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Weitwandern im Allgäu

 Tosend rauscht der Rickenbach 
über die Gesteinsterrasse. Vom 
vorragenden Eisensteg sieht 
man die braunen Wassermas-

sen fast hautnah ins erste Becken stürzen. 
Der Geruch nach feuchter Erde steigt in 

die Nase. Die ausgiebigen Regentage ha-
ben den Bach stark anschwellen und viel 
Mutterboden mitreißen lassen. Der auf-
wändig in den instabilen Hang gebaute 
Weg, der im Zickzack auch zum zweiten 
Becken führt, ist nass und rutschig. So 

viel Wasser wie heute fließt nicht immer 
über die zwei großen Wasserfälle bei 
Scheidegg. Danach verschwindet es in 
der tief eingeschnittenen Rohrach-
schlucht und mündet weiter unten in die 
Leiblach und den Bodensee. Bei Schön-

Immer dem Wasser nach
Die Wandertrilogie Allgäu erschließt mit drei Routen auf drei Höhenstufen Landstriche, 

Ortschaften, Geschichten und Kultur. Georg Hohenester war auf der „Wasserläufer- 

Route” durchs Allgäuer Voralpenland unterwegs.
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wetter ist das Naturschauspiel der Schei-
degger Wasserfälle gut besucht, zählt es 
doch zu den schönsten Geotopen in Bay-
ern. Heute trotzt nur ein junges Pärchen 
dem Nieselregen. Eigentlich keine so 
schlechten Bedingungen, um im Westall-
gäu auf der „Wasserläufer-Route“ zu wan-
dern. So heißt die auf mittlerer Höhe füh-
rende Runde der Wandertrilogie Allgäu. 
Zwischen Scheidegg, Lindenberg und 
Isny haben Flüsse und Bäche wie der Ri-
ckenbach die Landschaft seit der letzten 

Eiszeit entscheidend mit gestaltet, und die 
Scheidegger Wasserfälle gehören zu den 
Hauptattraktionen.

Gemeinsam mit dem Marktflecken ist 
das wenige Kilometer entfernte Linden-
berg einer von neun „Portalorten“ im All-
gäuer Weitwandernetz – und hat eine  
interessante Geschichte. Die drückende 
Armut ließ findige Bauern im 17. Jahr - 
hun dert in Heimarbeit Borten aus Weizen 
flechten, die ihre Frauen zu Strohhüten 
vernähten. Bald wurde die Hutproduk tion 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Lin-
denberg, und Anfang des 20. Jahrhunderts 
produzierten 3000 Menschen im „Klein-Pa-
ris“ der Hutmode bis zu acht Millionen 
Hüte. Der 300-jährigen Hut-Geschichte 
kann man im Museum nachspüren, das 
in einer ehemaligen Hutfabrik eingerich-
tet wurde und 2015 den Bayerischen Mu-
seumspreis erhielt.

In jedem „Portalort“ der Wandertrilogie 
gibt es einen zentralen Start- und Will-
kommensplatz. In Isny liegt der beim Kur-
haus am Park, nahe der mittelalterlichen 
Stadtmauer. Das Erkennungszeichen mit 
den drei Würfeln und Übersichts- und De-
tailplänen vermittelt jede Menge Informa-
tion: zur Trilogie und zu Themen aus Isny. 
Das Städtchen war einmal eine Hochburg 
des Leinenhandwerks und Aushängeschild 
des „blauen“ Allgäus (blau blühender 
Flachs war Grundstoff für die Leinenher-
stellung). Nachvollziehbar wird die be-
wegte, über tausendjährige Geschichte am 
besten auf einem geführten Rundgang. 
Das reizvolle Altstadt-Oval lässt sich aber 

ebenso gut auf eigene Faust erkunden. Bei 
dieser Gelegenheit kann man auch über 
den speziellen Ansatz der Wandertrilogie 
Allgäu nachsinnen. Die macht als flexibles, 
individuell nutzbares Weitwanderwege-
netz die Vielfalt der Allgäuer Landschaf-
ten mit ihren Naturschätzen erlebbar. 
Und sie inszeniert Erlebnisräume, indem 
sie die Region in neun so genannte „Trilo-
gieräume“ einteilt, orientiert an dem, was 
Natur und Kultur vorgeben. Bei Scheid-
egg/Lindenberg sind das die „Wasserrei-
che“, bei Isny die „Heimatstätten“. Diese 
Räume sind Kulisse, um viele Geschich-
ten zu erzählen, von der Landschaft, der 
Natur, von den Orten, deren Geschichte 
und Menschen, Sagen und Mythen. Mit 

diesem recht komplexen Konstrukt ge-
lingt es, eine Fülle an Information mit vie-
len lokalen Facetten von insgesamt 33 
Partnerorten im ganzen Allgäu zu bündeln 
und zugänglich zu machen.

