
wunder der heimat

128 Servus

Es gibt eine Stille, die fast ausgestorben ist. Die weiße  
Winterstille. Hier im Allgäu lebt sie noch, im Tal der Weißach,  

wo das Leben so ruhig und beständig fließt wie der Fluss.   
TExT: Silvia Pfaffenwimmer FoToS: Bernhard huBer

WinterstilleNiemand stört die 
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wer den winter sucht, findet ihn hier:  
das weißachtal lässt sich auf vielen  

wegen erkunden, doch besonders  
beeindruckend ist der Blick von oben.  

landschaftsprägend ist das „nagelfluh“, 
ein Konglomeratgestein, das als 20 km  

lange Bergkette oberhalb des tals verläuft 
und auch entlang der weißach da und  

dort aus dem Schnee blitzt.



s schneit, unablässig, schon seit Stunden. Munter 
tänzeln die Flocken zu Boden und bedecken alles mit ei-
nem zuckrigen, federleichten Weiß. Die Fichten, die hier 
groß und mächtig stehen, versuchen vergebens, sich den 
Schnee im Wind von den Ästen zu schütteln. Wiesen und 
Wege sind unter der weißen Decke nur zu erahnen, doch 
die  Weißach bahnt sich unbeirrt ihren Weg durch das win-
terliche Tal. Wer innehält und die Ohren spitzt, hört – 
nichts. Nichts, außer vielleicht den eigenen Atem und das 
Rauschen des Windes, der gleichmütig durch die Wipfel 
streicht.

„Juuuchee!“ Ein Jauchzen aus voller Kehle zerreißt die 
Stille. Kam’s vielleicht aus den Tiefen der eigenen Brust, 
weil’s hier gar so schön ist? Wer sollte sonst so laut juch-
zen? Niemand ist zu sehen. Doch, drüben, ein bunter Farb-
klecks, der sich plötzlich aus dem Hang löst und auf Skiern 
talwärts brettert – da fährt es, das „Juuuchee“.

Nur selten trifft man auf Wintersportler im Tal der 
Weißach, das besonders am Oberlauf des Flusses ganz sich 
selbst zu genügen scheint. Zwar bringt von hier aus eine 
Seilbahn Skifahrer und Snowboarder auf den Hochgrat, 
doch zu Füßen dieses markanten Gipfels (1834 m) ist die 
Natur der Hauptdarsteller. 

 waS iSt denn daS, „herrgottBeton“?

Hier, wo das Weißachtal auch Ehrenschwanger Tal ge-
nannt wird, haben Flora und Fauna, Jagd und Forst das 
Sagen. Nichts ist zu spüren vom Trubel im benachbarten 
Oberstaufen, das bekannt ist für Schrothkur und Skigebie-
te. Es sind zwei Welten, verbunden durch die Weißach und 
behütet von der Nagelfluhkette, einer mehr als 20 km lan-
gen Gesteinsformation oberhalb des Tals.

„Des Nagelfluh heißt bei uns ‚Herrgottsbeton’“, sagt 
Theo Palecek, den alle nur beim Vornamen nennen. Als 
Natur- und Landschaftsführer kennt der Theo Berg und Tal 
wie die sprichwörtliche Westentasche. Tatsächlich sieht 
das Konglomerat aus Sand, Kalk und Flußkieseln ein we-
nig aus wie Beton. Überall entlang der Weißach stößt man 
auf das Nagelfluh, wie zufällig fallengelassen blitzen grö-
ßere und kleinere Brocken aus dem Schnee.

Besonders schön zutage tritt das Gestein bei den Eibele 
Wasserfällen am unteren Ende des Tals. Über mehrere Stu-
fen donnert das Wasser hier zu Tal, es fließt über den Eibe-
lebach, der hier die Grenze zu Vorarlberg markiert, in die 
Weißach. Fast 500 Jahre lang – bis zur Mitte des 20. Jahr-
hunderts – wurde die Wasserkraft genutzt, um Korn zu 
mahlen und Holz zu sägen. Nahezu in jedem Weiler stand 
eine Mühle. ➻

Bild oben: von den dä-
chern hängen eiszapfen 
und geben den holzvertä-
felten hausfassaden einen 
romantischen reiz. wer es 
sich auf der Sonnenbank 
vor dem haus gemütlich 
macht und eindöst, wird 
höchstens von den enten 
geweckt, die hier schnat-
ternd ihre Kreise ziehen. 

