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»Toll! Ok, das
Wetter könnte
besser sein, aber
es ist trotzdem
schön hier oben. Vor
allem wenn es schwankt.
Das ist ja gerade das Gute
am Baumkronenweg.«
 Jarek (13) & Jorven (10) aus Husum

Was sagen
Sie zum
Baumkronenweg?
»Ich finde es toll. Habe
ihn mir aber etwas
abenteuerlicher
vorgestellt. Über den
Lech wäre es doch
noch toll.«

Herta & Alina (23)
aus Augsburg

»Beeindruckend wie
sich solch eine Kon
struktion in die Na
tur einfügen kann.
Eine tolle Sache!«
Vera (46)
& Dieter (47)
aus Köln

»Mutig ein solches Projekt
anzupacken! Aber es
ist eine umwerfende
Konstruktion und
wirklich gut gemacht
mit dem vielen Holz.
Da hat man einen
tollen Überblick und
man kann den Wald
von einer ganz anderen
Perspektive betrachten.«
Marika & Heinz-Walter
aus Erkrath (NRW)

»Wir sind hier schon
vorher oft vorbeige
fahren. Aber
als wir jetzt diesen
neuen Weg gesehen
haben, wollten
wir uns das dann
doch mal anschauen.
Wirklich toll!«
Herr & Frau Richter aus Geiselberg (Pfalz)

Lisa: »Es ist
schön, aber
wackelig. Man
hat eine sehr
gute Aussicht«.
Özgur: »Ich finde
es richtig toll, dass
es so wackelt!«
Schüler Özgür (14) &
Lehrerin Lisa (28) aus Kaufbeuren

»Bis auf das
Wetter ist es sehr
schön. Das Schwan
ken ist eine Attraktion.«

Paul aus Wöllstadt
Fotos: Marlies Satzger & Nina Oestreich
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Rückblick im Walderlebniszentrum:
2013 – ein herausforderndes & abwechslungsreiches Jahr
Das Jahr am Walderlebniszentrum begann
durch den Bau des Baumkronenweges recht
stürmisch. Nachdem Ende Januar die letzte
Stütze fertiggestellt wurde, fand am 14. Febru
ar das Richtfest bei eisiger Kälte, strahlenden
Gesichtern und Sonnenschein statt. In den fol
genden Monaten wuchs der Baumkronenweg
weiter, bis er schließlich mit großer Freude
und Erwartung am 7. Juni eröffnet werden
konnte. Die Mitarbeiter haben zwar mit einem
Besucheransturm gerechnet, dass der Baum
kronenweg jedoch so gut angenommen wurde,
hat das volle Engagement der Mitarbeiter des
Walderlebniszentrums, der Vorstände des
Vereins und sonstiger Helfer abverlangt. Ohne
diese hätte man die anfänglichen Probleme
nicht so schnell in den Griff bekommen; den
fleißigen Helfern sei dafür herzlich gedankt!
Ein Beleg dafür ist die Entwicklung der Be
sucherzahlen: Bisher besuchten zirka 80.000
Gäste pro Jahr das Walderlebniszentrum,
vier Wochen nach der Eröffnung des Baum
kronenweges sind bereits 20.000 Gäste über
den Baumkronenweg gegangen; Ende August
konnte bereits der 100.000. Besucher auf dem
Weg begrüßt werden.
Wie in jedem Jahr fanden auch dieses Jahr wie
der zahlreiche Veranstaltungen am Walderlebnis
zentrum statt, darunter z. B. ein Survivalnach
mittag bei dem die Kinder lernen, wie man in der

»Hallo, wir sind Lena und Lena, die zwei Neuen im Freiwilligen Ökologischen
Jahr (FÖJ) im Walderlebniszentrum Ziegelwies. Wir sind 18 Jahre alt und sind in
diesem Sommer mit der Schule fertig geworden. Das FÖJ, das über den JBN (Jugendorganisation Bund Naturschutz) läuft, machen wir, um den Kindern die Natur
nahe zu bringen und um uns selber zu orientieren.« Fotos: Walderlebniszentrum
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Natur überleben kann oder die Veranstaltung
„Vom Baum zur Sitzbank“, bei der die Teilneh
mer zusammen mit den WalderlebniszentrumForstwirten einen Baum pflanzen, einen anderen
Baum umsägen, diesen zu Brettern verarbeiten
und anschließend mit den Familien in geselliger
Runde eine Bank bauen.

Im Juni nahmen 47 Kindergärten mit insge
samt 856 Kindern an den Walderlebnistagen im
Ostallgäu teil. Hier lernten die Kinder bei einer
Führung einiges über heimische Baumarten, Tie
re und Vögel. Aber nicht nur im Frühjahr gab es
die Möglichkeit den Wald zu erkunden. Im Sep
tember und Oktober nahmen 55 Klassen an den
Walderlebnistagen für die dritten Klassen teil.
Ganz im Zeichen des Jahres der Nachhaltigkeit
fand Ende Juni die Erlebnismesse MIR (Mitei
nander in der Region) statt. In dem gemeinsa
men INTERREG-Projekt „Umweltbildung und
Nachhaltigkeit am Lech“ präsentierten sich das
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Fors
ten Kaufbeuren, die Bergwaldoffensive Ostall
gäu, das Walderlebniszentrum Ziegelwies und
der Naturpark Tiroler Lech an einem gemein
samen Informationsstand. Aber nicht nur auf
dieser Messe warb das Walderlebniszentrum
für sich. So nahm das Walderlebniszentrum z.
B. auch an der Auerberglandausstellung und
der Festwoche in Höfen teil.
So war 2013 wieder ein herausforderndes und
abwechslungsreiches Jahr für alle Mitarbeiter
und Förderer des Walderlebniszentrum.

Marlies Satzger

Interview mit Walter Ganseneder

Vorsitzender des Vereins »Walderlebniszentrum Ostallgäu – Außerfern«
Wie war die Resonanz auf
den Baumkronenweg?

mittel von der EU bekommen haben, sonst wäre
es gar nicht möglich gewesen.

Die Resonanz war am Anfang total überwäl
tigend. Und sie hielt sehr lange an, dank des
guten Wetters und der guten Berichterstattung
in der Allgäuer Zeitung. Beim herbstlichen
Wetter sind die Besucherzahlen natürlich
etwas zurückgegangen. Die Besucherzahlen
sagen jedoch noch nichts darüber aus, wie un
sere Einnahmen sind. Denn schließlich zahlen
Kinder und Jugendliche keinen Eintritt.

In Reutte soll im nächsten Jahr die längste
Fußgängerbrücke der Welt entstehen.
Sehen Sie dieses Projekt als Konkurrenz
zum Baumkronenweg?

Was wird in Zukunft geschehen,
um den Andrang zu bewältigen?

Nein. Zwei so interessante Projekte können
sich nur gegenseitig befruchten. Hier können
wir den deutsch-österreichischen Gedanken
unterstützen und wer weiß, vielleicht kann
man diese beiden Projekte irgendwann gemein
sam vermarkten.

Überlebensnotwendig ist die Schaffung von
weiteren Parkplätzen und von weiteren Toilet
ten. Hier haben wir schon alles in die Wege ge
leitet, damit sich die Situation im nächsten Jahr
verbessert. So stehen dann 100 zusätzliche
Parkplätze zu Verfügung. Klar kann es noch an
zwei oder drei Tagen nicht reichen, aber wir
haben dafür gesorgt, dass dann die Verkehrssi
cherheit auf der Straße gewährleistet ist.
Gibt es noch Planungen oder Überlegungen,
den Baumkronenweg bis Bad Faulenbach
weiterzuführen?
Unser mittelfristiges Ziel ist es, den ursprüng
lichen Plan wiederaufzugreifen. Und der sah
einen Weg zumindest über den Lech vor.
Hier soll dann ein Aussichtsturm entstehen,
von dem man auf den Wildfluss Lech sieht.
Der Weg soll dann auf den Ländleweg in Bad
Faulenbach münden. Von hier aus hat man
dann Wanderwege nach Vils und nach Bad
Faulenbach.
Wann und wie ist eigentlich die Idee
eines Baumkronenwegs entstanden?

Walter Ganseneder bei der offiziellen Eröffnung des Baumkronenwegs. 

