes Wasser“ beginnen und enden an
Bergstationen. Das Wandersiegel des Deutschen Wanderinstituts
bescheinigt ihnen einen „besonders hohen Erlebnischarakter“.

Basis für unser kleines Paradies:
der „Herrgottsbeton“
Beton kennt jeder. Aber kennst Du auch „Herrgottsbeton“?
So nennen wir das Basisgestein für unser kleines Paradies.
In der 24 Kilometer langen „Nagelfluhkette“, die dem
deutsch-österreichischen Naturpark den Namen gibt, türmt
er sich steil bis zum 1834 Meter hoch aufragenden Hochgrat
auf. „Nagelfluh“ besteht hauptsächlich aus Flusskieseln
jeder Größe, die vor rund 30 Millionen Jahren am Fuß der
Alpen – die damals noch weiter südlich lagen – abgelagert
wurden. Dieses Konglomerat aus Sand, Kalk und Flußkieseln
wurde beim Verschieben der Alpen nach Norden
zusammengepresst, gefaltet und angehoben.

Kinderfreuden
Kinder wollen im Urlaub Abwechslung und viel erleben.
Bei uns kein Problem. Im Naturpark werden ab 2011
spezielle „Bergerlebnistouren“ für Familien mit Kindern
markiert. Aber auch sonst lässt sich der Nachwuchs hier
leicht bei Laune halten. Einige Tipps gefällig?

Da die Sandschichten des „Nagelfluh“ schneller verwittern
und sich Flüsse wie die Weißach oder die Konstanzer Ach
tief eingegraben haben, entstand die am Hochgrat besonders auffällige Rippenstruktur der Bergflanken. Noch mehr
spannende Infos zum Naturpark, seinen Themen und Angeboten sowie eine ausführliche Charakterisierung aller 14
Naturparkgemeinden gibt es unter www.nagelfluhkette.info.

W

ohl in keiner anderen Region dürften Tag für Tag so
viele Wanderer allein oder in Gruppen von Alpe zu Alpe
wandern wie rund um Oberstaufen. Wie man anderenorts
zum Blind Dinner fährt, wandern manche hier zu einer
gerade besonders angesagten Alphütte. Denn irgendeinen
netten Menschen oder eine gesellige Gruppe trifft man dort
meist. Doch wenn Du willst, kannst Du hier auch stundenlang schweigend und mit Dir allein durch die markante
Landschaft wandern. Auch abseits der Hauptwanderrouten
gibt es immer wieder eine zünftige Alpe zur Hütteneinkehr.

Der Tourismus hat den Bauern
und Hirten viel zu verdanken
Die moderate Bewegung im milden Reizklima ist ein
wesentlicher Aspekt des gesunden Urlaubs in unserer Bergwelt, die Hütteneinkehr das i-Tüpfelchen für den unwirklich
schönen Wohlfühl-Effekt. Der stete Wechsel von bunten
Bergwiesen und dunkelgrünen Wäldern an den Hängen
rund um den Ort, der immer wieder neue Blick auf Bergbauernhöfe, Alpen und Allgäuer Braunvieh, die bewirtschafteten Hütten und Sennalpen sowie die ausgezeichneten		

Wanderwege, haben Deutschlands einziges Schroth-Heilbad
zu einem der beliebtesten Wanderorte in Deutschland
gemacht.
Naturschutz und Tourismus haben hier den Bergbauern
viel zu verdanken. „Ohne die Weidewirtschaft auf den hoch
gelegenen Bergwiesen würden diese zuwachsen. Unsere
Berglandschaft würde verbuschen und wäre kaum mehr
ein so attraktiver Erholungs- und Freizeitraum für Gäste und
Einheimische wie wir ihn kennen.“ Tourismuschefin Bianca
Keybach weiß sehr wohl, wie sehr Alpwirtschaft und Tourismus sich gegenseitig brauchen.
In Oberstaufen, dem größten zusammenhängenden Alpgebiet Bayerns, werden derzeit 166 Alpen auf 3823 ha
„Lichtweidefläche“, wie es im Beamtendeutsch nüchtern
heißt, bewirtschaftet. Sobald die Bergwiesen nach der
Schneeschmelze ausreichend Grünfutter tragen, wird das
Jung- und Milchvieh zur „Sömmerung“ auf die hochgelegenen Weiden getrieben. Auf den bunt blühenden und
saftigen Wiesen bleiben sie dann bis zum Almabtrieb zur
Viehscheid Mitte September in der Obhut des Älplers.

· Sommerrodelbahn am Hündle: 850 m lang, durch
16 Steilkurven und über 2 Jumps ins Tal rasen.
· Alperlebnispfad am Imberg: 6,3 km langer kinderwagengerechter Rundweg. 47 Stationen mit Infos zur
Region – und mit vier bewirtschafteten Alphütten.
· Der Wald-Hochseilgarten bei der Alpe Hohenegg
führt in luftiger Höhe von Baum zu Baum.
· Der Waldlehrpfad zwischen der Bergstation am
Hündle und der bewirtschafteten Schwand-Alpe
erklärt an 22 lustigen und lehrreichen Stationen die
Welt des Waldes.
· Das Erlebnisbad Aquaria in Oberstaufen sorgt mit
seiner 100 m langen Wasserrutsche für Juchzer.
· Ponyreiten ist bei verschiedenen Bauernhöfen möglich,
auch eine Ausfahrt mit der Kutsche ist für Kids top.
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Biker-Glück
Brotzeit

Eine markant strukturierte Landschaft,
ein umfangreiches Wegenetz bis auf
die Berge – unsere Landschaft ist ideal
für Biker. Die meisten Alpwege sind
gut befestigt. So können auch technisch weniger versierte Ritzelrocker zur
Brotzeit mit Panoramablick nach oben
strampeln. Alle Touren sind per GPS
verortet. Du tippst die Zielkoordinaten
ein, fährst los – und kommst an.

Dieses Gefühl ist kaum zu überbieten – und um Oberstaufen kannst
Du es vielfach haben: Man kehrt
auf einer Hütte ein, sitzt gesellig mit
anderen am Tisch und stärkt sich bei
einer „Brotzeit“ mit Geräuchertem,
mit Käse und herzhaftem Bauernbrot. Und Du weißt: Das ist Leben!

Urlaub auf dem Bauernhof
Die Eier direkt aus dem Stall holen, Tiere streicheln,
frische Kuhmilch trinken, den betörenden Duft von
frischem Heu in der Nase, vielleicht sogar beim „Heube“
mithelfen dürfen – an solche Ferien denkt man ein
Leben lang. Ob mit Familie oder zu zweit: Auf einem
Bauernhof bist Du nah an der Natur – und am Alltag
der Gastgeber.
Von einfachen Zimmern bis zur Vier-Sterne-Ferienwohnung bieten unsere Landwirte eine breite Palette.
Mit dem Prädikat „Urlaub auf dem Bauernhof“ ausgezeichnete Betriebe sind „echte“ Bauernhöfe mit mindestens drei Tierarten. Auf einem „Kinderbauernhof“
dürfen die Kleinen beim Füttern helfen, beim Melken
zuschauen und Kleintiere vielleicht selbst versorgen. Es
gibt Kinderspielbereiche drinnen und draußen, eine
(klein-)kindgerechte Ausstattung und vieles mehr, was
zum Gelingen der Familienferien beiträgt.
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Was wollen Kinder im Urlaub? Was erleben! Und Erwachsene? Wollen auch was erleben, oft aber etwas anderes als
die Kleinen – auch wenn das in Oberstaufen eher seltener
vorkommt als vielleicht anderswo. Die große Auswahl an
Ferienwohnungen in Oberstaufen, Steibis oder Thalkirchdorf
macht den Familienurlaub an sich schon zum Vergnügen.
Und der „Kindersommer“ ermöglicht, dass Eltern auch
einmal etwas alleine unternehmen können.
Ob Yoga für Kids, Gewässeruntersuchung, Waldferienlager,
Besuch bei Feuerwehr und Bergwacht, Kräutertouren
oder Bergwanderung – der „Kindersommer“ in Oberstaufen
hat für Vier- bis 12-Jährige einiges zu bieten. Kinder bis
drei Jahre können an drei Vormittagen in der Woche das
„Kindernest“ im Familienzentrum besuchen. So bleibt für die
Eltern auch mal Zeit, den Urlaub für sich zu genießen.
Bei der Planung hilft die Broschüre „Kindersommer“ mit
Terminkalender, Adressen von Museen, Rodelbahnen sowie
Ausflugszielen in der weiteren Umgebung. Es gibt sie im
„Haus des Gastes“ und natürlich bei den Familiengastgebern.

Zum Familienurlaub in Oberstaufen gehört unbedingt auch
das gemeinsame Gipfelstürmen und die Einkehr auf einer
Alphütte. Man sitzt in der frischen Bergluft, genießt ein
kühles Wasser, trinkt Saft, Allgäuer Bier oder ein Glas Buttermilch und stärkt sich mit einer „Brotzeit“ für weitere Unternehmungen. Rund um Oberstaufen ist dieses Vergnügen
so leicht zu haben wie kaum irgendwo anders. Manchmal
muss man sich zwar mit den braunen Allgäuer Rindviechern
irgendwie verständigen, wer auf dem Wanderweg Vorrang
hat, aber dafür sind die Touren selbst gut zu gehen.

Oberstaufen PLUS macht’s möglich:
freie Fahrt zum Gipfelsonnenbad
Unsere drei großen Wandergebiete sind durch komfortable
Bergbahnen erschlossen. So kann man ganz bequem zum
Gipfelsonnenbad oder zur Erlebniswanderung nach oben
schweben. Und das Schönste: Die Gäste von mehr als 320
„Oberstaufen PLUS“-Betrieben können die Bergbahnen
nutzen, ohne einen Cent für die Berg- und Talfahrt zahlen
zu müssen. So bleibt auch Familienurlaub kalkulierbar.

