Tradition & Lifestyle
Oberstaufen im Allgäu

„

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 Wolf aus B., langjähriger Oberstaufen-Stammgast
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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.

Kommen Sie einfach
„Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über“, weiß das Sprichwort – und auch ich würde
Ihnen am liebsten Stunden lang von Oberstaufen vorschwärmen. Doch noch viel mehr dürfte
Sie begeistern, was Sie bei uns selbst erleben. Kommen Sie also einfach. Seien Sie unser
Gast. Unsere Gastgeber und ich freuen uns auf Sie.
Ihre 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.

Hochgrat oberhalb von Steibis. Oberstaufen ist der
touristische Hauptort des ersten deutsch-österreichischen
Naturparks Nagelfluhkette, der Hochgrat seine höchste
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 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 1800 m Höhe
rund um „Deutschlands beliebtesten Wanderort“ des Jahres
2008. Für Nordic Walker sind gleich 90 Kilometer FitnessRouten in allen Schwierigkeitsgraden ausgewiesen. Ebenso
groß ist das Streckennetz für Winterwanderer.

Oberstaufener Wohlfühl-Kombi:
Genuss trifft auf Gesundheit,
Noblesse auf Natur
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
Teilorte Steibis, Aach und Thalkirchdorf mit ihren Ortsteilen.
Insgesamt leben rund 7200 Einwohner auf einer Fläche
von 125,83 Quadratkilometern zwischen dem 654 m
hoch im Tal der Weißach gelegenen Aach an der Grenze
zu Österreich und dem 1833 m hohen Gipfel des

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 60 Jahren hier angesiedelte Naturheilverfahren nach Johann Schroth. Die natürliche Anti-AgingKur wird in Deutschlands einzigem Schroth-Heilbad von gut
60 Schrothkur-Gastgebern angeboten. Aber Oberstaufen
hat auch so viele Wellness-Oasen wie kein anderer Ort in
Bayern: An 16 Hotels bürgt das Gütesiegel „WellVital“ für
herausragende Verwöhnangebote.

Service

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

„

Das schönste an meinem Beruf ist, dass ich
mit so vielen aufgeschlossenen Menschen in
Kontakt komme. Ich liebe es, ihnen Tipps
für Unternehmungen zu geben und freue
mich, wenn ich zum Beispiel helfen kann,
das richtige Zimmer zu finden“, sagt Nicole
Blechinger vom Gästeservice.
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Unser Team am Counter
Wenn Sie nicht weiter wissen, 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, Ihnen zu einem unvergleichlichen Urlaub in
Oberstaufen zu verhelfen.

Nicole Blechinger und ihre Kolleginnen in den Tourist-Infos
in Oberstaufen, Steibis und Thalkirchdorf oder am Telefon
sind dafür zuständig, dass alle Ihre Fragen rund um den
Urlaub im Allgäu erschöpfend beantwortet werden. Sie
helfen Ihnen mit Tipps und Empfehlungen, das Beste aus
Ihrem Urlaub zu machen. Nutzen Sie unseren Telefonservice
oder kommen Sie einfach vorbei.
In der großzügigen, hellen Tourist-Info im „Haus des Gastes“
an der Hugo-von-Königsegg-Str. 8 in Oberstaufen finden
Sie fast alle Informationen, um Ihre 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.

Ihnen steht der Sinn nach Allgäuer Brauchtum? Sie wollen
mal wieder ein Konzert hören? Möchten einem Vortrag lauschen? In der Tourist-Info erhalten Sie die Karten für lokale
oder regionale Veranstaltungen und können sich rechtzeitig
die besten Plätze sichern.
In der Tourist-Info finden Sie auch eine große Auswahl
ansprechender Souvenirs. Damit können Sie zu Hause
jederzeit die Erinnerungen an Ihren herrlichen Urlaub wecken.
Soll es eine Uhr sein? Ein Poloshirt? Schreibset, Schirm,
Golfmesser? Ein „Flachmann“ für den Allgäuer Kräutergeist?
Umhängetasche oder Rucksack?
Sie sehen, wenn Sie in Oberstaufen sind, sollten
Sie einfach mal die Tourist-Info besuchen.

Ausflugstipps, Wanderkarten,
Prospekte und mehr für einen
gelungenen Urlaub
Als Gast in Oberstaufen genießen Sie die vielen Vorteile der
Allgäu-Walser-Card und erhalten damit Vergünstigungen in
mehr als 70 Ausflugszielen im Oberallgäu und im Kleinwalsertal. Aber wir setzen mit „Oberstaufen PLUS“ noch
einen besonderen Service drauf! Mehr als 250 Gastgeber
bieten ihren Gästen viele Extras, die den Urlaub noch
wertvoller machen: zum Beispiel die freie Fahrt mit allen
Bergbahnen. Das Gipfelsonnenbad, die Höhenwanderung,
der Skipass im Winter und viele andere Leistungen sind
damit ein kostenloser Extra-Service. Gäste erhalten die
Allgäu-Walser-Card mit oder ohne Oberstaufen PLUS bei
der Anreise direkt vom Gastgeber. Dazu gibt es ausführliche
Informationen, Kartenmaterial und Flyer, die Sie auch im
„Haus des Gastes“ bekommen können.
Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH
Hugo-von-Königsegg-Str. 8
D-87534 Oberstaufen
Tel. +49 (0)8386 93000, Fax 930020
info@oberstaufen.de, www.oberstaufen.de

Urlaub mit Mehrwert
Einen solchen Luxus finden Sie kein zweites Mal: freie
Fahrt mit allen Bergbahnen, Skiliften und der Sommerrodelbahn, Erlebnisbad frei, Minigolf frei, Modelleisenbahnlandschaft und Heimatmuseum frei, ebenso der
Ortsbus und der Parkplatz.
Wofür Sie anderenorts viel bezahlen müssen, das bieten
bei uns mehr als 250 Gastgeber als Extra ohne Aufpreis
an! 19 ermöglichen sogar „Golfen ohne Greenfee“ auf
drei Panoramaplätzen. Achten Sie bei der Buchung auf
das orangefarbene oder grüne PLUS.
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Seelenfitness

Ihr Urlaub ist ein kostbares Gut – und Ihr Wohlbefinden für uns eine Verpflichtung. Gerne helfen wir
Ihnen mit Empfehlungen weiter. Kennen Sie schon „Oberstaufen PLUS“ – den Urlaub mit Mehrwert?
Alpkultur und bäuerliches Brauchtum prägen unsere Region genau so wie lifestyleorientierte Wellnessangebote. Tradition und Moderne gehen hier eine herausragende Allianz für Ihren Urlaub ein.
Seit 60 Jahren bewährt: Die „Original Oberstaufner Schrothkur“ wirkt wie eine natürliche Anti-AgingAnwendung. Lesen Sie, wie der Jungbrunnen funktioniert und warum die Glücksgefühle nur so sprudeln.
Paradies für zwischendurch. Wenn eine Landschaftsidylle mit den Wellness- und Gesundheitsangeboten
so harmoniert wie in Oberstaufen, erholt sich die Seele schnell und der Körper gewinnt neue Kraft.
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Taktgefühl

Das Allgäu ist eine wahre Winterwunderlandschaft – und bei einer Schlittenfahrt um Oberstaufen gerät
man leicht ins Träumen. Für genussorientierte Gäste ist der Winter kaum irgendwo schöner als hier.
Bezeichnend für den ungezwungenen Umgang mit dem Brauchtum der Region: Die Allgäuer Tracht
ist ein modernes Kleidungsstück und braucht zur Herstellung doch hunderte von Arbeitsstunden.
Golfparadies für Genießer: drei Plätze mit Panoramasicht vor Ort,17 weitere im Umkreis von einer
Autostunde und rund 20 Golfgastgeber mit einem Service der Extraklasse. Was braucht es mehr?
Sie wissen noch nicht, warum Oberstaufen als einer der fröhlichsten Kurorte in ganz Deutschland gilt?
Dann lesen Sie hier mal über das Allgäuer Taktgefühl.

