Übernachtung in Oberreute
Gästeamt Oberreute, Hauptstraße 34, 88179 Oberreute
Tel. 08387 – 1233
gaesteamt@oberreute.de
www.oberreute.de

Einkehrmöglichkeiten in Oberreute
Gasthof ADLER, Hauptstraße
Gasthof Fuchs, Irsengund
Gasthof Hirschen, Irsengund
Gasthof Hochgratblick, Am Lindenbühl
Gasthof Krone, Hauptstraße
Gasthof Martinshöhe, Freibadweg
Gasthof Traube, Schnellers

Fahrrad und Service auf der Strecke
Autotechnik Rief

-

Oberreute (Tankstelle)

Radsport Greiner

-

Lindenberg

Zweirad Schubert

-

Niederstaufen

Zweirad Schubert

-

Eisenharz

Zweiradcenter Durach -

Isny

Von der
Familientour
bis zur
Tour für
sportlich Ambitionierte
von Jörg Gottfreund

Tourenvorschläge
Vor dem Start

Sulzberg über „Linde“

Dieses Heft soll Radlern Anregungen geben, Touren durch das

Hengeles-Weiher

Westallgäu zu unternehmen. Dabei sind die hier aufgeführten

An den Bodensee

Strecken als Rundkurse ausgelegt und als Start- und Zielort
Oberreute angenommen. Selbstverständlich ist die Abfahrt auch
von jedem anderen tangierten Ort möglich. Auch können die
Strecken in umgekehrter Richtung gefahren werden. Darüber
hinaus sind verschiedene Touren miteinander kombinierbar und
können somit individuell zugeschnitten werden. Alle Strecken
führen über befestigte Straßen und sind damit mit allen
Fahrradtypen befahrbar.

Der Einfachheit halber und zur

Vermeidung unnötiger Wiederholungen ist die Ausfahrt aus
Oberreute in nord-östlicher Richtung über die Gemeindever-

bindungsstraße nach Beule und Ihlingshof bis SimmerbergNagelshub gewählt. Dort geht es entweder nach links oder rechts
auf der LI 4 weiter. Dies hat den Vorteil, dass es zum Einfahren
etwa 3 km leicht bergab geht. Sollte im Einzelfall eine andere
Ausfahrt aus Oberreute erfolgen, ist diese auch detailliert
beschrieben.

Zur Abrundung sind noch 4 Mountainbikestrecken ab Oberreute
beschrieben. Diese sind mit

MTB

gekennzeichnet.

Zaumberg
Siggener Höhe
Rechtis
Westallgäu - RTF Familientour
Westallgäu - RTF Tour 4
Westallgäu - RTF Tour 3
Westallgäu - RTF Tour 2
Westallgäu - RTF Tour 1
Rohrmoos
Kreuzthal
Riedberg Pass
Niedersonthofener See
Furka-Joch
Zum Wächter des Allgäus
Pfänder
Buch
Sulzberg über Doren
MTB - Rund um Oberreute

Auf den Strecken durchs und ums Westallgäu wünsche ich schon
jetzt

MTB – Zum Falken

Viel Spaß!

Jörg Gottfreund

MTB – Ehrenschwanger Tal

MTB - An den Alpsee

GPS-Dateien unter
www.gpsies.com

Über die Staufner Straße fahren wir nach Irsengund, folgen der

Ehrenschwanger Tal

-

MTB

mit fast 20 % Gefälle verlaufenden Straße des sogenannten
„Fuchsstui’s“ und biegen nach dem Bauernhof links auf den

Länge:

66 km

Höhenmeter :

1700

Wasserfall bei Eibele. Hier fahren wir links auf dem Pfad, weiter

Dauer:

ca. 4,5 Stunden

hinauf und befinden uns sogleich in der anspruchsvollen Steigung

Schotterweg. Immer der Straße folgend kommen wir an den
bis Krebs und von dort nach Aach. In Aach fahren wir zur Kirche
nach Hagspiel. Weiter über Schindelberg kommen wir nach Steibis,
wo wir uns rechts halten und den Weg zur Hochgratbahn nehmen.

Ab der dortigen Talstation bleiben wir immer auf der Straße,
kommen so ins Ehrenschwanger Tal, passieren das fürstliche
Jagdhaus und erklimmen den Weg zur Mittelberg Alm. Hinab
über Almagemach erreichen wir Immenstadt, wo wir uns links
halten und den Radweg durch die Siedlung zum Alpsee wählen.
Hinter dem Alpsee vorbei fahren wir entlang der Bahnlinie bis
Wiedemannsdorf und folgen der Alten Salzstraße bis Kalzhofen.
Von dort fahren wir weiter bis Genhofen, biegen hier rechts ab und
kommen über Ranzenried und Buch wieder zurück auf die
Kreisstraße nach Burkatshofen. Hier biegen wir links ab und
fahren auf dem Weg bis zum Kremler Bad, von wo aus wir unter
der Alpenstraße hindurch zurück nach Oberreute fahren.

Sulzberg über Linde

In Nagelshub biegen wir links auf die LI 4 ein und gelangen nach

Länge:

31 km

der Ortsdurchfahrt Simmerberg zur Alpenstraße B 308, die wir

Höhenmeter :

550

geradeaus durch den Kreisverkehr überqueren. Auf der folgenden

Dauer:

ca. 1,5 Stunden

13 %-igen Abfahrt kommen wir nach Weiler. Hier fahren wir links
in die S 2001 ein und folgen der Straße gut 7 km über Bremenried,
Siebers und Neuhaus bis zur Grenze nach Österreich. Nach etwa 2
km auf der L 2 fahren wir links in die L 4 ein. Die nun folgende
Abfahrt bietet Gelegenheit, sich auf den bevorstehenden, 7 km
langen Anstieg nach Sulzberg vorzubereiten. Hierzu biegen wir an
der Busstation links auf die L 21 ab und sind auch schon gleich in
der Steigung. Nach etwa 3,5 km haben wir am Hotel Linde den
steilsten Abschnitt und die Hälfte des durchschnittlich 8 %-igen
Anstiegs geschafft. In Sulzberg werden wir für die Anstrengung

mit einem herrlichen Bergblick belohnt, bevor wir uns auf die 5 km
lange Abfahrt über die S 2004 nach Oberreute begeben.

Zugegeben! Die nachfolgend beschriebene Tour ist auch mit dem

Zum Falken

-

MTB

Länge:

44 km

Höhenmeter :

1.700

Dauer:

ca. 4 Stunden

Rennrad möglich. Allerdings bietet das MTB aufgrund seiner

Übersetzungsmöglichkeiten

doch

die

einfachere

Alternative.