Die Bergstation der Hündlebahn liegt 1022 m über NN und
ermöglicht stundenlange Touren in Höhen bis 1200 m.
Die Imbergbahn erschließt von der Bergstation in 1218 m
Höhe aus kilometerweite Wanderwege und viele Alphütten
in der etwa 1400 m hoch gelegenen Bergwelt zwischen
Imbergkamm und Nagelfluhkette. Und von der Bergstation
der Hochgratbahn in 1708 m über NN kann man über den
fast 20 km langen Grat der Nagelfluhkette zwischen dem
1834 m hohen Hochgrat und dem 1451 m hohen Mittag
oberhalb von Immenstadt wandern – oder in die andere
Richtung im weiten Bogen zum Imberg.
Aber nicht nur die Bergbahnen können unsere Gäste mit
„Oberstaufen PLUS“ während des gesamten Urlaubs kostenlos nutzen: Auch der Eintritt in das Erlebnisbad Aquaria
mit seiner Saunalandschaft, ins Freibad Thalkirchdorf oder
ins Heimatmuseum ist frei. Am Hündle kann man mit der
Sommerrodelbahn ins Tal sausen und am Kurpark kostenlos Minigolf spielen. Mit dem Gästebus kommt man gratis
nach Steibis und zu den Bergbahnen, kann aber auch nach
Thalkirchdorf, an den Alpsee oder nach Immenstadt fahren.
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Allgäuer Köstlichkeiten
Das Allgäu war früher eine sehr arme Region, in deren kargen
Bergen die Arbeit eher körperlich hart war. Die traditionellen
Gerichte setzten deshalb auf Zutaten, die satt machten und die
es billig gab. Auch heute noch haben Spätzle, Knödel und andere
Mehlspeisen selbst in der besten Feinschmeckerküche ihren
Platz auf der Speisekarte. Und auf den Hütten kann man nahezu
überall mit einer Brotzeit rechnen, die Herz und Auge, Gaumen
und Magen gleichzeitig Freudensprünge machen lässt.

Das Beste aus der Region
Zünftige Brotzeiten mit garantiert Allgäuer Milch,
Käse und Wurst, hergestellt auf Sennalpen und Alpen
oder von örtlichen Bäckereien, Metzgereien und
Bergsennereien geliefert, dazu Getränke von Allgäuer
Familienbrauereien. Das verspricht das runde Signet
„Allgäuer Alpgenuss“. Infos zu den teilnehmenden
Alpen gibt es im Internet unter www.alpgenuss.de.

Natürlich kann man in Oberstaufen hervorragend essen und
trinken. Dafür sprechen schon die zahlreichen Restaurants
in erstklassigen Hotels. Aber auch Traditionslokale oder
rustikale Gasthöfe in und um das Schroth-Heilbad haben
Gaumenfreuden der verführerischsten Art im Angebot. Das
reicht von der einfachen Brotzeit bis zur Haute Cuisine — mit
typisch allgäu-schwäbischem Einschlag.

„Das Essen soll zuerst das Auge
erfreuen und dann den Magen“
Johann Wolfgang von Goethe

Das rechteckige Logo von „LandZunge“ weist im
Allgäu und in Oberschwaben auf rund 60 Gasthöfe
hin, die auf ihrer Speisekarte mindestens drei regionale
Spezialitäten mit Zutaten aus der Region anbieten.
Adressen der Gasthöfe unter www.landzunge.info.

Die Allgäuer Küche ist im Grunde bodenständig herzhaft
und macht aus ihrer bäuerlichen Herkunft kein Geheimnis.
Die wohl bekannteste Allgäuer Spezialität sind „Kässpätzle“
mit herzhaftem Allgäuer Bergkäse und gerösteten Zwiebeln.

Das ovale Signet „So schmecken die Berge“ des Deutschen Alpenvereins (www.alpenverein.de) kennzeichnet
75 Berghütten, die ihre Produkte von Bergbauern aus
ihrer Region beziehen.

Für die Planung genüsslicher Streifzüge durch das breit gefächerte kulinarische Angebot unserer Gastronomie legen wir
Dir die Broschüre „Oberstaufen genießen und erleben“ ans
Herz. Sie bietet eine große Auswahl für einen langen Urlaub.

14

Das Allgäuer Sonntagsbier

Schrothkur

Das Naturheilverfahren nach Johann Schroth ist längst zur anerkannten
„Medical Wellness“-Therapie avanciert, ein wenig auch zur „Kur der Reichen
und Schönen“. Kein Wunder: Sie hält jung, macht beschwingt, belebt Geist
und Körper — und manchmal macht sie richtig glücklich.

„

Das habe ich mit Freude vermerkt:
Wer wenig isst, muss nicht schlecht
essen. Mich erstaunte am meisten,
mit wie viel Raffinesse und professionellem Engagement die Köche
aus kleinen Köstlichkeiten große
Gaumenfreuden zaubern.“
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Der Gedanke an die kalten Packungen zu nachtschlafender
Zeit lässt die meisten Menschen erschauern. Um vier Uhr
oder noch früher in der Nacht ein Glas Tee trinken und dann
mit dem ganzen Körper in feuchtkalte Tücher gewickelt zu
werden, soll schön sein? Brrrh. An der Reaktion auf diese
„Packungen“ lassen sich „Schrothler“ und Menschen ohne
Schrothkur-Erfahrung leicht unterscheiden. „Nicht-Schrothler“
können sich schwer vorstellen, dass man fast bewegungsunfähig verschnürt und verpackt weiterschlafen kann.
Benjamin Buhl: „Die zwei Stunden in der Packung schienen
mir bald die schönsten der Nacht. Ich habe bis zum
Wecken geschlafen wie ein Murmeltier.“

Der Erfolg des Naturheilverfahrens
stützt sich auf vier Säulen
Der Effekt tritt meist schnell ein: Die schlafwarme Haut
heizt gegen die Kälte mit einer gesteigerten Durchblutung
an. Wärmflaschen im Rücken, an den Füßen und auf dem
Bauch treiben zusätzlich den Schweiß aus allen Poren.
Die Schnürung hält die Wärme in der Packung. In kürzester
Zeit hat sich das kalte Tüchergefängnis zur wohlig warmen
Hülle verwandelt. Die Ganzkörperwickel am frühen Morgen
sind als „Schroth’sche Packung“ eine der vier Säulen des
über Jahrzehnte bewährten und medizinisch anerkannten
Naturheilverfahrens. Die drei anderen sind die „Schroth’sche
Diät“, die „Schroth’sche Trinkverordnung“ und der Wechsel
von Ruhe und Bewegung.

Kein Korn, kein Schrot
Mit Schrot und Korn und Körnern hat die Schrothkur
nichts zu tun. Namensgeber ist der Fuhrmann Johann
Schroth aus Schlesien, der um 1820 nach einem
Pferdetritt ein steifes Knie bekam, sich aber mit Hilfe
feuchtkalter Wickel heilen konnte. Aus dieser Erfahrung
und der Beobachtung, dass krankes Vieh die Nahrung
verweigert und wenig trinkt, entwickelte er das natürliche
Heilverfahren für kranke Menschen weiter. Bald hatte
er einen Ruf als „Wunderdoktor“. 1829 führte er sein
Naturheilverfahren in Niederlindewiese, heute Dolni
Lipová in Tschechien, als Kur ein.
Einer der letzten Kurärzte in Niederlindewiese vor dem
zweiten Weltkrieg war Dr. Hermann Brosig. Nach seiner
Kriegsgefangenschaft in England kam er 1947 als einziger
überlebender Schrothkur-Arzt nach Oberstaufen.
Unter vertriebenen Sudetendeutschen in der Region
rekrutierte er Fachpersonal und konnte 1949 bereits
wieder die ersten Schrothkuren durchführen.

Moderne Diäten haben klangvollere Namen, versprechen
viel – und bringen häufig Frust. Die Schrothkur hat nichts
dergleichen: Ihr Name wirkt bieder, das Prinzip ist alt und
einfach – die Wirkung aber durchschlagend. An sich basiert
die Schrothkur auf dem jahrtausendealten Prinzip des Heilfastens. Allerdings: Sie ist nicht als Schlankheitskur gedacht,
wenngleich das Abspecken zu den meist willkommenen Nebenerscheinungen gehört. Auf Dauer würde die Schroth’sche
Diät zur Unterversorgung führen, bei der meist zwei- bis
dreiwöchigen Kur ist sie eine therapeutische Maßnahme.
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Wasser wirkt Wunder
Hast Du schon einmal beobachtet, wie häufig schlanke und sportlich
gesund wirkende Menschen nach der Wasserflasche greifen?
Wer sich bewegt, braucht Wasser, am besten reines Quellwasser.
In der Schrothkur wird die heilsame Wirkung der Wunderflüssigkeit noch gesteigert durch den Wechsel von Trink- und Trockentagen: Montags, mittwochs und freitags wird fast nichts getrunken,
an den anderen Tagen die vom Arzt verordnete Menge Wasser,
Tee, Saft oder auch Wein. Der rhythmische Wechsel weckt die
inneren Ordnungshüter und diese transportieren Stoffwechselschlacken, die beim ständigen Abbau und Umbau im Körper als
„Abfall“ irgendwo abgelagert wurden, nach draußen.

Die Schroth’sche Diät ist eine basische vegane Schonkost,
frei von Cholesterin, tierischem Eiweiß und Fett, extrem
salzarm und reich an Kohlenhydraten – und pro Tag auf etwa
500 bis 600 kcal reduziert. Für an Diabetes mellitus Erkrankte
liegt die Empfehlung bei 800 bis 1000 kcal. Rohkost ist
tabu. Um den Verdauungsprozess zu erleichtern, gibt es
Gemüse nur gekocht, Obst nur als Kompott. Dazu Kartoffeln, Reis, Zwieback oder Knäckebrot. Geübte SchrothKöche zaubern daraus köstliche Tellergerichte. Die ersten
Tage sind dennoch hart. Die eiserne Disziplin wird aber
belohnt: Der Körper greift auf seine Reserven zurück, das
Hungergefühl verschwindet zunehmend.

Wechsel von Trink- und Trockentagen
hebt die Stimmung ganz entscheidend
Die Tatsache, dass der Kurarzt im Rahmen der
„Schroth’schen Trinkverordnung“ allen Kurgästen, bei denen
keine Indikation dagegen spricht, eine bestimmte Menge
Wein pro Tag verordnet, hat Oberstaufen schon mal in
den Ruf eines „Säuferdorfs im Allgäu“ gebracht. Geschadet

hat der Ruf aber nicht. Zumal der Kurwein nicht zwingend
getrunken werden muss – und ohnehin auf einen halben
Liter pro Trinktag bei Männern und auf „ein Viertele“ bei
Frauen begrenzt bleibt.
Entscheidend ist der rhythmische Wechsel zwischen Tagen
mit viel und solchen mit weniger Flüssigkeitsaufnahme.
Während der Trockentage werden Flüssigkeitseinlagerungen
aus dem Bindegewebe ins Blut gezogen. Diese „Gewebsdrainage“ unterstützt das Abnehmen. Das macht gute
Laune, Bewegung und der moderate Weingenuss heben
sie zusätzlich. Der Ruf Oberstaufens als Kurort mit geselliger
Lebensfreude hat also durchaus seinen guten Grund.
Auch die vierte Säule der Schrothkur trägt zur guten
Stimmung bei: viel Ruhe und individuelle Bewegung im
verordneten Wechsel. Für Ruhe und Entspannung an den
Trockentagen sorgen zum Beispiel Massagen und Wellness.
Zur Bewegung während der Trinktage lockt die herrliche
Allgäuer Landschaft – zumal viele Alphütten leicht zu
erreichen sind und es auch dort Kurwein und Wasser gibt.

