Nordic – Walking und Wandern
in Oberreute

Hausbach – Runde 1
Oberberg – Runde 1
Hochsträß - Runde
Oberberg – Runde 2
Oberberg, Weiler-Simmerberg/Ellhofen mit Auers
Hopfen über Beule + Gschwend
Hausbach – Runde 2
Bächen, Gerbertobel, Hinterschweinhöf

Zu Beginn

Das Westallgäu mit seinen Hügeln, Felder und Wälder eignet sich hervorragend zum
Wandern oder Nordic–Walking. In den letzten Jahren wurden die Wanderwege immer
weiter ausgebaut und überörtlich miteinander vernetzt. So ist es möglich, Touren je
nach Belieben und auch über mehrere Ortschaften hinweg zu unternehmen. Von der
„Stunden-Tour“ bis zur „Ganz-Tages-Tour“ ist alles machbar. Alle Wanderwege sind
einheitlich, mit grün-weißen Tafeln ausgeschildert.
Die nachfolgend beschriebenen Touren können sowohl zum Wandern wie auch zum
Nordic–Walking genutzt werden. Für sportlich Ambitionierte eignen sie sich darüber
hinaus auch zum Joggen. Je nach Fitnessstand können Sie die Geschwindigkeit und
Intensität frei wählen und so individuelle Touren rund um Oberreute zusammen
stellen. Durch die Kombination verschiedener Strecken kann die Länge beliebig
gestaltet und mit Routen der Nachbargemeinden zusammen gelegt werden. Natürlich
sind auch Abkürzungen möglich oder die Touren können in umgekehrter Richtung
gelaufen werden. Die Strecken führen größtenteils über befestigte Wanderwege,
empfohlen

wird

griffiges

bzw.

festes

Schuhwerk.

Den

Zeiten

ist

eine

Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 km/h zugrunde gelegt.
Alle Strecken sind mit GPS erfasst, die Daten können von meiner Internetseite
heruntergeladen werden.
Viel Spaß
wünscht
Jörg Gottfreund

Hausbach – Runde 1

Streckenlänge: 6,5 km

-

Höhenmeter: 150

-

Zeit: 1,3 Std.

Beschreibung: Wir laufen die Hirschbergstraße abwärts und biegen links in die
Staufner Straße. Hinauf bis zur Tankstelle, dann rechts in die Hauptstraße und nach
dem ADLER links, Richtung Unterreute. In Unterreute verlassen wir die Straße und
laufen auf dem Wirtschaftsweg bis Längene, wo wir uns rechts in Richtung Tobel
halten. Auf dem steilen Teerweg geht’s hinab bis zum linksseitigen Grill- und
Rastplatz am Hausbach. Nun folgen wir dem Hausbach bis zum Spiel- und Rastplatz,
nehmen den kurzen Anstieg und biegen links in Richtung Bächen ab. Beim
Bauernhof kommen wir wieder auf die Teerstraße, halten uns rechts und laufen
zwischen Bauernhof und Wohnhaus hindurch bis zur Staatsstraße 2004, die wir nach
links überqueren. Vorbei am Bauernhof geht’s auf dem Wirtschaftsweg bis zum
Skilift / Freibad. Hier auf der Straße weiter bis zum Tennisplatz und anschließend den
Fußweg rechts bis zur Hirschbergstraße.

Oberberg – Runde 1

Streckenlänge: 6,2 km

-

Höhenmeter: 165

-

Zeit: 1,25 Std.

Beschreibung: Wir laufen die Hirschbergstraße abwärts und biegen links in die
Staufner Straße. Hinauf bis zur Tankstelle, dann rechts in die Hauptstraße und nach
dem ADLER links, Richtung Unterreute. Wir halten uns rechts, laufen auf dem
Schotterweg am Sportplatz vorbei und nehmen die Unterführung unter der
Bundesstraße. Anschließend hinauf, links am Bauernhof vorbei, überqueren das Feld
bis zum Waldrand und folgen der Wegmarkierung nach rechts, Richtung Oberberg.
Nach dem Weg durch den Wald erreichen wir den höchsten Punkt und laufen auf dem
Schotterweg wieder hinab, bis zum „Bildstöckle“, wo wir rechts auf der Teerstraße
Langenried erreichen. An der ersten Straße links, hinab nach Ihlingshof und nach der
Zimmerei rechts auf Beule. Wiederum die erste Straße links und vor dem Hof rechts
auf den Wirtschaftsweg. Durch den Wald bis zum nächsten Abzweig. Hier rechts,
hoch zur Bundesstraße, wo wir die Unterführung nehmen. Danach halten wir uns
rechts, kommen nach links auf die Staufner Straße und laufen hinauf bis zur
Hirschbergstraße.