Bild unten: natur- und 
landschaftsführer theo 
Palecek kennt rund um  
oberstaufen jeden Stein. 
wer mit ihm durch den 
wald und über  
schneebedeckte wiesen 
streift, erfährt viel über 
Pflanzen, tiere und die 
grandiose natur im 
weißachtal. 

E
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???die weißach im wintermantel. 
Sie ist die hauptschlagader, fün 
Jahrhunderte trieb sie Kornmühlen 
an. an ihren ufern gedeiht kein 
Stress, ringsum wohnen menschen, 
die sagen: was ich brauch, das hab 
ich. was ich nicht hab, brauch ich 
nicht.
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eine hütte im winterschlaf,  
Schnee vor den fenstern, Schnee  

bis zum first. oberhalb vom 
weißachtal, hier in der nähe des  

imbergs, sind sie zuhause:   
ruhe und Stille.

9
WEr WoHnT HiEr? HiEr WoHnT DEr 

WinTEr. ALLEin. oHnE ScHnEEpFLug. oHnE 
STiEFEL. nur miT SEinEr zuckErDEckE.  

9



Theo bewegt sich mit traumwandlerischer Sicherheit 
durch den Schnee. Fast zu jedem Fleckchen rund um 
Oberstaufen kann er eine Geschichte erzählen, wie etwa 
zur Alp-Wirtschaft. „Nirgendwo in Bayern gibt’s mehr Al-
pen als bei uns“, sagt Theo. Jetzt im Winter haben die 
meisten geschlossen, doch in der warmen Jahreszeit wird 
immer noch Jung- und Milchvieh zur „Sömmerung“ auf 
den Berg gebracht.

Wir Menschen dagegen sind nicht an eine bestimmte 
Jahreszeit gebunden, wenn wir hoch hinaus wollen. Von 
Steibis, das nur wenige hundert Höhenmeter über dem 
Weißachtal liegt, verfrachtet die Imbergbahn ihre Passa-
giere schnell auf über 1200 m. 

Wer oben angekommen seinen Fuß aus der Gondel 
setzt, ein paar Meter abseits geht und den Blick schweifen 
lässt, wird reich belohnt: Mit einer weißen Winterwunder-
welt, in der das Schneegestöber endlich der Sonne Platz 
gemacht hat. Weit unten im Tal zeichnet sich die Weißach 
als dünnes Band ab, flankiert von Einödhöfen und 
Weilern.

nimm du den gaSthof, ich nehm daS glücK

Ob auch Niko und Schorsch die prachtvolle Aussicht ge-
nießen? Ein herzliches Schnauben aus vier kraftvollen 
Nüstern lässt es fast vermuten. Eben sind die beiden Rös-
ser nebst Anhang bei der Bergstation angekommen. 
„Wenn’s trocken isch, bin i jeden Tag heroben“, sagt Josef 
Milz, der Besitzer der stattlichen Pferde. Mit einem betag-
ten Schlitten – „der isch scho hundert Joahr alt“ – und 
mit sicherer Hand kutschiert er Gäste im Stundentakt 
durch die verschneite Landschaft. Die haben sichtlich 
Spaß und stemmen sich gegen den Wind, der ihnen hier 
so erfrischend um die Nase weht. Auch Josef Milz genießt 
die Zeit am Berg. Eigentlich, so erzählt er, sei er ja Land-
wirt unten in Steibis, da könne man sich die Arbeit nicht 
immer aussuchen. Doch am Berg, da mache er nur das, 
„wo i Luscht hob“.

Einer, der sich seinen Lebenstraum erfüllt hat, wohnt 
ein paar Hügel weiter, auf der Hörmooser Alp. Michl 
Schneider hat sein nunmehr 58 Jahre dauerndes Leben 
hier heroben auf 1300 Höhenmetern verbracht. 