Foto: Allgäuer Bauernblatt

Bei uns im Verein sitzen wir oft zusammen und
jeder kann seine Ideen einbringen. Bei einem
Ausflug nach Oberösterreich haben wir einen
Baumkronenweg angeschaut und waren begeis
tert. Irgendwann ist die Idee zu einem Selbstläu
fer geworden. Euphorisch sind wir dann an die
Planungen gegangen und haben dann bei der
Umsetzung auch alle Schwierigkeiten gemeis
tert. Für uns war von Anfang an klar, dass wir
kein Bauwerk aus Stahl und Beton wollen, son
dern einen Weg, der sich der Natur anpasst und
sich durch den Wald schlängelt. Wichtig war
auch, dass wir als INTERREG-Projekt Förder

Was bedeutet für Sie der Erfolg
des Baumkronenwegs persönlich?
Es ist schon ein gutes Gefühl, etwas für die
Stadt und den Landkreis und deren Bürger
geschaffen zu haben. Und man muss daran
denken, dass dieses Projekt völlig ehrenamt
lich durchgezogen wurde. Doch das war ja
nicht ich allein, sondern mit vielen anderen
zusammen - allen voran Robert Berchtold.
Heute empfinde ich eine große Zufriedenheit,
denn so gelingt es uns, die Menschen in den
Wald zu bringen.
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300 Jahre Nachhaltigkeit

Waldpreis im Landkreis Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren 2013
Um die Leistung bei einer nachhaltigen Wald
bewirtschaftung zu würdigen und dies in der
Öffentlichkeit bekannt zu machen, verleihen
die vier Ostallgäuer Forstbetriebsgemein
schaften Füssen, Halblechtal, Kaufbeuren und
Marktoberdorf den Ostallgäuer Waldpreis.
Auf Initiative von Förster Franz Nöß wurde
der Waldpreis 2007 gegründet und wird im
zweijährigen Turnus 2013 bereits zum vierten

insgesamt 2500 Hektar Waldfläche. Es wurde
der gesamte Waldbestand des Bewerbers
bewertet. Bedingt durch das Motto „Nach
haltigkeit“ fließt die Verwendung des Werkund Rohstoffes Holz im häuslichen und
privaten Umfeld des Privatwaldbesitzers in
die Bewertung ein. Im kommunalen Bereich
wurde explizit auf eine zukunftsorientierte
Ausrichtung der Waldbewirtschaftung und

v.l. Schirmherrin A. Schorer (MdL), Harald Husel (AELF Kaufbeuren), Robert Schürzinger (WWG Pfronten-Kappel)
und Uschi Lax (2.Bgm.Stadt Füssen)
Foto: Harald Husel

Mal vergeben. Die Forstwirtschaft feiert dieses
Jahr „300 Jahre Nachhaltigkeit“. Die Veran
stalter haben diese Thema aufgegriffen und mit
folgendem Motto ausgeschrieben:

Heizsysteme öffentlicher Gebäude geachtet.
In allen Wäldern galt ein besonderes Augen
merk der Berücksichtigung der ökologischen
Belange.

Wälder verbinden Generationen

Zwei Preisträger

Nachhaltigkeit heißt Kulturwald, Nachhaltig
keit findet sich im dauerhaft bewirtschafteten
Wald. Sie vereint Waldbesitz und Waldbesu
cher, Tradition und Moderne, ist zukunftsori
entiert. Ist abzulesen als Leistung im Gesamt
betrieb, im Privatbesitz wie in Gemeinden und
Städten. Die Waldstruktur im Ostallgäu ist sehr
unterschiedlich. Sehr großen Rechtlerverbän
den im Süden und Kommunalwäldern stehen
kleinere Privatwälder gegenüber Hier immer
gerecht zu vergleichen ist schwer. Der Wald
preis und das Preisgeld von 1000 Euro wurden
daher für den kommunalen Sektor und für den
Privatwald getrennt vergeben.

Die Schirmherrin der diesjährigen Verleihung
war die Landtagsabgeordnete für den Wahl
kreis Ostallgäu, Angelika Schorer. Sie konnte
in einem festlichen Rahmen im Walderlebnis
zentrum Füssen den beiden Preisträgern die
Urkunden, Holztafeln zum Anbringen im Wald
und den Scheck für das Preisgeld übergeben.
Sieger im Körperschaftswald ist die Stadt
Füssen. Im Privatwald konnte die Wald- und
Weidegenossenschaft Pfronten-Kappel die Jury
am besten überzeugen.

Angemeldet wurden im gesamten Ostallgäu
31 Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer mit
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Diesen beiden Waldbesitzern gelang der Spagat
von maßvoller Waldnutzung, Ausrichtung
auf ökologische Belange und Regionalität am
überzeugendsten.

Harald Husel

Aktiv sein in der Natur

Freiwillige Helfer bei Pflanzprojekt der Bergwaldoffensive
Im September startete die Bergwaldoffensi
ve ein Pflanzprojekt im Rahmen der Aktion
Schutzwald des Deutschen Alpenvereins. Fünf
Tage lang trotzten vier freiwillige Helfer Wind
und Wetter. Fabian, Wolfgang, Ulrike und
Dieter pflanzten unter fachkundiger Leitung
von Nina Oestreich und Franz Jäger von der
Bergwaldoffensive Füssen und Revierleiter

vorgestellt hatte. Anstrengend, aber man geht
abends zufrieden ins Bett, weil man weiß, dass
man was geschafft hat“, erzählt Fabian. „Die
Mühe hat sich gelohnt und in ein paar Jahren
können wir sehen, wie sich die Aufforstung
entwickelt hat.“ Für Wolfgang aus Bielefeld war
es das erste Pflanzprojekt. „Der Anreiz war für
mich, in der Natur zu arbeiten. Ich wusste zwar

s c h u t z wal d
Strömender Regen und Kälte machte ihnen nichts aus: Franz Jäger, Fabian, Nina Oestreich, Sebastian
Baumeister, Ulrike und Dieter sowie Wolfgang (von links). 
Foto: Regina Berkmiller

Sebastian Baumeister viele Bäumchen. Insge
samt 1 200 Stück wie Fichte, Lärche, Eibe oder
Wildobst, haben die Helfer in Pfronten und
Nesselwang gesetzt. Allein am Nordhang der
Alpspitze waren es fast 800 Pflanzen.

Große Einsatzbereitschaft
Ulrike und Dieter aus Kaufbeuren sind zum drit
ten Mal bei einer solchen Aktion dabei gewesen.
„Wir gehen viel in die Berge. Als wir den Aufruf
gelesen haben, stand für uns schnell fest, dass
wir mithelfen möchten“, so Ulrike. „Wenn man
in unserer Gegend aufmerksam durch den Wald
geht, erkennt man den Wildverbiss an den Bäu
men. Deshalb ist es wichtig, mitzuhelfen, neue
Bäume zu pflanzen“, sagt der erfahrene Wanderer
Dieter. Auch der 25-jährige Fabian aus Heilbronn
packte eifrig mit an und opferte dafür einen Teil
seines Urlaubs. Er studiert Landschaftsökologie
und Naturschutz und „wollte durch das Projekt
praktische Erfahrungen sammeln“. Und seine
Erfahrungen sind gut: „Es war so, wie ich es mir

nicht wie leicht oder schwierig die Arbeit ist,
aber das Team der Bergwaldoffensive hat uns alle
gut betreut. Eine Herausforderung war sicherlich
das unwegsame und steile Gelände. Mein Fazit ist
positiv: Die Aktion war eine gute Sache und ich
werde das nächste Mal wieder mitmachen“, so
Wolfgang. Dieser Meinung sind auch die anderen
Teilnehmer. „Man lernt neue Leute kennen und
auch viel über den Naturschutz und den Wald“,
so Ulrike. „Wir haben uns untereinander gut
verstanden und es war eine nette Gemeinschaft“,
ergänzt Fabian.
Auch das Team der Bergwaldoffensive ist vom
ehrenamtlichen Engagement begeistert. „Die
Aktion hat ihren Sinn und Zweck erfüllt und war
ein Erfolg. Unsere freiwilligen Helfer haben mit
großer Sorgfalt gearbeitet und die Motivation
war trotz des schlechten Wetters hoch“, erläutert
Nina Oestreich. Ein anstrengendes und zugleich
spannendes Projekt, das mit harter Arbeit, Mus
kelkater und viel Spaß verbunden war.