Hochsträß – Runde
Streckenlänge: 11 km

-

Höhenmeter: 280

-

Zeit: 2,2 Std.

Beschreibung: Von der Hirschbergstraße geht es über den Fußweg zu den
Tennisplätzen. Weiter am Freibad und Skilift vorbei, in das erste Steilstück. Nach
Ende der Teerstraße wird es auf dem Schotterweg flacher und wir erreichen den
Waldrand mit dem Rastplatz. Danach halten wir uns rechts und kommen nach ca. 500
m zum zweiten Steilstück. Auf dem „welligen“ Weg gehen wir in Richtung
Hinterschweinhöf. Links, in Richtung Sulzberg, kommen wir an einer Ruhebank
vorbei und anschließend zum „Torfstecherhaus“ in der Feuchtwiese. Nach überqueren
der Staatsgrenze halten wir uns nach dem Waldrand rechts und kommen auf den
Hochsträß-Höhenweg, wo wir die Aussicht in die Berge genießen können. Nach links
weiter auf dem Höhenweg bis zur Staatsgrenze. Hier halten wir uns links, biegen vor
dem Waldrand rechts ab und kommen auf dem Pfad zur höchsten Stelle von
Oberreute – dem „Grenzer-Häuschen“ auf 1.041 m. Der Pfad führt uns weiter bis
zum „Kalten Brunnen“, wo wir uns erfrischen und in der Hütte eine Rast einlegen
können. Anschließend folgen wir der Beschilderung nach Irsengund und laufen
bergab, bis wir am ehemaligen Jugendheim wieder auf die Teerstraße kommen. Hier
geht es geradeaus, über die Irsengunder Straße bis wir zur Hirschbergstraße zurück
kommen.

Oberberg – Runde 2
Streckenlänge: 13,2 km

-

Höhenmeter: 375

-

Zeit: 2,65 Std.

Beschreibung: Von der Hirschbergstraße laufen wir am Kurpark vorbei zum Gasthof
Krone, über den Parkplatz zum Fußweg nach Unterreute. Dort halten wir uns rechts
und kommen zum Sportplatz, an dem wir links auf den Schotterweg abbiegen und
unter der B 308 bis zum Bauernhof gehen. Links hinauf, durch's Feld bis zum
Waldrand. Wir gehen nach rechts weiter bis hinauf zum Oberberg. Am höchsten
Punkt halten wir uns links und laufen auf dem Schotterweg hinab bis zum
„Bildstöckle“, wo wir rechts auf die Straße nach Langenried einbiegen. An der ersten
Straße links hinab, über Ihlingshof, hinauf nach Beule. Nach der Zimmerei rechts,
anschließend an der ersten Einmündung links und danach wieder rechts auf den
Waldweg. Am nächsten Abzweig geht’s rechts hinauf zur B 308, durch die
Unterführung, danach links nach Irsengund. Nach den ersten Häusern links durch die
Hochgratstraße bis wir die Irsengunder Straße erreichen. Hier gehen wir links bis
zum „Jugendheim“, wo wir die Straße verlassen und uns danach rechts auf den
Feldweg begeben. Es folgt der Anstieg bis zum „Kalten Brunnen“, an dem wir weiter
in Richtung Oberreute laufen. Nach dem Wald geht es zum Skilift / Freibad hinab
und nach den Tennisplätzen auf den Fußweg zur Hirschbergstraße.

Weiler-Simmerberg/Ellhofen mit Auers
Streckenlänge: 15,1 km

-

Höhenmeter: 310

-

Zeit: 3 Std.

Beschreibung: Von der Hirschbergstraße, am Kurpark vorbei zur Hauptstraße und
hinüber zum Parkplatz des Gasthofs Krone. Weiter über den Fußweg nach Unterreute
und dort rechts zum Sportplatz. Hier links auf den Schotterweg, unter der B 308
hindurch zum Bauernhof, wo wir uns links halten und hinauf durch's Feld bis zum
Waldrand laufen. Wir halten uns rechts, gehen bis zum Oberberg und nach dem ersten
Haus links hinab nach Rieder. Dort weiter bis zur B 308, diese überqueren und
durch's Feld weiter bis zur alten Sprungschanze: Von zur Simmerberger Straße, Aloisvon-Brinz-Straße bis zum Penny-Markt. Danach halten wir uns rechts und laufen
zum Geh- und Radweg. Dort nach rechts bis Auers, unter der B 308 hindurch, bis
zum ersten Abzweig nach Ellhofen. Durch den Wald hinauf zur Steinbißstraße, an
dem Betonwerk vorbei bis zur Dorfstraße. Hier nach rechts und nach Beginn die
Gehweges nach links hinauf, Richtung Nagelshub. Dort überqueren wir die Straße
nach Ihlingshof, Beule und kommen in Zum Mühlenweiher. Gehen über die Staufner
Straße und sind wieder in der Hirschbergstraße.

