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TexT und foTos

Kurven und Käse

http://www.motorradstrassen.eu
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Die Region

Mit Baden-Württemberg und Bayern beanspruchen zwei 
Bundesländer einen Teil der Voralpenregion. Die abwechs-
lungsreiche Hügellandschaft gefällt durch saftige Wiesen, 
idyllische Seen und zieht mit den Königsschlössern Publikum 
aus der ganzen Welt an.

Die Tour

„Die kenna‘s Allgäu net“, wunderte sich Erich Kohler vom 
Schwabenhof vor mehreren Jahren auf der Dortmunder  
Motorradmesse. Das sieht nicht zuletzt dank des engagierten  
Bikerwirts und seiner Familie heute schon ganz anders aus. 
Wir haben die Dreiländerregion im Süden Deutschlands  
gemeinsam mit dem Schwabenhofchef unter die Reifen  
genommen.

Nach einem ausgiebigen Frühstück starten wir kurz hinter 
dem höchsten Punkt von Deutschlands höchster Passstraße, 
nämlich der vom Riedbergpass. Bis auf 1.420 m führt die  
Alpenstraße, die man zwangsläufig bewältigen muss, um 
im Schwabenhof zu Gast zu sein. Wir verlassen Balder-
schwang allerdings in Richtung Österreich und sind dann 
auch für kurze Zeit zu Gast in der Alpenrepublik. Es folgt 
eine Stippvisite am Bodensee mit Überquerung des uns 
bis dahin völlig unbekannten Pfänderpasses. Jetzt durch-
queren wir das Allgäu auf romantischen Kleinststraßen und 
unser Guide führt uns über Wege, die wir alleine wohl nicht 
gefunden hätten. Die Kühe schauen glücklich, alles wirkt 
friedlich und die Welt scheint in Ordnung, wäre da nicht das 
Örtchen Altusried, das uns seit Jahren anderes lehrt. Hier ist 
Kommissar Kluftinger, Held der erfolgreichen Allgäukrimis, 
zu Hause. Die Aufklärung von Mord und Totschlag sind sein 
Metier und offensichtlich hat er richtig zu tun. Aber keine 
Bange, da ist wohl mit den Autoren immer mal die Fantasie 
durchgegangen.

allgäu

In Kempten, einem der Hauptorte der Region, schlendern wir 
dann einmal kurz durch die Innenstadt, trinken einen Kaf-
fee und sitzen kurz darauf bereits wieder im Sattel, um das  
herrliche Alpenvorland zu genießen. Über kleine Allgäusträß-
chen, immer wieder der in der Ferne zu sehenden Alpenkulisse 
folgend, erreichen wir die bekannten Orte Immenstadt und 
Sonthofen. 

Mittels schneller Riedbergpasskurven gelangen wir zum 
Schwabenhof und werden von Chefin Marion nett empfangen.  
Alleine rund 100.000 Motorrad-Tourenkarten hat das  
Schwabenhof-Team inzwischen ans Motorradvolk verteilt,  
damit zukünftig kein Biker fragen soll „…und wo ist jetzt das 
Allgäu?“!
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1 Pfänderpass

Mit 1.012 m ist der Pfänder zwar 
nicht sonderlich hoch, dafür aber mit 
durchschnittlich rund 10 % Steigung 
recht interessant. Die Ausblicke auf 
den Bodensee sind kaum zu toppen.

2 Altusried

Kommissar Kluftinger ist Kult und 
hat mit seinen Allgäu-Krimis für ei-
nen enormen Bekanntheitsgrad der 
Allgäugemeinde gesorgt. 

www.kommissar-kluftinger.de

3 Kempten
Ein Pausenstopp in der Allgäume-
tropole Kempten bietet Gelegen-
heit zum Citybummel. Was die Stadt 
besuchenswert macht findet man 
unter 

www.kempten.de

4 Oberstdorf
Einer der Hauptorte des Allgäu-
Tourismus ist Oberstdorf. Wen es 
nicht stört, dass oftmals viel Trubel 
herrscht, kann sich an den vielen 
Freizeit- und Spotmöglichkeiten er-
freuen. Durchschlendern sollte man 
auf jeden Fall einmal. 

www.oberstdorf.de

TiPPs & TReffs 

ÜbeRnAchTung

6 Motorradhotel und  
 Bikertreff schwabenhof
Schwabenhof 23
D - 87538 Balderschwang
Tel. +49 (0 83 28) 92 40 60
Fax +49 (0 83 28) 92 40 66

www.schwabenhof.com
info@schwabenhof.com

5 Riedbergpass
Willkommen auf dem höchsten be-
fahrbaren Gebirgspass in Deutsch-
land. Bis auf 1.407 m führt die at-
traktive Bergstrecke hinauf und 
erspart die Gesamtumfahrung der 
Allgäuer Alpen.

WeiTeRe infOs
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www.msd-info.de/allgaeu
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