Seit er vor zwölf Jahren seinem Bruder Klaus den elter-
lichen Alp-Gasthof anvertraut hat, widmet er sich mit Lei-
denschaft Hochgeistigem: „Wir sind die höchstgelegene 
Brennerei im Allgäu. Der Zoll hat g’sagt, nur die Schwarz-
brenner sind noch höher droben“, sagt er augenzwinkernd. 
100 Liter Enzian macht er pro Jahr, dazu noch allerhand 
andere Schnäpse, Liköre und Elixiere. Die Kräuter dafür 
wachsen in seinem weitläufigen Garten, der jetzt unter ei-
ner dicken Schneedecke auf den Frühling wartet, und na-
türlich auf der Alp.

Im Spätsommer, wenn das Vieh zurück ins Tal kehrt, ist 
die Zeit der Enzian-Ernte. Bis zu acht Leute durchstreifen 
einen Tag lang die Alp entlang der Nagelfluhkette und ➻

Bild oben: an schönen 
wintertagen spannt Josef 

milz seine beiden Pferde 
niko und Schorsch an und 

kutschiert gäste durch die   
Schneelandschaft hoch 

über dem weißachtal.

Bild rechts: im zünftigen 
alpengasthof hörmoos 

gibt‘s zur Stärkung 
Krautspatzen. 

Bild unten: michl 
Schneider kredenzt 

seinen unvergleichlichen 
Kräuterschnaps. 



graben dabei bis zu 400 kg der kostbaren Wurzel aus. Das 
klingt nach viel, ist jedoch vom Naturschutz erlaubt, und 
„der Gelbe Enzian wächst ja do wie’s Unkraut“, sagt Michl. 
Zurück in seinen früheren Beruf als Wirt möchte er nicht: 
„D’Wirtschaft war au sche, aber des isch schena“, sagt er 
und nickt seinem zehn Jahre jüngeren Bruder breit grin-
send zu.

Auf dem Weg durch das Weißachtal begegnen uns viele 
wie Michl. Menschen, die sich der lauten, stets fordernden, 
sich immer schneller drehenden Welt zu entziehen schei-
nen. Die zufrieden sind mit dem, was ist, und gelassen ge-
genüber dem, was kommt. Die freundlich, bestimmt und 
ohne großes Aufhebens durchs Leben gehen. Dass sie hin 
und wieder auch ein wenig „muhaglig“, also mürrisch und 
stur, sein sollen, mag man kaum glauben.

„Na ja, mir Weißacher sagn, mir leabed do im ‚Tal der 
Büffel’“, sagt Martin Vögel, sowas darf wohl nur ein Einhei-
mischer wie er von sich geben. Es hat erneut zu schneien 
begonnen, als der Fischzüchter in seine warmen Stiefel 
steigt und die Tür hinter sich schließt. Durch knietiefen 
Schnee stapft er zu seinen Teichen, in denen Forellen und 
Saiblinge ihre Kreise ziehen - noch ihre Kreise ziehen, denn 
Martin führt nichts Gutes im Schilde, zumindest aus Sicht 
der Fische. Tief taucht er den Kescher ins Wasser und be-
fördert ein paar zappelnde Forellen an die Luft. Später 
werden sie auf den Tellern der Oberstaufner Gastronomie 
und Hotellerie landen, gekocht, gebraten oder geräuchert.

wieviel ehrgeiz Brauchen die töchter, die Söhne?

Mit einem Teich legte Martins Vater vor mehr als 40 Jahren 
den Grundstock zum „Forellenhof“. Heute bewirtschaftet 
sein Sohn 22 Teiche, allesamt gespeist vom glasklaren 
Wasser der Staufenquelle, die früher die Trinkwasserver-
sorgung von Oberstaufen sicherte. Hoch oben am Staufen, 
der dem Ort seine Namen gibt, hat sie ihren Ursprung. 
„Wenn i was it mache will, dann mach’ is it“, erzählt Mar-
tin, wobei – man ahnt es – das „it“ die ortsübliche Version 
von nit, von nicht, ist. Martin ist mit uns auf dem Rückweg 
von den Teichen. Das sei ein „großes Glück“, meint er 
noch, bevor er sich gut gelaunt und mit einem herzlichen 
Händedruck verabschiedet und auf den Weg in die Räu-
cherkammer macht.