Regina Berkmiller

Die Aktion Schutzwald wird
jedes Jahr vom Deutschen
Alpenverein in Kooperation
mit den Bayerischen Staatsforsten und der Bayerischen
Forstverwaltung durchgeführt.
Ein gesunder Bergwald dient
dem Boden- und Hochwasserschutz sowie der Trinkwasserversorgung und stellt einen
natürlichen Lawinenschutz
dar. Das 1989 in Bayern
begonnene Schutzwaldsanierungsprogramm soll die
Schutzwirkungen der alpinen
Wälder wieder herstellen
und für künftige Generationen sichern. Seit 1984
engagiert sich der Deutsche
Alpenverein für den alpinen
Schutzwald. Das Bauen von
Hochsitzen, Pflege von Zugangswegen, Steigbau und
die Jungwaldpflege gehören
zum Schutzwald-Programm.
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»Naturschutz ist ein Miteinander«
Rechtlerverband Nesselwang und die Bergwaldoffensive
Gerade im Herbst ist
eine Wanderung durch
den Wald ein besonde
res Erlebnis: Der Licht
einfall der tiefstehenden
Sonne schafft eine ganz
besondere Stimmung,
die Farbenpracht der
Laubbäume begeistert
und die Ruhe des Wal
des lässt einen selbst
zur Ruhe kommen.
Doch wichtig für dieses
Naturereignis ist ein
gesunder, stabiler und
Bergwald-Managerin Nina Oestreich und Alfons Köberle
artenreicher Berg- und
begutachten die Fortschritte der Maßnahme am Gratweg.

Fotos: Regina Berkmiller Mischwald. Und um
dieses Ziel zu erreichen,
gibt es die Bergwaldoffensive in Füssen. In enger
Zusammenarbeit mit Behörden, Revierförstern,
Gebietskörperschaften, Waldbesitzern und
Verbänden werden Schutzmaßnahmen geplant,
umgesetzt und im Rahmen der Bergwaldoffensive
bergwal d
bezuschusst. Drei Bergwaldmanager betreuen
im südlichen Ostallgäu acht Projektgebiete mit
Maßnahmen im Projektgebiet
einer Gesamtfläche von 14 000 Hektar. Zu den
Edelsberg-Alpspitze
Maßnahmen der Bergwaldoffensive zählt die
Waldverjüngung und Pflege des Bestandes, das
• Durchforstung ungepflegter
Pflanzen neuer Bäume für einen artenreichen
und geschädigter Bestände
Mischwald und die Biotoppflege.
• Feinerschließung von
Waldgebieten
• Biotop-Pflegemaßnahmen
• Maßnahmen zum Schutz
des Auerwildes
• Aufbau von
Mischwaldbeständen
• Verbesserung WaldWild-Situation zum Schutz
vor Schälschäden
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„Naturschutz ist ein Miteinander und auch
bei der Bergwaldpflege müssen wir alle an
einem Strang ziehen“, so der Vorsitzender des
Alpen- und Weiderechtlerverbands Nessel
wang, Alfons Köberle. „Denn wir Waldbesitzer
sind an einer nachhaltigen Forstwirtschaft
interessiert.“ Seit mehreren Jahren arbeitet der
Verband mit der Bergwaldoffensive zusammen
und im 360 Hektar großen Gebiet des Rechtler
verbandes konnten bereits einige Maßnahmen

erfolgreich umgesetzt werden. „Das Durch
forsten und die Waldverjüngung sind wichtige
Schritte“, erläutert Nina Oestreich. Der Berg
wald muss gepflegt werden. Um das umzuset
zen, ist eine Erschließung des Waldgebietes
der Grundstein. Das Bergwaldoffensive-Projekt
beginnt mit der Auswahl des Projektgebietes
und hier stehen besonders sensible und gefähr
dete Bergwälder im Mittelpunkt. Nachdem der
Zustand des Waldes überprüft wurde, können
die notwendigen und effizienten Maßnah
menpakete geplant und gemeinsam umgesetzt
werden. Der Bestand im Gebiet des Rechtler
verbandes am Gratweg an der Alpspitze (Foto)
ist zum Beispiel in den 1960er Jahren angelegt
worden. Der Fichtenbestand ist dicht gewach
sen. „Durch die Auflichtung mit Seiltrassen
und die Durchforstung haben verschiedene
Pflanzen die Möglichkeit zu wachsen, was bei
einem zu dichten Waldbestand nicht geht.
Denn Nachhaltigkeit bedeutet, einen gesunden
Mischwaldbestand hochzuziehen“, so Köberle.

Nachhaltige Pflege
„Die Zusammenarbeit mit der Bergwaldoffensive
ist wunderbar. Die Bergwaldmanager kümmern
sich um die Formalitäten und Anträge. Auch
die Beratung und der finanzielle Aspekt durch
Zuschüsse spricht für eine Zusammenarbeit“,
schwärmt Alfons Köberle. Über die Bergwald
offensive konnte der Rechtlerverband bereits
einige Rückwege bauen und daran geknüpfte
Folgemaßnahmen durchführen. Diese werden
bei Abschluss der Maßnahmenvereinbarung
zwischen Waldbesitzer und Forstverwaltung
festgelegt. Denn nur wenn alle Beteiligten aktiv
an der Pflege und dem Erhalt arbeiten, können
die Bergwälder mit ihren wichtigen Schutz- und
Nutzfunktionen für die Zukunft erhalten wer
den.
Regina Berkmiller

»So sed ma bei ais!«
Allgäuer Waldglossar

 Bergschlitten
Diese einfachen Holzschlitten wurden an
Pferde- oder Ochsenfuhrwerke gespannt und
dienten im Winter zum Abtransport von
Baumstämmen.
 Bocken
Wenn die langen Hölzer über längere Stre
cken gezogen werden mussten, wurden die
Enden zusätzlich auf einen Bock geladen, so
dass sie nicht am Boden schliffen. Mit einer
Deichsel ließ sich das Fuhrwerk lenken.
 Klafter
So bezeichnet man auch heute noch das Maß
für drei Ster Brennholz.
 Rindenkobel
Diese einfachen, kleinen Hütten wurden aus
Stangen und Rinde gebaut. Bei schlechter
Witterung dienten diese den Holzern, die oft
tief in den Wäldern arbeiteten, als Unter
schlupf.
 Ringes Holz
So sagte man zu trockenem Holz.
 Sabi
Noch heute ein gängiges Kombiwerkzeug aus
Hammer und Wendehaken zum Ziehen und
Drehen der Baumstämme.

 Schalenggen
Das waren große Holzschlitten, die sowohl
im Sommer wie im Winter zum Einsatz ka
men. Erlegtes Wild, Heu, Rinden und Brenn
holz wurden damit zu Tal gebracht.
 Schäffzgar
Dieses spezielle Werkzeug verwendet man
noch heute, um die frische Baumrinde nach
dem Fällen zu entfernen.
 Schlitteln
Nannte man das Fahren mit Schallenggen um
Heu, Brennholz und vieles andere abzutrans
portieren.
 Schloapfe/Schleipfe
Eine Ladefläche, die mit der einen Seite auf
dem Bergschlitten zum Liegen kam und mit
der anderen Seite am Boden schliff. So konn
ten größere Mengen Äste und Rinde aus dem
Wald zu Tal befördert werden.
 Schwettig
Holz mit weiten Jahrringen.
 Umschlag
Bei steileren Passagen verringerte dieser das
Rutschen des Fuhrwerks. Hierzu wurde eine
grobgliedrige Kette, auch Scherre genannte, um
die im Schnee schleifenden Hölzer geschlagen.

Fotos: Waldkörperschaft Buching-Trauchgau

 Wegmacher
Diese Männer sorgten für eine durchgehend
mit Schlitten befahrbare Schneefahrbahn.
Schmolz der Schnee in tieferen Lagen oder
bei Föhn dahin, schafften sie wieder welchen
herbei, verteilten diesen auf dem Weg und
verdichteten ihn.