Schließlich soll ja auch der Spaß am Radeln im Vordergrund
stehen.
Wir verlassen Oberreute über die Staufener- sowie Irsengunder
Straße und rollen in rasanter Abfahrt den „Fuchsstui“ hinab.
Nach dem Bauernhof geht es links auf den Schotterweg, der uns
über den Genossenschaftsweg nach Österreich führt. Immer der
Straße folgend kommen wir an den Golfplatz von Riefenberg.
Anschließend nach links und über die Grenze nach Aach. An der
Kirche biegen wir rechts ab und befinden uns gleich in der
anspruchsvollen Steigung auf der Mautstraße nach Hagspiel. Von
dort geht es über Schindelberg nach Steibis, wo wir in der
Ortsmitte rechts in die Straße „Am Gemsholz“ abbiegen. Diese
bringt uns auf knackigem Anstieg zur Mautstraße in Richtung
Imberg, Hörmoos und Falken. Dieser Weg oder besser gesagt:
diese Straße hat es in sich. Bis zum Imberghaus geht es ständig im
zweistelligen Prozentbereich bergauf. Eine kurze Erholung haben
wir auf der anschließenden Abfahrt, an die sich jedoch wiederum
eine ebenso anspruchsvolle Steigung bis zur „Hörmoos“ anschließt.
Ab der „Hörmoos“ wird es dann bis zum Falken nochmals heftig
und wir haben uns an der Falkenhütte die Erfrischung redlich
verdient. Zurück geht es auf der gleichen Strecke bis Steibis. Dort
folgen wir der Straße bis Weissach und biegen links in das kleine
Gewerbegebiet ab, überqueren die Weißach und folgen dem Weg
entlang des Baches bis Krebs und Eibele. Nach Eibele fahren wir
wieder nach rechts auf den Genossenschaftsweg in

Richtung

Irsengund. Der „Fuchsstui“ mit seiner knapp 20%-igen Steigung
fordert uns noch ein letztes Mal, bevor wir zurück nach
Oberreute kommen.

Hengeles-Weiher
Länge:

46 km

Höhenmeter:

550

Dauer:

ca. 2 Stunden

In Nagelshub biegen wir nach links auf die LI 4 ein und fahren bis
zur Ortsmitte Simmerberg, wo es nach rechts auf der LI 3 über
Ellhofen bis Ortseingang Oberhäuser geht. Dort fahren wir nach
rechts

über

den

Bahnübergang

und

anschließend

hinab

zur

Ortsmitte Röthenbach. Hier folgen wir der S 2001 nach rechts und
wechseln nach dem Anstieg auf den linksseitigen Radweg bis
Schönau, wo wir links auf die LI 5 abbiegen und durch Grünenbach

bis zur Argentobelbrücke und danach am Bushäuschen rechts nach
Riedholz fahren. Am Ortseingang Maierhöfen geht es halb rechts
weiter und wir kommen zum Hengeles-Weiher. Anschließend rechts
ab, durch Argen auf den parallel zur B12 laufenden Radweg bis
Seltmanns. Nach rechts der S 2001 folgend fahren wir durch
Sibratshofen, Ebratshofen, Harbatshofen bis Schönau. Hier biegen

wir nach links ab und erreichen auf der stets ansteigenden
Heimhofer Straße Rutzhofen. Nach der Sennerei biegen wir rechts
in die LI 14 ein und biegen nach Balzhofen rechts auf die LI 4 ab. In
Nagelshub

folgen

wir

dem

Wegweiser

nach

Oberreute, das wir nach 3 km erreicht haben.

links,

Richtung

An den Alpsee

-

MTB

Länge:

66 km

Höhenmeter:

1800

Dauer:

ca. 5 Stunden

Über die Staufner Straße fahren wir zur Alpenstraße, durch die

Unterführung zum Kremler Bad. Am Waldbeginn halten wir uns
rechts und kommen nach Hopfen. Nach der Durchfahrt fahren
wir an der Kreisstraße rechts auf den Radweg und kommen zum
Hahnschenkel. Hinab nach Genhofen und nach dem Ortsausgang
links auf den Feldweg. So kommen wir nach Wolfsried an den
Reitstall, wo wir zunächst rechts und dann wieder links in
Richtung

Mutten

/

Trabers

fahren.

Über

die

durchaus

anspruchsvolle Steigung kommen wir zur Mautstraße in Richtung

Ochsenberg. Anschließend halten wir uns in Richtung Salmaser
Höhe und von dort praktisch „am Grat entlang“ bis zu den
Skiliften der Thaler Höhe. Danach fahren wir hinab bis zur Straße
an der Bahnlinie. Hier geht’s links zum Alpsee, von wo aus wir
wiederum nach links hinauf nach Zaumberg radeln. Über die
Siedelalp fahren wir zurück und hinab nach Missen, wo wir nach
dem Ortsende links in Richtung Wiederhofen und Geratsried
fahren. Nun halten wir uns immer Richtung Königsalp und von

dort

über

Pferrenberg

/Unterthalhofen.

Entlang

hinab

zur

Bahnlinie

bei

Ober-

der

Bahn

kommen

wir

nach

Harbatshofen, wo wir nach der Brücke links ein kleines Stück auf
der Staatsstraße fahren, um dann nach links in den Feldweg
abzubiegen. Hierauf kommen wir nach Heimhofen, dort links
weiter nach Rutzhofen und nach der Sennerei rechts nach
Balzhofen. Von fahren wir nach der Abfahrt links weiter,
Richtung Burkatshofen und anschließend rechts über Kremler
Bad unter der Alpenstraße hindurch zurück nach Oberreute.

An den Bodensee
Länge:

66 km

Höhenmeter :

1100

Dauer:

ca. 3 Stunden

In Nagelshub geht’s links auf die LI 4 bis zur Ortsmitte
Simmerberg. Dort rechts auf die LI 3, über Ellhofen, Oberhäuser
bis zum Bahnhof. Über den Parkplatz fahren wir auf den
Radweg,

durch

die

Unterführung

nächsten

Einmündung

die

rechts

hindurch,
abfallende

um

an

Straße

der
nach

Riedhirsch zu nehmen. Von hier geht es praktisch geradeaus
weiter

durch

Heimenkirch,

Mellatz,

Opfenbach

und

Niederstaufen, bis wir an die Kreuzung zur B 308 kommen.
Diese

überqueren

wir

geradeaus

und

gelangen

so

nach

Österreich. Durch Hohenweiler, Hörbranz und Lochau fahren
wir auf der L 2 bis nach Bregenz, an den Hafen. Vom Hafen aus
gesehen fahren wir geradeaus in die Altstadt, halten uns am
Brunnen rechts, um gleich darauf wieder nach links zu biegen.