Gepackte Seligkeit
Zunächst gewöhnungsbedürftig,
aber nach spätestens zwei Packungen
herbeigesehnt: Denn nach der
raschen Aufwärmung in den feuchtkalten Tüchern schläft es sich gut
gepackt und selig entspannt dem
Morgen entgegen …

Mindestens zwei Wochen sollte eine Schrothkur allerdings
dauern, als Therapie besser drei. In der ersten Woche
werden nämlich vor allem Wasser, körpereigenes Eiweiß
und Kohlenhydrate abgegeben, Fett wird eigentlich erst
nach und nach abgebaut und der Stoffwechsel schaltet
auch erst nach einer Woche um. Eine einwöchige Schrothkur ist also gut zum Testen, hat aber wenig medizinische
Wirkung.
Das Glücksgefühl, das diese Form des Heilfastens bei den
meisten „Schrothlern“ auslöst, tritt allerdings meist schon nach
drei oder vier Tagen auf. Auch ganz ohne Kurwein. Dieser
ist nämlich gar kein Muss. Der Arzt kann auch eine Schrothkur ohne Alkohol verschreiben oder auch die Flüssigkeitsmengen der Trink- und Trockentage anpassen – der Kurplan wird
sich immer am individuellen Gesundheitszustand ausrichten.
Benjamin Buhl hat seine dreiwöchige Kur „mit allem Drum
und Dran“ genossen. Er will das tun, was sich die meisten
„Schrothler“ gleich nach der Kur vornehmen: sich in einem
Jahr wieder in feuchtkalte Tücher einwickeln lassen. Seine
Gelenkschmerzen ist er auf jeden Fall schon los.

Schroth-Plakette erleichtert
die richtige Wahl
Daran kann man sich orientieren! Die Plakette
„Anerkannter Schrothkur-Betrieb“ bekommt
ein Gastgeber erst nach zweijähriger Überprüfungsphase. Nur wer zwei Jahre lang die Richtlinien des Deutschen Schrothverbandes erfüllt hat
und sich verpflichtet, die bewährten Prinzipien des
Naturheilverfahrens auch in den modernen Anwendungs- und Angebotsformen beizubehalten, darf mit
der Plakette „Anerkannter Schrothkurbetrieb“ werben.
Schrothkur-Gäste haben dabei in Oberstaufen die Wahl
zwischen allen Komfortstufen. Denn vom Kurheim
bis zum Fünf-Sterne-Hotel erfüllen rund 55 Betriebe in
Oberstaufen den umfangreichen Kriterien-Katalog des
Deutschen Schrothverbandes. Auch im Gästemagazin,
das Du gerade in der Hand hältst, sind die SchrothkurGastgeber am Gütesiegel leicht zu erkennen.
Der Deutsche Schrothverband e.V. hat eine strenge
Kriterienliste definiert, die jeder Betrieb einhalten muss,
um die Plakette zu erhalten. Wer zusätzliche Bedingungen erfüllt wie jährliche Fortbildung, eigene SchrothkurErfahrung, ein auf die Schrothkur abgestimmtes
Bewegungs- und Sportprogramm, darf die Kennzeichnung „Schrothkur Premium Gastgeber“ tragen.
Bei Oberstaufen Tourismus kann man einen Leitfaden
zur „Original Oberstaufener Schrothkur“ anfordern.
Darin finden sich auch die Adressen der zugelassenen
Kurärzte und eine Liste aller Schrothkur-Betriebe.
Kompetente Ansprechpartner für alle Fragen findet
man auch beim Schrothverband e.V. im „Haus des
Gastes“ sowie im Internet unter www.schrothkur.de.
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Kurschatten
Wer zur Kur geht hat viele Fragen, will gut vorbereitet sein und
hat Abstimmungsbedarf: Termine von Anwendungen, Arztgespräche, Freizeitgestaltung, usw. Wir haben dafür eine App
entwickelt, die Du in ganz Deutschland nutzen kannst. „Kurschatten“ ist der stille Begleiter für die Wochen vor, während
und nach Deiner Kur. Spannend wird es aber, wenn Du nach
Oberstaufen kommst. Da entfaltet die App erst ihre volle Funktion: Keiner ist ja gerne allein in der Kur. Vieles ist fremd. Manches
will entdeckt werden – und gemeinsam macht es einfach mehr
Spaß. Wie unsere Kurschatten-App dabei hilft, musst Du einfach ausprobieren.

Seit über 60 Jahren hat sich die Original Oberstaufener
Schrothkur bewährt – und dennoch halten sich einige
Irrtümer hartnäckig. Hier antwortet Schrothkur-Expertin
Dr. med. Andrea Wirrwitz-Bingger auf häufige Fragen am
Beratungstelefon des Schrothverbandes:

wechsel des Gehirns ist allerdings auf Kohlenhydratzufuhr
angewiesen. Zwar ist die Schrothkur kohlenhydratbetont,
aber deutlich kalorienreduziert. Das Gehirn bekommt also
weniger Kohlenhydrate als gewohnt. Doch keine Sorge:
Nach der Kur ist die Merkfähigkeit schnell wieder da.

„Welche Körner gehören zu einer Schrothkur?“
Die Expertin: Die Schrothkur ist gar keine Körnerkur. Sie
ist benannt nach ihrem Begründer Johann Schroth und
basiert auf vier Säulen: Schroth’sche Diät, Schrothkur-Packung,
Wechsel von Ruhe und Bewegung, von Trink- und
Trockentagen.

„Ist die Schroth’sche Diät tatsächlich eine Mangelernährung
und ist sie dann nicht gefährlich?“
Die Schrothkur basiert auf dem seit Jahrtausenden bewährten
Prinzip des Heilfastens durch stark reduzierte Kalorienzufuhr.
Es ist also eine „Reizdiät“ als Initialzündung für eine Stoffwechsel-Umstellung. Deshalb wird sie zeitlich begrenzt
unter Aufsicht eines Schrothkur-Arztes durchgeführt. Als
dauerhafte Ernährungsform wäre sie allerdings gefährlich.

„Meine Bekannte bekam bei der Kur Schrothflöhe. Woher
kommt der Schroth-Floh?“
Nicht aus Oberstaufen. Es gibt ihn nämlich nicht. Was
ihre Bekannte meinte, ist ein anderer Effekt: Was juckt und
aussieht wie Flohbisse kann eine leichte allergische Reaktion
auf die eigenen Stoffwechsel-Abbauprodukte sein. Mit einer
Calcium-Zufuhr lassen sich diese „Flöhe“ leicht vertreiben.

„In der Sauna schwitze ich doch auch. Warum muss ich
dann stundenlang in einer Packung im Bett liegen?“
Beim Saunagang reagiert der Körper als Reaktion auf die
Hitze passiv mit Schwitzen. In der Schroth’schen Packung
agiert er dagegen aktiv durch ein leichtes künstliches Fieber.
Damit werden die Selbstheilungskräfte aktiviert. Das funktioniert aber erst nach etwa zwei Stunden in der Packung.

„Warum behaupten meine Bekannten, die Schrothkur sei
eine Säuferkur? Muss ich dabei wirklich Alkohol trinken?“
Bei der Kur kommt es auf den Wechsel von Tagen mit viel
und mit wenig Flüssigkeitsaufnahme an. An den Trinktagen
dürfen es auch ein Gläschen trockener Weißwein für Frauen
und zwei für Männer sein — wenn der Arzt es erlaubt. Das
hilft der Gesundheit, regt den Stoffwechsel an und hebt die
Stimmung. Die Kur funktioniert aber auch ohne den Wein.

„Ist es richtig, dass Abnehmen der wichtigste Effekt einer
Schrothkur ist?“
Nein, das ist nur ein angenehmer Nebeneffekt durch die
geringe Kalorienzufuhr. Der eigentlich angestrebte Effekt ist
eine langfristige Wirkung auf den Stoffwechsel, auf Blutzucker, Blutfette und den Harnsäurespiegel. Damit reduziert
sich die Gefahr von Herzerkrankungen, Bluthochdruck,
Infarkt, Schlaganfall und Nierenleiden deutlich.

„Stimmt es, dass die Schrothkur zu einem Eiweißmangel
führt und man deshalb sein Gedächtnis verlieren kann?“
Die Merkfähigkeit kann während der fett-, eiweiß- und
salzarmen Kur tatsächlich eingeschränkt sein. Das liegt aber
nicht am Eiweißmangel. Zwar gibt es während der Kur kein
tierisches Eiweiß aber ausreichend pflanzliches. Der Stoff-

„Aber eine Tasse Cappuccino kann doch nicht schaden?“
Doch! Erstens, weil Kaffee ohnehin ein Genussgift ist. Zweitens, weil mit der geschäumten Milch tierisches Eiweiß zugeführt wird. Das gefährdet den Kurerfolg. Wer seinen Kreislauf
in Schwung bringen will, sollte das mit Schwarztee tun.
Der Arzt kann zum Süßen dazu auch Honig verordnen.
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NOCH KEINE ZUSAGE

Gourmet-Qualität
aus dem Herzen des Allgäus
Dort, wo das Allgäu am schönsten ist,
an den Bergzügen des Naturparks Nagelfluhkette beginnt der lange Weg des Allgäuer
Alpenwassers durch das mächtige Urgestein.
An seiner Quelle im Herzen des Allgäus schenkt
es uns natürliche Reinheit und ausgewogene
Mineralisierung. In unserer eleganten GourmetGrundschrift
Flasche erwartet
wahre Genießer dann ein köstMatrikWide
liches Erlebnis.

Regular

pfad verschieben 0,15 mm

www.allgäuer-alpenwasser.de
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Seelenfitness

Heu und Molke
sind typische Wohlfühlhelfer aus der
Region. Im Kraxenofen oder Heublumenbad lernst Du, die bunte Augenweide unserer Bergwiesen sinnlich
neu zu erleben. Die Molke entsäuert
und reinigt das Gewebe, hilft gegen
Cellulitis und trockene Haut.

Heilklima, Wellness, Gesundheit, eine abwechslungsreiche Landschaft,
herrliche Wege in die Natur – wenn alles so einzigartig zusammentrifft wie
bei uns, ist es nur ein kleiner Schritt, bis sich auch die Seele fit fühlt und
alles „richtig rund“ läuft.