Nina Oestreich

INFOK ASTEN
Allgäuerisch ist ein umgangssprachlicher Sammelbegriff
für die verschiedenen Regionaldialekte im Allgäu. Man
spricht vereinfachend vom
Allgäuerischen Dialekt, da
sich die einzelnen Regionaldialekte trotz gewisser Unterschiede dennoch ähneln.
Das Allgäuerische gehört
zum Alemannischen und
ist je nach Region nahe mit
dem Vorarlbergisch und dem
Oberschwäbisch verwandt.
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Harte und gefährliche Arbeit
Wie früher das Holz aus dem Wald kam
Ohne Holz ist unser Leben nicht vorstellbar, es
begleitet uns durch den Alltag. Wir sitzen auf
Holzstühlen, essen am Holztisch und schla
fen in Betten, die meist aus Holz hergestellt
werden. Und auch als Heizmittel ist Holz ein
gern genutzter Rohstoff. Doch bis das Holz zur
Verarbeitung in den Schreinereien oder holz
verarbeitenden Firmen angekommen ist, hat es
bereits einen langen Weg hinter sich.

Franz Stumpf. Dabei schliffen die Enden der
schweren Bäume am Boden. Ging es steilere
Passagen hinab, dienten schwere ins Holz
geschlagene Ketten als Bremse. Es war nicht
nur eine körperlich sehr anstrengende Arbeit,
sondern ein gefährliches und abenteuerliches
Unterfangen, das bei extremem Schneefall
oder Föhneinbruch schier unmöglich wurde.
Somit war man stark vom richtigen Wetter
abhängig. Und es ging nur gemeinsam. „Da
hieß es zusammenhelfen.“
Während wir heute fast schon abhängig von
einem Schneepflug sind, der uns die Straßen
freiräumt, damit wir gefahrlos ans Ziel kom
men, gab es damals „Wegmacher“. Ihre Auf
gabe war es, für eine geschlossen Schneedecke
auf der Fahrbahn zu sorgen. Nur so konnte
der Transport mit Schlitten aus den Tälern
bis zu den Sägewerken gewährleistet werden.
Oft mussten die Männer, wenn sie unten im
Tal angekommen waren, noch weite Strecken
zurücklegen. Dann wurden die langen Stämme
„gebockt“. Die Enden der Hölzer schliffen
dann nicht mehr am Boden, sondern lagen auf
dem Bock, der sich dank einer Deichsel lenken
und so sicher ans Ziel steuern ließ.

Früher war das noch wesentlich beschwerli
cher, wie sich Franz Stumpf von der Wald
körperschaft Buching-Trauchgau erinnert.
„Damals mussten die Holzer ohne Motorsäge
und schwere Geräte das Holz aus dem Wald
holen“, erzählt er. Das Holz wurde vieler Orts
bereits im Mai geschlagen und entrindet,
damit es über den Sommer trocknen konn
te. Denn trockenes Holz, auch ringes Holz
genannt, hat ein geringeres Gewicht und war
somit leichter zu transportieren. Doch dann
wartete man auf den ersten Schnee, denn
auf der Schneedecke konnten die Baum
stämme besser gleiten und mit dem Schlitten
abtransportiert werden. „ Gekonnt ließen
die Holzer das entrindete Holz Hänge und
Gräben heruntergleiten und zogen es an
einen Ort, der gut für die Ochsen- und Pfer
defuhrwerke zugänglich war. In Schwerstar
beit wurden dort die Baumstämme auf einen
sogenannten Bergschlitten geladen, verzurrt
und über schmale Wege ins Tal gebracht“, so
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Nicht nur der Stamm fand als Bau- und
Schnittholz Verwendung, sondern alle Teile
des Baumes mussten ins Tal gebracht werden.
Dazu nutzen die Holzer sogenannte Schloapfen,
die auf dem Bergschlitten zum Liegen kamen.
Astmaterial, kleine Hölzer und getrockne
te Rinde wurden so abtransportiert und als
Brennholz verwendet. Sonst blieb die Stube
kalt!
So wurde viele Jahrzehnte der Wald bewirt
schaftet. Im Zuge der Wildbachverbauung
und Flusssanierung ab 1959 wurden Wege
und Straßen gebaut, die auch Waldgebiete
erschlossen. Ergänzt wurde dies ab Mitte der
1970er Jahren durch den forstlichen Wegebau.
Neben verbesserter Zugänglichkeit entwickelte
sich auch die Technik weiter. Motorsägen und
Schlepper erleichterten die Arbeit. Die Arbeit
wurde so nicht nur effizienter, sondern auch
sicherer. So gewann die Ressource Holz an Be
deutung und kann heute noch besser genutzt
werden.

Nina Oestreich
Einen herzlichen Dank an Franz Stumpf (Wald
körperschaft Buching - Trauchgau) für seine
Berichte und Bilder aus damaliger Zeit!
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1. Wer ist ein Forstschädling?
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Marienkäfer
Mistkäfer
Borkenkäfer
Zitronenfalter

2. Welchen bedeutenden Vorteil
hat Holz gegenüber Heizöl?
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Bastelt mir einen Freund!
Materialien:
Braunen Tonkarton, Butterbrotpapier, doppelseitiges Klebeband, Schere, Stifte, Naturmateria
lien aus dem Wald (z.B. Moos, kleine Stöcke, Blätter, Gras, Kiesel, Blüten usw.) zum Bekleben.
Arbeitsschritte:
Pause die Igelschablone mithilfe eines Butterbrotpapiers auf den Tonkarton und schneide
diesen aus. Klebe nun ein Stück doppelseitiges Klebeband auf den Körper des Igels.
Jetzt kannst du den Igel mit deinen Waldmaterialien, die du gesammelt hast, verzieren, indem
du diese einzeln auf dem Klebeband verteilst. Und fertig ist dein ganz persönlicher Igel!

es wächst immer wieder nach
es brennt schneller
es erzeugt weniger Rauch
es lässt sich leichter anzünden

3. Was kann man an den Jahresringen
einer Baumscheibe ablesen?
u
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m
r

die Höhe
den Umfang
die Dicke
das Alter

4. Zu welcher Tiergruppe
gehören Fledermäuse?
s
r
q
a

Säuger
Vögel
Insekten
Dinosaurier

5. Welches dieser Tiere bellt
manchmal wie ein Hund?
o
s
t
d

Rabe
Hirsch
Reh
Dachs

6. Welche der Schlangen ist im
mitteleuropäischen Wald beheimatet?
i
e
c
w

Kobra
Kreuzotter
Grüne Mamba
Königsphyton

7. Welches Tierbaby heißt Kitz?
p
r
f
h

kleines Schwein
kleines Reh
kleines Pferd
kleiner Hund

Lösungswort:
1

2

3

4

5

6
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Der Igel

Wissenschaftliche Bezeichnung: Erinaceus europaeus
(in Europa lebende Arten der Braunbrustigel)
Familie: Igel
Verbreitung: Igel kommen in Europa, Afrika
und Teilen Asiens vor. Der Stacheligel bevor
zugt dabei trockene Lebensräume an Waldrän
dern und Hecken, im Gestrüpp und Unterholz.
In der Stadt trifft man ihn in Gärten und Park
anlagen an. Tagsüber verkriechen sie sich um
ungestört zu schlummern und fit für die Nacht
zu sein. Dann legen sie oft einige hundert Me
ter bis Kilometer zurück.
Merkmale und Verhalten: Der Igel trägt an
seinem Stachelkleid bis zu 8000 Stacheln, die
eigentlich umgewandelte Haare sind. Bei der
Geburt sind die ersten kleinen und weißen Sta
cheln noch in der Rückenhaut eingebettet. Der
Kopf und der Bauch sind mit weichem Fell be
deckt. Der Igel hat einen gesunden Appetit und
bringt bei einer Körperlänge zwischen 22 und
30 Zentimeter ein Gewicht von 800 bis 1500
Gramm auf die Waage. Seine Beute und auch
Artgenossen spürt er dank seines hervorragen
den Geruchssinns und ausgeprägten Gehörs
auf. Sein Sehvermögen ist hingegen stark ein
geschränkt. Wenn der Igel eine Gefahr wittert,
rollt er sich ein, stellt seine Stacheln auf und
faucht. Von Oktober/November bis März/April
hält der Igel Winterschlaf, um die nahrungs
armen Monate zu überbrücken. Als Energie
speicher dient das Fettpolster, das er sich bis
zum Herbst anfrisst. Während der Winterzeit
fällt die Körpertemperatur von 36°C bis auf
4°C. Auch die Herzschläge verringern sich fast
um das zehnfache auf drei bis vier Schläge pro
Minute. In dieser Zeit speckt der Igel nahezu
40 Prozent seines Körpergewichtes ab.