Die folgende Kopfsteinpflasterpassage führt uns aus Bregenz
heraus. Nach einem zweimaligen Linksabbiegen kommen wir
auf der ständig ansteigenden L 2 nach Langen. Von dort geht es
geradeaus weiter bis Doren, wo wir dem Wegweiser nach links
in Richtung Sulzberg folgen, das wir auf der L 20 nach 5 km
erreicht haben. Von Sulzberg erfolgt dann die Abfahrt nach

Oberreute.

Wir fahren auf der Staufener Straße bis kurz vor die Bundesstraße,

Rund um Oberreute

-

MTB

biegen davor rechts ab und nehmen gleich darauf die Unterführung.
Im anschließenden Waldstück führt uns der erste Abzweig nach links

Länge:

26 km

Höhenmeter :

750

dung rechts in Richtung Ihlingshof zu fahren. Nach der Zimmerei geht

Dauer:

ca. 3 Stunden

wir rechts ein, fahren bis zum Bildstöckle und wählen dort den

nach Beule, wo wir uns links halten, um an der folgenden Einmünes links, durch Ihlingshof und hinauf nach Langenried. Hier biegen
linksseitigen Weg, Richtung Oberberg. Auf dem Oberberg genießen wir
den herrlichen Rundumblick und fahren hinab zur Bundesstraße. Am
dortigen Bauernhof halten wir uns rechts, durchfahren die Unterführung und anschließend nach links zum Sportplatz. Dort biegen wir
rechts ab, durch Unterreute, hinab zur kleinen Brücke und hinauf
nach Längene. Am Bauernhof halten wir uns auf der Teerstraße
rechts, rollen hinab ins „Trogemer Loh“ und kommen so nach Untertrogen. Hier geht’s zunächst links auf der Straße und am ersten
Abzweig nach rechts. Wir folgen dem Weg ins „Gerbertobel“, halten
uns am ersten Abzweig halb rechts und am zweiten links. Am
folgenden

Abzweig

Hinterschweinhöf,
Staatsstraße

nach

fahren
wo

wir

Sulzberg

wir

rechts

zwischen
kommen.

und

den

dann

Höfen

Diese

hinauf
hindurch

verlassen

wir

nach
zur
am

Parkplatz wieder nach links und radeln hinauf ins „Wildrosenmoos“.
Weiter geht’s zum „Moorbad“, das wird nach der Absperrung nur
schiebend durchqueren. Danach halten wir uns rechts, kommen auf
den

„Hochsträßrücken“,

wo

als

Belohnung

das

Panorama

der

Nagelfluhkette auf uns wartet. Wir fahren links weiter, an der Grenze
rechts bis zum „Kalten Brunnen“. Hier geht’s scharf rechts hinab und
am ersten Abzweig links weiter. So kommen wir auf die Straße beim
ehemaligen Jugendheim in Irsengund. In Irsengund fahren wir an der
Kreuzung rechts hinab und in der Linkskurve gleich wieder rechts
weiter. So kommen wir ins „Gschwend“ und nehmen anschließend den
Anstieg hinauf, über die Alpenstraße, nach Vorderreute. Dort biegen
wir an der ersten Einmündung links ab und fahren weiter hinauf zum
„Hopfen-Lift“. Hier halten wir uns wieder links bis Hopfen und von
dort weiter durch das Waldstück bis zum „Kremler Bad“. Von dort
durch die Unterführung der B 308 und zurück nach Oberreute.

Zaumberg
Länge:

50 km

Höhenmeter:

700

Dauer:

ca. 2,5 Stunden

In Nagelshub geht es rechts auf die LI 4, um anschließend links nach
Balzhofen abzubiegen. Weiter geht es auf der LI 14 über Mittelhofen
bis Stiefenhofen, wo wir links auf die S 2005 einfahren. Im weiteren
Verlauf kommen wir über die 15%-ige Gefällstrecke der Harbatshofener
Steige in den gleichnamigen Ort, dort nach rechts auf die S 2001 und
dieser folgend durch Ebratshofen, nach Schüttentobel die 8%-ige und 1,5
km lange Steigung hinauf und vor Sibratshofen nach rechts auf die S

2006. Hier nach etwa 500 m auf den linksseitigen Radweg wechseln,
der uns nach Missen führt. Durch Missen gelangen wir zur Steigung
in Richtung Zaumberg. Auf der folgenden Abfahrt hat man einen
grandiosen Ausblick in die Allgäuer Berge. Kurz vor Ende der
rasanten Abfahrt liegt der Alpsee vor uns. Wir biegen am Ende der
Gefällstrecke nach rechts, Richtung Bühl ab, fahren durch den
verkehrsberuhigten Bereich und halten uns nach der Brücke rechts.
Über eine kurze aber knackige Steigung gelangen wir zur B 308. Hier
fahren wir rechts, vorbei am Alpsee und kommen so an den Abzweig
zur OA 1, der uns über Wengen nach Oberstaufen-Kalzhofen bringt.
Hier biegen wir nach links ab, fahren am Sportzentrum vorbei und
anschließend am Kreisverkehr rechts bis zur folgenden Querstraße.
Diese überqueren wir geradeaus, fahren bis zur Unterführung und
biegen an der nächsten Querstraße nach rechts ab. Am Ortsausgang
Oberstaufen fahren wir links nach Sinswang und kommen so zur 15%igen Steigung nach Hinterreute. Danach schließt sich die Abfahrt zur
B 308 an, in die wir rechts einbiegen, bis zur ersten Abfahrt Oberreute
und auf der ansteigenden Straße nach Oberreute zurück.

Sulzberg über Doren

In Nagelshub biegen wir links auf die LI 4 ein. Nach der

Ortsdurchfahrt Simmerberg gelangen wir zur Alpenstraße B 308,

Länge:

35 km

Höhenmeter:

600

folgenden 13%-igen Abfahrt kommen wir nach Weiler. Hier fahren

Dauer:

ca. 1,5 Stunden

wir links in die S 2001 ein und folgen der Straße rund 7 km über

die wir geradeaus, durch den Kreisverkehr überqueren. Auf der

Bremenried, Siebers und Neuhaus bis zur Grenze nach Österreich,
wo wir noch etwa 2 km geradeaus auf der L 2 bleiben und an der
nächsten Einmündung links in die L 4 einfahren. Dieser folgend
fahren wir bis Doren, wo wir in der Ortsmitte die Auffahrt nach
links in Richtung Sulzberg nehmen, das wir nach 5 km auf
durchschnittlich 7%-iger erreicht haben. In Sulzberg werden wir
für die Anstrengung mit einem herrlichen Bergblick belohnt,
bevor wir uns auf die 5 km lange Abfahrt über die S 2004 nach
Oberreute begeben.