Alpkultur

Mehr als 160 Alpen bilden um Oberstaufen das größte zusammenhängende
Alpgebiet Bayerns. Den Allgäuer Kühen auf den hochgelegenen Weiden
verdankt die Region ihre attraktive Mischung aus Bergwiesen und Wäldern.

„
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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.“ Über 70 Prozent unserer
Stammgäste können dieser Aussage zustimmen.

Wohl in keiner anderen Region dürften Tag für Tag so viele
Wanderer allein oder in Gruppen von Alpe zu Alpe wandern. Wie man anderenorts zum Blind Dinner fährt, wandern
manche hier zu einer angesagten Alphütte. Denn irgendeinen netten Menschen oder eine gesellige Gruppe trifft man
meist – und obendrein war man in der freien Natur unterwegs. Die Bewegung im milden Reizklima ist ein wesentlicher Aspekt des gesunden Urlaubs in unserer Bergwelt.
Und für die Bergbauern sind die Touristen eine wichtige
Einnahmequelle. Tourismus und Milchwirtschaft sind auch
deshalb im Allgäu wirtschaftlich eng miteinander verbunden.

Den Bergbauern haben Tourismus
und Naturschutz 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. Deshalb ist die Alpwirtschaft auch aus der
Sicht des Tourismus ein wichtiger Faktor für eine nachhaltige Entwicklung“, erklärt Geschäftsführerin Bianca Keybach
von der Oberstaufen Tourismus.

Der Staufner Viehscheid
Zwischen 80 und 120 Tage dauert der Bergsommer für
Jungtiere und Milchvieh auf den hoch gelegenen Bergweiden um Oberstaufen. Mitte September ziehen die
Hirten mit ihren Herden wieder zum „Viehscheid“ ins
Tal. Zwischen Oberstaufen und Thalkirchdorf warten
schon am frühen Vormittag zahlreiche Gäste auf das
Geläut der Schellen und Glocken.
Alle Augen suchen das „Kranzrind“ an der Spitze jeder
Herde, signalisiert doch sein bunter Blumenschmuck,
dass Hirte und Tiere den Sommer am Berg unfallfrei
überstanden haben. Auf dem Scheidplatz werden die
Tiere gut genährt und gesund ihren Besitzern übergeben und auf die hofnahen Weiden oder in die Stallungen gebracht. Unter den Hirten werden die begehrten
„Scheidschellen“ verlost. Dann geht der Viehscheid im
Festzelt weiter – mit Tanz, Volksmusik und Bier.

In Oberstaufen, dem größten zusammenhängenden Alpgebiet Bayerns, werden derzeit 166 Alpen auf 3823 ha
„Lichtweidefläche“ bewirtschaftet. Sobald die Bergwiesen
nach der Schneeschmelze ausreichend Grünfutter tragen,
wird das Jung- und Milchvieh zum „Alpsommer“ auf die
hochgelegenen Weiden getrieben. Auf den bunt blühenden
und saftigen Wiesen sind sie dann bis zum Abtrieb Mitte
September in der Obhut des Älplers.
Der stete Wechsel von bunten Bergwiesen und dunkelgrünen Wäldern an den Berghängen unter der Nagelfluhkette,
der immer wieder neue Blick auf Bergbauernhöfe, Alpen
und Allgäuer Braunvieh sowie die ausgezeichneten Wanderwege, haben Deutschlands einziges Schroth-Heilbad zu
einem der beliebtesten Wanderorte in Deutschland gemacht.
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Tradition erleben
Das Etikett „Tradition“ prangt oft auf
Unzeitgemäßem. Bei uns können
Sie Traditionelles in vielen Alltagsdingen finden. Sie werden sehen,
dass Tradition auch Fortschritt sein
kann und Modernes hervorbringt.
Wir bleiben uns treu – auch für Sie.

Urlaub auf dem Bauernhof
Die Eier direkt aus dem Stall holen, Tiere streicheln,
frisch gebackenes Bauernbrot essen – an solche Ferien
denkt man ein Leben lang. Ob mit Familie oder zu
zweit: Auf einem Bauernhof ist man nah an der Natur –
und am Alltag der Gastgeber. Daraus ergeben sich immer
wieder überraschende und authentische Erlebnisse.
Von rustikalen und einfachen Zimmern bis zum
gehobenen Vier-Sterne-Ferienwohnungskomfort bieten
unsere Bauern 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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„Auf der Alp, da …“ – ist manches anders, als es den
Anschein haben mag. „Meistens kommen Urlauber nur bei
gutem Wetter zu uns hoch und beneiden uns dann um
das schöne Älplerleben“. Aber auch tagelanger Regen oder
ein Wettersturz mit Neuschnee am Morgen gehören zum
Sommer in den Bergen. Der Hirte auf einer Sennalp ist von
Sonnenauf- bis Sonnenuntergang beschäftigt, da er nicht
nur für die Kühe sorgen muss, sondern auch ihre Milch vor
Ort verarbeitet. Etwas leichter ist das Hirtenleben auf einer
Galtalp, auf ihr weiden nur „Schumpen“ – Jungtiere, die
noch keine Milch geben.
Xaver Herz und sein Sohn Thomas „sömmern“ ihre rund
20 Milchkühe auf der Hompessen-Alpe in 1040 m Höhe
über Kalzhofen. Thomas Herz verarbeitet Tag für Tag die
frische Milch zu Berg- oder Alpkäse. Aus etwa 300 Litern
Milch werden jeden Tag rund 30 kg Käse – 3,5 bis 4
Tonnen pro Bergsommer. Die Hompessen-Alpe ist eine
„Bioland-Sennalpe“, andere sind Demeter-Alpen. Im Allgäu
achtet man auf einen nachhaltigen und umweltschonenden
Umgang mit der Natur.