Nur einen Steinwurf entfernt wohnt und arbeitet ein 
anderer, gleich doppelter Martin, Vorname und Familien-
name sind gleich, er heisst Martin Martin, er ist der 
Dorfschmied. 

Dunkel und rußgeschwärzt begrüßt seine Werkstatt in 
der Hammerschmiede 1 die Besucher. In der Luft liegt der 
metallische Geruch von Eisen und Öl, auf den zahlreichen 
Gerätschaften die Patina von vielen Jahrzehnten. Schon 
Großvater und Vater gingen hier dem Handwerk nach. 
„Der Großvater war a richtige Marke, und weitum bekannt 
für seine Äxte.  Zu ihm kamen die Leut’ aus dem ganzen 
Allgäu. Und mein Vater hat noch viele Rossbeschläge ➻

Bild oben: auch im  
tiefsten winter rückt  
forellenzüchter martin 
vögel mit dem Kescher 
aus, um fische aus seinen 
teichen zu holen. aus dem 
einen teich, mit dem sein 
vater einst begann, sind 
mittlerweile zwölf  
geworden. 

Bild unten: auch dorf-
schmied martin martin   
hat sein handwerk vom 
vater gelernt. etwas  
Besonderes sind seine ge-
schmiedeten Kraniche, 
über die sich besonders 
gartenbesitzer freuen.  
und alle, die mehr über  
altes handwerk und 
Brauchtum erfahren  
möchten, sind im „museum 
beim Strumpfar“ gut 
aufgehoben.
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in Serpentinen schlängelt 
sich die Straße vom quirligen 

oberstaufen (Bild) hinunter 
ins ruhigere weißachtal  
und gewährt dabei viele 

schöne ausblicke. 
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auch der eibelebach sucht seinen 
weg durch das verschneite tal. 
durch ihn fließt das wasser, das 
über die eibele wasserfälle ins  
tal stürzt, in die weißach. 

9
WAS zEigT unS DEr EibELEbAcH? 

WiE mAn SEinEn WEg gEHT. oHnE 
pAuSE, AbEr AucH oHnE HAST.

9



➻

g’macht. Aber heut’ fahrt ja der Schmied zum Ross“, sagt 
Martin. Er sagt es ohne Bedauern, während er das Feuer in 
der Esse anfacht. Die, und auch der Amboss, schauen noch 
genauso aus wie einst. Der Dorfschmied dagegen wurde 
immer mehr zum Schlosser, macht heute Treppengeländer, 
Beschläge, Reparaturen, „und halt auch viel Kleinkram“. 
Doch das scheint nicht an ihm zu nagen, denn „zum Leabe 
langt’s und mehr will i it“.

Oft reicht’s aber auch nicht mehr. Jahrhundertelang be-
stimmten Landwirtschaft und Handwerk das Leben im 
Weißachtal, doch immer mehr Bauern geben auf. „Früher 
war ui Hof noch’m ondre“, erinnert sich Josef Wagner. 76 
Jahre ist er und einer, den hier jeder kennt. Ihn und seine 
Alphörner, die er seit mehr als einem halben Jahrhundert 
baut. 

Unter seiner schwarzen Zipfelhaube mustert er aus 
zwei wachen und spitzbübisch-dreinblickenden Augen die 
Welt und winkt die Besucher aus der Kälte in seine kleine 
Werkstatt. Hier, auf einem Bauernhof „Im Ried“, ist er auf-
gewachsen, hier lebt, arbeitet und musiziert er gemeinsam 
mit seiner Familie. 

wo die holzwürmer „wohnent“

„Holzwürmer sind mir alle“, sagt der Alphornbauer von 
sich, seinen sechs Buben und zwei Mädchen. Dass einer 
seiner Söhne das Handwerk fortführen wird, steht fest.