Nahrung: Am liebsten ernährt sich der Igel
von wirbellosen Tieren. Seine Leibspeise sind
Regenwürmer, Larven, Käfer, Schnecken, Spin
nen und zerbrochene Vogeleier. Auch Schlan
gen stehen auf seinem Speiseplan. Daher auch
sein Name, der „Schlangenfresser“ bedeutet.
Fortpflanzung: Nach der Paarung zwischen
Mai und August und einer Tragezeit von 35
Tagen, bringt der weibliche Igel zwei bis zehn
Junge zur Welt. Es dauert jedoch noch 14
Tage, bis die Igelbabys beginnen ihre Augen
und Ohren zu öffnen. Im Alter von 25 Tagen
verlassen sie erstmals das Nest und werden mit
sechs Wochen selbstständig. Bis dahin säugt
die Igelmutter ihre Jungen.
Gefahren: Aus volksmedizinischen oder
abergläubischen Gründen wurden früher
einige Igelarten bejagt, jedoch nicht wesentlich
gefährdet. Riskanter ist heute das Überque
ren von Straßen und Wegen. Durch die vom
Menschen ausgehenden Gefährdungen, liegt
die durchschnittliche Lebenserwartung des
Igels bei nur zwei bis vier Jahren. Ohne diese
könnten Igel ein Alter von bis zu sieben Jahren
erreichen.


Lena Buhler & Magdalena Klee
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Die Gämse

Wissenschaftliche Bezeichnung: Rupicapra rupicapra
Familie: Hornträger
Paarungszeit: November
Verbreitung: Gämsen besiedeln den gesamten Alpenraum, sowie Teile des Balkans
und der Karpaten. Auch im Kaukasus und in
Anatolien sind sie zu Hause. Sie halten sich
im Hochgebirge ab der Waldgrenze auf. Im
Winter suchen sie im tiefer gelegenen Bergwald Schutz vor Wind und Wetter.
Merkmale und Verhalten: Wer mit offenen
Augen im Gebirge unterwegs ist, dem ist die
Gämse wohl bekannt. Ein kräftiger, gedrungener Körperbau mit einer Widerristhöhe
von 70-85 Zentimeter und einer Kopf-RumpfLänge von 110-130 Zentimeter beschert den
Weibchen ein Gewicht von 25-40 Kilogramm
und den Männchen sogar 35-50 Kilogramm.
Auch die drehrunden, an den Spitzen rückwärts gebogenen Hörner beider Geschlechter
sind unverkennbar für die Gämse. Finden
kann man diesen »Kopfschmuck« nicht, da er
im Gegensatz zum Geweih nicht abgeworfen
wird.
Beeindruckend ist die Beobachtung von
Gämsen in ihrem natürlichen Lebensraum.
Sieht man einzelne Exemplare, handelt es vor
allem um männliche Gämsen, die Gamsböcke. Im Rudel, zum Beispiel beim Äßen
zu beobachten sind meist die weiblichen
Gämsen, die Geißen und ihren Jungtieren,
den Kitzen. Die Gämse ist ein echter Kletterkünstler. In Fels durchsetztem Gelände, wo
unsereins wohl nur mit Seil und Haken unterwegs sein würde, bewegt sie sich gekonnt
vorwärts. Die leichtfüßige, behände Gämse
ist für steile Felshänge von der Natur bestens

ausgerüstet. Ihre Läufe sind aus zwei kräftigen und beweglichen Schalen aus rauem
Horn, die ähnlich wie unsere Kletterschuhe
durch Reibung am Fels haften können.
Fortpflanzung: November ist Brunftzeit. Um eine Geiß zu erobern, muss sich
der Gamsbock ganz schön ins Zeug legen!
Kommt ihm ein potentieller Konkurrent in
die Quere, wird dieser bei einer halsbrecherischen Jagd vertrieben. Geschafft! Nun
kann der Bock die brunftige Geiß blädernd
(lautgebend) und nässend treiben, bis er sich
mit ihr paart, d.h. sie beschlägt. Nach 26
Wochen erblickt meist nur ein Kitz das Licht
der Hochgebirgswelt.
Gefährdung und Überleben: Die Gämsen
wechseln im Laufe des Jahres ihr Fellkleid.
Vom rotbraunen Sommerfell mit einem
schwarzbraunen Aalstrich am Rücken wächst
ihnen zum Winter hin ein dichteres, dunkelbraunes bis schwarzes Winterfell, das durch
seine dunklere Farbe und dichtere, dickere
Haare die Gämse vor der Kälte schützt.
Abstürze, Lawinen oder Futtermangel im
Winter bedrohen den Gamsbestand in unserer Gegend nicht maßgeblich. Die natürlichen Feinde wie Luchs, Wolf und Bär fehlen
weitgehend. Manchmal wird ein Kitz von
einem Steinadler gerissen.
Ein größeres Problem stellen menschliche
Einflüsse dar. Naturverbundene Menschen
bewegen sich nun einmal gerne im Hochgebirge, sei es etwa zum Wandern, Mountainbiken oder zum Gehen von Skitouren.
Gerade im Winter ist es für das Überleben

der Gämse wichtig, Energie einzusparen und
ihre Aktivität auf ein Minimum zu reduzieren. Jetzt kann das Flüchten auf Grund einer
Störung die energetische Situation der Gämse
verschärfen. Die äußeren Körperteile werden
nicht mehr so gut durchblutet. »Klamme«
Beine sind die Folge, mit denen sich die Gämse wesentlich schwerer durch den Schnee
bewegen kann. Ein möglichst zurückhaltendes Verhalten der Wintersportler im Gelände
kann wesentlich zum Überleben unserer
Gämsen beitragen.
Christina Moser
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• Modernst ausgestattete Büroräume als Visitenkarte für Ihr Unternehmen
• Attraktiver Standort für Ihren Auftritt am österreichischen und internationalen Markt
• Ideale Verkehrsanbindung – nur 10 Minuten zur A7
• Gewerbeflächen zu verkaufen

Vom Langschläfer, Vielfraß und Hungerleider
Überlebensstrategien heimischer Wildtiere im Winter
Kuschelig eingehüllt in eine Wolldecke auf dem
weichen Sofa, die neu gestrickten Wollsocken
der Omama an den Füßen, einen heißen Kakao
schlürfend, dem Feuer im Kamin beim Flackern
zusehend; so kann er kommen, der oft sehr kalte
und schneereiche Winter im Außerfern!
Doch wie geht es den Tieren in freier Natur? Wie
verbringen sie die Wintermonate? Wie schützen sie sich vor der Kälte? Und wie steht es mit
der Nahrungssuche? Lesen Sie weiter und Sie
erfahren spannende und zum Teil unglaubliche
Strategien der Tierwelt um die kalte Jahreszeit zu
überstehen.
Da wäre einmal der landläufig wohl bekannte
Winterschlaf. Igel, Fledermaus oder der »Rekordler« Siebenschläfer (sechs bis sieben Monate
durchschlafen ist kein Problem) verbringen den
Großteil dieser Jahreszeit in einem schlafähnlichen Zustand. Das Murmeltier etwa erwacht nur
selten in seinem gemütlichen unterirdischen Bau.
Es kann drei bis vier Monate durchschlafen. Um
ohne ständige Nahrungsaufnahme überleben
zu können, hat sich das Murmeltier im Herbst
noch eine dicke Fettschicht angefressen und
muss während des Winterschlafes sämtliche
Körperfunktionen auf ein absolutes Minimum
herunterfahren. Sein Energieverbrauch sinkt auf
zirka zehn Prozent ab. Auch der Herzschlag wird
vermindert (von 130 Schlägen/min auf 15 Schläge/min). Und obwohl seine Körpertemperatur
im Winter nur mehr ca. 5°C beträgt, erfriert der
Langschläfer nicht.
Eichhörnchen haben`s im Vergleich zu den Murmeltieren nicht so mit dem langen Schlafen. Immer wieder treibt sie der Hunger während ihrer
Winterruhe hinaus, um Futter zu suchen. Vorräte
aus Nüssen und ähnlichem haben sie im Herbst ja
sorgsam versteckt. Tiere, die also eine Winterruhe halten, wie etwa auch Bär oder Dachs, sind auf
eine zeitweilige Nahrungsaufnahme angewiesen.
Sie haben deshalb auch einen unruhigeren Schlaf
und wachen häufiger auf.
Keinen »Mucks« machen dagegen Schlangen, Eidechsen, Frösche oder auch Kröten. Ganz erstarrt
verbringen sie die Wintermonate in frostsicheren
Erdlöchern, im Schlamm von Gewässern oder
auch in Hohlräumen unter Baumstümpfen oder
zwischen Steinen. Stockstarr ist es natürlich auch
unmöglich, Nahrung aufzunehmen. Wie also
überleben ohne angefressenen Winterspeck? Der
Energieverbrauch wird enorm stark verringert.
Der Herzschlag der Kröte beträgt in Winterstar-