Siggener Höhe
Länge:

55 km

Höhenmeter:

600

Dauer:

ca. 2,5 Stunden

In Nagelshub links auf die LI 4 bis zur Ortsmitte Simmerberg. Dort
nach rechts auf die LI 3 durch Ellhofen, Oberhäuser bis zum Bahnhof.
Über den Parkplatz kommen wir auf den Radweg, durch die
Unterführung bis zur nächsten Einmündung und dort nach rechts
hinunter durch Riedhirsch, Heimenkirch, bis Ortsausgang Meckatz.
Hier

nach

rechts

Eisenbahnbrücke

auf

die

LI

7

bis

Zwiesele

und

vor

der

rechts auf Maria-Thann. Durch den Ort bis zur

Bundesstraße, diese geradeaus überqueren bis zur S 2003. Geradeaus
über die Brücke, am nächsten Abzweig nach links bis zur nächsten
Brücke. Hier rechts auf die K 8044 bis Gießen, wo es nach links auf
die ansteigende K 8011 bis Ratzenried geht. Dort gleich an der ersten
Einmündung nach rechts auf die K 8012 bis Siggen. An der StoppStelle geradeaus auf die K 8044 bis Matzen, wo uns die K 8013 rechts
bis nach Eisenharz führt. Der Hauptstraße folgend verlassen wir
den Ort und kommen an die B 12, die wir geradeaus überqueren und
über Osterwaldreute, Rutzen bis Brugg fahren. Dort biegen rechts
auf die S 2378 und kurz vor dem Ortsausgang nach links, Richtung
Gestratz ab. Nach der steilen Abfahrt biegen wir im Ort nach rechts
ab

und

gelangen

so

bis zum

Abzweig

nach

links,

Richtung

Unterschmitten. Auf dieser Straße kommen wir bis kurz vor
Röthenbach. In Röthenbach biegen wir rechts nach Rentershofen ab
und kommen nach Oberhäuser. Dort links, durch Ellhofen bis
Simmerberg. In der Ortsmitte nach links bis Nagelshub und hier
rechts zurück nach Oberreute.

Buch
Länge:

73 km

Höhenmeter :

1150

Dauer:

ca. 3,5 Stunden

In Nagelshub biegen wir links auf die LI 4 ein. Nach der
Ortsdurchfahrt Simmerberg gelangen wir zur Alpenstraße B 308,
die wir geradeaus, durch den Kreisverkehr überqueren. Auf der
folgenden 13%-igen Abfahrt kommen wir nach Weiler. Hier fahren
wir links in die S 2001 ein und folgen der Straße rund 7 km über
Bremenried, Siebers und Neuhaus bis zur Grenze nach Österreich,
wo wir noch etwa 2 km geradeaus auf der L 2 bleiben und an der

nächsten

Einmündung

rechts

nach

Bregenz

fahren.

Dort

angekommen fahren wir links nach Kennelbach. Nach der Brücke
über die Bregenzer Aach biegen wir links in die Erlenstraße ein und
kommen auf der Feldeggstraße zur L 14, in die wir links einfahren.
Es folgt die Auffahrt nach Buch und daran anschließend die
Abfahrt nach Alberschwende. Am Dorfplatz biegen wir links in die

Bregenzerwaldstraße

ein und fahren bis zum Abzweig nach

Lingenau. Kurz vor Lingenau biegen wir links ab und kommen über
Langenegg nach Krumbach, wo wir links in die L 4 einfahren.
Dieser folgen wir vor dem Ortsausgang nach links und fahren nach
Doren. An der dortigen Sennerei biegen wir rechts ab und folgen
dem Sträßchen bis zur Verbindungsstraße zwischen Sulzberg und
Springen. Wir fahren geradeaus in diese Straße ein und verlassen sie
in dem kleinen Waldstück bei den nächsten Häusern wieder nach
links. Auf dieser Straße gelangen wir über die Grenze nach Zellers,
den knackigen „Fuchsstui“ hinauf, durch Irsengund zurück nach
Oberreute.

Rechtis
Länge:

63 km

Höhenmeter:

800

Dauer:

ca. 3 Stunden

In Nagelshub geht es rechts auf die LI 4, um nach etwa 300 nach
links auf die LI 14, Richtung Balzhofen abzubiegen. Immer der
Straße folgend erreicht man Stiefenhofen, wo es in der Ortsmitte
nach links auf die S 2005 geht. So erreicht man Harbatshofen. Dort
biegt man rechts auf die S 2001 und fährt über Ebratshofen,

Schüttentobel, Sibratshofen bis Seltmanns. Hier geht es nach rechts
auf die OA 7, durch Weitnau hinauf nach Rechtis. Anschließend
biegt man nach links in die S 2055, Richtung Wengen ein und fährt
weiter bis Kleinweiler. Dort biegt man an der abknickenden
Vorfahrt links ab und fährt nach etwa 200 m nach rechts durch die
Unterführung auf den Radweg. Hier geht es nach rechts weiter bis

zur nächsten Straße, wo man nach links über die Argen in das
gleichnamige Weiler fährt. Immer geradeaus bis zur nächsten
Querstraße. Dort nach links, Richtung Maierhöfen, am HengelesWeiher vorbei. Nach dem Ortseingang Maierhöfen geht es halb links
über Schwarzen durch Riedholz bis zur S 2378. Dieser folgend über
die Argentobelbrücke, durch Grünenbach bis Schönau, wo es rechts
auf die S 2001 geht. Hier auf dem Radweg weiter bis Röthenbach. In
der Ortsmitte geht es nach links in Richtung Rentershofen bis nach
Oberhäuser. Dort nach links, Richtung Ellhofen bis Simmerberg. In
Simmerberg links auf die LI 4 bis Nagelshub und von dort nach
rechts zurück über Ihlingshof, Beule nach Oberreute.