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

Es gehört zu den schönsten Augenblicken einer Wanderung oder Biketour, wenn man an einer Alphütte ankommt,
ein erfrischendes Allgäuer Bier oder ein Glas Buttermilch
trinkt und sich mit einer deftigen Brotzeit stärken kann. Um
Oberstaufen werden Sie dieses Vergnügen so leicht haben
können 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
Die großen Anstiege in unserem Wandergebiet gibt es eigentlich nur auf der Karte – und natürlich in der Natur: für alle,
die eine sportliche Herausforderung suchen. Denn die drei
großen Wandergebiete sind durch komfortable Bergbahnen
erschlossen. So kann man ganz bequem zum Gipfelsonnenbad oder zur Wanderung nach oben schweben. Und das
Schönste: Als „Oberstaufen PLUS“-Gast sogar ohne einen
Cent extra für die Berg- und Talfahrt zahlen zu müssen.

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 1200 bis 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
1833 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, in
die Modellbahnwelt und ins Heimatmuseum ist frei. Am
Hündle kann man mit der Sommerrodelbahn ins Tal sausen,
am Kurpark stundenlang kostenlos Minigolf spielen, den
Ortsbus frei nutzen und sogar kostenlos parken.

11

Biker Paradies
Eine markant strukturierte Landschaft, ein umfangreiches Wegenetz bis auf die Berge – unsere Landschaft ist ideal für Mountainbiker und Genussradler. Genussradler rollen durch die Täler, auf
sportliche Mountainbiker warten knackige Touren mit bissigen
Anstiegen. Die meisten Alpwege sind gut befestigt, so dass auch
weniger Technikstarke die Brotzeit mit Panoramablick genießen
können. Und für Biker, die auf Satellitennavigation setzen, sind alle
Touren per GPS verortet. Sie tippen die Zielkoordinaten ein und
fahren los.

Alles das, was in anderen Ferienorten das Urlaubsbudget
zwangsläufig sprengen kann, ist in Oberstaufen für die Gäste
von mehr als 250 Unterkunftsbetrieben frei. 19 Golfhotels
ermöglichen ihren Gästen mit „Oberstaufen PLUS Golf“
sogar das kostenfreie Spiel auf drei Panoramaplätzen mit
insgesamt 60 Greens! Damit kann man das Urlaubsbudget
für das Wesentliche einsetzen und sich das eine oder andere Verwöhn- oder Verführ- und Genießerangebot zusätzlich
gönnen. Denn auch das verstehen wir unter gastfreundlichem Service: dem Gast mehr bieten fürs Geld.

„Glück ist das Zusammentreffen
von Phantasie und Wirklichkeit.“
Alexander Mitscherlich

Kinderfreuden
Kinder wollen im Urlaub Abwechslung und viel erleben.
Bei uns kein Problem. Hier ein paar Tipps, wie Sie den
Nachwuchs bei Laune halten:
· 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 Waldhochseilgarten 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.
· Das beheizte Freibad in Thalkirchdorf ist besonders
beliebt wegen seiner großzügigen Liegewiese und der
gemütlichen Terrasse.
· Ponyreiten ist bei verschiedenen Bauernhöfen möglich,
auch eine Ausfahrt mit der Kutsche ist für Kids top.
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Unser Tipp: Lassen Sie es sich einfach gut gehen bei uns.
Wenn die Sonne scheint, legen Sie sich in eine Bergwiese
und atmen den Duft. Wenn sie mal nicht scheint, lassen
Sie sich von unseren Gastgebern verwöhnen. So oder so
haben Sie das Glück, in Oberstaufen zu sein.

Schrothkur

Seit 60 Jahren in Oberstaufen bewährt und längst medizinisch anerkannt –
das Naturheilverfahren nach Johann Schroth ist zur „Medical Wellness“Therapie avanciert, hält jung und macht glücklich.

„
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Schon in der dritten Nacht konnte
ich die Packung kaum mehr erwarten. Dieses Gefühl der Leichtigkeit nach dem Ausschwitzen ist
einfach unbeschreiblich belebend“,
schwärmt Benjamin Buhl. Wegen
undefinierter Gelenkschmerzen
entschied sich der Sportler für eine
Schrothkur.

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 drei Stunden in der Packung schienen
mir bald die schönsten der Nacht. Ich habe bis zum
Wecken geschlafen wie ein Murmeltier.“

Vier Säulen garantieren den
Erfolg des Naturheilverfahrens
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 den Schweiß zusätzlich 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, kam er auf die Idee,
dieses Prinzip auf kranke Menschen zu übertragen.
Bald hatte er einen Ruf als „Wunderdoktor“, führte das
Naturheilverfahren 1829 in Niederlindewiese, heute
Dolni Lipová in Tschechien, als Kur ein.
Einer der Kurärzte in Niederlindewiese vor dem
2. 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 Jahrtausende alten 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
Haben Sie 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 Trinkund 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 Kohlehydraten – und pro Tag auf
etwa 500 bis 600 kcal reduziert. Rohkost ist tabu. Um
den Verdauungsprozess zu erleichtern, gibt es Gemüse
nur gekocht, Obst nur als Kompott. Dazu Kartoffeln, Reis,
Zwieback oder Knäckebrot, eingeweichte Pflaumen und
Aprikosen. Geübte Schroth-Köche zaubern daraus köstliche Tellergerichte. Die ersten Tage sind dennoch hart. Die
eiserne Disziplin wird aber belohnt: Der Körper verwendet
seine Energie zum Entschlacken und Entgiften, 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
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hat der Ruf aber nicht. Zumal der Kur-Wein nicht zwingend
ist und 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 wenig Flüssigkeitsaufnahme.
Während der Trockentage werden Schlacken aus dem
Zwischengewebe ins Blut gezogen, an den Trinktagen
werden sie ausgeschwemmt. Diese „Gewebsdrainage“
unterstützt das Abnehmen. Das macht Laune und der KurWein auch. Der Ruf Oberstaufens als Kurort mit geselliger
Lebensfreude ist nicht zuletzt auch der Schroth’schen
Trinkverordung zu verdanken.
Auch die vierte Säule der Schrothkur trägt zur guten Stimmung bei: viel Ruhe und leichte 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 Kur-Wein, Saft oder Schorle gibt!

Essenszeit
Wer wenig isst, muss nicht schlecht
essen. Die Köche in unseren SchrothHotels zaubern auch kleine Köstlichkeiten mit großer Raffinesse und
professioneller Leidenschaft auf den
Teller. Und bewusstes Essen steigert
den Genussfaktor erheblich.

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
dieser Entschlackungsphase 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 Kur-Wein. Er
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 ist sicher, dass er sich in einem
Jahr wieder einwickeln lässt. Seine Gelenkschmerzen ist
er schon los.