Einige Kilometer südlich von Isny bietet 
der Eistobel ein markantes Schauspiel. 
Die von Oberstaufen kommende Obere 
Argen fließt über mehrere Geländestufen, 
bildet Stromschnellen und Strudellöcher, 
stürzt über einen 18 Meter hohen Wasser-
fall und zwängt sich durch riesige Felsblö-

Im „Klein-Paris“ der Hutmode 

produzierten 3000 Menschen 

bis zu acht Millionen Hüte.

Immer dem Wasser nach

Die Füssener Alt-
stadt mit dem Lech 

und den Ammer-
gebirge-Gipfeln 

Tegelberg (l.) und 
Säuling (r.).
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cke aus widerstandsfähigem Nagelfluhge-
stein. Bis zu 130 Meter hohe Felswände 
aus Sandstein rahmen die Schlucht ein, 
die in der letzten Eiszeit vor etwa 15.000 
Jahren entstanden ist. Während sich die 
Argen unermüdlich immer tiefer in den 
Untergrund frisst, gewinnen die Besucher 
Einblicke in die Geologie der von Glet-
schern geformten Landschaft und wan-
dern auf dem gut gesicherten Weg, über 
Brücken und Stege, gute drei Kilometer 
durch das Naturschutzgebiet. Das feucht-

kühle Mikroklima erfrischt und lässt eine 
vielfältige Fauna mit allerlei Moosen und 
Farnen gedeihen. Überraschend ist die an 
einer Felswand angebrachte Metallplatte 
von 1884, die den wegebaulichen Erschlie-
ßungseifer der „DuOeAV-Sektion Schwar-
zer Grat“ in Isny würdigt. Engagierte Al-
penvereinler haben damals den Eistobel 
fürs Publikum zugänglich gemacht.

Ortswechsel ins Ostallgäu, in den 
„Schlosspark“, wie die Gegend um Füssen 
und Pfronten in der Terminologie der 

Wandertrilogie heißt. Wo fast eineinhalb 
Millionen Besucher jährlich den Stein ge-
wordenen Schlosstraum König Ludwigs 
bewundern, finden auch „Wasserläufer“ 
ihr Revier. Die Route verläuft ab Halblech 
parallel zum „Himmelsstürmer“, macht  
einen Abstecher ins Ammergebirge und 
führt über den Tegelberg in Sichtweite von 
Schloss Neuschwanstein nach Füssen. Die 
Stadt, ebenfalls Portalort der Trilogie, ge-
wann einst als Zentrum des Geigen- und 
Lautenbaus Ansehen. Heute lockt das  

attraktive Stadtzentrum mit gotischen 
Bürgerhäusern, dem ehemaligen Benedik-
ti nerkloster Sankt Mang und dem prächti-
gen Hohen Schloss. Zudem setzt der Lech, 
letzter Wildfluss der Nördlichen Kalkal-
pen, ein imposantes Ausrufezeichen: Von 
der Altstadt ist es nicht weit zum Lechfall 
und zur engen Schlucht, durch die sich 
der Fluss zwängt.

Der Schlosspark ist Seenland – Weißen-
see, Hopfensee, Forggensee und Bann-
waldsee reihen sich wie Perlen aneinander. 
Das sieht man am besten von oben, auf der 
Wasserläufer-Etappe von Füssen nach 
Pfronten. Vom Füssener Ortsteil Bad Fau-
lenbach wandert man hinauf zum geheim-
nisumwitterten kleinen Alatsee, der als 
Schauplatz im Allgäuer Kultkrimi „See-
grund“ mit dem schrulligen Kommissar 
Kluftinger bekannt wurde. Der idyllisch 
von Wald umstandene Bergsee soll mitun-
ter rötlich schimmern. Ursache ist wohl 
eine Schicht von roten Purpur-Schwefel-
bakterien in etwa 15 Metern Tiefe. Sie 