„S’ isch kui Hexenwerk“, meint Josef Wagner mit Blick 
auf den Holzblock vor sich. Aus mächtigen Fichtenstäm-
men arbeitet er die krumme Form des Alphorns heraus, 
leimt, lackiert, drechselt das Mundstück des Instruments. 
„Im Allgäu bi i eigentlich der Erschte g’wea“, sagt er in al-
ler Bescheidenheit. Und wohl auch einer der besten. In gu-
ten Jahren verlassen zehn Alphörner seine Werkstatt, in 
der Regel sind es aber meist nur vier oder fünf. Dann bleibt 
Zeit für die Wagnersche Hausmusik oder einen Ausflug 
zum „Silbersee“, in den Josef Wagner schon als Bub gern 
hüpfte. Dass der Silbersee eigentlich kein See, sondern le-
diglich eine Vertiefung der Weißach ist, tut und tat dabei 
nichts zur Sache...

Gesungen, gejodelt, musiziert wird im Weißachtal seit 
jeher gern. Nicht polternd, nicht derb kommen die Weisen 
daher, das ist nicht Sache der Allgäuer. 

Und so wirkt auch der Jodler, den Reinhold Wagner 
und Christine „Christl“ Kimpfler zum Besten geben, eher 
getragen und ruhig. Als „Jodlerduett Christine und Rein-
hold“ treten die beiden auf  Heimatabenden, Hochzeiten, 
Geburtstagsfeiern und Adventkonzerten auf. Musikalisch 
zueinander gefunden haben sie in der Jodlergruppe Obers-
taufen, doch Reinhold hat schon im „reiferen Kindesalter, 
so mit 18 oder 20“ gejodelt, wie er schmunzelnd anmerkt. 
Auf dem Steg seiner Lederhose prangt das Staufner Wap-
pen, Christl trägt die Allgäuer Tracht, alles wirkt selbstver-
ständlich, ohne Anbiederung an jedwede Volkstümelei.
Fest verankert in Brauchtum ist auch Reinholds Onkel 

Bild oben: altes bewahren, 
neues zulassen – das  

verbindet die menschen 
im weißachtal. christine 

Kimpfler und reinhold 
wagner setzen sich als 

„Jodlerduett christine und 
reinhold“ für den erhalt 

traditioneller weisen ein.

Bild rechts: Josef wagner 
ist ebenfalls musiker und 

fertigt in seiner kleinen 
werkstatt alphörner in 

handarbeit.

Bild unten: hannelore 
hense führt die  

webtradition des „Blauen 
allgäus“ fort: auf ihren  

alten hölzernen webstüh-
len entstehen schönste  

teppiche aus Stoff  
und wolle. 
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oben am Imberg für Winterromantik auf zwei Kufen. 
Ausgehend von der Bergstation der Imberg-Bahn 
fährt er im Stundentakt zur nächsten Hütte (die 
Bergbahnen und Josef Milz’ Pferdeschlitten nehmen 
jeweils zu Weihnachten ihren Betrieb auf).
Josef Milz, 87534 Oberstaufen-Steibis, Am Anger 7, 
Tel.: 0170/249 01 24

4.frische milch im Käselaib
Seit dem Jahr 1906 wird in der Bergkäserei Steibis 
Käse gemacht. Heute wie damals gibt man den bis 
zu 80 Kilogramm schweren Laiben viel Zeit zum 
Reifen. Käsemeister Martin Huber und seine drei 
Mitarbeiter produzieren hauptsächlich Bergkäse, 
aber auch Emmentaler, Alpkäse, verschiedene Kräu-
terkäse. Die Milch dazu liefern die neun Bauern der 
Käsereigenossenschaft morgens und abends frisch 
an. Verkauft wird der Käse im Laden der Käserei, 
übers Internet und auf Märkten.
Bergkäserei Steibis, 87534 Oberstaufen-Steibis,  
Im Dorf 12, Tel. 08386/81 56, www.berg-kaese.de

5. So tönt’s im weißachtal
Alphornbläser, Musikkapellen, Trachtenvereine bis 
hinauf nach Norddeutschland kommen zu Josef 
Wagner. Der Alphornbauer ist gefragt, er baut Inst-
rumente, er ist begeisterter Musiker. Mit Frau und 
Kindern macht der 76-Jährige Hausmusik – auf sei-
nem idyllisch gelegenen Bauernhof im Weißachtal.
Alphornhof Familie Wagner, 87534 Oberstaufen, Im 
Ried-Weißach 2, Tel. 08386/14 52,  
www.alphornhof-wagner.de