Schroth-Plakette erleichtert
die richtige Wahl
Auf dieses Zeichen können Sie sich verlassen!
Die Plakette „Anerkannter Schrothkur-Betrieb“
bekommt ein Gastgeber erst nach zweijähriger
Überprüfungsphase. Wer zwei Jahre lang die
Richtlinien des Schrothverbandes gewissenhaft erfüllt
hat und sich verpflichtet, die bewährten Prinzipien
des Naturheilverfahrens auch in den modernen
Anwendungsformen beizubehalten, darf für sich als
„Anerkannter Schrothkurbetrieb“ werben. In einem so
ausgezeichneten Betrieb kann jeder Gast sicher sein,
eine fachgerechte und individuell auf ihn abgestimmte
Behandlung und Unterbringung zu bekommen.
Schrothkur-Gäste haben dabei in Oberstaufen die Wahl
zwischen allen Komfortstufen. Denn vom Kurheim bis
zu Fünf-Sterne-Hotels erfüllen mehr als 60 Betriebe in
Oberstaufen den umfangreichen Kriterien-Katalog des
Schrothverbandes. Auch in diesem Prospekt sind die
Schrothkur-Gastgeber an ihrem Gütesiegel leicht zu
erkennen.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Betrieb für
Sie am ehesten geeignet ist, helfen Ihnen auch die
Mitarbeiter des Schrothverein Oberstaufen e.V. bei der
Entscheidung. Der Schrothverein ist die örtliche Dachorganisation des Deutschen Schrothverband e.V. und
Ansprechpartner für Gastgeber und Gäste bei Fragen,
Anregungen oder Problemen rund um die Original
Oberstaufener Schrothkur.
Schrothverein Oberstaufen e.V.
Im Haus des Gastes/Tourist-Info
schrothkur@oberstaufen.de
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„
Dr. med. Hans-Harald Köhler:
Eine Schrothkur macht glücklich
Die Schrothkur „wirkt wie ein Jungbrunnen und ist ein
homöopathisches Wundermittel gegen blockierten Zellstoffwechsel“ bestätigt Psychotherapeut und Kurarzt Dr. med.
Hans-Harald Köhler aus Oberstaufen.
Dr. Köhler: „Schon wenige Tage Schroth-Kur kurbeln wie
ein Turbobeschleuniger die Produktion des Glückshormons
Serotonin an.“ Seit fast 20 Jahren beobachtet er bei seinen
Patienten die befreiende Wirkung von Wickel, Wein und
Wanderung in Verbindung mit der kalorienreduzierten und
reizarmen Schroth-Kost. „Daraus resultiert ein unbeschreibliches Gefühl von Glück, Leichtigkeit und fast schon Sinnlichkeit“, beschreibt der Psychotherapeut die erstaunlichen
Wirkungen bei seinen Patienten.
„Sowohl Männer als auch Frauen sind entspannter und
können wieder bewusster und unverkrampfter ihre Umwelt
mit allen Sinnen wahrnehmen“, konstatiert Dr. Köhler,
verweist aber auch auf die Bedeutung der Umgebung für
den Erfolg der Kur. „Die abwechslungsreiche Landschaft
um Oberstaufen begünstigt mit ihren leicht abstufbaren
körperlichen Anforderungen, mit dem schwachen alpinen
Reizklima und nicht zuletzt dank ihrer zahlreichen bewirtschafteten Alphütten die Bewegungsfreude, die von einer
Schrothkur ausgelöst wird.“ Das gleiche gilt für die beliebten Tanzangebote am Nachmittag und Abend, weiß er von
seinen Patientinnen und Patienten.
Die Sinnesreize tragen wesentlich zum Erfolg der modernen
Anti-Aging-Kur bei: Die feuchtkalten Wickel am Morgen,
viel Bewegung, kalorienreduzierte und salzarme Kost ohne
tierische Fette und Eiweiße senken den Cholesterinspiegel,
bauen Fettpolster ab und das Gefühl von Leichtigkeit auf.
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Ich komme seit Jahren zur Schrothkur nach
Oberstaufen. Erstens weil sie gemeinsam mit
anderen Schrothlern noch mehr Spaß macht,
zweitens weil ich mich anschließend pudelwohl
fühle – und Stress und Speck gleichermaßen
abgebaut sind.

Der Körper produziert weniger Insulin, der Spiegel des
körpereigenen Jugendhormons DHEA steigt an – und
„schon geht’s rund“, weiß Dr. Köhler: „Die Zellen regenerieren sich, der Blick in den Spiegel sorgt für weitere
Euphorie. Das Übrige tun dann die ein oder zwei Gläschen
Schroth-Wein, die dienstags, donnerstags, samstags und
sonntags erlaubt sind.“
Der Therapeut weiß: „Der Wechsel von Trink- und
Trockentagen wirkt noch zusätzlich euphorisierend und
beflügelt das gesamte Befinden“. Damit erklärt sich vielleicht auch die fröhliche Grundstimmung, die Tanzfreude
und gesellige Ausgelassenheit für die Oberstaufen weithin
bekannt ist.
Dr. Köhler wäre allerdings nicht Arzt, würde er nicht auch
auf die medizinische Bedeutung des Naturheilverfahrens
abheben und darauf hinweisen, dass eine Schrothkur immer
ärztlich betreut sein muss. „Dann hilft das Naturheilverfahren auch gegen viele Zivilisationskrankheiten wie Migräne,
Rheuma, Herz- und Kreislaufbeschwerden, Magen-DarmErkrankungen, überhöhte Zucker- und Cholesterinwerte,
Bluthochdruck, Übergewicht, chronische Entzündungen,
Allergien, Menstruations- und Wechseljahresbeschwerden
und beugt Herzinfarkt und Schlaganfällen vor.“

Aus dem
s
e
d
n
e
z
Her
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 GourmetFlasche erwartet wahre Genießer dann ein köstliches Erlebnis.

www.allgäuer-alpenwasser.de

Gourmet-Qualität
aus dem Herzen des Allgäus

Seelenfitness

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

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 16 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.

dafür gibt es neben dem Angebot Ihres Gastgebers die
„Day-Spa“-Offerten in rund 15 führenden Wellnesshäusern
am Ort. Für einen Tag oder für ein paar Stunden können
Sie sich ganz nach Geschmack verwöhnen lassen.
Nur eines sollten Sie auch 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
Sie 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 Wellnessangeboten
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.
Gleich welche Unterkunft Sie wählen, auf die Aufbauzeit für
Ihre Seele müssen Sie bei keinem Wetter verzichten. Denn

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 können Urlauber 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. Drei Damen- und fünf
gemischte Saunen, Sonnenterrasse, Solarien und
Massageliegen sowie ein Wellness-Stadel mit Massageabteilung und medizinischen Anwendungen komplettieren das Wohlfühlangebot.
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Kutschenfahrt

Das Allgäu ist eine wahre Winterwunderlandschaft. Ob ambitionierte
Wintersportler oder Genießer – wir haben für alle etwas: Pisten, Loipen,
Tiefschneehänge, Wanderwege oder Kutschfahrten. Und dazu Sonnenterrassen, Hüttengaudi und Allgäuer Ausgelassenheit.

„

Wenn man auch allen Sonnenschein
wegstreicht, so gibt es doch noch den
Mond und die Sterne und die Lampe
am Winterabend. Es ist so viel
schönes Licht in der Welt.
Wilhelm Raabe, 1831–1910, dt. Schriftsteller
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Gästekarte garantiert Winterspaß
So leicht wie bei uns ist das Wintervergnügen nirgendwo zu
haben: Kein langes Anstehen an der Liftkasse, keine teuren Skipässe. Winterspaß mit höchstem Komfort sichert „Oberstaufen PLUS“.
Die Gästekarte von mehr als 250 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, das Parken
und der Besuch von Heimatmuseum und Modellbahn-Miniwelt.

