hausplatz von Sonthofen. Wir statten Kilians
Schwester Antonie einen Besuch ab, die mit
ihrem Mann Uli Brandl das sympathische Lokal
„‘s handwerk“ führt. Das wartet mit einer großen Auswahl an „grünen Gerichten“ auf, mit
vegetarischen und veganen, aber auch welchen
mit Fleisch. Alles stammt von Höfen aus der
Region, alles ist frisch und hausgemacht. Dazu
gibt’s – natürlich – Bier vom Kilian, die „Rote
Perle“ etwa, mit fruchtig-süßen Aromen. Passt
ja: Craft, das Bier. Craft, das Food!
Auf der Heimfahrt ein Blick in den Rückspiegel. Die Spitzen der Felsgipfel baden im letzten
Licht der Abendsonne. Wenn sie könnten, so
scheint es, würden sie sich weiter nach oben
strecken, um noch länger etwas davon zu haben.
Das Ende eines herrlichen Ausflugstags.
Bald kommen wir wieder, für die nächste
Tour durch die wunderschöne Allgäuer Bergwelt. Dann sind wir wieder „zämed duss“.
▞
Dreifaches Glück auf der „Strausberghütte“
Brotzeit, Bier und ein Platz an der Sonne
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Ausflug ins Kulturmekka des Allgäus!
Als ehemalige Römerstadt und heutige AllgäuMetropole hat die Stadt Kempten einiges zu
bieten. Beliebte Sehenswürdigkeiten sind die
vielfältigen Museen, die vom klassischen
Museum über die Ausgrabungsstätte bis hin
zum unterirdischen Schauraum reichen.
Eins haben sie alle gemeinsam: Sie vermitteln spannend und

Kemptens reiche Kulturlandschaft zeigt sich auch beim

anschaulich die über 2.000-jährige Geschichte der ältesten

Blick in den Veranstaltungskalender. Die lokale Kunstszene

schriftlich erwähnten Stadt Deutschlands. Der Archäologi-

präsentiert sich auf der KunstNacht Kempten, während die

sche Park Cambodunum beispielsweise beleuchtet am Origi-

Stadt bei Events wie dem APC Sommer-Festival oder dem

nalschauplatz das Leben zur Römerzeit. Highlights sind dort

Kemptener TANZherbst zur Bühne für internationale Künst-

ein interaktiver Erlebnisrundweg mit multimedialer App und

lerinnen und Künstler wird.

ab Mitte Mai eine neue Dauerausstellung im Tempelbezirk.

Abgesehen vom kulturellen Angebot begeistert die Allgäu-

Die Kemptener Stadtführerinnen und Stadtführer neh-

Metropole mit italienischem Flair. Cafés und Restaurants

men die Gäste ganzjährig mit auf eine Zeitreise durch die

bieten Genussmomente, Geschäfte laden zum Stadtbummel

wechselvolle Geschichte der einstigen Doppelstadt. Das An-

ein und grüne Oasen inmitten des städtischen Trubels lassen

gebot umfasst sowohl klassische Führungen als auch The-

Platz zum Entspannen.

menführungen, teils im Kostüm oder mit Schauspielszenen.
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