„

Der Weise erfreut sich am Wasser, der
Tugendhafte an den Bergen. Der Weise ist
tätig, der Tugendhafte weilt in Ruhe . . .“
Konfuzius

Andere Kurorte mögen ein angestaubtes Image haben,
Oberstaufen hat einen legendären Ruf – nicht nur als einziges
Schroth-Heilbad Deutschlands, sondern auch als eine
der besten Wellness-Oasen des Landes. Gleich 12 WellVitalHotels machen die weithin bekannte „Lifestyle-Destination
mit Alpenflair“ zum führenden WellVital-Ort Bayerns. Vom
Bad in Heublumen oder Molke, von Anti-Aging-Strategien
über Aromamassagen, von Ayurveda-Wellness über Thalassobäder, Molkepeelings, Razul- und Cleopatrabäder bis
zu asiatischen Heilkünsten und fernöstlichen Massagen ist
bei uns alles zu bekommen, was den Körper verwöhnt und
die Sinne belebt. Schon allein der Aufenthalt im schwachen
alpinen Reizklima wirkt stimulierend auf Körper und Seele.

neben dem Angebot des eigenen Gastgebers die „DaySpa“-Offerten in rund 15 führenden Wellnesshäusern am
Ort. Für einen Tag oder für ein paar Stunden kann sich jeder
hier ganz nach eigenem Geschmack verwöhnen lassen.
Nur eines sollte man hier auf jeden Fall tun: die Landschaft
auf sich wirken lassen. Ein paar Schritte gehen, auf einer
Bank sitzen und tief durchatmen. Dann genügen schon
wenige Tage Urlaub in Oberstaufen und die Seele ist wieder
so fit, dass Dich so leicht nichts aus der Ruhe bringt – außer
der Vorfreude auf den nächsten Urlaub mit Seelenfitness.

„Man soll dem Leib Gutes tun, damit
die Seele Lust hat, darin zu wohnen.“
Winston Churchill hätte sein Lebensmotto in unserer Allgäuer
Alpenidylle mühelos realisieren können. Sich etwas Gutes tun
wollen, ist für viele unserer Gäste der entscheidende Anstoß
für Ferien in Oberstaufen. Ob allein, zu zweit, in der Familie
oder mit Freunden und Freundinnen: Unter dem weiß-blauen
Himmel über der markanten Nagelfluhkette gibt es eine Fülle
von Angeboten für das individuelle Wohlgefühl. Auch wenn
der Begriff „Wellness“ erst vor wenigen Jahren erfunden
wurde und häufig zu Unrecht verwendet wird – bei uns gibt
es Wellness als Lebensgefühl schon seit Jahrzehnten.
Die umfassende Kompetenz, die sich Oberstaufen seit
60 Jahren mit dem Naturheilverfahren nach Johann Schroth
erworben hat, brachte eine Vielzahl von Wellness-Angeboten
hervor. Diese kombinieren trefflich das Wissen um die
Gesundheit des Körpers mit der Sorge für die Seele. Das
psychische Wohlbefinden unserer Gäste liegt den Heilpraktikern, Kosmetikern, Therapeuten und Ärzten am Herzen.
Sie sind es gewohnt, in ganzheitlichen Ansätzen zu denken.
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Gleich welche Unterkunft Du wählst, auf die Aufbauzeit für
die Seele muss hier keiner verzichten. Denn dafür gibt es

Paradies für zwischendurch
Im warmen Wasser treiben, Unterwassermusik lauschen, auf Sprudel- und Massageliegen entspannen –
das „Aquaria“ in Oberstaufen sieht sich als „Paradies
für zwischendurch“. Mit Baden, Sauna und WellnessAnwendungen kann man hier Pause machen von der
Sonne, den Bergen und den kulinarischen Genüssen.
Für Erlebnishungrige gibt es eine 100 m lange
Wasserrutsche, Wildwasserkanal, Sprungtürme und
Sportbecken, für Ruhesuchende das Relax- und
ein Gesundheits-Solebecken unter freiem Himmel.
Drei Damen- und fünf gemischte Saunen, Sonnenterrasse, Solarien und Massageliegen sowie ein WellnessStadel mit Massageabteilung und medizinischen
Anwendungen komplettieren das Wohlfühlangebot.
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Winterwunderland

Gästekarte als „Sesam öffne Dich“

So leicht wie bei uns ist das Wintervergnügen nirgendwo zu haben:
Kein langes Anstehen an der Liftkasse, keine teuren Skipässe:
„Oberstaufen PLUS“ sichert Winterspaß mit höchstem Komfort.
Die Gästekarte von mehr als 320 Gastgebern wird im Winter
automatisch zum Bergbahnticket und Skipass für alle vier Skigebiete. Auch die Sauna- und Badelandschaft des Aquaria ist frei,
der Eisplatz im Kurpark Oberstaufen, der Gästebus zu den Bergbahnen und nach Immenstadt, das Parken und der Besuch im
Heimatmuseum – alles ohne einen Cent extra zahlen zu müssen.

Das Allgäu ist eine wahre Winterwunderlandschaft. Ob ambitionierte Wintersportler oder Genießer – wir haben für alle etwas: Pisten, Loipen, Tiefschneehänge, Wanderwege oder Kutschfahrten. Aber vor allem haben wir Sonnenterrassen, Hüttengaudi und unsere Allgäuer Lebensfreude.

„

Wer Freude genießen will, muss sie teilen:
Das Glück wurde als Zwilling geboren.“
George Lord Byron, 1788 – 1824, engl. Schriftsteller

Die Wintersonne zaubert Glitzerdiamanten in die Landschaft, unsere Schuhe knirschen auf dem gewalzten Winterweiß. Übermütig stiebt Ramona durch den Pulverschnee
neben dem Weg, springt zurück, fällt mir um den Hals. Was
macht sie heute eigentlich so glücklich? Die Landschaft?
Die Liebe? Der Schnee? Arm in Arm stapfen wir weiter.
Vor den Gesichtern wölkt sich unser Atem in der glasklaren
Winterluft. „Lass uns noch zur nächsten Hütte weitergehen,
da können wir uns auf Liegestühlen in die Sonne legen“,
wünscht sie sich. Das ginge auch hier schon oder an der
Bergstation der Imbergbahn. Aber mir soll‘s recht sein.

Ramonas neue Leidenschaft:
Sonnenpanoramen sammeln
Heute macht es besonders viel Freude, mit Ramona durch
diese Winterwunderwunschlandschaft zu stapfen und ihre
Aaahs und Ooohs zu hören. Sie scheint eine neue Leidenschaft zu entwickeln: Sonnenpanoramen sammeln. Und
dazu hat sie hier am Imberg reichlich Gelegenheit. Nirgendwo liegen die Hütten so malerisch im Schnee, nirgendwo

bieten sich sonnige Panoramablicke so leicht wie entlang
der gewalzten Winterwanderwege oberhalb von Steibis. Im
weiten Halbrund kann man hier fast immer in Höhenlagen
zwischen 1200 und 1300 Metern vom Imberghaus zum
Alpengasthof Hochbühl, zur Alpe Glutschwanden, zum
Alpstüble Moos, zum Almhotel Hochhädrich, zum Alpengasthof Hochwies oder zur Hörmoos Alpe oder gar bis zum
Berggasthof Falkenhütte wandern. Varianten und Einkehrmöglichkeiten genug. Gut, dass wir gleich früh morgens mit
der Imbergbahn hochgefahren sind. Vom Sonnenaufgang
bis spätnachmittags scheint die Sonne in das Halbrund.
Mehr als 60 km Wanderwege werden im Winter vom Ort
aus in alle Richtungen geräumt, weitere 30 km zumindest
gewalzt. Unsere Lieblingswege sind oben im Halbrund
zwischen Imberg und Nagelfluhkette. Die meisten Winterwanderer wählen den schnellen Weg zur ersten Sonnenterrasse. Jetzt sind wir allein in dieser verzauberten Landschaft
aus tiefverschneiten Bäumen und Schneeflächen, die wie
ein aufgeschütteltes Bett die Bergwiesen des Sommers
bedecken. Schon wieder kommt dieses Glücksgefühl auf!

Sonne tanken
Tief verschneite Bergwälder, sonnige Aussichtsflächen und
das Knirschen des Schnees unter den Füßen – das Wandern
auf geräumten oder gewalzten Wegen ist eines der entspanntesten Wintervergnügen. Ganz urig wird es mit Schneeschuhen auf einem der (nicht geräumten) Wanderwege über die
Höhen und durch die tief verschneiten Wälder. Man kann
sich Schneeschuhe bei unseren Spezialisten ausleihen und
auf eigene Faust die Winterwunderwelt erkunden. Aber
noch mehr Spaß machen geführte Touren mit einem Bergführer, etwa am Hochgrat oder bei Abendstimmung am
Imberg mit anschließender Rodelpartie ins Tal.
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In allen vier Ski- und Wandergebieten um Oberstaufen laden
gemütliche Berggasthöfe zu uriger Rast und Hüttengaudi
ein. Manchmal setzen wir uns einfach nur mit einem Buch in
der Hand in die Sonne. Das Vergnügen ist hier in Oberstaufen
so preiswert zu haben, wie nirgends sonst. Dank der
Oberstaufen PLUS-Gästekarte können wir die Bergbahnen
jederzeit kostenfrei nutzen, während des ganzen Urlaubs,
so oft wir wollen. Da macht es auch nichts aus, wenn die
Sonne mal nicht so scheint, denn in den Restaurants an
den Bergstationen von Imberg und Hochgrat ist es auch
dann traumschön, wenn der Blick mal nicht bis in die
Schweizer Alpen oder zum Bodensee reicht. Für Ramona
und mich scheint sie heute strahlend warm vom Himmel.

Winterwanderwege fast ohne Ende –
aber immer mit zünftiger Einkehr

Ski und Langlauf super
Bei guter Schneelage stellt der Hochgrat mit seinen fast
sechs Kilometer langen Abfahrten auch Dich auf die
Probe! Unsere vier Skigebiete – allen voran die Skiarena
Steibis – sind Anziehungspunkte für sportlich Ambitionierte, für Genießer und Familien-Skiläufer. Snowboarder und Freeskier können im Fun-Park am Imberg ihre
Rides und Jumps in allen Variationen üben. Moderne
Lifte und Gondelbahnen erschließen rund 40 km Pisten
aller Schwierigkeitsgrade. Beschneiungsanlagen in
der Skiarena Steibis und in Thalkirchdorf sorgen für ein
langes Skivergnügen. In Thalkirchdorf kannst Du sogar
bei Flutlicht über die Piste carven.
Für Langläufer spuren unsere Spezialisten rund 100 km
Loipen und Skatingstrecken, etwa 80 km davon sind
als DSV Nordic Aktiv Zentrum zertifiziert. Hier kannst
Du zum Aufwärmen eine der Talrunden wählen und
dann zum Auspowern auf die sportlichen Herausforderungen in den Hang- und Höhenlagen wechseln.
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Es gibt größere Wintersportorte, auch mondänere als
Oberstaufen. Aber es gibt keine, in denen sich Wintervergnügen, Lifestyle und Wellness so gekonnt kombinieren
lassen wie im Jungbrunnenbad Oberstaufen. Wir blinzeln
händchenhaltend in die Sonne, staunen in die Landschaft,
hören halb auf das Geräusch der Stimmen um uns, halb
in uns hinein und genießen einfach den Tag. Fast scheint
es so, als würden auch manche Pistenhasen und Schneefüchse gar nicht so an der Abfahrt interessiert sein wie am
Sehen und Gesehen werden auf der Sonnenterrasse. Und
dennoch herrscht auf den Pisten lebhafter Betrieb.

