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Von Helena Brinkmann

In den Bergen wächst das Glück
ALPSEE: Wo die Landschaft vollkommen ist und die Leute komisch reden

Vielleicht vergesse ich es 
immer wieder, vielleicht 
waren sie noch nie so 
schön: Während sich 
mein alter Bulli die steilen 
Straßen des Allgäus  
hinauf kämpft, komme 
ich fast von der Straße ab, 
weil ich die Augen nicht 
von der Schönheit der 
Berge lassen kann.

Die Landschaft ist sanft, die Far-
ben sind es und die Gerüche 
und Geräusche passen sich 
ebenfalls an. Der blecherne 
Klang von fernen Kuhglocken 
und Grillenzirpen untermalen 
den Einbruch der Dämmerung 
am Alpsee. Zusammen mit den 
Farben des Himmels und dem 
Panorama der Berge bietet sich 
mir ein Gesamteindruck, der an 
Kitsch grenzt – nur, dass das 
hier die Wirklichkeit ist und kei-
ne Fototapete. Willkommen in 
der heilen Welt des Allgäus.  

Am nächsten Morgen geht es 
zeitig los, mit dem Rad zur Mit-

Fast zu schön sind die Anblicke, die der Alpsee bietet. Hier lohnt es sich, jeden Pfad und jede Kuhwiese zu betreten. Besonders dort, wo eher Trecker als Touristen unterwegs sind, sind die Wiesen am schönsten und die Ruhe ist vollkommen. Doch Vorsicht: Wer zu lange in die Ferne schaut, landet unter Garantie mit den Füßen im Kuhdung. Fotos: Helena Brinkmann

tagbahn in Immenstadt – vom 
Nobel-Campingplatz am See lo-
ckere zwanzig Minuten. Ohne 
Frühstück und etwas gestresst 
vom Radeln lassen mein Freund 
und ich uns von dem Lift in die 
Höhe ziehen. Nach zwei Minu-

ten sind wir allein. Absolute 
Stille umgibt uns. Wir schwe-
ben zwischen Lerchen hin-
durch und über sattgrüne Wie-
sen hinweg. Das frühe Aufste-
hen hat sich schon für diese 
Seilbahnfahrt gelohnt. 

Oben auf dem Mittagberg, 
dem östlichsten Gipfel der Na-
gelfluhkette, reicht der Blick 
über die Täler und Dörfer, Im-
menstadt und den großen Alp-
see bis über die umliegenden 
Gipfel. Die mitgebrachten Bröt-
chen und der Kaffee von der 
Bergstation schmecken plötz-
lich wie Kaviar. Ich fühle mich 
jetzt schon wie Heidi und das, 
bevor wir überhaupt richtig ge-
startet sind.  

Die Nagelfluhkette bietet 
Wanderern Kuhwiesen, kleine 
Tannenwälder, schroffe Felsen 
und feuchte Waldwege. Es ist 
zauberhaft, und es sind nicht 
besonders viele Touristen un-
terwegs. Alles ist gut ausgeschil-
dert, man kann eigentlich nicht 
verloren gehen, selbst wenn 
man kein alter Wanderhase ist. 
Auf dem Rückweg treffen wir 
auf den Steigbach, der in klei-

nen Wasserfällen und Becken 
neben dem Weg her springt. Die 
Idee, die Füße hinein zu  
stecken, ist gewagt – das Wasser 
ist so kalt wie das eisblaue 
Schimmern darin verspricht. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hier oben wachsen Pflanzen, 
die ich noch nie gesehen habe, 
und auch die Kühe benehmen 
sich, als wären sie nicht mit ih-
ren hessischen Schwestern ver-
wandt. Vielleicht sind sie durch 
die riesigen, ewig klingelnden 
Glocken um ihre Hälse abgehär-
tet – jedenfalls lassen sie sich 
nicht im Ansatz aus der Ruhe 
bringen sondern hängen ge-
langweilt auf steil abfallenden 
Felsen herum. So, wie sie ausse-
hen, schmeckt auch ihre frische 
Milch, die wir in den Alphütten 
bekommen: gesund, würzig, ur-
tümlich.  