Pfänder

In Nagelshub geht’s links auf die LI4 bis zur Ortsmitte Simmerberg. Dort

rechts auf die LI3, über Ellhofen, Oberhäuser bis zur S2001. Über den

Länge:

64 km

Höhenmeter:

1.300

Unterführung hindurch folgen und an der nächsten Einmündung die rechts

Dauer:

ca. 3,5 Stunden

abfallende Straße nach Riedhirsch nehmen. Von hier geht es geradeaus

Bahnhofsparkplatz gelangen wir auf den Radweg, dem wir durch die

weiter

durch

Heimenkirch,

Meckatz,

Mellatz,

Opfenbach

und

Niederstaufen, bis wir an die Kreuzung zur B 308 kommen. Diese
überqueren wir geradeaus und erreichen so Österreich. Durch Hohenweiler,
Hörbranz fahren wir bis Lochau, wo wir in der Ortsmitte an der Kirche
links in Richtung Pfänder abbiegen. Die Steigung nach der ersten
Rechtskurve lässt erahnen, was uns auf den nächsten 7 km erwartet. Es gibt
nur wenige Meter, auf denen die Steigungsprozente nicht im zweistelligen
Bereich liegen. So lässt die Straße praktisch keine Zeit, sich zu erholen. Als
Lohn erhält man dafür aber eine herrliche Aussicht über den Bodensee.
Wenige Höhenmeter nachdem der Höhenmesser die 1000 m – Marke
überschritten hat, erreichen wir den Parkplatz auf dem Pfänder. Dort
biegen wir nach links, Richtung Eichenberg ab und kommen nach etwa 4
km

mit

teils

rasanten

Abfahrten,

aber

auch

Gegensteigungen

im

zweitstelligen Prozentbereich, an die Einmündung zur L 11. Hier biegen wir
vorsichtig nach rechts ein und fahren weiter auf der welligen Straße nach
Möggers bzw. Weienried. Am Gemeindehaus geht es rechts weiter nach
Scheidegg, wo wir in die Ortsmitte am Parkplatz rechts abbiegen und auf
der LI 10, vorbei an der Schule und dem Golfplatz, nach Böserscheidegg
kommen. Rasant geht es weiter hinab nach Bremenried. An der Stopp-Stelle
fahren wir links durch Weiler und folgen dem Wegweiser nach rechts,
Richtung Simmerberg bzw. Oberstaufen. Auf dem folgenden Radweg
können

wir die knackig steile LI 4 gefahrlos meistern. Durch die

Unterführung der B 308 fahren wir geradeaus durch Simmerberg und
biegen in Nagelshub nach rechts in Richtung Oberreute ab.

Westallgäu – RTF - Familientour
Länge:

25 km

Höhenmeter:

400

Dauer:

ca. 1 Stunde

Die Tour 1 und damit die längste Strecke der WestallgäuerRadtourenfahrt (RTF) bildet praktisch den großen Rahmen für die
anderen Strecken. D. h. die Touren 2 bis 5 zweigen jeweils von der
Tour 1 ab und führen auf einem kürzeren Weg zurück. Aus diesem
Grund wird mit der Beschreibung der Tour 4 (50 km) begonnen.
Die Touren 1 bis 3 bauen sozusagen auf dieser auf. Die Tour 5
(Familientour) wird nachfolgend separat beschrieben.
Am Start nehmen wir den Schotterweg entlang des Sportplatzes
und fahren in Richtung Langenried, das wir nach Durchfahrt der
Unterführung an der B 308 erreicht haben. In Langenried halten
wir uns an der ersten Einmündung links, um an der folgenden
rechts abzubiegen. Nach der Abfahrt haben wir Ihlingshof erreicht
und fahren weiter bis nach Beule, wo wir links auf die Strecke der
anderen Touren in Richtung Nagelshub einfahren. Dort biegen wir
rechts auf den Radweg neben der LI 4 und folgen ihm durch
Burkatshofen und dem folgenden Anstieg bis zur Kreuzung. Hier
überqueren

wir

die

LI

4

nach

links

und

kommen

nach

Isenbretshofen und Hertnegg auf der 15 %-igen Abfahrt nach
Stiefenhofen. Im Ort biegen wir links in die Hauptstraße ein und
fahren nach der Kirche nach rechts in die rasante Abfahrt nach
Unterthalhofen, wo es gleich nach der Brücke an der Kreuzung
nach links weitergeht. Immer entlang der Bahnlinie kommen wir
nach Harbatshofen, fahren zunächst rechts über die Brücke und
an der Stopp-Stelle nach links auf die S 2001, Richtung Schönau.
Dort wechseln wir rechts auf den Radweg. Am Ende des Radwegs
fahren wir hinab nach Röthenbach und biegen im Ort, in der
Rechtskurve links ab, um an der Kirche gleich wieder nach links
weiterzufahren. Über den folgenden Anstieg kommen wir ins
„Osterholz“, anschließend nach Ellhofen und fahren von dort
weiter bis zur Ortsmitte Simmerberg. Dort biegen wir links ab und
radeln weiter bis Nagelshub. Nach dem Autohaus geht es nach
rechts, Richtung Oberreute, das wir über Ihlingshof und Beule
erreichen.

Zum Wächter des Allgäus
Länge:

96 km

Höhenmeter:

1400

Dauer:

ca. 5 Stunden

In Nagelshub geht es rechts auf die LI 4, um kurz darauf nach links

auf die LI 14, Richtung Balzhofen abzubiegen. Immer der Straße
folgend erreichen wir Stiefenhofen, wo es in der Ortsmitte nach links
auf die S 2005 geht. So gelangen wir nach Harbatshofen. Dort
biegen wir rechts auf die S 2001 und fahren über Ebratshofen,
Schüttentobel, Sibratshofen bis Seltmanns. Hier geht es nach rechts
auf die OA 7 durch Weitnau. Anschließend weiter nach rechts,

durch Eisenbolz hinauf nach Ettensberg. Über Linsen folgt die
Abfahrt nach Niedersonthofen, wo wir nach rechts in die OA 2
einfahren. Nach dem Waldstück biegen wir links in Richtung
Martinszell ab. Durch kommen wir zur OA 3, in die wir nach rechts
einfahren. Nach Humbach biegen wir links ab, fahren durch Weiler
und danach links in die S 2007 ein. Über Rettenberg und Kranzegg
geht es hinauf zum „Königssträßle“, in das wir rechts einbiegen und
den Grünten umfahren. In Winkel geht es geradeaus nach Burgberg,
wo wir rechts in die S 2007 einfahren, um kurz darauf nach links
auf die OA 27 nach Blaichach abzubiegen. Anschießend fahren wir
durch Immenstadt und auf der B 308 , entlang des Alpsees bis zur
Einmündung nach Oberstaufen-Wengen. In Kalzhofen biegen wir
links ab, entlang der Schule und dem Sportplatz kommen wir an
einen Kreisverkehr, den wir nach rechts verlassen und bis zur
Querstraße fahren. Diese überqueren wir geradeaus, unter der
Eisenbahnüberführung

hindurch,

bis

wir

an

der

folgenden

Querstraße rechts einbiegen. Am Ortsausgang Oberstaufen biegen
wir links auf Sinswang ab und folgend hinauf nach Hinterreute.
Nach der Abfahrt zur B 308 fahren wir nach rechts zurück nach
Oberreute.