Nur gedämpft klingen die gleichmäßigen Huftritte der beiden
Braunen ans Ohr, leise knirschen die Schlittenkufen durch
den Schnee, hin und wieder ist ein leises Schnalzen des
Kutschers zu hören, ein Schnauben der Pferdenüstern.
Sonst Stille. Ehrfürchtige Stille ob dieser wundersamen
Winterlandschaft. Wir sitzen gut eingehüllt auf den Schaffellen, mit denen Georg die Lederbänke seiner Kutsche
vor der klirrenden Kälte und uns vor der klammen Kühle
des Leders schützt. Ramona schmiegt sich an mich an
wie schon lange nicht mehr. Der Kutscher überlässt uns
schweigend dem beglückenden Wintererlebnis.

Traumhaft: Schlittenfahrt durch
die weiße Winterwunderwelt
Fast scheint es, als würde die Zeit beim langsamen Dahingleiten durch die weiße Winterwunderwelt auch langsamer
werden. Ich wünschte, sie würde am Ende sogar stehen
bleiben. Eine Schlittenfahrt gehört ganz sicher zu den
schönsten Arten, den Winter in Oberstaufen zu genießen.
Der Golfplatz liegt nun unter einer gleichmäßigen wattigen

Schneedecke, nur wenig ist von den Geländehindernissen
zu sehen, die mir im Sommer manche Schweißperle auf
die Stirn trieb. Eifrige Langläufer ziehen ihre Runden über
die Schwarzenbach-Loipe, Atemwölkchen vor dem Gesicht.
Manche im elegant gezogenen Schritt, andere noch sichtlich wenig geübt.
Das Zaumzeug klirrt leise, hüü. Nur wenige Winterwanderer
sind hier draußen unterwegs. Der Neuschnee liegt noch
satt und weiß vor den Pferden. Georg Rasch lenkt sie mit
ruhiger Hand über zugeschneite Wald- und Wiesenwege.
Er sitzt allein vorne auf dem Kutschbock, der auch Platz
für zwei böte. Wir beide haben die große Kutsche für uns.
Zunächst hatten wir überlegt, das Paar einzuladen, mit
dem wir gestern einen wunderbaren Abend verbrachten.
Doch dann entschieden wir uns doch für die Stunden zu
zweit. Und wie es scheint, war das eine gute Entscheidung.
Nun haben wir das königliche Gefährt mit den goldenen
Ornamenten auf der blauen Seitenwand ganz und die
weiße Winterwunderlandschaft fast ganz allein für uns.

Die Kälte genießen
Das verstehen wir unter Winterwellness in Oberstaufen:
Statt viel Geld für die Bergbahnen auszugeben, gönnen
Sie sich den Luxus eines Genießer-Sonnenbades an der
Bergstation. „Oberstaufen PLUS“ macht es möglich:
Mit dieser Gästekarte können Sie ohne Extrakosten zum
Gipfelsonnenbad oder zur Höhenwanderung nach oben
fahren und anschließend wieder bequem ins Tal zurück.
Oder Sie fahren gemeinsam mit dem Schlitten ins Tal.
Wenn Sie sich von der Winterhöhensonne erholen wollen,
könnten Sie im Kurpark auch ein Spiel mit Eisstock und
Daube wagen oder Schlittschuh laufen und Glühwein
trinken. So lässt sich die Winterkälte richtig gut genießen.
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Urlaub in Oberstaufen ist im Winter fast noch geselliger als
im Sommer. Da die meisten Alpen jetzt geschlossen haben,
trifft man sich häufiger in den Bars und Tanzlokalen. Oder
an schönen Tagen zum Gipfelsonnenbad an der Bergstation
der Hochgrat- oder der Imbergbahn. Man liegt, je nach
Temperament und Stärke des Windes, gut eingemummelt
oder sonnenoffen im Liegestuhl und freut sich des Lebens.
Kaum jemals hat mir ein Champagner besser gemundet als
mit Ramona beim Gipfeltreffen.

Winterwanderwege fast
ohne Ende – aber mit Einkehr

Ski und Langlauf gut
Bei guter Schneelage stellt der Hochgrat mit über
fünf Kilometer langen Abfahrten auch Könner auf die
Probe. Unsere vier Skigebiete – allen voran die Skiarena
Steibis – sind Anziehungspunkte für sportlich Ambitionierte, für Genießer, Familien-Skiläufer, Snowboarder und Freerider. Vom Babylift bis zur Gondelbahn
erschließen 26 Aufstiegshilfen rund 40 km Pisten aller
Schwierigkeitsgrade. Beschneiungsanlagen in der Skiarena Steibis und in Thalkirchdorf sorgen für ein langes
Skivergnügen. In Thalkirchdorf kann man auch bei
Flutlicht durch den Schnee kurven.
Für Langläufer spuren unsere Spezialisten fast 100 km
Loipen und Skatingstrecken, etwa 80 km davon sind
als DSV Nordic Aktiv Zentrum zertifiziert. Sie können
wählen zwischen den eher moderaten Steigungen auf
den Talrunden oder den sportlichen Herausforderungen in den Hang- und Höhenlagen am Schindelberg,
am Imberg oder am Hädrich.
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Es gibt größere Wintersportorte, auch mondänere wie Oberstaufen. Aber es gibt keine, die Wintervergnügen, Lifestyle
und Wellness so gekonnt kombinieren wie der WellVital-Ort
im Allgäu. Wir blinzeln 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 als am
Sehen und Gesehen werden auf der Sonnenterrasse.
Dennoch herrscht auf den Pisten lebhafter Betrieb.
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 unterwegs könnte man im „Ponyhof“ auch das ein
oder andere Tänzchen wagen. Mehr als 60 km Wanderwege werden im Winter geräumt, weitere 30 km zumindest
gewalzt. Stundenlang kann man gehen, ohne einen anderen
Menschen zu treffen. Das Winterweiß allein für sich, dazwischen kleine Weiler, einzelne Höfe. Die halbe Kraft geht
in den Schnee, die andere in die Vorwärtsbewegung. Da
munden Glühwein und Jagertee gleich doppelt und darf die
Pause ruhig etwas länger dauern.

