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Käse-Genuss-Route 
auf 220 Kilometern

Westallgäu / Lindenberg (BY). 
Auf dieser straße ist im wahrs-
ten Wortsinn alles Käse. ins-
besondere im August mutiert 
die „Allgäuer Käsestraße“ zur 
deutschen Genussregion und 
kulinarisch-touristischen Kä-
se-Route nummer 1. Auf einem 
streckennetz von rund 220 Ki-
lometern trifft man zwischen 
Alpen und Bodensee Käse-Pil-
gerer wandernd, per Fahrrad 
auf Themen-Radtouren, auf 
dem Motorrad oder im Auto. 

sie allesamt sind unterwegs auf ihren ganz persön-
lichen genuss-touren, informieren sich bei Führun-
gen oder legen beim käsen oder bei kochkursen 
selbst hand an. die käse-touristen verbindet alle-
samt ein gedanke: sie wollen ihren Urlaub in atem-
beraubender natur schmecken, genießen, erleben 
und bestaunen. auf der allgäuer käsestraße warten 
zahlreiche attraktionen und sehenswürdigkeiten – 
14 lokale sennereien, bäuerliche direktvermarkter, 
Brauereien, Hofläden. Alle Sennereien der Allgäuer 
käsestraße produzieren ihren käse aus reiner heu-
milch. direkt auf der genuss-route liegen 24 gast-
häuser, die kulinarisch traditionell oder modern zei-
gen, wie aus westallgäuer heumilch-käse herzhafte 
schmankerln werden.

„die allgäuer käsestraße ist ein absolutes highlight 
und für viele gäste einer der hauptgründe, ins west-
allgäu zu reisen. insbesondere die 14 sennereien an 
der allgäuer käsestraße sind teil unserer kulturland-
schaft. die meist genossenschaftlich organisierten 

Besonders beliebt sind die sieben themen-radtouren, die zwi-
schen 29 und 60 kilometern lang sind. 
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kleinbetriebe beziehen ihre milch direkt von Bauern 
aus der Umgebung. produktion und Verkauf vor ort 
sichern die traditionellen strukturen, die es teils seit 
mehr als 100 Jahren gibt. die Qualität der westall-
gäuer heumilch und ihr reiner geschmack sind erst-
klassig. Deswegen ist sie der ideale Rohstoff für die 
milchprodukte der allgäuer käsestraße“, sagt elena 
kirchmann vom gästeamt oberreute.

als anfang oder ende einer käsereise durch das 
wunderschöne westallgäu drängt sich die sonnen-
verwöhnte stadt lindenberg auf, in der am Freitag/
samstag, 24./25. august, das „18. internationale 
käse- & gourmetfest“ groß gefeiert wird.
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Bei einem der größten und vielfältigsten käse- & 
gourmetfeste deutschlands haben für 2018 rund 80 
hersteller aus deutschland, Österreich, Frankreich, 
der schweiz und den niederlanden sowie produzen-
ten aus italien, spanien, Ungarn und irland zugesagt. 
zum käse gibt es musik, tanz, und an beiden tagen 
eine viele meter lange genussmeile für käse-gour-
mets.
Den zweiten Festtag eröffnen die „Hoheiten des gu-
ten geschmacks“: neben der „allgäuer käsekönigin“ 
und der „apfelkönigin vom Bodensee“ geben sich die
„Bayerische milchprinzessin“ und die „deutsche hut-
königin“ bei den Festivitäten in lindenberg die ehre. 
darüber hinaus haben sich die „spätzlekönigin“, die
„Braunviehkönigin“ aus Baden-württemberg, die 
Bierkönigin „miss meckatzer“ sowie die „tettnanger 
hopfenkönigin“ in Begleitung ihrer hopfenprinzessin-
nen angesagt.
Besonders beliebt auf der allgäuer käsestraße sind 
die sieben themen-radtouren, die zwischen 29 und 
60 kilometern lang sind. die tour „käse und Bier“ 
führt über 33 kilometer zu traditionsreichen Braue-
reien und heumilch-sennereien. die route „käse 
und kräuter“ lehrt auf 29 kilometern wissenswertes 
über die heilkraft der allgäuer kräuter, liefert kochre-
zepte und führt ins kräuterdorf stiefenhofen. wer zu 
käse gerne wein trinkt, sollte sich den radfahrern 
der themen-tour „käse und wein“ anschließen, die 
am Bodensee entlang führt.
alle sennereien der allgäuer käsestraße produzie-
ren ihren käse aus heumilch. die milchkühe fressen 
ausschließlich gras und heu, das die weidewiesen 
im bayerischen und württembergischen allgäu her-
geben – auf vergorenes Futter (silage) wird komplett
verzichtet. „die herstellung von heumilch ist die ur-
sprünglichste Form der milchgewinnung. seit Urzei-
ten wurden die tiere so gefüttert – bis mitte des 20. 
Jahrhunderts der trend zur gärfütterung mit silage 
aufkam“, sagt elena kirchmann vom oberreuter 
gästeamt.
die westallgäuer hügellandschaft ist ganz beson-
ders geprägt von bäuerlicher tradition, die ihre kühe 
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noch auf die wiese treiben. ohne diese wertvolle 
arbeit der heumilchbauern wäre die kulturland-
schaft in den Bergen innerhalb von 60 bis 80 Jahren 
aufgrund von Verwaldung verschwunden.
Übrigens: heumilch schmeckt nicht nur, sondern ist 
auch sehr gesund. elena kirchmann: „heumilchpro-
dukte haben im Vergleich zu herkömmlichen milch-
produkten einen rund doppelt so hohen wert an 
omega-3-Fettsäuren, die lebensnotwendig sind,
weil der menschliche körper diese ungesättigten 
Fettsäuren nicht selbst produzieren kann und über 
die nahrung zuführen muss.“
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