Hopfen, Ihringshofen, Gschwend
Streckenlänge: 12,2 km

-

Höhenmeter: 300

-

Zeit: 2,45 Std.

Beschreibung: Die Hirschbergstraße abwärts bis zur Staufner Straße. Dort links und
gleich rechts in Zum Mühlenweiher. Weiter bis Beule und an der ersten Einmündung
rechts, gleich wieder rechts auf den Waldweg und am nächsten Abzweig links zum
Kremlerbad. Danach rechts in die Wald, wo wir uns zunächst immer rechts halten
und nach Hopfen kommen. Dort links in den Ort und hinauf, Richtung Ihringshofen.
Oben angekommen halten wir uns rechts und laufen über das Feld bis in den Wald,
wonach wir zur „Bergstation“ des Skilifts Hopfen kommen. Wir queren das Feld und
kommen nach Hinterreute, wo wir rechts auf der Straße bis hinab zur B 308 laufen.
Diese überqueren wir, laufen weiter bis die Straße endet und halten uns links in
Richtung Wald. Wir überqueren im Bach den Wald, halten uns rechts und kommen
hinauf zum Bauernhof, von dem wir weiter zur Hochgratstraße hinauf laufen. An der
Einmündung zur Irsengunder Straße laufen wir rechts und zurück zur
Hirschbergstraße.

Hausbach – Runde 2
Streckenlänge: 12,7 km

-

Höhenmeter: 310

-

Zeit: 2,5 Std.

Beschreibung: Wir kommen von der Hirschbergstraße zum Kurpark und weiter zur
Hauptstraße. Diese überqueren wir zum Parkplatz des Gasthofs Krone und von dort
weiter über den Fußweg nach Unterreute. Dort laufen wir nach links, Richtung
Längene, wo wir uns rechts halten und über die steile Teerstraße, an Tobel vorbei, bis
zum Hausbach gehen. Wir laufen links weiter, immer am Hausbach vorbei bis
Schnellers und folgen dem Wanderweg nach Hinterschweinhöf. Nach dem Queren
der Staatsstraße kommen wir zum steilen Hackschnitzelweg, auf dem wir bis zu
seinem Ende bleiben. Anschließend nach rechts bis zum Moorbad, das wir
durchqueren und danach rechts in Richtung Sulzberg laufen. So kommen wir auf den
Hochsträß-Höhenweg, gehen links bis zur Staatsgrenze und halten uns dort weiter
links. Weiter bis zum Waldrand und über den Pfad hinauf zum „Grenzer-Häusle“.
Weiter zum „Kalten Brunnen“ und über den Waldweg zurück nach Oberreute. Vorbei
an Skilift und Freibad, über den Freibadweg an den Tennisplätzen vorbei und danach
rechts auf den Fußweg zur Hirschbergstraße.

Bächen, Gerbertobel, Hinterschweinhöf
Streckenlänge: 11,9 km

-

Höhenmeter: 300

-

Zeit: 2,45 Std.

Beschreibung: Von der Hirschbergstraße geht es zum Kurpark und zur Hauptstraße.
Weiter bis zur Einmündung zur Reithalle und davor links in das Feld. Auf dem Pfad
weiter bis zum Wohnhaus, „durch den Garten“ bis zum Waldrand und daran vorbei
bis zur Teerstraße. Geradeaus nach Bächen und zum Hausbach. In Schnellers halten
wir uns an der Kreisstraße rechts, überqueren wir diese und laufen links auf den
Wirtschaftsweg. Weiter geradeaus durch den Wald, bis wir nach links auf den Pfad,
hinauf in Richtung Hinterschweinhöf kommen. Wir laufen in Richtung Bauernhöfe
hinauf und anschließend zur Staatsstraße, von der wir an den dortigen Parkplatz
kommen. Weiter hinauf in den Wald, Richtung Sulzberg. Am „Torfstecherhaus“
vorbei, durch die Feuchtwiese, bis zum Waldrand. Danach rechts halten und hinauf
zum Hochsträß-Höhenweg. Hier laufen wir nach links, überqueren wieder die
Staatsgrenze, halten uns danach links und kommen an den Waldrand. Dort rechts über
den Pfad hinauf zum „Grenzer-Häuschen“ und anschließend weiter zum „Kalten
Brunnen“. Über den Wanderweg geht es zurück nach Oberreute. Vorbei am Skilift,
Freibad und den Tennisplätzen. Danach rechts auf den Fußweg zur Hirschbergstraße.