Traumhaft: Schneeschuh, Ski und
Rodel, Funpark, Loipe und Piste
Wenn wir am Imberghaus, auf der Sonnenterrasse der
Hündle-Berggaststätte, am Schwändle oder an der
Hochgrat-Bergstation sitzen und die Skiläufer mit lässigem
Schwung zur Abfahrt starten, dann weiß ich: Morgen muss
ich auch mal wieder Sport machen ... Zumindest wenn die
Sonne scheint. Die Auswahl ist in den vier Skigebieten ja riesig. Ramona sieht gerne den akrobatischen Sprüngen und
halsbrecherischen Schwüngen der Boarder und Free-Skier
im Funpark an der Alpe Hohenegg zu.
Ich jage lieber sportlichen Pistenhasen hinterher. Da aber
seit einigen Jahren der kraftvolle Hüftschwung nicht mehr
so überzeugend gelingt, weiche ich lieber auf die Loipen
aus. Das rhythmische Auf und Ab ohne zu starken Hüfteinsatz gelingt noch ganz gut. Rund 100 Kilometer Loipe sind
in zwölf Rundkursen um Oberstaufen bei guter Schneelage
gespurt. Genug, um eine gute Figur zu machen. Besonders
angetan haben es mir die Hündle-Loipe und die Kalzhofer-

Loipe in Ortsnähe, die Au-Loipe in Steibis und – wegen der
Gipfelkulisse – die Imberg-Häderich-Höhenloipe in Kombination mit Hörmoos und Hochmoor-Loipe. Ramona sitzt auf
einer der vielen Sonnenterrassen und ich hechle mich frei
und fühle mich um Jahre jünger …
Und danach rodeln wir leidenschaftlich gern. Am liebsten
spät abends, als Einstieg in die Nacht. Vom Imberghaus
führen zwei Rodelbahnen zur Talstation, eine ist nachts
beleuchtet. Und in der Festhalle an der Talstation geht dann
die Post ab als gäbe es keinen Morgen mehr.
Die Krönung ist das Vollmondrodeln am Hochgrat. Tagsüber in der Sonne sitzen, den Champagner im Schnee
kühlen, auch auf dem Winterhöhenweg zum Hochgratgipfel
stapfen oder mit Schneeschuhen auf markierten Routen
durch die Winterwanderwunderwelt streifen – und dann mit
dem Schlitten ins Tal. „Dichter“ kann ein Winterwanderwundertag kaum sein. Beim ersten Mal hatte Ramona meinen
Vorschlag erschrocken zurückgewiesen. Sechs Kilometer
im Schnee? Nachts? Mit dir allein, Martin? Ohne Licht?

Auch im Konstanzer Tal und im Weißachtal, um Steibis und
Aach sind Winterwanderwegekilometer ohne Ende vom
Schnee geräumt. Der Weißachtalweg führt als Rundweg
von Weißach gleich unterhalb von Oberstaufen zum Krebser
Wasserfall und über Hinterhalden zurück. Die Steigungen
sind moderat, der Weg meist von der Sonne beschienen –
und im „Ponyhof“ warten schon ein oder zwei Glas Sekt
oder Saft mit Wacholder. Der „Aufg‘stockte“ macht dann
auch Tanzen in Wanderschuhen oder Wintersocken zu
einem ganz normalen Akt der Lebensfreude.
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Den Überblick behalten
„Wenn Du hier nichts verpassen willst, musst Du Dir gleich
nach der Ankunft den Veranstaltungskalender besorgen.“
Seit wann brauche ich im Urlaub einen Veranstaltungskalender, hab ich mich gefragt – Christiane dann aber doch
recht gegeben. Man verliert hier leicht den Überblick. Der
Veranstaltungskalender hat uns schon auf manche gute
Idee gebracht. Und weil alle wichtigen Telefonnummern,
Fahrpläne, Öffnungszeiten und jede Menge aktuelle Veranstaltungstipps drin stehen, besorge ich mir das alle zwei
Monate erscheinende Heft sofort nach Ankunft. Oder ich
informiere mich über Termine unter www.oberstaufen.de.

Mit Freunden und anderen Nachtrodlern haben wir die
Schlittenabfahrt am Hochgrat in einer mondhellen Nacht
dann doch ausprobiert. Seither plant Ramona unsere
Oberstaufen-Dates nach dem Mondkalender! Der Vollmond
wirft in sternenklarer Nacht lange Schatten auf den weißen
Schnee als wäre man am Strand. An solchen Tagen fährt
die Hochgratbahn länger und für Rodler ist die sechs Kilometer lange Unterlauchabfahrt geöffnet. Sie führt von der
Bergstation mit Berggasthof in 1708 m über das Staufner
Haus, die Obere und die Untere Lauchalpe im weiten Bogen
zur Talstation in 826 m Höhe. Alle vier Häuser sind bewirtschaftet – das Vergnügen lässt sich also noch verlängern.

In Oberstaufen ist der Winter fast
noch geselliger als der Sommer
Das ist überhaupt das schönste am Winter: irgendwo einzukehren – zur Brotzeit, zum Tanzen, um sich beim Wandern
aufzuwärmen, den Tag zu verlängern. Oder einfach, weil
sich die Allgäuer auf zünftige Hüttengaudi verstehen. Man
trifft alte Bekannte und schließt neue Bekanntschaften, tanzt,
schunkelt, lacht, freut sich des Lebens. Wer in Oberstaufen
alleine bleiben will, muss sich schon sehr zurücknehmen –
oder auf Schneeschuhen in die Winterwunderwelt stapfen.
Stille Wintervergnügen bieten aber auch die vielen Wellnessoasen in den Hotels, die kleinen Cafés und Bistros im Ort.
Wer das reiche Erlebnis-, Wellness- und Gesundheitsangebot in Deutschlands einzigem Schroth-Heilbad ohne Ski
oder Board nutzen möchte, hat dazu viele Möglichkeiten.
Und im Übrigen gilt auch hier: Geht man die Wege abseits
der touristischen Hauptrouten, ist man ganz schnell und
so lange man will in einer großartigen Natur mit sich allein.
Übersichtskarten sowie Tipps für Winterwanderungen und
Wintersport, für Schlittenfahrten und Schneeschuh-Touren
gibt es im
Haus des Gastes, Hugo-von-Königsegg-Str. 8,
Tel. +49 8386 93 00-0
info@oberstaufen.de, www.oberstaufen.de
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Gelebte Tradition

Leben in Trachten
Der „Bandltanz“ gehört sicher zu
den schönsten Volkstänzen. Durch
den Tanz um die Stange, werden
die bunten Bänder zu immer neuen
Flechtmustern verwoben. Rund 130
Mitglieder hat die Volkstanzgruppe,
knapp 40 tanzen aktiv. Das Durchschnittsalter der Aktiven beträgt
weniger als 35 Jahre.

Wie kaum etwas anderes signalisiert die Tracht eine Zugehörigkeit zu einer
Tradition und das selbstbewusste Bekenntnis zur Heimat. Bei uns im Allgäu
wird Brauchtum gelebt. Wo erforderlich, wird es aktualisiert, aber in seinen
bewährten Grundwerten wird es immer weitergegeben.

Wie unverkrampft Tradition in den Alltag integriert werden
kann, zeigt sich in Oberstaufen an der Tracht und bei vielen
Anlässen. Die Rückbesinnung auf das traditionelle Erbe
setzte vor etwa 60 Jahren ein. Die ursprüngliche Tracht war
in Bayern im 19. Jahrhundert ausgestorben. In den Wirtschaftswunderjahren nach den zwei Weltkriegen des 20.
Jahrhunderts besann man sich jedoch im Allgäu wieder auf
die Tracht als äußeres Zeichen bewährten Brauchtums.
Seit etwa 1820 gehören Radhauben in Oberschwaben,
im Allgäu und rund um den Bodensee auch zur bäuerlichen Frauentracht. Ursprünglich konnte man aus der
Form des Haubenbodens die Religionszugehörigkeit der
Trägerin erkennen. Bei Roswitha Köhler hat das „Bödele“
die Form eines barocken Fensters, wäre also „katholisch“.
Die Oberstaufner Haubenstickerin hat das Kunsthandwerk
1987 als 19-Jährige von der damaligen Handarbeitslehrerin
Agnes Mühlegger gelernt. Heute unterweist sie die jungen
Frauen der Volkstanzgruppe in der aufwändigen Arbeit.
Nahezu jede der aktiven Tänzerinnen hat ihre goldbestickte
Radhaube selbst gefertigt. „Wie sollte man auch jemand
200 Stunden Arbeit in Rechnung stellen“, lacht sie. Die
42jährige Hotelfachfrau hat schon fünf Hauben selbst gefertigt: ihr Lehrstück, dann eine zweite für sich, zwei für ihre
beiden Töchter als Geschenk zur Kommunion und 2010 die
fünfte zusammen mit ihren 17- und 19-jährigen Töchtern
Sabrina und Corinna. „Jetzt unterrichte ich nur noch.“ Die
fünf „Studentinnen“, die sich am Samstagnachmittag zum
Sticken bei ihr trafen, waren zwischen 20 und 22 Jahre alt.
Volkstanz ist in Oberstaufen eben keine Frage des Alters.
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Grundstock der Haube ist das „Bödele“. Es wird aus Karton
geschnitten, mit Goldbrokat überzogen und mit Goldfäden
und winzig kleinen vergoldeten Schüsselchen geduldig
bestickt. Auch die „Schleife“, die die Haube nach unten
abschließt, wird aufwändig bestickt und mit Borte
geschmückt, danach über leimgetränkten Karton gezogen
und in Form gebracht. Ähnlich entstehen auch die Seiten

des „Bödele“. Es hält die Haube sicher auf dem Hinterkopf
der Trägerin. Die reliefartigen Muster des Bödele schneidet
sie in Leder zurecht und überstickt sie mit goldenem BoullionDraht Faden an Faden. Für die Blütenformen werden
feuervergoldete Schlüsselpailletten gelöchert und mit kurzen
Boullion-Drähten umstickt.
Das auffälligste Teil der Haube ist das Rad aus geklöppelter
Goldspitze. Die Radform entsteht durch drei gebogene
Messingdrähte, das Muster des Rads bestimmt die Klöppelborte aus Golddraht. Vier bis fünf Meter Borte werden dazu
in Streifen ineinander und aneinander gefädelt Auch wenn
es anders aussieht: Für die Fertigung des Rades braucht
Roswitha Köhler etwa sieben Stunden, für das „Geißeuter“,
wie die Haube ihrer Form wegen heißt, aber 150 bis 180.