Der Alatsee ist Schauplatz eines 

Allgäu-Krimis mit dem schrul-

ligen Kommissar Kluftinger.
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trennt das darüber liegende sauerstoff- 
und artenreiche Wasser von der sauer-
stoffarmen, fast toten Wassermasse da-
runter. Im Zweiten Weltkrieg wurden hier 
Aerodynamik-Versuche mit Flugzeug-
rümpfen durchgeführt, und gegen Kriegs-
ende sollen Nazis Goldschätze versenkt 
haben. Taucher fanden zwar verrostete 
Waffen, aber keinen Schatz. Auch von Fa-
belwesen und Gespenstern am Alatsee 
wird erzählt, verwunschenen Frauen etwa, 
die brave Wanderer in die Tiefe ziehen 
oder in Erdspalten locken … Beim Wan-
dern um den See herum bleibt es heute je-
doch friedlich. Etwas außer Atem gerät 
man höchstens auf der steilen Almstraße 
zur Saloberalm, die kurz hinter der Grenze 
auf österreichischem Boden steht und zur 
Brotzeit auf der Terrasse verlockt.

Durch schönen Berg-Mischwald geht es 
weiter zum „Zirmgrat“, der nach den knor-
rigen Zirbelkiefern benannt ist, die ent-

lang des Kammes wachsen. Direkt am 
Gratabbruch lassen einige Sitzbänke be-
quem die Aussicht nach Süden übers Vils-
tal auf die Tannheimer Berge genießen. Im 
Weiterwandern überschreitet man mehr-
fach die Grenze zwischen Tirol und Bay-
ern – hoffentlich auch künftig problemlos, 
in einem Europa ohne Grenzkontrollen – 
und gelangt zur Burgruine auf dem Fal-

kenstein. Die exponiert liegende Anlage 
aus dem 13. Jahrhundert ist die höchstge-
legene in Deutschland (1268 m) und gefiel 
auch Ludwig II., der hier ein weiteres Mär-
chenschloss bauen wollte. Die Zufahrts-
straße und eine Wasserleitung wurden 
angelegt, Pläne entworfen, doch dann 
kam der „Kini“ – entmachtet – 1886 im 
Starnberger See ums Leben.

Von der 2005 eingebauten Aussichts-
plattform öffnet sich heute zumindest ein 
„königliches“ Panorama: Von der Mauer-
krone blickt man nach Osten auf das Wet-
terstein mit der Zugspitze, den Säuling 
und die Gipfel des Ammergebirges. Im Sü-
den liegen die Tannheimer und Vilser Ber-
ge, und im Südwesten stehen die Allgäuer 
Alpen Spalier. Es folgt der Abstieg in den 
Markt Pfronten, der auch eine besondere 
Geschichte zu erzählen hat: Hier gab es 
früher nämlich keine regulierenden Zünf-
te wie in Städten üblich, und Kunst und 
Handwerk konnten sich frei entfalten. 
Heute tun das die Wanderer, die nach ih-
rem Gusto dem Wasserläufer folgen. –

Wasserläufer-route
Als mittlere Route der Wandertrilogie Allgäu führt die „Wasserläufer-Route” in 25 Etappen 
über 384 Kilometer durch das Allgäuer Voralpenland. Zwischen Eglofs und Marktober-
dorf ist die Strecke identisch mit der flachen „Wiesengänger-Route”, zwischen Halblech 
und Oberstaufen mit der bergigeren „Himmelsstürmer-Route”. Um Lindenberg/
Schei degg und Isny kennzeichnen Flüsse, Bäche und Wasserfälle den Weg, zwischen 
Immenstadt und Füssen viele kleinere und größere Seen. Der „Wasserläufer” verbindet 
Naturerlebnisse mit vielerlei Information zu Geschichte und Kultur der Orte. Die Tages - 
etappen stellen einen gewissen konditionellen Anspruch, erfahrene Bergwanderer aber 
bei passenden Verhältnissen kaum vor Probleme.
Informationen zum Wegenetz inklusive der Services und Angebote gibt es auf  allgaeu.
de/wandern oder unter Tel.: 08323/802 59 31 und info@allgaeu.de. Detaillierte  
Tou renbeschreibungen bietet   alpenvereinaktiv.com und Thorsten Hoyers brandneuer 
Führer „Wandertrilogie Allgäu – Wasserläufer-Route“ aus dem Conrad Stein Verlag.

georg hohenester, Redakti-
onsleiter von DAV Panorama, 
gefiel auf dem „Wasserläufer“ 
die Kombination aus Land-
schaftserlebnis und kulturge-
schichtlichem Hintergrund der 
Orte auf dem Weg.

Mit viel Wasser sind 
die Scheidegger 

Wasserfälle wirklich 
imposant; um den 
Alatsee zwischen 

Füssen und Pfron-
ten ranken sich so 

manche Gerüchte; im 
Eistobel bei Isny hat 

die Obere Argen ein-
drückliche „Wasser-

spiele“ geschaffen.
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