re sogar nur mehr vier
Schläge/min, geatmet
wird nur mehr durch die
Haut und die Körpertemperatur wird von 25°C
auf 0-10°C abgesenkt.
Das »Frosch-Schutzmittel« Glycerol verhindert,
dass die Körperflüssigkeiten einfrieren. Das würde
nämlich den Tod des
Tieres bedeuten.
Und was ist nun mit
denjenigen, die es mit
Schlafen oder starr sein
nicht so haben? Sie verhalten sich ruhig, bewegen sich wenig, wechseln
ihr Fell und kommen mit
weniger Nahrung aus. So
macht es etwa die Gämse.
Sie ist ein winteraktives
Tier. Und wenn einem
der Winter hier doch
einfach zu hart ist? Dann
heißt es »Koffer packen«
und Abflug. So machen
es jedes Jahr die zahlreichen Zugvögel. Der
Süden lockt ja schließlich
mit einem reich gedeckten Tisch an Insekten.
Die genügsameren Körner- und Samenfresser
bleiben dem heimischen
Winter aber treu.
Wenn Sie nun auch Lust
bekommen haben, den
Winter in wärmeren
Gefilden zu verbringen,
denken Sie noch einmal
zurück an die ersten
Zeilen, an das weiche
Sofa, die wohlig warmen
Socken, den heißen Kakao und das flackernde
Feuer im Kamin. So ein
Außerferner Winter hat
doch auch was für sich?!
Und in dicke wärmende
Winterkleidung gepackt,
lässt sich trotz Kälte ein
schöner Wintertag in der
Natur genießen.

Christina Moser

Fotos:
Anton Vorauer (3),
Mario Posch

T i e r s p u r e nwan d e r u n g
Verschneite Wälder, gefrorenes Wasser und glitzernde Schneesterne sorgen für eindrucksvolle und friedliche Stimmungsbilder
im Winter. Zu dieser Jahreszeit wirkt die Natur verschlafen, starr
und zurückgezogen. Wie kommen die Tiere über den Winter?
Welche Tiere sind aktiv, welche verschlafen die kalte Jahreszeit?
Gemeinsam mit einem Naturparkführer geht es auf Fährtensuche.
Jeden Dienstag (Dezember 2013 – März 2014)
Dauer:
14:00 – 16:00 Uhr
Treffpunkt:	Parkplatz des Bauhofs der Gemeinde Wängle
(Richtung Holz, vor dem Hotel Fürstenhof links)
Jeden Donnerstag (Dezember 2013 – März 2014)
Dauer:
14:00 – 16:00 Uhr
Treffpunkt: Bushaltestelle Bach - Kirche
WICHTIG:
Anmeldung:	am Vortag bis 16:00 Uhr
unter Tel. +43 (0) 676 – 88 50 87 941
Ausrüstung: feste Schuhe, warme Kleidung, Handschuhe
Kosten:	Gratis für Gäste mit Aktivcard
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Wiederbelebung der Auwälder
bei Oberpinswang

bei Oberpinswang finden. Im dortigen Auwaldbereich liegt eines der drei letzten bundesweiten
Vorkommen der Kreuzkröte Bufo calamita. Sie ist
das seltenste Amphib in Österreich. Als akut vom
Aussterben bedrohte, streng geschützte Tierart
steht sie im besonderen Fokus dieses Artenschutzprojekts. Zum Überleben und Ablaichen
benötigt sie kleinere Laichgewässer und offene,
sandige Böden, wie man sie in immer wieder
überfluteten Auwäldern finden kann.

Die Kreuzkröte ist das seltenste Amphip in Österreich.

Foto: Martin Kyek

Der Naturpark Tiroler Lech nimmt als letzte
Wildflusslandschaft in den Nordalpen eine absolute Alleinstellung innerhalb der Naturparke
in deutschsprachigen Raum ein. Er ist das
größte zusammenhängende Naturschutzgebiet
im Talbereich von Tirol und besitzt zusammen mit seinen Seitenbächen Abschnitte von
höchstem Natürlichkeitsgrad. Als Natura2000
Gebiet ist er Heimat für viele seltene und vom
Aussterben bedrohte Tiere und Pflanzen.

P r oj e kt Pa r tn e r
Land Tirol - Abteilungen
Umweltschutz, Verkehr
und Straße
Baubezirksamt Reutte,
Abteilung Wasserwirtschaft
und Schutzwasserbau
Bezirksforstinspektion
Naturpark Tiroler Lech
Gesamtinvestitionsvolumen:
417.000 Euro, die aus Mitteln
der Europäischen Union, des
Straßenbaus, des Landes Tirol
und des Tiroler Naturschutzfonds stammen.
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Der Tiroler Lech macht als alpiner Wildfluss
über weite Strecken noch das, was vor langer Zeit
jeder Gebirgsfluss durfte – sich ausbreiten und
aus eigener Kraft seinen Lauf selbst gestalten. In
seinem breiten Flussbett inszeniert er sich immer
wieder von neuem. Flussarme verzweigen und
vereinen sich. Steine aus seinen Seitentälern
lagert er ständig zu Kies- und Schotterbänken
um. Doch nicht nur innerhalb seines Flussbetts zeigt der Lech seine natürliche Dynamik.
Auch weite Teile seiner Auwälder überflutet er
zeitweise bei höheren Wasserständen. Wasser
fließt dann durch Gebüsch und Bäume, Geländestrukturen werden umgestaltet, Schwemmholz
wird aufgehäuft und offene Böden entstehen.
Was, nachdem der Wasserstand wieder gesunken
ist, für manchen Betrachter auf den ersten Blick
dann wüst aussieht, ist Lebensgrundlage für
streng geschützte Tier-und Pflanzenarten, die
sich an diesen so stark veränderlichen Lebensraum angepasst haben. Die deutsche Tamariske,
der Flussregenpfeifer, der Zwergrohrkolben, der
Flussregenpfeifer, der Kiesbankgrashüpfer und
weitere streng geschützten Leit- bzw. Charakterarten der Wildflusslandschaft sollen nun mit
Hilfe eines umfangreichen Renaturierungsprojektes neuen, dynamischen Lebensraum am Lech