6. die Kunst des Kranichschmiedens
Schmiedemeister Martin Martin (er heisst so) geht 
mit der Zeit und fertigt neben Gegenständen des 
täglichen Gebrauchs auch Schönes für Haus und 
Heim. Seine handgeschmiedeten Kraniche etwa sind 
ein Schmuckstück für jeden Garten und besonders 
ansehnlich, wenn sie dort im Schwarm auftreten. 
Schmiede- und Bauschlosserei Martin Martin,  
87534 Oberstaufen-Weißach, Hammerschmiede 1,  
Tel.: 08386/27 83

7. frühe Kunden, ewiges  „hatzilein“
Wer im Hofladen von Martin Vögel köstliche Fo-
rellen, Regenbogenforellen und Bachsaiblinge kau-
fen will, darf nicht zu lange in den Federn liegen 
bleiben. Hin und wieder passiert es nämlich, dass 
die köstlichen Fische schon zeitig am Vormittag 
ausverkauft sind. „Morgens noch im Wasser, mit-
tags auf dem Tisch“, das ist die Maxime des Forel-
lenzüchters, der auch selbst räuchert – da bleibt 
nichts lange liegen. Martin Vögels Herz schlägt 
aber nicht nur für seine Fische, sondern auch für 
sein „Hatzilein“ – eine zum Motorrad umgebaute 
Rüttelmaschine.
„Forellenhof“ Martin Vögel, 87534 Oberstaufen-
Weißach, Mühlenstraße 1, Tel.: 08386/2731,  
www.forellenhof-allgaeu.de

8. zum dank diese kleine Kapelle
Auch in und um Oberstaufen wütete im 17. Jahrhun-
dert die Pest. An diese dunkle Zeit erinnert die Pest-
kapelle in Weißach. Der Markt Staufen gehörte da-

unterwegs mit natur- und landschaftsführer theo Palecek
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wo die natur den ton angiBt 
Wer Trubel und Remmi-Demmi sucht, ist hier falsch. 
Wer dagegen die Stille, die Beschaulichkeit und die 
unverfälschte Natur liebt, ist im Weißachtal richtig. 
Es gibt viele ruhige Haltestellen entlang der 
Weißach, die unterhalb des Immenstädter Horns 
entspringt und entlang der Nagelfluhkette und 
vorbei an Oberstaufen Richtung Österreich fließt, 
wo sie sich mit der Bregenzer Ache vereint. 

1.  wandern mit theo
Wer die Natur sucht, ist bei Theo Palecek gut 
aufgehoben: Sommers wie winters trifft man 
den Natur- und Landschaftsführer draußen an. 
Mit wachen Augen und einer Lupe bringt er seinen 
Mitwanderern die Schönheiten seiner Allgäuer Hei-
mat rund um den Naturpark Nagelfluhkette näher. 
Ein riesiges Netz an geräumten und gewalzten 
Winterwanderwegen lädt dazu ein, gemeinsam 
mit Theo oder auch auf eigene Faust die Ge-
gend zu erkunden. Der Rundweg durchs Weiß-
achtal führt von Weißach zum Krebser Was-
serfall und über Hinterhalden wieder zurück. 
Für Langläufer ist im Weißachtal auch eine Loipe 
gespurt. Mit Schneeschuhen kommt man auch zu 
entlegeneren Sehenswürdigkeiten, etwa zur 
ureibe bei Steibis, einem der ältesten Bäume 
Deutschlands. Besonders beeindruckend sind 
auch die Eibele Wasserfälle und die Buchenegger 
Wasserfälle. Vorsicht, bei Schnee und Eis sind sie 
nur für geübte Wanderer zu erreichen. 
Theos Wanderzentrale / Theo Palecek: Info & Anmel-
dung unter Tel.: 0160/42 78 405, www.oberstaufen.
de, www.nagelfluhkette.info