Vom Sportplatz nehmen wir den Anstieg nach Oberreute, biegen rechts

Westallgäu – RTF - Tour 4

in die Hauptstraße und an der Tankstelle nach links ab. An der nächsten

Einmündung wiederum nach links geht es über Beule und Ihlingshof nach
Nagelshub, wo wir rechts auf den Radweg einbiegen. Über Burkatshofen

Länge:

50 km

Höhenmeter:

800

Dauer:

ca. 2,5 Stunden

und dem folgenden Anstieg kommen wir zum „Hahnschenkel“ und auf
der folgenden, rasanten Abfahrt nach Genhofen. In der Ortsmitte geht es
nach links über Ranzenried bis Stiefenhofen, wo wir erst rechts und
anschließend links in die Hauptstraße einfahren. Nach der Kirche
nehmen wir die rasante Abfahrt nach Unterthalhofen und biegen dort
an der Kreuzung nach der Brücke links ab. Immer entlang der Bahnlinie
kommen wir nach Harbatshofen, fahren zunächst rechts über die Brücke

und an der Stopp-Stelle nach links auf die S 2001, Richtung Schönau. In
Schönau biegen wir vor der Wirtschaft nach rechts ab und fahren weiter
über Grünenbach und die Argentobelbrücke. Danach geht es am
Bushäuschen rechts nach Riedholz und anschließend nach Maierhöfen,
wo wir uns
Ortsausgang

links halten, am Sportplatz vorbei fahren und am
den

Abzweig

nach

Vorholz

nehmen.

Weiter

über

Warmhalden und Wolfsried kommen wir an den Geschwendter Wald, wo
wir uns links halten und nach dem Waldstück scharf links abbiegen. So
gelangen wir zur S 1318, wo wir nach links auf dem Radweg nach

Hochstädt kommen. Dort geht es nach rechts über Ehrhafts bis zur
Kreuzung bei Lengersau. Hier fahren wir rechts und kommen auf der
knackigen

Steigung

nach

Altringenberg

und

anschließend

nach

Schweineburg, wo wir mit dem wohl genialsten Ausblick für die
Strapazen belohnt werden. Nach der flotten Abfahrt erreichen wir
Brugg, biegen an der Raiffeisenbank links ab und kurz vor Ortsende
wiederum links nach Gestratz. Nach der steilen Abfahrt geht es gleich
nach der Kirche rechts aus Gestratz und an der folgenden Einmündung
nach links, über Unterschmitten, Oberschmitten bis Röthenbach. Im Ort

biegen wir rechts nach Rentershofen ab und fahren hinauf nach
Oberhäuser. Von dort geht es nach links durch Ellhofen bis Simmerberg,
wo wir links abbiegen und bis Nagelshub fahren. Nach dem Autohaus
geht es nach rechts, Richtung Oberreute, das wir über Ihlingshof und
Beule erreichen.

Furka - Joch
Länge:

147 km

Höhenmeter:

3000

Dauer:

ca. 9 Stunden

Auf dieser Tour erwartet uns eine echte Bergwertung. Hierzu

fahren wir in Nagelshub links, durch Simmerberg bis zum Kreisel
der B 308. Diese überqueren wir geradeaus und kommen hinab
nach Weiler, wo wir links in die S 2001 einfahren. Über
Bremenried, Siebers und Neuhaus erreichen wir die Staatsgrenze
nach Österreich und radeln weiter auf der L 2 bis Bregenz. Dort
halten wir uns links, fahren entlang der L 190 über Lauterach,

Hohenems, Dornbirn bis Götzis. Dort halten wir uns ebenfalls
links und fahren auf der L 50 über Klaus, Weiler bis Sulz, wo wir
links auf die L 51 in Richtung Laterns abbiegen. Sodann beginnt
auch die Steigung zum Furka Joch bis Damüls. Anschließend geht
es ist rasanter Fahrt hinab nach Au, wo wir links in die
Bregenzer Waldstraße einfahren. Über Mellau und Andelsbuch
geht es weiter bis Egg. Nach Egg halten wir uns rechts, über die
große Brücke in Richtung Langenegg und fahren auf der L 7
weiter bis Krumbach. Dort biegen wir links in die L 4 ein, die wir
in Doren an der Sennerei nach rechts wieder verlassen. Auf der
folgenden Straße erreichen wir die Gemeindeverbindungsstraße
zwischen Sulzberg und Springen. An der Einmündung fahren wir
geradeaus bis zu den nächsten Häusern und dort links in das
Waldstück nach Oberreute-Zellers. Über den „Fuchsstui“ und
damit die letzte aber dafür nochmals mehr als knackige Steigung
erreichen wir Oberreute.

Westallgäu – RTF - Tour 3
Länge:

81 km

Höhenmeter:

1200

Dauer:

ca. 4 Stunden

Nachdem wir auf der Strecke der Tour 4 nach Brugg gekommen
sind, biegen wir an der Raiffeisenbank rechts in die S 2378, um gleich
darauf wieder nach links in Richtung Rutzen abzubiegen. Nach
Osterwaldreute halten wir uns links und fahren über Unter- /
Obervorholz unter der B 12 hindurch bis zum "Ochs am Berg". Dort
geht es rechts nach Eisenharz, das wir in der Ortsmitte wieder nach

links verlassen. Nach dem Ortsausgang biegen wir nach rechts,
Richtung Schnaidt ab und fahren bis Gießen, wo wir uns links,
Richtung Wangen halten. Kurz vor Wangen fahren wir nach links
über die Brücke und anschließend wiederum nach links in die S 2003,
die wir am Abzweig nach Engelitz wieder nach rechts verlassen. So
kommen wir an die LI 7, biegen dort links ein und gelangen nach

Wohmbrechts. Dort biegen wir links in die B 12 und kurz darauf
wieder nach rechts auf die LI 7 bis zur Einmündung nach MariaThann, wo wir uns nach der Kirche rechts halten und so über
Lengatz, Edelitz nach Wolfertshofen kommen. Dort biegen wir nach
links, Richtung Riedhirsch ab, fahren an der nächsten Einmündung
rechts und kommen nach Heimenkirch. Dort biegen wir scharf links,
unter der Eisenbahnüberführung hindurch, auf den Radweg und
folgen diesem bis zur Unterführung nach der „BAYWA“. Dort biegen
gleich scharf links zur S 2001 ab. Hier fahren wir rechts ein, bis
Steinegaden und von dort nach rechts bis Röthenbach hinab, von wo
aus wir auf der zu Tour 4 beschriebenen Strecke zurück nach
Oberreute fahren.

