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Bergfrühling in Oberstaufen im Allgäu 
Ein 20 Hektar großer, leuchtend lila-blauer Teppich aus Krokussen  
 

Ein paar Wochen wird es noch dauern, bis sich der Frühling in all seiner Pracht auch in den Bergen 
zeigt. Aber wenn es so weit ist, dann erstrahlen die Bergwiesen besonders intensiv in allen 
erdenklichen Farben. Ein kräftiges Lila und ein leuchtendes Blau sind es am Hündle in Oberstaufen. 
Kaum ist der Schnee geschmolzen, sprießen dort nämlich die Wildkrokusse. Aber nicht hier zwei und 
dort ein paar. Es ist ein knapp 20 Hektar großer Blumenteppich, der sich da am Hündle je nach 
Wetterlage zwischen Ende März und Mitte April erstreckt. 
 

Über einen leichten Wanderweg zur Krokuswiese 
Dieses faszinierende Blütenmeer auf rund 1.000 Meter Seehöhe können glücklicherweise nicht nur 
Bergsteiger bestaunen. Mit der Hündlebahn – die mit der Oberstaufen PLUS Gästecard übrigens 
kostenlos genutzt werden kann – ist man schnell auf dem Berg und in einer rund 30-minütigen, 
leichten Wanderung an der Krokuswiese. Der gut ausgebaute Weg ist sogar kinderwagentauglich und 
wer möchte, kann einen kurzen Abstecher zum Gipfelkreuz des Hündle machen. Ideal für Familien im 
Anschluss an das Blütenschauspiel ist der Erlebniswanderweg Hündle-Schwandalpe. An 22 Stationen 
erfährt, erfühlt und testet man hier Wissenswertes über das Allgäu.  
 

Das Naturschauspiel mit einer längeren Wanderung oder eine Bike-Tour verbinden 
Wem dieser Weg zu einfach ist, der macht sich auf die etwa zehn Kilometer lange Hochsiedelrunde. 
Sie führt hinauf aufs Hündle, die noch schneebedeckten Gipfel der Nagelfluhkette hat man dabei 
immer Blick. Erst an der Hochsiedelalpe rückt dann das leuchtende Blütenmeer in den Vordergrund. 
Weiter führt der Weg hinunter nach Talkirchdorf und an der Ach zurück zur Hündle Talstation. Fahren 
statt zu gehen ist auch möglich: Mit dem Mountainbike oder dem E-Bike kommt man ebenfalls hinauf 
zu den Krokussen. Am besten erlebt man dieses Naturschauspiel übrigens an einem klaren Tag, da 
sich die Blüten nur bei Sonnenschein so richtig öffnen.  
 

Allgäuer Spezialitäten auf den Alpen oder ein Picknick im Blütenmeer 
Wer vom vielen Staunen und Freuen über die frischen Farben hungrig wird, kann sich in einer der 
Alpen stärken – Alpe heißt im Allgäu das, was man andernorts Alm nennt. Spezialitäten wie ein Brot 
mit Bergkäse oder Kässpatzen gibt es zum Beispiel auf der Hündle Alp oder in der Berghütte 
Schwändle. Am schönsten ist es aber wohl, das erste Picknick des Jahres am Rande des großen 
blauen Blütenteppichs abzuhalten. Den leckeren Allgäuer Bergkäse für das Picknick kann man sich an 
der Sennalpe auf dem Hündle ganz frisch mitnehmen. 
 

Nichts verpassen: Live-Updates zur Krokusblüte im Internet 
Krokusse gehören übrigens zu den Schwertliliengewächsen und es gibt rund 235 Arten. Aus der 
Krokusart Crocus sativus wird Safran gewonnen. In unseren Breiten gehören Krokusse zu den ersten 
Blumen im Frühjahr, sie werden trotz ihrer frühen Blütezeit durch Insekten bestäubt. Wann die 
Wildkrokusse am Hündle tatsächlich aufblühen hängt von der Schneelage und den Temperaturen ab, 
in der Regel ist das zwischen Ende März und Mitte April. Nach den vielen Schneefällen im Januar wird 
es 2019 vermutlich eher Mitte April, bis sich die ersten Krokusblüten unter der Allgäuer Sonne öffnen. 
Aktuelle Infos zur Krokusblüte gibt es ab Ende März auf der eignen Krokus-Webseite von Oberstaufen 
Tourismus: www.oberstaufen.de/krokus. 
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