Museum „Beim Strumpfar“
Der Name irritiert, ist aber eindeutig:
„Beim Strumpfar“ weist darauf hin, dass
die Bauernfamilie am Jugetweg 10 sich
früher ein Zubrot mit der Herstellung
von Strümpfen verdiente. Seit die letzten Besitzer das wunderschöne Haus
von 1788 dem Heimatdienst
Oberstaufen überschrieben haben,
lassen sich hier spannende Ausflüge
in Geschichte und Tradition machen. Von der Bauernstube aus nach rechts geht es in den ehemaligen Laden
mit dem Strumpfwirkstuhl. Nach hinten liegt der
„Gaden“, das Schlafzimmer mit Himmelbett. Im Keller
stehen Gerätschaften einer Käserei, Enzianbrennerei
und Mosterei. Im oberen Stockwerk sind weitere alte
Geräte, alte Musikinstrumente, Spielzeug und eine
Puppenausstellung zu sehen. Außerdem eine Sonderschau mit Trophäen von Heidi Biebl, der Oberstaufener
Abfahrtsläuferin und Olympiasiegerin von 1960.
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Vereinsleben
Zwei Volkstanzgruppen und drei
Trachtenvereine, drei Alphornbläsergruppen, drei Jodlergruppen und vier
Musikkappellen — in Oberstaufen, in
Thalkirchdorf, in Steibis oder in Aach
kannst Du erleben, wie lebendig und
die Generationen verbindend Traditionen und Brauchtum bei uns gelebt
werden. Toll sind die Heimatabende,
noch schöner unsere Feste.

Verräterische Schleife
Wie die Trachtenträgerin ihre Schürze
gebunden hat, verrät viel: Sitzt die
Schleife rechts, signalisiert das „Ich bin
vergeben“, sitzt sie links: „Ich bin noch
zu haben“. Witwen binden die Schürze
hinten, Jungfrauen vorn – wenn sie es
zeigen wollen.

Die augenfällige kostbare Radhaube aus Golddraht und
Goldbrokat, mit Schüsselchen und Pailletten wird nur zur
Festtagstracht bei besonderen Anlässen, kirchlichen und
weltlichen Festen getragen. Die Alltagstracht ist durchaus
einfacher. Die heutige Tracht wurde erst in den 1950erJahren nach alten Bildern neu entworfen. Ein „moderner“
Allgäuer sollte sie im Büro, im Theater, in der Kirche und auf
der Straße gleichermaßen tragen können. Sie wurde mehrfach in Stoff oder Farbe verändert und örtlichen Vorgaben
angepasst. 1978 entstand daraus dann die heute verbindlich festgelegte „Oberstaufner Fest- und Sonntagstracht“.

Allgäuer Trachten haben sich als
moderne Kleidungsstücke bewährt
Seit Einführung der heutigen Festtracht tragen Frauen statt
der bis dahin ständig nach der Mode wechselnden Rocklängen den figurfreundlichen bodenlangen Plisseerock. Zu
seiner Herstellung werden vier bis sieben laufende Meter
Stoff gebraucht. Darunter trägt die Staufnerin einen roten
Unterrock, darüber eine Schürze aus dunkelroter Seide.

Das Mieder der Frauen ist aus schwarzem Wollstoff oder
aus Seide ohne Latz offen gearbeitet und wird mit einer
Samtverzierung vorne über der weißen Bluse mit Dreiviertel
Ärmel geschnürt. Am Hals trägt die Frau zumindest an
Festtagen eine silberne Brosche. Und dann auch die goldgestickte tellergroße „Radhaube“ auf dem Kopf.

Die Alltagstracht der Oberstaufnerinnen und Oberstaufner
ist jedoch einfacher: schwarzer Rock, schwarzes Mieder,
Farbe der Schürze wechselt in Abhängigkeit vom modischen Bedürfnis der Trägerin. Bei den Männern hält der
breite, grüne Edelweiß-Hosenträger unter der grauen Joppe
eine kurze Lederhose oder eine lederne Kniebundhose.

Zur „Staufner Männertracht“ gehört eine zweireihige
schwarze Trachtenjacke aus Filz mit einem kleinen angeschnittenen Stehkragen und acht dekorativen Silberknöpfen.
Die Weste ist aus schwarzem Cord und wird über dem weißen Hemd mit – je nach Größe – 13 bis 15 Kugelknöpfen
geschlossen. Die schwarze Stoffbundhose ist knielang.
Die weißen Trachtenstrümpfe stecken in schwarzen
„Haferlschuhen“mit Silberschnalle. Der runde Filzhut
wird von einer silbernen Kordel umrandet.

Die meisten Trachtenträger trifft man Mitte September zum
„Viehscheid“. Bei diesem traditionellen „Berglarfest“ kommen die Hirten mit ihren Herden von den hochgelegenen
Sommerweiden zurück ins Tal. Nach 80 bis 120 Tagen
„Sömmerung“ werden die Jungtiere und das Milchvieh
wieder auf ihre Besitzer verteilt. Das ist nicht in erster Linie
ein Fest für die Gäste, sondern ein wichtiger Bestandteil des
bäuerlichen Jahreslaufs. Alle Augen suchen das „Kranzrind“
an der Spitze jeder Herde, die von den Bergen herunter
kommt. Ist es bunt geschmückt, bedeutet dies, dass Hirte
und Tiere den Sommer am Berg unfallfrei überstanden
haben. Nachdem die Tiere auf die hofnahen Weiden oder in
die Stallungen gebracht wurden, beginnt ein fröhliches und
langes Fest mit Bier, Volkstanz und Blasmusik.

So wird die Tracht heute von unserer Volkstanzgruppe getragen. In anderen Vereinen und in den Ortsteilen Thalkirchdorf, Steibis und Aach gehören ein anderer Kopfputz und
meist auch andersfarbige Röcke und Schürzen zur Tracht.

Gelebtes Brauchtum
Wie lebendig und authentisch das Brauchtum im
Allgäu ist, zeigt sich beim Maibaumstellen, dem
Viehscheid, den Vereins-, Feuerwehr- und Heimatfesten. Aber am auffälligsten ist es am „Fasnatziestag“
in Oberstaufen.
Während der Fasching überall im Land fröhliche
Urständ feiert, gibt es hier nur einen Verkleideten, alle
anderen tragen Festtagstracht und Sonntagsg‘wand.
Blasmusik und Trommlercorps marschieren durch die
Stadt. Ihnen folgen die ledigen Burschen und die
„Föhla“, die unverheirateten jungen Frauen. Der „Butz“
tänzelt im bunten Kostüm besenschwingend allen voran und reinigt symbolisch Boden und Leute.
Der fröhliche Umzug ist ein Vermächtnis von Graf
Hugo von Königsegg, im 30jährigen Krieg Herrscher
auf Schloss Staufen. Ein schwedisches Regiment war im
Mai 1635 mordend und plündernd durch die Region
gezogen und hatte die Pest eingeschleppt. An ihr
starben bis Mitte November weitere 350 Kinder und
356 Erwachsene. Als alles überstanden war, wollte der
Graf die Lebensfreude heben: Er bewirtete die Staufner
Haussöhne in seinem Schloss, übergab ihnen eine kostbare Fahne und gebot, sie alle Jahre am Faschingsdienstag durch den Ort zu tragen, der Toten zu gedenken,
den Tag aber mit Frohsinn festlich zu begehen.
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Spielen ohne
Greenfee

Einlochen

Mehr kann man nicht wollen! Auf
gleich drei Alpenpanorama-Plätzen
spielst Du während des ganzen
Urlaubs Golf, ohne teure Greenfee
bezahlen zu müssen. Einzige
Bedingung: Du übernachtest bei
einem der 15 „Oberstaufen PLUS
GOLF“-Gastgeber.

Es gibt wenige Sportarten, die so viel Spaß in freier Natur machen, wie das
Spiel mit dem weißen Ball. Aber noch weniger gibt es Orte, in denen man
so relaxt aufteen kann wie in der Bilderbuchlandschaft rund um Oberstaufen.
Für wann sollen wir Ihren Abschlag reservieren? Auf welchem Platz?

Nur wenige Minuten von ihrem Hotel entfernt finden Golfer
die fantastisch in die geschwungene Allgäuer Landschaft
eingebetteten Fairways und Greens des „Golfzentrums
Oberstaufen“ und des „Golfclubs Oberstaufen-Steibis“.
Etwa acht Kilometer sind es zum Golfpark Bregenzerwald.
Das Golfzentrum Oberstaufen liegt auf einer sonnigen
Bergflanke in Buflings. Neben dem 18-Loch-Platz „Buflings“
gehört dazu der 9-Loch-Kurzplatz „Zell“. Das Golfzentrum
bietet großzügige Übungseinrichtungen mit Driving Range,
Putting-, Chipping- und Pitching-Green sowie Übungsbunker. Der Par 66-Platz begeistert durch seine Ausblicke auf
die Allgäuer Landschaft und die Schweizer Alpen. Er ist
ab Hcp 36 zu bespielen. „Oberstaufen PLUS GOLF“-Gäste
zahlen im Golfzentrum Oberstaufen kein Greenfee.

Der Golfpark Schlossgut Lenzfried ist ein 9-Loch-Platz
(Par 68) am Ortsrand von Kempten. Der Golfplatz wurde um
das jahrhundertealte Schlossgut angelegt. Erforderlich sind
Hcp 54 und die Reservierung von Startzeiten.
Der Golfclub Memmingen Gut Westerhart ist flach und recht
leicht zu gehen. Mit Voucher des Golfzentrum Oberstaufen
spielen „Oberstaufen PLUS GOLF“-Gäste auf dem HCP
54-Platz und dem 5+2-Loch-Kurzplatz greenfeefrei.
Auf der Scheidegger Sonnenterrasse liegt rund um
Buflingsried die neue 9-Loch-Anlage des Golfplatz Scheidegg.
Sie darf mit HCP 54 für „Oberstaufen PLUS GOLF“-Gäste
greenfeefrei und ohne Strartzeiten gespielt werden.

Nur wenige Minuten entfernt von der
Ortsmitte liegen drei Golfplätze
Am Hang der Nagelfluhkette liegt die Vier-Sterne-Superior
Golfanlage Oberstaufen-Steibis. Der 18-Loch-Platz (Par 70)
unterm Imberg und der markanten Flanke des Hochgrat gilt
als einer der schönsten im Allgäu. Der bergige Parcours
erfordert ein Hcp 45 und die Reservierung von Startzeiten.
Gäste der Golf-Partnerhotels erhalten Greenfee-Ermäßigung.

„
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Der Golfpark Bregenzerwald in Sulzberg-Riefensberg lädt
mit seinem 18-Loch-Platz (Par 71) in einem hügeligen
Gelände an der Weißach zum Abschlag ein. Erforderlich
sind Hcp 45 und die Reservierung von Startzeiten. Für Gäste
unserer Golf-Partnerhotels gibt es Greenfee-Ermäßigung.

