
 

Eine schöne, fast naturbelassene Klamm in 
Kombination mit Gruben-Erlebnis. Beides ist auch 
separat machbar und bei leichtem Regen geeignet. 

Fahren Sie von Bad Hindelang über Sonthofen nach 
Winkel (dazu an der Ampel bei der Apotheke 
Scharpf rechts abbiegen und der Straße folgen). 
Parken Sie in Winkel auf dem großen Parkplatz und 
folgen Sie den Schildern zur Starzlachklamm 
(Eintritt). Hierzu gehen Sie erst ein Stück durch den 
Wald, an der Starzlach entlang bis Sie ein Kiosk mit 
Sitzgelegenheit erreichen. Dort bezahlen Sie den 
Eintritt.  

Falls Sie „nur“ die Klamm machen möchten, 
empfehlen wir den „Rundweg“ über das Cafe 
Alpenblick zu gehen, d.h. ein Stück über die Klamm 
hinaus aufwärts zu gehen und dann den Schildern 
zu folgen. 

 WANDERTIPP

 STARZLACHKLAMM (12)
 Startpunkt/Endpunkt: Winkel bei Burgberg

Route 1: 2 Stunden, Niveau: leicht/mittel 
Route 2 inkl. Erzgruben: 3 Stunden + Führung  

Niveau: leicht/mittel
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Zu den Erzgruben gehen Sie ebenso,  biegen dann 
aber kurz vor der Straße  rechts (bergauf) ab und 
nicht links zum Cafe. 

Die „Erzgruben“ sind ein Freilicht-Museum, welches 
die Besucher über den Erzabbau im Allgäu 
informiert. Mit der Führung gehen Sie ca. 2 1/2 
Stunden durch Wiesen und Wälder und am Ende 
besichtigen Sie zwei Gruben. Der Weg ist oft nahezu 
eben und weist nur wenige etwas steilere Stellen 
auf, Daher sollte man sich von der Zeitangabe nicht 
abschrecken lassen, 

Sie können nicht direkt dorthin fahren. Entweder Sie 
parken am großen Parkplatz in der Nähe des Cafe 
Alpenblicks und gehen 1 Stunde bergauf oder Sie 
parken an einer der Haltestellen des „Erzbähnles“ 
zum Beispiel am Erlebnisbad in Burgberg und 
fahren den ganzen Weg hoch und runter 
(Zusatzkosten). 

Wir empfehlen vorher die Termine für das Bähnle 
und die Führungen zu checken und mit genug 
Wasser und Essen  und einem Jäckchen ausge-
stattet zu sein. 

Im Winter ist beides geschlossen. 

Mehr Tipps auf unserer Webseite unter 
„Unser Allgäu“. 
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