In eben dieser Alphütte lan-
den wir eigentlich nur, weil rie-
sige Gewitterwolken bedroh-
lich den Augusthimmel über-
rollen und wir die letzten fünf 
Kilometer nicht mit Pfützen in 

den Schuhen 
verbringen wol-
len. Doch der 
Platzregen er-
weist sich als 
Glücksfall: In 
der Hütte feiern 
ein paar echte 

Allgäuer Buam 
Junggesellenab-

schied – ganz ohne alberne T-
Shirts, dafür mit Lederhose, 
Akkordeon und ganz viel Land-

bier. Die Jungs laden uns ein, 
wir verstehen nichts von dem, 
was sie erzählen aber nicken 
trotzdem kräftig. 

Am nächsten Tag ist das 
Wetter grau, wir suchen im 

„AlpSeeHaus“, der schicken 
Touristen Information, nach 
überdachten Beschäftigungen 
und sitzen eine Stunde später in 
einem Sammelbus zum Berg-
bauernmuseum in Diepholz. 
Dort ist Museumsfest und da-
rum viel los, aber auf dem gro-
ßen Außengelände verteilen 
sich die Menschen ganz gut. In 
den dort wieder aufgebauten al-
ten Bauernhäusern fühle ich 

mich zum  zweiten Mal wie Hei-
di, als ich neben einem Plastik-
Bauern auf einer Eckbank sitze 
und mit Kopfhörern volkstüm-
liche Musik höre oder als ich 
versuche, eine Plastik-Kuh mit 
Gummieuter zu melken. 

Zurück am großen Alpsee ist 
es Zeit, diesen endlich zu er-
obern. Am kleinen Strand sind 
wir alles andere als allein, aber 
dafür gibt es dort Eis und wenig 
Steine am Grund. Das Wasser 
ist, wie es sich für einen Bergsee 
gehört, kühl und sehr sauber.  

Abends radeln wir wieder 
nach Immenstadt, schlendern 
ein bisschen und wundern uns 
über den seltsamen Ort, der in-
nen drin richtig schick herge-
richtet ist, in den Seitenstraßen 
aber an ein ostdeutsches Dorf 
erinnert. In der Stadt findet je-
des Jahr der Immenstädter Som-
mer statt, mit Kulturveranstal-
tungen und Konzerten. Außer-
dem am dritten Samstag im Sep-
tember der Viehscheid: Rund 
1000 Rinder werden von den Al-
pen hinunter ins Tal getrieben 
und wieder an ihre Besitzer ver-
teilt. Ein Event, das ich mir erle-
benswert vorstelle. Außerdem 
kommen die Bauern der Region 
regelmäßig zum Markt auf dem 
Marienplatz. Ab und zu gibt es 
dann auch handgemachte Ka-
pellenmusik – Geschmackssa-
che, wie überall. Immenstadt 
hat übrigens einen Bahnhof 
und ist mit einem guten Bus-
netz ausgestattet. 

Ich verlasse das märchenhaf-
te Tal mit gemischten Gefüh-
len, tauche wieder ein in die 
städtische Wirklichkeit und las-
se die innere Heidi im Allgäu zu-
rück.

Wohnen: 
Wer gerne campt, sollte 
das auch bei seinem Ur-
laubsaufenthalt im Allgäu 
tun. Direkt am Alpsee bie-
tet ein moderner Cam-
pingplatz mehr Luxus als 
so manches Hotel: Bade-
strand, schicke Wasch-
räume, Sauna und Gastro-
Angebote rechtfertigen 
hierbei in jedem Fall die 
vier Sterne und den stol-
zen Preis. Doch direkt am 
See kann man auch kleine 
Häuschen mieten oder 
sich im nahe gelegenen 
Immenstadt ins Hotel ein-
quartieren. Weiter oben 
bieten zahlreiche Alphüt-
ten Zimmer an – auch für 
größere Gruppen.  
 