Niedersonthofener See
Länge:

65 km

Höhenmeter:

1000

Dauer:

ca. 3,5 Stunden

In Nagelshub biegen wir rechts auf die LI 4 ein, um kurz darauf

wieder nach links auf die LI 14 abzubiegen. Über Balzhofen und
Mittelhofen erreichen wir Stiefenhofen, wo wir links in die S 2005
einfahren und bis Harbatshofen radeln. Dort fahren wir rechts in
die S 2001, nach Ebratshofen und Schüttentobel erreichen wir nach
einer

1,5

km

langen

und

durchschnittlich

8%-igen

Steigung

Sibratshofen. Direkt nach der Ortstafel biegen wir rechts auf die S

2006 und fahren bis Missen, wo wir nach dem Ortseingang links auf
die

OA

22

einfahren.

Dort

erwartet

uns

dann

auch

eine

anspruchsvolle Steigung, die sich über Börlas bis Diepolz zieht und
nach rasanter Abfahrt in Niedersonthofen endet, wo wir nach
rechts in Richtung Ortsmitte fahren und anschließend auf der OA 2
über Eckarts und Akams, Richtung Zaumberg kommen. Dort fahren
wird auf der S 2006 hinab nach Immenstadt-Bühl, durch die
verkehrsberuhigte Zone geht es über eine Brücke und anschließend
halb rechts über eine knackige Steigung zur B 308. Dort biegen wir
rechts ein und fahren entlang des Alpsees weiter bis zum Abzweig
nach Oberstaufen-Wengen und Kalzhofen. In Kalzhofen biegen wir
links ab und kommen nach Sportgelände und Schule an einen
Kreisverkehr, den wir nach rechts wieder verlassen. An der
nächsten

Querstraße

fahren

wir

geradeaus,

durch

eine

Unterführung und an der folgenden Querstraße wiederum rechts. So
erreichen wir das Ortsende Oberstaufen, wo wir nach links,
Richtung

Sinswang

fahren

und

über

eine

knackige

Steigung

Hinterreute erreichen. Anschließend geht es hinab zur B 308, in die
wir rechts einbiegen und zurück nach Oberreute fahren

Westallgäu – RTF - Tour 2

Bis Wohmbrechts fahren wir auf der gleichen Strecke wie zu Tour

3 beschrieben. Nach Engelitz biegen wir nach rechts auf die LI 7

Länge:

119 km

Höhenmeter :

1850

Einfahrt die zweite Einmündung nach links nehmen, bis zum

Dauer:

ca. 6 Stunden

Schwarzensee kommen. Danach überqueren wir vorsichtig die B

und fahren bis Schwarzenberg, wo wir nach der rasanten
Radweg fahren und auf diesem unter der B 32 hindurch nach
32, fahren durch Schreckelberg und anschließend rechts durch
Itzlings und wiederum über die Brücke an der B 32. Nachfolgend
geht

es

links

in

Richtung

Hergatz

und

unmittelbar

vor

Ortseingang nach rechts auf den Höhenweg. So kommen wir an
den Bahnübergang bei Unternützenbrugg, überqueren die B 12
vorsichtig und fahren hinab zu der kleinen Säge. Links haltend
befinden wir uns im Anstieg nach Göritz, wo wir links abbiegen
und an der B 32 links weiter fahren. In Wigratzbad fahren wir an
der zweiten Einmündung rechts und kommen über Bleichen nach
links in Richtung Wohmbrechts. Nach der Brücke bei der
„Reuthenmühle“ fahren wir rechts und gelangen so auf die LI 7, in

die wir nach rechts einfahren. Weiter, wie zu Tour 3 beschrieben,
geht es über Maria-Thann bis Riedhirsch. Auf dem Radweg bei
Riedhirsch fahren wir nach rechts, Richtung Lindenberg. Dort,
der Hauptstraße folgend, kommen wir nach Scheidegg. In der
Ortsmitte

nehmen

wir

die

zweite

Ausfahrt

des

„großen

Kreisverkehrs“ und biegen nach Ortsausgang nach rechts in
Richtung Forst ab. Über Unterstein und Bühl kommen wir nach
Lindenau, biegen dort zunächst rechts in die S 2386 und gleich
darauf links in den Leintobelweg ab. Nach Leintobel fahren wir
rechts in die S 2001 und weiter durch Siebers bis Neuhaus.
Anschließend kommen wir über die Grenze nach Österreich und
Langen. In Langen biegen wir links ab und fahren weiter bis
Doren. Vor dem Ortsende fahren wir an der Sennerei links nach
Simlisgschwend und kommen so auf die Straße nach Sulzberg. In
Sulzberg fahren wir nach rechts und sind nach etwa 5 km Abfahrt
wieder in Oberreute.

Riedberg Pass
Länge:

83 km

Höhenmeter:

1600

Dauer:

ca. 4 Stunden

Von der Ortsmitte Oberreute fahren wir an Kirche und Schule vorbei in

Richtung Tankstelle. Dort geradeaus in die Staufener Straße, die wir
anschließend halb rechts in Richtung Irsengund verlassen.

Auf der

Irsengunder Straße gelangen wir über ein 17%-iges Gefälle geradeaus über die
Grenze nach Österreich. Nach dem Waldstück fahren wir in die Straße ein
und kommen über eine rasante Abfahrt zum Golfplatz bei Springen. Danach
biegen wir rechts in die L 205 und folgen dieser durch Riefensberg und
Krumbach

bis

Hittisau,

wo

wir

nach

dem

Ortseingang

die

zweite

Einmündung nach links wählen und an den Dorfplatz kommen. Dort biegen
wir links in die L 5 ein und fahren über Balderschwang zum Riedbergpass.
Nach

der

16%-igen

Auffahrt

folgt

die

ebenso

steile

Abfahrt.

Vor

Obermaiselstein fahren wir links über die hölzerne Brücke und kommen über
Sonderdorf nach Bolsterlang, fahren auf der OA 5 weiter über Kirwang,
Sigiswang und Ofterschwang bis zum Abzweig bei Westerhofen. Hier fahren
wir links bis Bihlerdorf und von dort aus weiter auf der OA 5 über Blaichach

bis Immenstadt. Quasi an der Bahnstrecke entlang, durch das Gewerbegebiet
kommen wir an die B 308, wo wir uns am Kreisverkehr links halten und
über Bühl, entlang des Alpsees bis zum Abzweig beim „Hündle“ fahren, wo
wir nach rechts auf die OA 1, Richtung Wengen, Oberstaufen-Kalzhofen
abbiegen. In Kalzhofen biegen wir links ab. Entlang des Sportplatzes
kommen wir an einen Kreisverkehr, den wir nach rechts verlassen.
Geradeaus über die nächste Querstraße und an der folgenden wieder nach

rechts. Am Ortsausgang Oberstaufen biegen wir nach links in Richtung
Sinswang ab. Der 15%-igen Steigung hinauf nach Hinterreute folgt die
Abfahrt zur B 308, in die wir nach rechts einfahren und bis zur
Einmündung nach Oberreute folgen. Von dort geht es zurück in den Ort zu
einer verdienten Einkehr.