Bei Oberpinswang haben lokale Uferverbauungen
dazu geführt, dass sich der Lech dort um zirka
drei bis vier Meter eingetieft hat. Bei jährlich
wiederkehrenden, höheren Wasserständen
erreicht er daher den Auwald in diesem Bereich
nicht mehr. Der Auwaldbereich wird nicht mehr
überschwemmt und verbuscht zunehmend. Wo
vor einigen Jahren noch lichte Auwälder mit sandigen Bodenbereichen waren, stehen jetzt dichte
Wälder, die ein Überleben unter anderem für die
Kreuzkröte unmöglich machen.
Zwei größere Baumaßnahmen werden zur Wiederbelebung der Lechau von Anfang November
2013 bis voraussichtlich März 2014 bei Oberpinswang durchgeführt. Zum einen wird eine 60
Meter breite und 25 Meter lange Sohlrampe im
Flussbett errichtet. Gleichzeitig wird an einigen
Stellen das orographisch rechte Flussufer gezielt
abgesenkt, um die natürliche Dynamik im
Auwald wieder herzustellen. Im Auwald selbst
werden Rodungsarbeiten auf einer Fläche von
zirka 2,3 Hektar durchgeführt und die Bodenstrukturen geöffnet, sodass eine 660 Meter lange
Flutmulde entsteht, die bei wiederkehrenden,
höheren Wasserständen geflutet wird.
Der Umsetzungsphase gingen umfangreiche
Planungsarbeiten voran. In Zusammenarbeit
mit Magister Martin Kyek und dem Planungsbüro DonauConsult wurde die Planung für
geeignete wasserbau-technische und ökologische Maßnahmen ausgearbeitet, die ein kontrolliertes Anbinden der Au an die natürliche
Dynamik des Tiroler Lechs möglich machen.
Gespräche mit den entsprechenden Behörden,
der Gemeinde Pinswang und anderen lokalen
Akteuren wurden geführt. Das Projekt ist seitens
der Behörden forstrechtlich, wasserrechtlich
und naturschutzrechtlich bewilligt. Die von der
Gemeinde Pinswang vorgebrachten Wünsche
wurden dabei berücksichtigt. Für weitere Informationen zu dem Projekt steht der Naturpark
Tiroler Lech gerne zu Verfügung. Anette Kestler

Das Haus auf der Brücke

In Elmen entsteht das Naturparkhaus an einem besonderen Platz
Wie heißt es so schön: Was lange währt, wird
endlich gut. Genau dieser Spruch trifft auf
das neue Naturparkhaus in Elmen zu. Bis der
Standpunkt gefunden wurde, hat es eine Zeit
lang gedauert. Doch nun steht das Naturparkhaus an einem ganz besonderen Ort: Nämlich
auf einer Brücke über dem Lech. »Wir wollten
ein Haus errichten, das anziehend ist. Und so
hatten wir die Idee, warum bauen wir es nicht
auf die Brücke?«, erzählt Heinrich Ginther,
Obmann des Naturparks und Bürgermeister in
Elmen.

Eine Fotovoltaikanlage auf der Brücke und dem
Dach des Hauses sowie eine Erdsonde sorgen
für Energie. »Wir rechnen sogar mit einem
Energieüberschuss, den wir produzieren«, so
Heinrich Ginther. 
Anke Sturm

Fotos: Naturpark Tiroler Lech

Über den Sommer wurde das Haus auf der
Brücke errichtet, im Winter soll nun der
Innenausbau abgeschlossen werden, damit
im Frühjahr das Haus fertiggestellt wird.
Hier findet die Verwaltung des Naturparks
eine neue Heimat. Zusätzlich soll ein kleiner
Vortragsraum entstehen sowie ein kleiner
Forschungsraum mit Labors. Für die Naturparkführer wird es einen Umkleideraum
geben sowie Nassräume. Über eine Treppe
oder einen Aufzug kann man in die Räume
gelangen.

Das Besucherzentrum in Ehrenberg
Platz für eine große Naturparkausstellung und einen Infoschalter
An der Ehrenbergklause entsteht das Besucherzentrum mit einer großen Naturparkausstellung. Im Winter soll nun die Ausstellung
aufgebaut werden, damit die neue Attraktion
im April geöffnet werden kann.

»Wir haben uns bewusst für den Standort
auf Ehrenberg entschieden«, so Architekt
Armin Walch. Denn hier führt die stark
frequentierte Straße Richtung Fernpass
vorbei und jährlich fahren rund 3,6 Millionen Autos vorbei. »Zusätzlich haben wir die
Möglichkeit, dass die Besucher von Ehrenberg auch einen Kontakt zum Naturpark
herstellen«, erklärt Walch.

Eintauchen in die Wildflusslandschaf t
Zusammen mit Ehrenberg sollen Marketingmaßnahmen entstehen, denn die Zielgruppe sei
bei beiden Projekten die Gleiche. »Wir schaffen
mit der Naturparkausstellung eine weitere Attraktion für die Region.« Die Ausstellung soll
Jung und Alt, Familien, Schulklassen, Urlauber
und Einheimische ansprechen. Beim Besuch
der Naturparkausstellung taucht der Besucher
in die einzigartige Wildflusslandschaft ein. Die
Ausstellung soll zum Mitmachen aktivieren,
interaktive Elemente sprechen alle Sinne der
Besucher an. 
Anke Sturm

E c k d at e n
Naturparkhaus
Standort:
Elmen, über dem Lech
Baukosten: 940.000 Euro
Architekt: Armin Walch
Sitz der Verwaltung des
Naturparks, Schulungsraum,
Labore sowie Nassräume
Besucherzentrum
Standort:
Bei der Ehrenbergklause
Baukosten: 880.000 Euro
Architekt: Armin Walch
Naturparkausstellung,
Informationsschalter
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Echte Heimatliebe zum Mitnehmen
Wertvolles aus dem Naturpark Tiroler Lech ....

Foto: Simone Knitel

Foto: Katharina Ziegler

B u c hvo r st e ll u n g
Sinnesschmaus und
Flügelschlag
ist ein Kochbuch, das
alle Sinne
anspricht.
Gemeinsam
mit Kindern
machten sich die beiden Autorinnen Christine Hollenstein
und Katharina Ziegler auf eine
besondere Reise durch den
Naturpark. Gekocht wurde vorwiegend unter freiem Himmel.
Verwendet wurden Produkte
aus der Natur und biologische
Lebensmittel. »Das Buch soll Inspiration für Eltern und Kinder
sein, Kochen als bewusstes und
erfüllendes Erlebnis zu sehen«,
so Christine Hollenstein. Das
Buch ist ab sofort erhältlich
im Bioladen Asshauer, in der
Buchhandlung Lechleitner, im
Ausserferner Bauernladen und
bei Kurz Fashion.
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Die Bergwelt im Naturpark Tiroler Lech ist
berühmt für ihre außergewöhnliche Vielfalt
an Blumen und Kräutern.
Blumenberge wie die Jöchlspitze zeigen eine
Kräuter- und Blumenpracht, die den Naturpark Tiroler Lech so beliebt bei Blumenfreunden und Wanderern macht. Almwiesen
und Bergmähder erblühen im Sommer zu
bunten Teppichen.
Im Naturpark Tiroler Lech gibt es viele Kräuterfrauen, die sich auf die Verarbeitung ihrer
Kräuter bestens verstehen. Alte Familienrezepte werden von Generation zu Generation
weitergeben. Dieses Wissen lebt bis in unsere
heutige Zeit weiter. Neues kommt dazu und
ergänzt das Alte zu etwas Unverwechselbaren. Der Naturpark Tiroler Lech unterstützt
diese wertvolle Tradition!
Gemeinsam mit dem Ausserferner Bauernladen, der Regionalentwicklung Außerfern
und der Naturparkregion Lechtal-Reutte
hat der Naturpark Tiroler Lech ein Projekt
gestartet, das die Vermarktung von Kräuterprodukten aus unserer Region zum Ziel
hatte.
Auf Einladung der Projektpartner fanden
sich zertifizierte Kräuterpädagoginnen aus
der Naturparkregion zu einem Workshop
zusammen. Wie kann man den Gästen die
hohe Wertigkeit und Originalität der regionalen Kräuterprodukte vermitteln? Braucht
es einen besonderen Markennamen? Wie
können die Gäste erkennen, dass es sich um
Naturpark-Kräuterprodukte handelt? Welche
Kräuterprodukte sollen in das Naturpark-

sortiment aufgenommen werden? Die Qual
der Wahl hatten letztendlich Dorli Hackl,
Koordinatorin des Außerferner Bauernladens
und Anette Kestler, Geschäftsführerin des
Naturparks Tiroler Lech. Die Produktpalette
reicht von Kräutersalz, diversen Kräutertees,
Kräuterölen, über verschiedene Kräutersirup-Sorten und weiteren Kräuterprodukten
bis hin zu Kräuterkissen. Damit man schon
auf den ersten Blick erkennen kann, dass
es sich um ein Naturpark-Kräuterprodukt
handelt, wurden Produktaufkleber mit dem
Schriftzug »Wertvolles aus dem Naturpark
Tiroler Lech« produziert. Außerdem wird
den Naturparkprodukten ein kleines Heftchen beigelegt, das von der Tradition der
Kräuterverarbeitung und der Einzigartigkeit
der Naturparkregion erzählt.
Die Kräuterpädagoginnen verpflichten sich
zu bester Qualität und Regionalität. Mit
jedem Naturpark-Produkt soll man ein Stück
echter Heimatliebe in den Händen halten
und mit nach Hause nehmen können.
Ab Mitte November gibt es die NaturparkKräuterprodukte im Ausserferner Bauernladen und ab Frühsommer 2014 im Naturparkhaus Klimmbrücke und im Naturparkshop
auf der Klause Ehrenberg zu kaufen.