Bei gutem Wetter: 
Wanderungen auf der 
Nagelfluhkette, Besuch 
im Kletterpark Bärenfalle, 
Fahrt auf der Ganzjahres-
rodelbahn am Alpsee, 
Stollenbesichtigung in 
der Erzgruben-Erlebnis-
welt bei Burgberg,  
 
Bei schlechtem Wetter: 
Besuch im Bergbauern-
museum in Immenstadt-
Diepholz, Besichtigung 
der kleinen Ausstellung 
im AlpSeeHaus, Ausflug 
zur Keramikwerkstatt in 
Altstädten oder entspan-
nen im Hallenbad mit 
Saunalandschaft in Im-
menstadt. 
 
Unbedingt machen: 
In einer der zahlreichen-
Alphütten fabelhafte All-
gäuer Milch trinken, im 
Alpsee schwimmen, 
nachts den klaren Ster-
nenhimmel ansehen, 
Quellwasser direkt aus 
dem Fluss trinken, Blau-
beeren vom Strauch es-
sen.

TIPPS

Das Geheimnis der fabelhaften Allgäuer Milch: Gute Aussichten, artgerechte Haltung und eine 
Menge frischer Kräuter für die Kühe.

Die Mittagsbahn erspart dem nicht ganz so sportlichen Wanderer die 1450 Meter Aufstieg zum 
Gipfel des Mittagsbergs. 
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Immer wIeder 
gerne …

In der Serie „Immer wie-
der gerne ...“ stellen die 
Redakteure der Fuldaer 
Zeitung, Hünfelder Zei-
tung, Kinzigtal Nachrich-
ten und des Schlitzer Bo-
ten im Reisejournal Ur-
laubsziele vor, an die sie – 
der Name verrät es bereits 
– immer wieder gerne rei-
sen würden. 

Die hier vorgestellten Ge-
schichten sind selbst er-
lebt und für Sie aufberei-
tet. 

SERIE

Helena Brinkmann (25) ist 
zur Zeit Volontärin in der 
Lokalredaktion der Fulda-
er Zeitung
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IMMER WIEDER GERNE

Anzeige 

Das Allgäu ist eine der schönsten, wenn nicht die schönste, und abwechslungsreichs-
te Ferienlandschaft in Deutschland. Zwischen Bodensee und Lech erwarten Sie spek-
takuläre Naturschönheiten, ausgedehnte Wander- und Skigebiete, sowie vielfältige
Sehenswürdigkeiten und Attraktionen für die ganze Familie. Zwischen bayerischer
Gemütlichkeit, schwäbischem Charme, lebendigen Traditionen und den berühmten
Visionen des Märchenkönigs erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub im Allgäu.

ALLGäUer ALpeN

02.06. - 05.06.14
4 Tage

199 €
eZ-Zuschlag 30 €

Unterwegs im HAppclass-Luxusbus
Das Allgäu ist eine der schönsten, wenn nicht die schönste, und abwechslungsreichs-

Genießen Sie
herrliche Sommertage
in unvergesslicher

Landschaft!

UNSere LeISTUNGeN
4 Fahrt im HAPPclass-Luxusbus
4 3x Übern./Halbpension im gemütlichen Gasthof im Allgäu
4 Aufenthalt am Ammersee
4 Busausflug im Allgäu mit Bad Hindelang, Sonthofen, Alpsee

Oberstaufen u.v.m.
4 Busausflug Oberammergau - Wieskirche - Kloster Ettal
4 Besuch von Ulm mit Mittagseinkehr
4 REISEBÜRO HAPP-Reiseleitung

IHr HOTeL
Sie übernachten im gemütlichen Gasthof post in Wald
im Allgäu. Mit typischer Allgäuer Freundlichkeit werden
dort die Gäste von der Wirtsfamilie betreut. Die Küche
bietet Wildspezialitäten, internationale Köstlichkeiten
und allgäu-schwäbische Nationalgerichte. Die Gäste-
zimmer sind im heimischen Stil eingerichtet und mit
Dusche/WC, TV und teilweise Balkon ausgestattet.

HAppclass