2. Schnaps & Krautspatzen auf der alp
Auf die Kraft der Kräuter setzt Michl Schneider von 
der Kräuteralpe Hörmoos. Auf 1300 Metern Seehö-
he brennt der gelernte Koch feinste Schnäpse aus 
allem, was dort oben wächst. Gleich mehrfach wur-
den seine feinen Destillate bei Prämierungen schon 
vergoldet. Von Mitte Mai bis Mitte November ver-
kauft Michl direkt ab Brennerei, den Rest des Jahres 
übers Internet und in ausgewählten Geschäften wie 
beispielsweise in der Bergkäserei Steibis. Die pas-
sende unterlage zu Michls Schnäpsen serviert sein 
Bruder Klaus im Alpengasthof direkt neben der 
Kräuteralp. und wer nach Krautspatzen und Lat-
schengeist den Weg ins Tal scheut, kann im Gasthof 
auch gleich übernachten. 
Kräuteralp Hörmoos, Gerda und Michael Schneider, 
87534 Oberstaufen-Steibis, Tel.: 08386/98 05 51, 
www.kraeuteralp.de
Alpengasthof Hörmoos, Familie Klaus Schneider, 
87534 Oberstaufen-Steibis, Tel. 08386/81 29,  
www.hoermoos.de

3. hoch zu Pferd und Berg
Ein betagter Schlitten, zwei kräftige Pferde und 
Schnee, Schnee, Schnee: An schönen Tagen sorgen 
Josef Milz und sein Pferdeschlittengespann hoch 

Die besten Haltestellen im Tal und auf dem Berg  

Zwölf Stationen zum leisen Glück 
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mals zur Grafschaft Königsegg-Rothenfels. 1628/29 
flüchtete der regierende Graf Hugo von Königsegg 
vor dem „Schwarzen Tod“ aus seiner Residenz in Im-
menstadt in das Schloss Staufen. Dort blieb er von 
der Pest verschont und gelobte zum Dank den Bau 
einer Kapelle. Diese wurde 1670 geweiht, später er-
weitert und ist dank vieler Renovierungen auch heu-
te noch ein Schmuckstück. 

9. geschichtsstunde im Strumpfarhus
Wo früher Kühe gemolken und Strümpfe gewirkt 
wurden, ist heute das Heimatmuseum „Beim 
Strumpfar“. Dort lässt es sich vortrefflich in die Ge-
schichte von Land und Leuten eintauchen. Vom Kel-
ler bis unters Dach des liebevoll renovierten Bauern-
hauses aus dem Jahr 1788 bleibt kein Eck’ 
ungenutzt. Vergessenes Handwerk vom Bader bis 
zum Strohhutmacher, vom Küfer bis zum Seiler hat 
hier seinen Platz gefunden. und auch Oberstaufens 
Skilegende Heidi Biebl bekam hier bereits zu Lebzei-
ten ein Denkmal gesetzt.
Heimatmuseum „Beim Strumpfar“, Kustos Georg Wag-
ner, 87534 Oberstaufen, Jugetweg 1, Tel.: 08386/13 00

10. Jodularituliöh!
Echte Volksmusik, fernab von älplerischem Kitsch, 
serviert das „Jodlerduett Christine und Reinhold“. 
Luis Walser begleitet die beiden auf seinem Akkor-
deon und natürlich auch zu ihren Auftritten im ge-
samten Oberallgäu, in Oberbayern, Vorarlberg bis 
zum Bayerischen Wald. Auch in Oberstaufen sind 
Christl und Reinhold freilich gern gehörte Jodler. Set-
zen sie doch auf die anspruchsvolle Schweizer Art 
des Jodelns in Kombination mit allgäuerischem Text. 
Jodlerduett Christine Kimpfler und Reinhold Wag-
ner, Tel.: 0171/545 40 91

11. genießen unter denkmalschutz
Wer sich nach einem Tag in der klirrenden Kälte des 
Weißachtals etwas Gutes tun möchte, sollte abends 
die „Altstaufner Einkehr“ von Michael Schmid anpei-
len. unter niedrigen Decken und an holzvertäfelten 
Wänden genießt man in dem denkmalgeschützten 
Haus feinste Allgäuer Küche – bodenständig, kreativ 
und so gut, dass man ohne Reservierung nur schwer 
einen Platz bekommt.  
„Altstaufner Einkehr“ (nach den Betriebsferien ab 17. 
Dezember 2013 wieder ganzjährig geöffnet), Familie 
Schmid, 87534 Oberstaufen, Bahnhofstraße 4,  
Tel.: 08386/71 93, www.altstaufnereinkehr.de