Wenn du Zuschauer bist, ist es ein
Spaß, wenn du spielst, ist es Entspannung, wenn du daran arbeitest,
ist es Golf“, sinnierte Bob Hope. In
Oberstaufen hätte der golfbegeisterte
Entertainer alles zusammen haben
können: viel Spaß beim entspannenden Golfspiel mit Alpenpanorama.

Etwas weiter entfernt liegen bei Kempten zwei weitere
Plätze, die mit „Oberstaufen PLUS GOLF“ greenfeefrei zu
spielen sind: Die 27-Loch-Anlage des Golfclub WaldeggWiggensbach (Par 70/72) mit dem auf 1011 m höchsten
Abschlag Deutschlands erfordert Hcp 54 und die Reservierung von Startzeiten. Für Flachlandgolfer ist der Platz mit
300 m Höhenunterschied eine ziemliche Herausforderung.

Hier haben Golfer freie Wahl
Im Umkreis von weniger als einer Fahrstunde wollen
neben den 5 Oberstaufener Partnerplätzen noch weitere
15 Plätze bespielt werden. Auch sie bieten teilweise bis
zu 30 Prozent Greenfee-Ermäßigung für Oberstaufener
Hotelgäste. Man hat die Wahl zwischen eher flachen
Parcours, wie in Bad Schachen bei Lindau oder in
Weissensberg mit Blick auf das „Schwäbische Meer“,
und den Gebirgsplätzen in Oberstdorf und
Ofterschwang. Das reicht für einen langen Urlaub
und verspricht fast schon paradiesische Zustände für
Anfänger und Profis gleichermaßen.
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Night-Dating

Nachtleben

Wenn die Auswahl fürs Nachtleben so groß ist wie in
Oberstaufen, dann verliert man leicht den Überblick.
Mit dem richtigen Handy aber kein Problem. Ein Foto vom
Pärchen links genügt - und schon bist Du im Internet.
Google Goggles bringt Dich direkt ins Oberstaufener
Nachtleben. Wenn Du also noch Tipps fürs Night-Dating
brauchst, lass Dich von den beiden Flirties entführen.
Dein Handy zeigt Dir den Weg …

In Oberstaufen geht die Leichtigkeit des Tages beinahe unmerklich über
in ein lebhaftes Nachtleben. Wenn Du willst, wird die Nacht zum Tag oder der
Tag zum Tanz. Hier wirst Du sie leicht los, die Schwerkraft des Alltags.

Die Szene erinnert an „Pretty Woman“, die Stimmung an
Promitreffs, die Bilder könnten aus einem Lifestyle-Magazin
stammen: Wenn in „Bubi’s Bar“ der Prosecco mit frisch
pürierten Erdbeeren fließt, der Wirt in „Charly’s Bistro“ zur
Ziehharmonika greift und der Tanztee nicht enden will, dann
ist das fast schon Kur-Alltag in Oberstaufen. Es gibt wohl
kaum ein Heilbad in Deutschland, das ein so ausgeprägtes
Nachtleben hat. Zahlreiche Bars, viele Hotels, Restaurants,
Cafés, Bistros und Tanzlokale sorgen dafür, dass sich hier
der Tag für manchen Gast fast unmerklich in die Nacht verlängert. Wenn draußen die Sterne funkeln, glitzern drinnen
die Augen. Abendstimmung nach Oberstaufener Art.

Essen, Tanzen, Schunkeln – und
sich des Lebens freuen

„

Ich lobe den Tanz, der alles fordert und
fördert, Gesundheit und klaren Geist
und eine beschwingte Seele. O Mensch,
lerne tanzen, sonst wissen die Engel im
Himmel mit dir nichts anzufangen.“

Wie wohl in keinem anderen Kurort stehen im Allgäuer
Schroth-Heilbad fröhliche Ausgelassenheit, moderne
Lebensart, Wohlgefühl, Gesundheit sowie Sehen und
Gesehenwerden im Vordergrund. Die Lifestyle-Destination
im Allgäu bürgt zum einen für Hotellerie und Gastronomie

der Spitzenklasse, zum anderen für ein hochwertiges
Shoppingangebot und für Erlebnismöglichkeiten ohnegleichen. Jeden Abend geht in gleich mehreren Lokalen die
Post ab. Die Vielfalt überrascht jeden Neuling. Wenn Du
zum ersten Mal hierher kommst, tust Du gut daran, beim
Gastgeber oder bei erfahrenen Stammgästen ein paar Tipps
zu holen. Alles andere sollte sich dann von alleine ergeben:
In Oberstaufen bleibt keiner allein am Tisch, Gesprächsthemen
gibt es immer genug und meist wechselt ihr – wenn Du
willst – dann gemeinsam das Lokal.
Hier kann man sich schon am frühen Nachmittag zu
Tanztee, Wein und Musik im „Ponyhof“ verabreden oder
zum Vorglühen in der Schaubrennerei „Zur Höll“. Aufwärmen kann man sich schon am frühen Vormittag bei Live
musik in „Charly’s Bistro“ oder bei „Ivo“ im Bayerischen Hof.
Wenn Charly zur Quetschkommode seine alpenländische
Fröhlichkeit hinausjodelt oder „Ivo“ mit Evergreens die Stimmung anheizt, bleibt mancher schon mal hängen bis um
20 Uhr die legendäre „Bubi‘s Bar“ öffnet. Aber dazwischen
willst Du wahrscheinlich auch noch in den „Ponyhof“!

Aurelius Augustinus (354-430), Bischof u. Kirchenlehrer
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Nacht-Musik
Der Tanztee geht in ein Dinner über
oder ein Abendessen in einen Tanzabend: Irgendwo spielt immer Musik
zum Tanz auf oder heizt ein DJ die
Stimmung an. Leicht wechselst Du
hier bis in den Morgen mit anderen
Nachtschwärmern von einer angesagten Adresse zur nächsten.

Wer bisher allenfalls abends mal ein Tänzchen gewagt hat,
wird in Oberstaufen eventuell seine Gewohnheiten über
Bord werfen müssen: Im „Ponyhof“ am Sonnenhang oberhalb von Eibele spielt die Liveband nur tagsüber, von 14 bis
19 Uhr, zum Tanz auf dem Vulkan. Vor der Sonnenterrasse
parken die teuersten Autos, drinnen werden Gäste mit
Luxus und Exklusivität verwöhnt. Hier trifft sich, wer tanzen,
flirten, neue Kontakte knüpfen oder einfach das Leben in
vollen Zügen genießen will. Wohl kaum irgendwo anders
fließt tagsüber so viel Champagner oder der mit Wacholderschnaps „Aufg‘stockte“ – frisch gepresster Saft.

Ausgelassen und fröhlich sein
und gleich geht alles einfacher

Shoppingtour
Es fehlt noch etwas Passendes für den Abend? Ein
besonderes Geschenk, edler Schmuck, eine gediegene
Uhr oder handgefertigte Schuhe? In Oberstaufen kaum
ein Problem. In einem der über 100 Einzelhandelsgeschäfte wirst Du leicht fündig. Von Outdoor-Marken
über alpenländischen Landhausstil bis zur eleganten
Designermode, vom Heilstein bis zum Edelstein findet
sich in den ansprechenden Geschäften einiges, was
Mann oder Frau sich wünscht.
Und so gehören auch Shoppingtour und Schaufensterbummel zu den angesagten Aktivitäten bei Kur
oder Urlaub. Auch der Wechsel von einem Tanzlokal
zum nächsten lässt sich rund um den Turm von St.
Peter und Paul gut mit einem Blick in die Auslagen
der Juweliere und Modegeschäfte verbinden. Adressen
und Telefonnummern findet man im kombinierten
Einkaufs- und Gastronomieführer. Zu bekommer ist
er im „Haus des Gastes“, Tel. +49 8386 9300-0.
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Die „Königlich Bayerische Enzianhütte“, wie das Lokal in
Weißach korrekt heißt, ist der Szene-Treffpunkt von halb
Oberstaufen. Nicht nur, wenn am Donnerstagabend feiern
und tanzen bei Livemusik und sonntags Frühschoppen mit
Livemusik angesagt sind. Hierhin kommt man, weil die Küche von Rainer Alt eine der besten in Oberstaufen ist – und
weil alle kommen. Internationale Gäste, Stars und Starlets
kommen gerne zum Urlauben oder Feiern nach Oberstaufen.
Denn zu feiern verstehen wir hier in vielen Varianten.
An „Bubi’s Bar“ kommt keiner vorbei, kein Star, kein Sternchen, keine Fernsehgröße – und eigentlich auch kein Gast.
Hunderte von Fotos an den Wänden sagen: „Du bist (in)
Oberstaufen“. Sein „Schumi“, eisgekühlter Prosecco mit in
Wodka pürierten reifen Erdbeeren, hat zwar keine Chancen,
offiziell als Schrothkur-Getränk anerkannt zu werden. Doch
„ein Schumi zwischendurch kann den Schrothkur-Erfolg
nicht ernsthaft gefährden“, versichert (zumindest hier) jeder.
Wer es etwas konventioneller mag, wird ebenfalls fündig:
Gut zehn Lokale unterschiedlichster Art laden jeden Abend
zum Tanzen ein. Oder Du setzt Dich in eine Hotelbar oder
verabredest Dich mit anderen. Bei uns gibt sich leicht ein
Anlass zu gemeinsamer Fröhlichkeit. Auf geht‘s!

Hubert Pflug Schuhmoden & Accessoires GmbH
DOMUS Seelenzauber | Martina Fink
Bahnhofstraße 4a 87534 Oberstaufen
Tel. +49 8386 4582 Fax +49 8386 7951
Falkenweg 2 | 87534 Oberstaufen | Tel. +49 (0)8386 991637 | FAX +49 (0)8386 991638
pflugschuh@01019freenet.de
info@domus-seelenzauber.de | www.domus-seelenzauber.de

Digitale Welten

Werde Hauptdarsteller!

Wenige Kurorte in Deutschland sind so stark auf ihre Gäste ausgerichtet und im Image durch diese geprägt wie Oberstaufen. Unsere
Urlauber sind quasi Oberstaufen. DU bist Oberstaufen. Dafür setzen wir
Dich in Szene. Bei uns wirst Du zum Mittelpunkt eines Videoclips, mit
dem Du Deinen Freunden zeigst, wie wichtig Du in Oberstaufen bist.
Gehe dazu einfach auf die Internetseite www.dubistoberstaufen.de,
lade ein Foto von Dir hoch und lass Dich überraschen …

Oberstaufen ist der digitalste Kurort Deutschlands — einfach weil wir von
Service viel verstehen. Wann immer Du Fragen hast, kannst Du Dich auf einem
unserer Webauftritte informieren. Tausche Dich mit Fans von Oberstaufen
aus, hol‘ Dir Tipps und erzähle anderen von Deinen Erfahrungen.

