Wie aus einem
Film: In Schussenried steht eine
wunderschöne,
barocke Bibliothek.

Im
Himmelreich
des Barock
Wo das Wohnmobil
erfunden wurde

Im barocken
Oberschwaben,
wo die Wiege
des Wohnmobils
stand, genießt man
Buabaspitzle und
Nonnenfürzle.
Und vergisst
mitunter die Zeit.

Oberschwaben bietet eine hervorragende
Infrastruktur für Reisemobilfreunde, das
Erwin Hymer Museum in Bad Waldsee
lädt zudem ein auf eine Zeitreise durch die
Geschichte des Reisemobils.

Im schwäbischen Ländle (Werbeslogan:
„wir können alles außer Hochdeutsch“)
baute Arist Dethleffs 1931 für seine malende Frau den ersten Wohnwagen. Im
nahe gelegenen Bad Waldsee erwartet uns
neben dem Stammwerk von Hymer das
weltweit einzigartige „Museum des mobilen Reisens“, und in Aulendorf residiert
Carthago. Für uns mobile Reisende ist die
Region Oberschwaben mit dem württembergischen Allgäu eine der ersten Adressen.
Schon, weil es nirgends mehr Stellplätze
gibt als im Südwesten Deutschlands. Und
zwar oft super schön an einem See gelegen.
Heute plätschern wir im traditionsreichen
Jordanbad, einer der zahlreichen Thermen,
ehe wir über den mittelalterlichen Marktplatz von Biberach schlendern. Oberschwaben ist bekannt für seine Bierbraukunst,
den Käse aus dem Allgäu und Gerichte wie
Spätzle, Maultaschen, Buabaspitzle (auch
Schupfnudeln genannt, kross gebratene gerollte Kartoffelteig-Nudeln) und Nonnenfürzle, ein beliebtes Schmalzgebäck. Und
natürlich für die Kirchen und Herrenhäuser an der Barockstraße.
Wir genießen vor der Weiterfahrt, hungrig
vom langen Baden, leckere in der Pfanne
geröstete Maultaschen. „Herrgottsbscheißerle“, wie der Schwabe zu sagen pflegt.
Durfte doch im katholischen Oberschwaben in der Fastenzeit einst kein Fleisch
gegessen werden. Da haben die findigen
Schwaben das Fleisch einfach in den Maultaschen versteckt. Trotz vieler mittelständischer Firmen ist die hügelige Landschaft
nirgends zugebaut, der ländliche Charakter
bleibt gewahrt. Es wirkt alles ein bisschen
sympathisch retro in dieser so herrlich unaufgeregten Urlaubsregion. Wer Natur pur
mag, genießt das Vogelparadies Federsee,
dessen Pfahlbauten UNESCO Weltkulturerbe sind, oder das Wurzacher Ried. Wäh-

rend knapp fünfzig Kilometer südlicher
noch massenweise Schnee auf Allgäuer
und Vorarlberger Gipfeln liegt, blühen
im Wurzacher Ried Ende März bereits
Schlüsselblumen. Die Moorlandschaft ist
die größte intakte Hochmoorfläche Mitteleuropas, sogar der Insekten fangende und
verdauende Sonnentau gedeiht hier.

Frösche, Kreuzottern,
Eidechsen und Libellen
Wir stehen auf einem Holzsteg und blinzeln in die Abendsonne. Sie lässt das
Pfeifengras über entwässerten, trockenen
Heideflächen, die langsam mit Gehölzen
verbuschen, golden leuchten. Geht man
auch mal vom Steg herunter, federn die
Schritte auf dem Weg. Am Ufer des zehn
Hektar großen Riedsees rostet eine originale Stechmaschine malerisch vor sich hin.
Der See entstand vor mehr als hundert Jahren durch den Torfabbau. Dahinter bilden
Birken, Kiefern und Fichten bald eine grüne Wand. Gras- und Teichfrösche sowie
zahlreiche Libellen leben am See und an
den vielen Tümpeln. Auch Kreuzotter und
Mooreidechse sind, sobald es wärmer wird,
schon recht aktiv.
Nach dem spannenden Rundgang im
Moor, der dank der hölzernen Bohlen bei
jeder Witterung Spaß macht, wollen wir
noch eine längere Wanderung machen.
Knapp 14 Kilometer und 221 Höhenmeter
geht’s auf dem gut ausgeschilderten Wanderweg Nr. 2 bis auf 759 Meter. Er beginnt
beim Kurhaus, führt vorbei am Unteren
Ried und später an einem markanten
Wegkreuz Richtung Dietmanns. Am ruhigen Weiher sollte man sich eine Pause
gönnen und den sprungstarken Fröschen
zuschauen. Zwischen Ober- und Unterluizen schweift der Blick über die eiszeitlich

