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ANZEIGE

Dieses lustige Schattenbild hat Helmut Prücher aus Dietmannsried (Oberallgäu) bei einer Wanderung zur Alpe Sonnhalde aufge-

nommen.

Tal (Oberallgäu) hat er einen alten
vertrockneten Baum entdeckt, der
einer Figur aus Fix und Foxi gleicht.
„Sieht der Baum nicht wie Lupo
aus?“ schreibt er.
Auch Mathilde Uhlemayr aus Seeg
(Ostallgäu) war in den vergangenen
Monaten viel in den Bergen unter-
wegs. „Alle 39 Alpen zu erwandern
war für mich mit über 70 eine He-
rausforderung, die ich mit Stolz ge-
packt habe“, schreibt sie.

Die meisten Alpen sind noch bist
Anfang Oktober geöffnet, sagt
Bernhard Gomm, zweiter Vorsit-
zender des Vereins Allgäuer Alpge-
nuss. Auch er hat den Sommer auf
der Alpe verbracht. „Sobald die
Sonne heraus kam, kamen die Wan-
derer“, zieht Älpler Gomm sein Fa-
zit.

wandern und genießen“. Auf den 39
teilnehmenden Alpen können Wan-
derer
Coupons
einwer-
fen und
mit etwas
Glück ei-
nen von
vielen
Preisen
gewinnen
(siehe In-
fokasten).
Mit viel
Fantasie
und wa-
chen Au-
gen war Joachim Thum aus Altus-
ried in den Bergen unterwegs. Bei
einer Wanderung im Hintersteiner

Allgäu l feß l Wo sagt man eigentlich
Alpen und wo Almen? Um diese
Frage zu klären, ist Helmut Prücher
aus Dietmannsried (Oberallgäu) zur
Alpe Sonnhalde gewandert und hat
dort – direkt vor Ort – nachgefragt.
Für Älpler Jakl Köhler war es kein
Problem, diese Frage zu beantwor-
ten. „Westlich vom Lech befinden
sich die Allemannen und Kelten bis
hinunter in die französischen Alpen,
hier heißt es Alpen. Westlich vom
Lech bis hinunter nach Südtirol be-
finden sich die Almen“, weiß Hel-
mut Prücher jetzt.

Nicht nur allerlei Wissenswertes
erfährt man als Wanderer auf den
Allgäuer Alpen, man kann außer-
dem auch gewinnen. Noch bis Mitte
Oktober läuft die Sommeraktion
unserer Zeitung „Auf die Alpen,

„Alle 39 Alpen besucht“
Wanderaktion Leser erzählen von ihren Touren

● „Auf die Alpen, wandern und ge-
nießen“ heißt die Sommeraktion
unserer Zeitung.
● Dabei gilt es, sich durch das Ein-
werfen von Coupons auf möglichst
vielen der 39 teilnehmenden Alpen
einen der vielen Preise zu sichern.
● Zu gewinnen gibt es unter ande-
rem eine Reise für zwei Personen
in ein Wellness-Hotel auf Gomera
(Kanaren), ein Ski-Freeride-Wo-
chenende in Chamonix (Frankreich)
mit Bergführer und viele weitere
Preise, die die Allgäuer-Alpgenuss-
Partneralpen zur Verfügung ge-
stellt haben.
● Die Coupons dafür gibt es in vielen
touristischen Einrichtungen und
den Service-Centern unserer Zeitung.

I www.all-in.de/aufdiealpen

I www.alpgenuss.de

Infos zur Aktion

Dieser Baum gleicht Lupo aus dem Comic

Fix und Foxi findet Leser Joachim Thum.