Höchster Genuss: Marillenknödel
in der Wanderpause
Wer das Stapfen im Schnee kombinieren will mit einem heißen Most oder Grog auf einer Sonnenterrasse, der fährt am
besten mit der Gondelbahn auf den Imberg oberhalb von
Steibis. Von der Bergstation kommt man an der Ansbacher
Skihütte vorbei in etwa einer halben Stunde zum ersten
Alpengasthof. Dann beginnt schon die Qual der Wahl:
Pause? Oder erst noch weiter gehen? Über die nächste
Alpe führt der gewalzte Winterwanderweg in mehreren
Varianten durch das Hochtal zwischen Imberg und Nagelfluhkette – fünf bewirtschaftete Alphütten lassen sich an
einer Rundstrecke von knapp acht Kilometern aufreihen.
Zur großen Winterwandertour am Imberg sollte man eher
früh starten, zu groß sind die Verlockungen zu alpenidyllischer Wintereinkehr. Damit die Bauern früher zum Gottesdienst nicht immer ins Tal mussten, wurde neben einem
der Gasthöfe eine Kapelle gebaut. Dort stärke ich mich
gewöhnlich mit köstlichen Marillenknödeln für die letzten

zwei Kilometer zur Bergbahn. Auf Ramonas Bitte machen
wir meist auf der Sonnenterrasse des nächsten Gasthofes
noch einmal Pause mit einem „Aufg’stockten“.
Manchmal bleiben wir aber gleich am Imberghaus „hängen“,
genießen den Blick auf die Allgäuer Alpen und bis zum
Bodensee. Die Skihütten-Atmosphäre ist verlockend gesellig. Man hört dem Lachen zu, beobachtet die Kleinen im
angrenzenden Skikindergarten, schaut den Skiläufern nach,
wie sie sich elegant ins Tal schwingen und Winterwanderern entgegen, die sich mit geröteten Wangen von Steibis
heraufgearbeitet haben. Vom Imberghaus führen gleich zwei
Rodelbahnen wieder hinab zur Talstation der Imbergbahn.
Eine ist nachts beleuchtet, man kann also auch nach der
Hüttengaudi noch fröhlich ins Tal rodeln. In der Festhalle
unten geht wie fast jeden Abend die Post ab.
Ramona hat inzwischen ein Vergnügen ganz besonderer Art
für sich entdeckt: Vollmond-Rodeln am Hochgrat. Zunächst
hatte sie meinen Vorschlag entsetzt zurückgewiesen.
Im Schnee? Nachts? Mit Dir allein, Martin? Ohne Licht?
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Schneeschuhwandern
Tief verschneite Bergwälder, sonnige Aussichtsflächen und
das Knirschen des Schnees unter den Füßen – das Wandern
mit Schneeschuhen ist eines der urtümlichsten Wintervergnügen, auch wenn die Schneeschuhe längst nicht mehr
aus geflochtenen Lederstreifen bestehen. Sie können 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.

Mit Freunden (und vielen anderen Nachtrodlern) haben wir
das Schlittenfahren in einer mondhellen Nacht dann mal
ausprobiert. Seither bedauert sie, dass der Vollmond nur
einmal im Monat scheint. In sternenklarer Nacht wirft er auf
dem weißen Schnee Schatten als wäre man am Strand.
Dann 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 Staufnerhaus, die Obere und die Untere Lauchalpe im
weiten Bogen zur Talstation in 826 m Höhe. Alle vier Häuser
sind bewirtschaftet – die sechs Kilometer Abfahrt lässt sich
also (zeitlich) strecken.

In Oberstaufen ist der Winter fast
noch geselliger als der Sommer
Das ist überhaupt das, was uns im Winter am meisten
Spaß macht: einkehren – 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 oder schließt neue Bekanntschaften, tanzt, schunkelt, lacht, freut sich des Lebens.
Wer in Oberstaufen alleine bleiben will, muss sich schon
sehr zurücknehmen – oder eine Schlittenfahrt buchen.
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 Schneeschuhtouren
gibt es im
Haus des Gastes
Hugo-von-Königsegg-Str. 8, 87534 Oberstaufen
www.oberstaufen.de
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ThoMi Mode + Sport Oberstaufen
Rothenfelsstr. 7 | 87534 Oberstaufen | Tel. +49 (0)8386 1020 | Fax +49 (0)8386 7462 | info@thomi-sports.de

Maßarbeit

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 aktualisiert, aber in den tragenden
Grundwerten bewahrt.
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Georg Wagner, 68
Der Vorsitzende des Heimatdienstes
und Chef des Heimatmuseums
„beim Strumpfar“ ist eigentlich
Landwirt. Seine Begeisterung für die
Staufner Geschichte, für Tradition und
Handwerkskunst der Region überträgt
sich leicht auf die Besucher.

Wie modern Tracht sein kann und dass ein unverkrampftes Bekenntnis zum Traditionellen möglich ist, zeigt sich in
Oberstaufen bei vielen Anlässen. Selbst unsere Gäste lassen sich davon anstecken und kleiden sich gerne in Dirndl
und Lederhose. Wussten Sie, dass unsere Tracht in der
heutigen Form noch keine 60 Jahre alt ist? Die ursprüngliche Tracht war in Bayern in der Mitte des 19. Jahrhunderts
ausgestorben. Die Eisenbahn brachte damals die Weltmode
überallhin, und auch die Allgäuer waren dem „Nützlichen“
und „Modernen“ sehr aufgeschlossen. Als man sich wieder
auf regionale Eigenheiten besann, entstand zunächst aus
vielen Anleihen eine „Oberbairische Gebirgstracht“.
Die Allgäuer Schwaben wollten im Königreich die besseren
Bayern sein und übernahmen sie – besonders nachdem
Seine Königliche Hoheit, Prinzregent Luitpold, im Allgäu in
kurzen Lederhosen jagen ging.

Allgäuer Trachten sind
moderne Kleidungsstücke
Eine eigene Allgäuer Trachtenmode entstand erst wieder zu
Beginn des 20. Jh. – und die heutige Tracht sogar erst in
den 50er-Jahren. 1953 wurden die letzten echten Trachten
den Motten entrissen, auf alten Bildern studiert und neu
geschnitten. Ein Allgäuer der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 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 so die heutige „Oberstaufner
Fest- und Sonntagstracht“. Seither tragen Frauen statt ständig wechselnder Rocklängen den bodenlangen Plisseerock.
Zu seiner Herstellung werden bis zu sieben laufende Meter
Stoff gebraucht. Darunter trägt die Staufnerin einen weißen
Unterrock, darüber eine Schürze aus roter Seide.
Das Mieder der Frauen ist aus schwarzem Wollstoff oder
aus Seide ohne Latz gearbeitet und wird mit einer Samtverzierung vorne geschnürt. Die weiße Bluse mit dreiviertel
Ärmel wird im Kimono-Schnitt mit Stehkragen gefertigt.

Am Hals träg die Frau eine silberne Brosche. Blickfang und
Kopfschmuck ist eine goldbestickte Radhaube, deren Herstellung allein fast 200 Stunden Arbeit erfordert. Zu weißen
Trachtenstrümpfen trägt man schwarze Trachtenschuhe mit
einer verzierten kleinen Silberschnalle.
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 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.

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 Biebel, der Oberstaufener
Abfahrtsläuferin und Olympiasiegerin von 1960.
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Verräterische Schleife
Wie die Trachtenträgerin ihre Schürze
gebunden hat, verrät viel: Sitzt die
Schleife rechts, signalisiert das „Ich
bin vergeben“, links: „Ich bin noch zu
haben“. Witwen binden die Schürze
hinten, Jungfrauen vorn – wenn sie es
zeigen wollen.