Von oben: Wegkreuz im katholischen Oberschwaben | Museumsdorf Kürnbach | Einen
Besuch wert: Steg im UNESCO Weltkulturerbe Federsee. | In Tannheim an der Mühlenstraße gibt es ihn noch: einen traditionellen Müllermeister.

Einen Besuch wert: Steg im UNESCO
Weltkulturerbe Federsee.

geformte Landschaft mit ihren Hoch- und
Niedermooren. Vorbei an Äckern und
kleineren Wäldern führt der Weg nach
vier Stunden über Menzlis und Willis
nach Süden zurück nach Bad Wurzach.
Der Weg lässt sich gut kombinieren mit
dem ausgeschilderten elf Kilometer langen
Wanderweg Nr. 1 (Gehzeit drei Stunden).
Einen kleinen Abstecher nach Haidgau
in Schneiders Backstube empfehlen wir
wärmstens. Die urigen Backspezialitäten
aus alten Getreidesorten oder die saftigen
Knoblauch-Seelen lohnen jeden Umweg.

Von Moorleichen und
Moosbeeren
Während des gesamten Jahres bietet
das Naturschutzzentrum Bad Wurzach
Führungen mit verschiedenen Schwerpunkten an. Wir sind mit dem Biologen Franz Renner auf den Spuren der
Torfstecher. Renner ist ein geduldiger
Mensch. „Auf die 14 Millimeter, die seit
1996 hier gewachsen sind, bin ich stolz“.
Er meint die neue Torfschicht, die durch
verschiedene Renaturierungsmaßnah-

men gedieh. „Wenn wir aber sehen wollen, dass das Moor bis zum Steg reicht,
müssen wir 1200 Jahre warten“. Die Entschleunigung ist in den Tagen unseres
Oberschwaben-Trips zwar bei uns schon
angekommen, so lange wollen wir nun
doch nicht stehen bleiben, ist der Blick
auf die von Birken und Moosbeerenbüschen bewachsene Moorlandschaft auch
noch so schön. Wir passieren aufgelassene Torfstiche und erhalten Einblick in die
Technik des bäuerlichen Handtorfstichs.
Unsere Sprachkenntnisse erweitern sich
auch: „Hendre mit de mendre, firre mit de
dirre“ lautete die Parole beim mühsamen
Umschichten der Torfstückchen. Soll heißen: die noch nassen nach hinten, die bereits trockenen nach vorn! Ob man denn
ab und an auf eine Moorleiche stößt, wird
Renner gefragt. Zwar sind Allgäu-Krimis derzeit en vogue, im Wurzacher
Ried spielt aber noch keiner. Der letzte
Leichenfund liegt lange zurück, aber tatsächlich hat man vor einigen Jahren in
der Nacht eine verirrte Spaziergängerin
geborgen. Rechtzeitig. —
Autorin: Andrea Reck
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Nützliche Infos
Oberschwaben-Tourismus GmbH
Neues Kloster 1
D – 88427 Bad Schussenried
Tel. 07583 / 331060
info@oberschwaben-tourismus.de
www.oberschwaben-tourismus.de
In der Broschüre "Genießerrouten
per Reisemobil mehr erleben" findet
man Reisemobilstellplätze entlang von
vier Genießerrouten, die sich einzeln
nachgereist für ein verlängertes Wochenende, aber auch einen längeren
Aufenthalt anbieten.
Sie führen ins Donautal, um den
Federsee, durchs Schussental oder ins
Württembergische Allgäu.
Weitere nützliche Tipps und Informationen zu Oberschwaben findet ihr hier
unter folgenden Links:
www.bad-wurzach.de
www.naz-wr.de
www.allgaeu.info

