
Sagenhafte Botschaften.

Marktoberdorf.



Eine Landschaft wie ein Märchen, geformt vom Abschmelzen der Gletscher, 
auserkoren von König Ludwig II. für seine Vision von Schloss Neuschwanstein, 
Ausgangspunkt für die perfekte Illusion eines Schlossparks als einer von neun 
Erlebnisräumen im Allgäu, getragen durch unzählige Geschichten.

In Marktoberdorf und seinen kleinen Gemeinden ringsum erzählt man sich viele 
davon und da wundert es nicht, dass sich unsere Kinder gleich auf den Weg 
 machen diese aufzuspüren. Denn kaum etwas ist spannender als am Kuhstall
weiher nach dem Klobunzele zu rufen und zu warten, ob es sich zeigt mit seinem 
kugeligen Bauch und seinem langen grünen Bart. Oder die alte Geschichte vom 
Zauberer Frastini, der selbst einem Hochwasser Grenzen setzen konnte.  
Oder doch lieber Clemens Wenzeslaus, dem die Kleinstadt nicht nur die wunder
schöne Lindenallee, sondern auch viele Überlieferungen zu verdanken hat. Ein Fleck 
Erde wie aus einem Buch, in dem es sich lohnt zu stöbern. Und wer es vorzieht,  
wie unsere Kinder, alles vor Ort selber zu erleben, dem seien die sagenhaften 
Stadtführungen mit dem Waschweib Zenzi oder der Spaziergang des Grauens 
zu empfehlen. Hier wird eine Zeit lebendig, in der unsere Hexen ihr zwielichtiges 
Treiben veranstalteten. Also aufgepasst beim Durchwandern des Dümpfelmooses ...

… Mythen, Sagen, Abenteuer!



Die aufregende
 Suche beginnt … 



… direkt in
 St. Martin 



… aufgepasst!
Die Wendelinskapelle, die Lindenallee 
des Clemens Wenzeslaus, der Kuhstall
weiher und die vielen anderen Plätze 
mit geheimnisvollen Geschichten: 
Schön, wenn diese alten Erzählungen 
lebendig bleiben und wenn da jemand 
ist, der sie weitergeben kann. Wie auf 
unseren sagenhaften Stadtführungen 
für Groß und Klein.



… nach Engeln
 Ausschau halten



… so spannend!



… Klobunzele!!!
Wer hier am Kuhstallweiher den 
Namen des Klobunzele dreimal über 
den See ruft, der kann, wenn er Glück 
hat, den eigenwilligen kleinen Kobold 
mit dem langen grünen Bart zu Gesicht 
bekommen. Aber wehe, sein Name wird 
nicht genau dreimal gerufen, dann 
wird dem Rufenden eine ordentliche 
Fontäne Wasser ins Gesicht gespritzt.



… schaurig schön
Ein Knistern im Unterholz, ein Zischeln, 
ein Rascheln: Sind da die Hexen los 
im Dümpfelmoos? Nimm dich in Acht! 
Pass auf, wenn du den sicheren Weg 
verlässt, sonst bist du ganz plötzlich 
mitten drin im Hexentanz!



Hexentanz
 im Dümpfelmoos … 



… und auf geht‘s 
 zu neuen Abenteuern 



Erlebnisse in einer königlichen Landschaft.

Der Schlosspark.

Entdecken Sie den Reichtum einer 
Landschaft, die an Vielfalt kaum zu 
übertreffen ist. Eine Vielfalt, die von 
Mensch und Natur geschaffen, von 
Königen verehrt und von Gästen aus 
aller Welt erlebt wird. Ein Schloss
park, in dem jeder Ort seine ganz 
eigene Geschichte hat. Gehen Sie 
auf Entdeckungsreise mit unseren 

OrtsgeschichtenBüchlein. Jedes für 
sich ein genauso liebevoll fotografier
tes Bilderbuch wie das vorliegende, 
zusammen betrachtet ein ganz neuer 
Blick auf den Schlosspark im Allgäu. 
Die weiteren OrtsgeschichtenBüchlein
erhalten Sie in den jeweiligen Tourist
Informationen und beim Tourismus
verband Ostallgäu. Seien Sie neugierig!

Ein Schlosspark voller Geschichten

Laternen- 
wanderung
Rätselhaft, geheimnisvoll, mystisch. 
Für mutige Kinder (6 bis 10 Jahre) 
und nicht ganz so mutige Eltern:  
Wir begeben uns mit Laternen in den 
Abend und ergründen die dunklen 
Geschehnisse von Marktoberdorf. 
Sagenreich und mystisch ist unsere 
Stadt und so erzählen wir euch auch 
diese spannenden Geschichten. 
Kommt mit auf einen magischen 
Spaziergang mit unheimlichen 
Begegnungen …

Termine und Anmeldung  
im Touristikbüro Marktoberdorf

Sagenhafte 
Stadtführungen
Auf Gruselführung oder mit dem 
Waschweib Zenzi durchs dunkle 
Oberdorf: Wir begeben uns auf eine 
Reise. Zenzi und der Büttel zeigen 
Ihnen ihre Welten. Als es in Oberdorf 
nachts noch richtig dunkel wurde, 
die Pest wütete und es eine Menge 
Aberglauben, Geschichten und Sagen 
gab. Viel haben die beiden zu erzäh
len. Folgen Sie unseren Gästeführern 
auf nicht alltägliche Führungen 
durch Marktoberdorf.

Termine und Anmeldung  
im Touristikbüro Marktoberdorf

Mystisches Land
Zahlreiche Veranstaltungen zum 
Thema Schlosspark und Mystik in 
Markt oberdorf und seinen Partner
gemeinden Aitrang, Lengenwang, 
Görisried, Stötten am Auerberg, 

Ruderatshofen, Unterthingau und 
Wald finden Sie in unserer halbjährli
chen Übersicht. Staunen Sie über das 
vielfältige Angebot und tauchen Sie 
dabei ein in unser mystisches Land.



Touristikbüro Marktoberdorf
Richard-Wengenmeier-Platz 1
87616 Marktoberdorf

Tel.: 0 83 42 · 40 08-45
E-Mail: touristik@marktoberdorf.de
www.touristik-marktoberdorf.de

Tourismusverband Ostallgäu e.V.
Schwabenstraße 11
87616 Marktoberdorf 

Tel.: 0 83 42 · 9 11-313
E-Mail: info@schlosspark.de
www.schlosspark.de

Gefördert durch das Bayerische Staatsministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
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