Und so sehen auch die Kinder aus. Diese Tracht wird heute
von der Volkstanzgruppe Oberstaufen getragen. Die Trachten anderer Vereine und der Teilorte Thalkirchdorf, Steibis
und Aach unterscheiden sich meist in der Farbe von Rock
und Schürze und im Kopfputz.
Und weil der „Allgäuer Trachtenkrieg“ aus der 2. Hälfte des
20. Jh. nie entschieden worden ist, sehen Sie auch allgäuweit noch die „Allgäuer Gebirgstracht“, wiederum mit
leichten örtlichen Unterschieden. Die Schürzen der Frauen
sind hier meist grün, die Ärmel der weißen Bluse kurz. Die
Männer tragen breite grüne Edelweißhosenträger und einen
grünen Plüsch- oder Filzhut mit Gamsbart oder Federbusch.
Beide sind in der Regel aus Hirschleder. Über dem weißen
Hemd mit Umlegekragen trägt der Gebirgstrachtler eine
hellgraue Joppe, Beine und Füße stecken in grauen Kniestrümpfen und schwarzen Haferlschuhen – aber mit Schnürsenkeln. Was auf jeden Fall zur „Gebirgstracht“ gehört:
breite grüne Edelweiß-Hosenträger. Auf dem Kopf sitzt ein
grüner Plüsch- oder Filzhut – im Idealfall mit Gamsbart.

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 verkleidete „Butz“ im bunten Kostüm tänzelt besenschwingend allen voran, reinigt Boden und Leute.
Der fröhliche Umzug ist ein historisches Vermächtnis
von Graf Hugo von Königsegg, im 30jährigen Krieg
Regent auf Schloss Staufen. Ein schwedisches Regiment
war im Mai 1635 mordend und plündernd durch
das Konstanzer Tal gezogen und hatte die Pest eingeschleppt. An ihr starben bis Mitte November weitere
350 Kinder und 356 Erwachsene. Als alles überstanden
war, bewirtete der Graf die Staufner Haussöhne in
seinem Schloss und übergab ihnen eine kostbare Fahne.
Er 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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Hubert Pflug Schuhmoden & Accessoirs GmbH
Bahnhofplatz 4 | 87534 Oberstaufen | Tel. +49 (0)8386 4582 | Fax +49 (0)8386 7951
Salzstraße 34 | 87435 Kempten | Tel. +49 (0)831 5209483
Gerberstraße 43 | 87435 Kempten | Tel. +49 (0)831 5123582

Abschlagen

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

„
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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.

Spielen ohne
Greenfee
Mehr können Sie nicht wollen! Auf
gleich drei Alpenpanorama-Plätzen
spielen Sie während des ganzen
Urlaubs Golf, ohne teures Greenfee bezahlen zu müssen. Einzige
Bedingung: Sie übernachten bei
einem der 19 Oberstaufen PLUS
Golf-Gastgeber.

Nur wenige Minuten von ihrem Hotel entfernt, finden
Golfspieler die fantastisch in die geschwungene Allgäuer
Landschaft eingebetteten Fairways und Greens des „Golfzentrums Oberstaufen“ und des „Golfclubs Oberstaufen
Steibis“. Etwa acht Kilometer weiter wartet der Golfpark
Bregenzerwald.
Das Golfzentrum Oberstaufen liegt auf einer welligen
Sonnenterrasse in Buflings. Neben dem 18-Loch-Platz
„Buflings“ gehört dazu der 6-Loch-Kurzplatz „Zell“, der als
„pay & play“-Platz keine Vorgabe erfordert. Das Golfzentrum
bietet großzügige Übungseinrichtungen mit Driving Range,
Putting-, Chipping- und Pitching-Green sowie Übungsbunker.
„Buflings“ ist ein Par 68-Platz und ab Hcp 36 zu bespielen.
Er bietet einige der schönsten Ausblicke auf die Allgäuer
Landschaft und die Schweizer Alpen. „Oberstaufen PLUS
Golf“-Gäste zahlen auf beiden Plätzen kein Greenfee.

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. Mit 300 m Höhenunterschied
und einer 18 Loch-Runde von acht bis 14 Kilometern ist
der Platz für Flachlandgolfer eine zusätzliche Herausforderung. Der Golfpark Schlossgut Lenzfried ist ein 2008
eröffneter 9-Loch-Platz (Par 68) am Ortsrand von Kempten.
Der Golfplatz wurde auf einem bis 2006 landwirtschaftlich
genutzten Gelände um das Jahrhunderte alte Schlossgut
angelegt. Erforderlich ist Hcp 54 und an Wochenenden
auch die Reservierung von Startzeiten.

Nur wenige Minuten außerhalb der
Ortsmitte liegen drei Golfplätze
Am Hang der Nagelfluhkette liegt die Vier-Sterne-Superior
Golfanlage Oberstaufen-Steibis. Der 18-Loch-Platz (Par 70)
im Ortsteil Steibis unterm Imberg und der markanten
Flanke des Hausbergs Hochgrat gilt als einer der schönsten
Golfplätze im Allgäu. Der bergige Parcour erfordert ein Hcp 45
und die Reservierung von Startzeiten. Zur beeindruckenden Lage kommt noch das typische Geräusch des Allgäuer
Bergsommers – das Bimmeln der Schellen am Hals der
braunen Kühe. Gäste der Golf-Partnerhotels erhalten bis zu
30 Prozent Ermäßigung auf das Greenfee.
Knapp acht Kilometer entfernt lädt in Österreich der Golfpark Bregenzerwald in Sulzberg-Riefensberg zum Abschlag
ein. Sie spielen durch Hang- und Schräglagen, über Doglegs und teilweise durch sehr schmale Baumkorridore. Für
den 18-Loch-Platz (Par 71) in einem hügeligen Gelände an
der Weissach ist Hcp 45 und die Reservierung von Startzeiten
erforderlich. Gäste der Oberstaufener Golf-Partnerhotels
erhalten bis zu 30 Prozent Greenfee-Ermäßigung.

Golfparadies
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 Eleven
und Profis gleichermaßen.
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Taktgefühl

Allgäuer sind dafür bekannt, dass sie zu feiern verstehen.
Es braucht keinen großen Anlass für ein fröhliches Fest und zu einem Fest
gehört das Tanzen. Ob Trachtentanz oder Discofox – wer das Tanzbein
schwingt, macht sich frei von der Schwerkraft des Alltags.

„
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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.
Aurelius Augustinus (354-430), Bischof u. Kirchenlehrer

Gourmet-Streifzüge
So vielfältig wie das Lifestyle-Angebot sind auch die gastronomischen Highlights. Von der urigen Gaststätte bis zum Feinschmecker- oder Hotelrestaurant reicht die Palette. Da kommen selbst
anspruchsvolle Genießer auf ihre Kosten. Genießen Sie regionale
Spezialitäten mit frischen Zutaten, Käse und Fleisch aus der Region. Adressen und Telefonnummern für Ihre Gourmet-Streifzüge
finden Sie im kombinierten Gastronomie- und Einkaufsführer.
Anzufordern im Haus des Gastes, Tel. +49 (0)8386 93000.