Westallgäu – RTF - Tour 1
Länge:

151 km

Höhenmeter:

2300

Dauer:

ca. 8 Stunden

Wie auf Tour 2 fahren wir bis zur Brücke nach Itzlings.

Dort biegen wir rechts ab und radeln weiter über
Wolfatz

und

anschließend

nach

links

über

Untermooweiler. Links haltend gelangen wir über
Degetsweiler nach Volklings,

wo

wir rechts

nach

Rupolz fahren. Dort links nach Hergensweiler und im
Ort an der zweiten Einmündung nach links, am
Sportplatz vorbei und an der folgenden Kreuzung nach
rechts. Nach Hagers biegen wir scharf rechts in
Richtung Mollenberg ab. Von dort fahren wir zur B 12
und nehmen den parallel verlaufenden Radweg bis
kurz vor Wildberg, biegen links nach Heimholz ab und
kommen nach Schlachters. Hier geht es nach rechts
weiter in die Ortsmitte, dort links ab und durch
Zeisertsweiler,

Witzigmänn

und

Bösenreutin

nach

Lindau-Rickenbach. An der Stopp-Stelle nach links und
kurz vor dem ehemaligen Grenzübergang wiederum
nach links, entlang der Leiblach, über Hangnach,
Hubers nach Thumen und bei Sigmarszell an die B 308.
Entlang der Bundesstraße radeln wir zum Ende des
Radwegs, weiter auf der B 308 bis zur „KinbachKreuzung“. Dort nach links durch Niederstaufen und
nach dem „Ruhlandser-Tobel“ links ab, durch Ruhlands
und Bleichen bis Göritz. Ab dort befinden wir uns auf
der gleichen Strecke wie zu Tour 2 beschrieben und
kommen so zurück nach Oberreute.

Kreuzthal

In Nagelshub biegen wir links nach Simmerberg in die LI 4 ein,

Länge:

84 km

Höhenmeter:

1050

Ellhofen bis Oberhäuser, wo wir nach dem Ortseingang rechts

Dauer:

ca. 4 Stunden

abbiegen und über den Bahnübergang nach Röthenbach hinab

fahren bis zur Ortsmitte und folgen dort der LI 3 nach rechts durch

fahren. Dort biegen wir nach rechts auf die S 2001 ein, wechseln
nach der Steigung nach links auf den Radweg, den wir vor Schönau
nach links verlassen. Durch Schönau fahren halten wir uns links und
fahren auf der LI 5 durch Grünenbach, über die Argentobelbrücke
und biegen beim Bushäuschen rechts nach Riedholz ab. Der Straße
folgend kommen wir nach Maierhöfen, fahren an der Turnhalle halb
rechts, am Hengeles Weiher vorbei bis Großholzleute. An der B 12
biegen wir rechts ein, um gleich darauf wieder nach links in
Richtung

Rohrdorf

abzubiegen.

Weiter

über

Rimpach

bis

Friesenhofen und dort nach rechts in das ansteigende Waldstück bis
wir auf die Zufahrtsstraße zum Kreuzthal kommen. Diese führt uns
hinauf, am Eschacher Weiher vorbei, bis Buchenberg, wo wir im Ort
rechts abbiegen und bis Schwarzerd fahren, wo wir links in Richtung
Rechtis abbiegen. Nun folgen wir der Straße, durch Weitnau bis
Seltmanns und biegen links nach Sibratshofen ab. Weiter geht es über
Schüttentobel, Ebratshofen bis Harbatshofen. Hier biegen wir links
in Richtung Stiefenhofen ab und dort an der Kirche rechts. Über
Mittelhofen und Balzhofen kommen wir an die LI 4, fahren rechts
auf Nagelshub weiter und folgen dem Wegweiser nach links in
Richtung Oberreute, das wir nach den letzten 3 km erreicht haben.

Rohrmoos
Länge:

92 km

Höhenmeter:

1500

Dauer:

ca.

Wir verlassen Oberreute über die Straße nach Irsengund und Zellers nach

Österreich. Nach dem Waldstück befinden wir uns auf der Straße, die auf
rasanter Abfahrt zum Golfplatz bei Riefensberg führt. Dort biegen wir
rechts in die L 205 und folgen dieser durch Krumbach bis Hittisau, wo wir

5 Stunden

nach dem Ortseingang die zweite Einmündung nach links wählen und an
den Dorfplatz kommen. Nun biegen wir links in die L 5 ein und fahren bis
zum Abzweig zur L 24, die uns rechts hinauf nach Sibratsgfäll führt.
Geradeaus durch den Ort kommen wir über die Grenze zurück nach

Deutschland. Der Straße folgend gelangen wir praktisch am Fuße der
Kleinwalsertaler Berge ins Rohrmoos, von wo es in rasanter Fahrt hinab
nach Tiefenbach geht. Dort biegen wir nach links in die OA 5 ein und fahren
über Lochwiesen bis Obermaiselstein, wo wir zunächst links in die OA 9
einfahren, diese gleich darauf an der hölzernen Brücke aber wieder nach
rechts verlassen. Über Sonderdorf kommen wir nach Bolsterlang und fahren
auf der OA 5 weiter über Kirwang, Sigiswang und Ofterschwang bis zum

Abzweig bei Westerhofen. Hier fahren wir links bis Bihlerdorf und von dort
aus weiter auf der OA 5 über Blaichach bis Immenstadt. Quasi an der
Bahnstrecke entlang, durch das Gewerbegebiet kommen wir an die B 308, wo
wir uns am Kreisverkehr links halten und über Bühl, entlang des Alpsees bis
zum Abzweig nach Oberstaufen-Wengen. In Kalzhofen biegen wir links zur
Schule ab, entlang des Sportplatzes fahren wir am folgenden Kreisverkehr
rechts.

Geradeaus

Eisenbahnüberführung

über

die

hindurch,

nächste
geht

es

Querstraße,
rechts

zum

unter

der

Ortsausgang

Oberstaufen, wo wir links nach Sinswang abbiegen. Der knackigen Steigung
hinauf nach Hinterreute folgt die Abfahrt zur B 308, auf der wir nach
rechts bis zur Einmündung nach Oberreute fahren.