12. von der rohwolle zum teppich
Vier Tonnen Wolle pro Monat werden in den „All-
gäuer Handwebereien Thalkirchdorf“ zu schönsten 
Teppichen verarbeitet – in Handarbeit und auf be-
tagten, hölzernen Webstühlen. Auch die „Allgäuer 
Blache“, ein Fleckerlteppich, der früher der Verwer-
tung von alten Schürzen, Bettwäsche und Vorhän-
gen diente, ist hier noch zu haben. Die angeschlos-
sene „Handwebtenne“ ist nicht nur Verkaufsraum, 
sondern auch Kleinkunstbühne. Bewirtet werden Be-
sucher im „Webstüble“, das eine persönliche Passi-
on von Firmenchefin Hannelore Hense ist.
Allgäuer Handwebereien Thalkirchdorf, A. Hense GmbH 
& Co KG, 87534 Oberstaufen, Salzstraße 7 – 11,  
Tel.: 08325/922-0, www.aht-teppiche.de

Georg Wagner. Er ist Direktor des Museums „Beim 
Strumpfar“ in Oberstaufen. Wo er heute Schulklassen und 
Touristen  in die lokale Geschichte einweiht, wurden frü-
her – der Name verrät’s – Strümpfe gewirkt. Wer dem 
Herrn Direktor durch Räume und Zeiten folgt, lernt auch 
viel über das Weißachtal und seine Bewohner. Zum Bei-
spiel, was es mit dem Allgäuer Käse auf sich hat, an dessen 
Duft sich auch in Oberstaufen niemand vorbeischummeln 
kann: „Der Staufner Händler Josef-Aurel Stadler hat 1827 
den Käser Johann Althaus aus dem Emmental nach Stau-
fen geholt – der Allgäuer Emmentaler war geboren.“

vom „Blauen allgäu“ zum „grünen allgäu“

Der Käse und die damit verbundene Weidewirtschaft ka-
men gerade recht, um den Niedergang eines anderen Er-
werbszweiges aufzuwiegen: Weil immer mehr billige Baum-
wollstoffe auf den Markt kamen, verlor der Flachsanbau, 
der das Bild des „blauen Allgäu“ geprägt hatte, an Bedeu-
tung, damit erlahmte auch die Leinenproduktion. Doch wer 
genau hinschaut, kann heute noch beides – das verdrängte 
und das damals keimende Handwerk – in und um das 
Weißachtal finden: In den „Allgäuer Handwebereien Thal-
kirchdorf“, ein wenig abseits vom Fluss, werden noch im-
mer Teppiche gewebt – auf alten hölzernen Webstühlen, in 
bester Handwerkstradition. Und hoch über dem Weißachtal 
hat sich eine von einst vielen Kleinkäsereien erhalten: Neun 
Bauern aus der Umgebung liefern Milch für die würzigen 
Käselaibe, verkauft werden sie in der Bergkäserei Steibis.

Wie überall, herrscht auch entlang der Weißach ewiges 
Kommen und Gehen. Altes verschwindet oder wandelt 
sich, Neues findet Eingang ins Tal. Jetzt, im Winter, könnte 
man freilich glauben, es gäbe keine Veränderung, so weiß 
und ruhig und starr liegt die Welt. 

Doch das Plätschern des Flusses erzählt eine andere Ge-
schichte. Es erzählt, dass man sich treu bleiben kann und 
dabei doch nicht auf der Stelle treten muss. Oft geht es nur 
darum, ein wenig Tempo herauszunehmen, dann bleibt al-
les im Fluss – so wie hier, im winterstillen Weißachtal.  3

Pestkapelle im weißachtal. 
Sie erinnert noch heute an jene 
dunklen Jahre, als die Pest in 
und um oberstaufen wütete.  