Die Szene erinnert an „Pretty Woman“, die Stimmung an
Promitreffs, die Bilder könnten einem Lifestyle-Magazin
entstammen: 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, steigt drinnen
die Stimmung.

Und abends geht gleich in
mehreren Lokalen die Post ab
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. Wer zum ersten Mal
hierher kommt, tut gut daran, sich bei den Gastgebern oder
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 man dann anschließend
gemeinsam das Lokal.
Viele Gäste treffen sich schon am frühen Nachmittag zu
Tanztee, Wein und Musik in der Mohralpe oder im Ponyhof.
In „Charly’s Bistro“ und der „Weinstube zum Goisgässle“
sollte man allein schon wegen der singenden Wirte mal gewesen sein. Wenn Charly oder Erwin zur Quetschkommode
greifen und ihre alpenländische Fröhlichkeit hinausjodeln, ist
ein Stimmungshoch garantiert.
Fast schon legendär und deshalb auch ein „Muss“ sind
„Bubi’s Bar“ und die „Enzianhütte“ von Rainer Alt.
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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. Bis in den Morgen
wechseln die Nachtschwärmer
von einer angesagten Adresse zur
nächsten.

An „Bubi’s“ kommt kein Star und kein Sternchen vorbei,
wie Hunderte von Fotos an den Wänden belegen. 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“, gesteht die Chefin des Schrothverbandes augenzwinkernd.

Shoppingtour
Sie suchen etwas Passendes für den Abend? Ein
besonderes Geschenk, edlen Schmuck, eine gediegene
Uhr oder handgefertigte Schuhe? In Oberstaufen
dürften Sie kein Problem haben, in einem der mehr
als 100 Einzelhandelsgeschäfte fündig zu werden. Von
Outdoor-Marken über alpenländischen Landhausstil
bis zur eleganten Designermode, vom Heilstein bis
zum Edelstein gibt es in den ansprechenden Geschäften
fast alles, was Mann und Frau wünscht, was den Herrn
oder die Dame schmückt und kleidet. 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
finden Sie im kombinierten Einkaufs- und Gastronomieführer. Anzufordern im Haus des Gastes,
Tel. +49 (0)8386 93000.
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Die „Königlich Bayerische Enzianhütte“, wie das Lokal in
Weißach korrekt heißt, ist der Szene-Treffpunkt von halb
Oberstaufen, wenn am Donnerstagabend Feiern und
Tanzen mit Livemusik und sonntagmorgens Frühschoppen
mit Livemusik angesagt ist. Hierhin kommt man auch zum
„Promis gucken“: Internationale Gäste, Stars und Starlets
kommen gerne nach Oberstaufen zum Urlauben oder einfach nur feiern. Denn zu feiern versteht man hier in vielen
Varianten. Volksmusik, Schlager-Evergreens, Schnulzen und
der sonnige Sound der 50er bis 80er bestimmen den Takt –
und machen Lust auf mehr.

Ausgelassen und fröhlich sein
und gleich geht alles einfacher
Gut zehn Lokale der unterschiedlichsten Art laden jeden
Abend zum Tanzen ein. Die Musikkapellen verlegen im
Sommer ihre Auftritte vom Kurhaus auf die freien Plätze im
Ortskern. Hotels und Cafés haben ihre Außenbereiche bestuhlt und servieren Köstlichkeiten unter freiem Himmel oder
Sonnenschirm. Man trifft sich mittags zum Kuchen, genießt
abends draußen sein Allgäuer Bier, Allgäuer Wasser oder
den Schroth-Wein, studiert die Schaufenster der Juweliere
und Modegeschäfte und flaniert mit Hallo und Grüßgott
durch die Straßen. In Oberstaufen braucht es nicht viel
Anlass zu fröhlicher Ausgelassenheit. Man macht sich chic
und verabredet sich.

DOMUS Seelenzauber | Martina Fink
Falkenweg 2 | 87534 Oberstaufen | Tel. +49 (0)8386 991637 | FAX +49 (0)8386 991638
info@domus-seelenzauber.de | www.domus-seelenzauber.de

Naturpark

Nagelfluhkette

Naturparke besitzen eine zukunftsweisende Rolle für den Schutz
der Natur und die landschaftsbezogene Erholung. Naturparke
streben eine Balance zwischen intakter Natur, wirtschaftlichem
Wohlergehen und guter Lebensqualität an.

Naturparke bewahren und entwickeln Natur und Landschaft
mit den Menschen und für die Menschen. Es sind großräumige Landschaften, die überwiegend aus Landschaftsund Naturschutzgebieten bestehen. Sie eignen sich ganz
besonders für Erholung und Naturerleben.

„Die Natur braucht sich nicht
anzustrengen, bedeutend zu sein.
Sie ist es.“ Robert Walser (1878-1956), schweiz. Schriftsteller
Der neue, grenzüberschreitende Naturpark Nagelfluhkette
erstreckt sich von Immenstadt im Osten über Oberstaufen
bis Sulzberg im Bregenzer Wald, Hittisau und Sibratsgfäll im
Südwesten und über Balderschwang bis Obermaiselstein
im Südosten. Der größte Teil des Naturpark Nagelfluhkette
liegt, wie auch sein markantester Punkt, der Hochgrat, in
Oberstaufen.

Weitere Informationen gibt es bei Oberstaufen Tourismus
und im Internet unter www.nagelfluhkette.info oder
www.oberstaufen.de

Natur erleben
Kühe und Jungvieh auf den Weiden sehen, in Sennalpen einkehren sowie Käse und Milch direkt in den
Bergen genießen, das soll auch in Zukunft zu einem
Urlaub in Oberstaufen im Einklang mit der Natur
dazugehören. Der Naturpark Nagelfluh lässt bedeutende
Hochmoore genauso wie verschiedene Waldarten und
seltene Tierarten erleben.
Tipp! Erster Premiumwanderweg im Allgäu
„Buchenegger Wasserfälle“

Tradition & Lifestyle
Oberstaufen im Allgäu

„

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 Wolf aus B., langjähriger Oberstaufen-Stammgast

Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH
A8

A7

Stuttgart

Im Haus des Gastes
Hugo-von-Königsegg-Str. 8
D-87534 Oberstaufen
Tel. +49 (0)8386 93000
Fax +49 (0)8386 930020

München
Ulm

A8

A7

Stuttgart
A81

Stockach

B12

A7

B31

Leutkirch

Ravensburg
Wangen
Friedrichshafen

Kempten
Isny

Füssen

Immenstadt

Lindau
A1

Zürich

Oberstaufen
Bregenz

Sonthofen
Oberstdorf

St. Gallen Dornbirn

info@oberstaufen.de
www.oberstaufen.de

Buchloe

A96

Memmingen

A96

Außenstelle Thalkirchdorf
Im Weidach 1
Tel. +49 (0)8325 9760
Fax +49 (0)8325 9761

Augsburg

A14

Feldkirch

Lech
A13
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Außenstelle Steibis
Im Dorf 22
Tel. +49 (0)8386 8103
Fax +49 (0)8386 8679

Würzburg

www.oberstaufen.de