„

Ein starker Gedanke teilt auch dem, der
anderer Meinung ist, von seiner Kraft etwas mit.“
Marcel Proust, 1871 – 1922, franz. Schriftsteller und Kritiker

Gehörst auch Du zu den Menschen, die bestens informiert
sind? Du bist es gewohnt, Infos überall und immer dann abzurufen, wenn Du sie brauchst? Du willst Dich nicht unnötig
zumüllen lassen, aber auch nicht warten, bis Du zufällig
irgendwo etwas aufschnappst? Dann bist Du herzlich willkommen in der interaktiven Oberstaufen-Fan-Gemeinschaft.
Ob Du zum Smartphone greifst oder durchs Internet navigierst, wir sind für Dich da. Überall und immer dort, wo Du
bist. Das verstehen wir unter Service. Nicht zuletzt deshalb
gilt Oberstaufen als der „digitalste Kurort Deutschlands“.

Wir sind jeden Tag und
rund um die Uhr für Dich da
Unsere Website ist eine starke Anlaufstelle für alle, die sich
über die vielfältigen Angebote unserer Gastgeber informieren wollen. Auf Facebook und Twitter gibt es wertvolle
Tipps und Kritiken unserer Gäste. Aber weit mehr noch:
An 365 Tagen im Jahr kannst Du Dich rund um die Uhr in
unseren digitalen Außenstellen informieren. Das rote Signet

des „Info-i“ zeigt an, dass wir sie als digitalen Servicepoint
nutzen, auch dann wenn andere Tourist-Infos schon längst
geschlossen sind.
Auf Facebook, Twitter oder Google+ gibt es Antworten zu
Deinen Fragen schon bei der Planung des Oberstaufentripps, während des Aufenthaltes Empfehlungen und Tipps
zu allem, was Dich bewegt oder Hilfe, wenn mal unerwartet
ein Problem auftaucht. Und wenn Du andere an den Erlebnissen in Oberstaufen teilhaben lassen willst, stehen Dir
unsere Auftritte ebenfalls offen. Die besten Tipps veröffentlichen wir auch auf der Internetseite www.oberstaufen.de.
Dank Google Street View kann man sich überall in der Welt
die Straßen unseres schönen Kurortes ansehen. Noch
vor den 20 größten deutschen Städten hat Google 2010
den Straßenansichtsdienst für Oberstaufen gestartet. Was
zögerst Du also noch? Klick Dich durch, schau Dich um,
sammle Impressionen und lies die Tipps von digitalen
Weltenbürgern, die schon bei uns waren – oder von den
zahlreichen Insidern, die direkt aus Oberstaufen berichten.

Hier findest Du uns im Web
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Wann immer Du Fragen hast oder Tipps brauchst, oder
einfach zwischendurch von Oberstaufen träumen willst:
• facebook.com/oberstaufen:
Bilder, Infos, (Insider)Tipps und Meinungen
• twitter.com/oberstaufen
Antworten auf Deine Fragen und Infos in 140 Zeichen
• twitter.com/oberstaufen_pr
Aktuelle Presseinfos bevor sie in der Zeitung stehen
• twitter.com/oberstaufen_va
Veranstaltungen, die Du nicht verpassen solltest
• oberstaufen.tv
Reportagen und ausgewählte Filme auf YouTube
• oberstaufen.de
Bewertungen für unsere Gastgeber, Newsletter und mehr
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Verführungen

Frühling, Sommer, Herbst, Winter:
Wann immer Du willst, hier warten
die Überraschungen. Ob Wanderferien, Wellnessurlaub, Kutschfahrt oder
weiße Winterwunderwelt. Lass Dich von uns verführen und tauche ein in die
Bildwelten aus Oberstaufen …
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NEU

Google Goggles haucht
dem Katalog Leben ein.

Highlights 2012

Erfahre mehr über
die Gastgeber
Auf den folgenden Seiten findest Du viele Oberstaufener
Gastgeber. Einige davon (Seite 46 bis Seite 101) bieten
Dir sogar noch viel mehr Infos, als hier im Katalog: Mit
Google Goggles gelangst Du ganz einfach und schnell ins
Internet auf den jeweiligen Eintrag. Schau Dir Bilder und
Videos an, entdeckte attraktive Pauschalen und buche
direkt online, wenn Du möchtest!

Dienstag, 21.02.2012 | 10:00 Uhr
377. Staufner Fasnatziestag
Wenn der Fasching überall im Land am Faschingsdienstag seinem Höhepunkt zustrebt, rüstet man
sich in Oberstaufen zu einem hohen Festtag, dem
Fasnatziestag.
Sonntag, 26.02.2012 | 10:30 Uhr
Wintertriathlon 2012
Deutsche Meisterschaft. Laufen - Biken - Skaten,
wer diese drei Sportarten ohne Unterbrechung
hintereinander beherrscht, ist genau richtig beim
Wintertriathlon in Oberstaufen.
Freitag, 23.03.2012 | 19.00 Uhr
14. Staufner Nörglerabend
Beim Staufner Nörglerabend im Kurhaus werden
die Klosterbrüder- und schwestern der Blasmusik
und der Liedertafel Oberstaufen wieder die örtliche
Prominenz gewaltig durch den Kakao ziehen.

Änderungen vorbehalten!

Sonntag, 29.04.2012 | 10:00 Uhr
Georgi Ritt Steibis
Umzug mit bis zu 60 Pferden zu Ehren des Heiligen
St. Georgs.10.15 Uhr Abritt von Steibis Ortsmitte
zum St. Georgs Denkmal in der Au unter Mitwirkung
der Musikkapelle Steibis. Feldgottesdienst mit
Blasmusik und Alphornbläsern, anschließend Pferdesegnung. Frühschoppen mit der Musikkapelle Steibis
in der Festhalle.
Freitag, 25.05. bis Sonntag, 27.05.2012
150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Oberstaufen
3 Tage Festzelt im Moos
www.feuerwehr-oberstaufen.de
Freitag, 29.06. bis Sonntag, 01.07.2012
Marktfest Oberstaufen
3 Tage Partystimmung rund um den Marienplatz
Sonntag, 02.09.2012 | 10.30 Uhr
37. Internationaler Hochgratberglauf
Bayerische Meisterschaft im Berglauf für Herren/Damen,
Senioren und Junioren. Start: 10.30 Uhr an der Talstation.
Rahmenveranstaltung: Kinder-Berglauf vom Staufner Haus
zur Bergstation.

Freitag, 14.09.2012 | 08.30 Uhr
40.Staufner Viehscheid
Traditioneller Alpabtrieb mit ca. 1000 Stck. Vieh,
ab 14.00 Uhr Bergsommerausklang mit Schellenverlosung,
ab 20.00 Uhr Stimmung im Festzelt Eintritt frei.
Freitag, 21.09.2012 | 09:30 Uhr
28. Viehscheid Thalkirchdorf
Traditioneller Alpabtrieb mit ca. 600 Stck. Vieh. Schellenverlosung mit der Musikkapelle Thalkirchdorf. Ab 20.00 Uhr
Tanz und Unterhaltung. Im Zelt .Karten an der Abendkasse.
Sonntag, 23.09 bis Sonntag, 07.10.2012
18. Kulturtupfer Oberstaufen
Kreatives, Kulturelles, Kurioses – 14 Tage lang Kultur pur!

Sonntag, 30.12.2012 | 16:00 Uhr
Wintererlebnistag im Kurpark und
Silvester Warm Up mit Ballonglühen
Musikalische Unterhaltung am Musikpavillon. Warmes und
Deftiges vom Wirtshaus im Park. Adrenalin im Schnee“ mit
Quads, Kinderbetreuung im Familienzentrum.
Ab 18.30 Uhr Ballonglühen anschl. Stimmung mit DJ TIM,
20.00 Uhr Höhenfeuerwerk

iPhone/iPad:
1 // „Google-Suche“-App
gratis vom
App-Store laden und Programm öffnen.
2 // Einführung „Schließen“; oben rechts auf das ZahnradSymbol tippen, dann auf „Google Goggels“ und
die Funktion aktivieren, anschließend auf „Fertig“.
3 // Rechts das Symbol Fotoapparat auswählen,
Anleitung folgen und am Ende auf „Akzeptieren“.
4 // Gerät über das jeweils größte Bild einer GastgeberAnzeige (nur Seiten 46 – 101) halten (Quer- oder Hochformat, je nach Bild) und Kamera
auslösen.
Android:
1 // „Google Goggles“-App
gratis vom App-Store
laden und Programm öffnen.
2 // Einstellungs-Anleitung folgen und Hinweisen zustimmen
3 // Gerät über das jeweils größte Bild einer GastgeberAnzeige (nur Seiten 46 – 101) halten (Quer- oder Hochformat, je nach Bild) und Kamera
auslösen.

Die Gastgeber freuen sich
auf Dich und wünschen
viel Spaß beim surfen!

„

Was mich an Oberstaufen so begeistert ist, wie leicht und gefällig sich Tradition und
Moderne verbinden. Selbst die Dirndl der jungen Frauen oder die Lederhosen der
Burschen gehören hier zum Alltag. Das wirkt einfach liebenswert authentisch.“
Bernhard W. aus Berlin, langjähriger Oberstaufen-Stammgast

Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH
Stuttgart

A8

Im Haus des Gastes
Hugo-von-Königsegg-Str. 8
D-87534 Oberstaufen
Tel. +49 8386 9300-0
Fax +49 8386 9300-20
Außenstelle Steibis
Im Dorf 22
Tel. +49 8386 8103
Fax +49 8386 8679
Außenstelle Thalkirchdorf
Im Weidach 1
Tel. +49 8325 9760
Fax +49 8325 9761
info@oberstaufen.de
www.oberstaufen.de

Würzburg

A7

München
Ulm

A8

Augsburg

A7
A96

Stuttgart
A81

Stockach
B31

B12

A7

Leutkirch

Ravensburg
A96

Friedrichshafen

Wangen

Lindau
Zürich

Buchloe

A96

Memmingen

A1

Kempten
Isny

Füssen

Immenstadt

Oberstaufen
Bregenz

Sonthofen
Oberstdorf

St. Gallen Dornbirn
A14

Feldkirch

Lech
A13
Stuttgart

A8

Würzburg

A7

Ulm

München

A8

Augsburg

A7

Memminge

Stuttgart
A81
Stockach
B31

Kempten

Isny

Dornbirn

Feldkirch

B12

Leutkirch

A96

Wangen
Immenstad

Lindau

St. Gallen

Buchloe

A7

g

afen

Zürich

A96

n

Ravensbur

Friedrichsh
A1

Oberstauf
en
Bregenz

t

Füssen

Sonthofen
Oberstdorf

A14

Lech
A13

A96

