OARW = Oberallgäuer Rundwanderweg
im Gebiet der Marktgemeinde Dietmannsried
Der OARW trifft östlich von Probstried (an der Kreuzung der
St 2377 Probstried – Obergünzburg und OA 12 von Haldenwang)
auf das Gebiet der Marktgemeinde Dietmannsried.
Die Bezeichnung ² führt uns bergauf nach Gschlavers und von dort aus nach
Wirtshalde. Hier finden wir die Beschilderung – 7 Albus – und folgen ihr nordwärts durch Wiesen bis zu einer Kreuzung im Hochwald. Hier halten wir uns
links. Der Weg bezeichnet mit – 6 Bärenwies – führt uns durch Hochwald nach
Bärenwies. Hier gehen wir kurz auf der Straße Osterwald – Schrattenbach abwärts und biegen dann rechts ein, Richtung Hinterhalde. In der Mitte des Weilers
nehmen wir den linken Weg – 5 Falken – und kommen am Reiterhof Schilchern
vorbei in einen Hochwald, wo inmitten unser Weg nach links abzweigt ². Nun
geht es auf einem Holzabfuhrweg mit Gefälle hinunter zu den Weiden des Pfefferhofes. Wir halten uns links – 5 Pfefferhof – und kommen auf einem Wiesenweg zum Pfefferhof. Hier gehen wir geradeaus. Auf einem Sträßchen unterqueren wir die Autobahn A 7 und gelangen zur Landstraße OA 19. Wir halten uns
links und gehen auf dieser Straße ca. 300 m und biegen beim Weiler Grasgrub
nach rechts ab und gelangen über ein Verbindungssträßchen nach Schoren.
Hier links haltend unterqueren wir die Eisenbahnstrecke Memmingen – Kempten. Hier empfängt uns links ein Wegweiser – 4 Käsers –, dem wir folgen. An einem kleinen Wegkreuz zwischen zwei Linden biegen wir links ab und wandern
nun durch das Trompetental auf den Weiler Kraiberg zu. Kurz dahinter zweigt ein
Sträßchen nach rechts ab – 2 Heusteig –, das uns hinauf nach Heusteig führt.
Wir überqueren die OA 21 (Bad Grönenbach – Reicholzried) und gehen geradeaus durch die Überfahrt eines Bauernhofes. Danach halten wir uns rechts und
gelangen über einen Feldweg zum Waldrand am Sachsenrieder Weiher. Auf einem recht undeutlichen Wiesenpfad kommen wir zum Badeplatz am Sachsenrieder Weiher und gehen nun auf dem Sträßchen – 2 Kiesels – westwärts. Wir
durchqueren Sachsenried und kommen bald an einen Wegweiser, der uns nach
links abwärts nach – 3 Pfosen – weist.
Die Fortsetzung erfolgt über die Hängebrücke (Fertigstellung voraussichtlich
2007) und führt in das Altusrieder Wandergebiet.