Anette Kestler

Familiengeführt, traditionsbewusst
Naturpark-Partnerbetrieb: Hotel Alpenblick in Bach
Im Herzen der Lechtaler Alpen befindet sich
das Hotel Alpenblick in Bach. Der Familienbetrieb wird in der dritten Generation von Johann
Neubauer geführt. „Für meine Frau und mich
war klar, dass wir den Betrieb weiterführen
werden. Ich bin gelernter Koch und jeder Koch
hat den Traum, sein eigenes Restaurant zu leiten“,
so Neubauer. Und die nächste Generation steht
schon in den Startlöchern.
„Hier, wo die Region so reichhaltig und vielfältig ist, legen wir großen Wert auf eine regionale
und traditionsbewusste Küche.“ Alle Zutaten, die
aus der Region bezogen werden können, werden
in der Küche frisch zubereitet. „Wir möchten

heimische Bauern und Jäger unterstützen und
verarbeiten zum Beispiel Fleisch in unserer hauseigenen Metzgerei.“ Auf der Tageskarte findet
man Hirschrückensteak auf Apfelrotkraut und
Eierspätzle oder Lammkotelette mit Speckbohnen
und Kümmelkartoffeln. Und die Leidenschaft
zum Kochen schmeckt man in jedem seiner
Gerichte. Die Gäste übernachten in Zimmern, die
liebevoll und passend zur Region eingerichtet
sind. „Wir sind laufend dabei unsere Zimmer zu
renovieren. So heben sich unsere neuen Naturparkzimmer von den anderen Zimmern ab – sie
sind aus Vollholz, geradlinig eingerichtet und
geben das Gefühl, mit der Natur verbunden zu
sein.“
Regina Berkmiller

K ontakt
Hotel Alpenblick
Unterbach 10
6653 Bach im Lechtal
Telefon 0043-5634-6366
www.lechtal-tirol.at

Regionale Produkte auf dem Teller
Kulinarischer Genuss im Naturparkwirt Hotel »Zum Mohren«
Das Hotel »Zum Mohren« ist ein Haus mit Geschichte. Erstmals 1765 wird der Gasthof zum
Mohrenkopf erwähnt. Vieles hat sich seither
verändert. Geblieben ist aber vor allem eines:
Die Kochtradition und echte Wirtshaustradition im Herzen von Reutte.
Genuss aus der Region wird im Hotel »Zum
Mohren« groß geschrieben. Weit über die
Grenzen Tirols hinaus ist das Hotel für seine
hervorragende Küche bekannt. Feine Spezialitäten aus der österreichischen und internationalen Küche sorgen für Gaumenfreuden bei
den Gästen. Auf der Speisekarte finden die
Gäste nun zum Beispiel Tiroler Berglamm und
heimisches Rind. »Bei uns kommen Produkte
von Bauern und Anbietern aus der Region auf
den Teller«, so Küchenchef Thomas Ruepp. Das
Hotel ist einer von acht Naturparkwirten und
Mitglied im Verein »Tiroler Wirtshaus«. »Damit versichern wir unseren Gästen die regionale Herkunft und sorgfältige Auswahl unserer
Zutaten«, so Ruepp weiter. Denn »Kochen mit
regionalen Produkten« ist der Leitsatz der acht
Naturparkwirte. Ihr Anliegen ist die verstärkte

Zusammenarbeit mit der heimischen Landwirtschaft und der Erhalt dieser einmaligen Kulturlandschaft. Hier wissen die Gäste, woher das
Produkt stammt. Ein sichtbares Zeichen dafür
ist das AMA-Gastrosiegel, mit dem Betriebe
ausgezeichnet und zertifiziert werden, die die
Philosophie des regionalen Einkaufs leben und
sich verpflichten, qualitativ hochwertige Rohstoffe zu verwenden. 
Regina Berkmiller

K ontakt
Hotel Zum Mohren
Untermarkt 26
6600 Reutte
Telefon 0043-5672-62345
www.hotel-mohren.at
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Das Drüsige Springkraut
Zuerst Zierpflanze, jetzt »Problem«-Pflanze!
Nahezu jeder kennt es, das Drüsige Springkraut mit seinen wunderschön rosafarbenen
und stark süßlich duftenden Blüten. Doch was
hat es eigentlich auf
sich, dass dieses »Kraut«
seit einigen Jahren so
viel Aufsehen erregt
und einen eher schlechten Ruf hat?
In Österreich gehört das
Drüsige Springkraut
(Impatiens glandulifera) mittlerweile zu den
invasiven Neophyten
(»Neu-Pflanzen«). Das
sind Pflanzenarten, die
nach 1492 durch den
Menschen in ein neues
Gebiet eingebracht
wurden und sich dort
etablieren konnten. Sind
diese durch ihre Ausbreitung eine Gefahr für
Mensch und/oder Natur,
werden sie als »invasiv«
bezeichnet. Auch im
Naturpark Tiroler Lech
breitet sich das Drüsige
Springkraut aus.
Dreharbeiten zu einer Springkraut-Bekämpfungsaktion in der Gemeinde Lechaschau.

Das Drüsige Springkraut
stammt ursprünglich
aus dem Himalaya und wurde bei uns als Zierpflanze für Gärten eingeführt. Mittlerweile hat
es nahezu den gesamten europäischen Kontinent »erobert«!
Es wird bis zu 2,5 Meter hoch, wobei sein
Wurzelwerk nur maximal 10 Zentimeter in die
Tiefe reicht. Durch einen Mechanismus schleudern die Früchte des Drüsigen Springkrauts
ihre Samen bis zu sieben Meter weit. Eine
Pflanze produziert etwa 1600bis 4300 Samen,
deren Keimfähigkeit mehrere Jahre erhalten
bleibt. Durch seine flächenhafte Verbreitung
verdrängt es einheimische Pflanzen und verringert die Artenvielfalt. Das Drüsige Springkraut produziert etwa 40 mal so viel Nektar
wie eine vergleichbare heimische Pflanze und
bietet zudem einen sehr hochwertigen Pollen.
Gegen dieses Angebot können konkurrenzschwache, einheimische Pflanzen bei bestäubenden Insekten den Kürzeren ziehen und in
ihrem Bestand vermindert werden.
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Gebietsfremde Arten wie das Drüsige Springkraut werden oft unabsichtlich eingebracht
und verbreitet – vor allem die Samen gelangen
durch Materialtransporte (Aushubmaterial,
Humus usw.) von einem Ort zum Nächsten!
In erster Linie ist deshalb die Informierung
und Sensibilisierung der Bevölkerung von
großer Bedeutung. Dies hat sich der Verein
Naturpark Tiroler Lech zum Ziel gesetzt: Mit
Unterstützung der Bezirkshauptmannschaft
Reutte wurde ein Projekt ins Leben gerufen,
das zusammen mit dem Bundesrealgymnasium
Reutte umgesetzt werden sollte. Insgesamt
hatten sich 118 Schüler der dritten und vierten
Klassen mit ihren Lehrern unter der Betreuung
von Caroline Winklmair diesem Projekt angenommen. Gleich zu Beginn gab der Neophytenbeauftragte des Landes Tirol Dr. Konrad Pagitz
den Schülern einen Einblick in die Welt der
Neophyten im Außerfern. Gerüstet mit neuem
Wissen, Enthusiasmus und viel Engagement arbeitete die Klasse 4b in den Unterrichtsfächern
Biologie, Deutsch, Informatik und Bildnerische
Erziehung an bewusstseinsbildenden Materialien und Medienarbeiten. Ein Artikel erschien
im Bezirksblatt Reutte, zwei fünfminütige
Beiträge wurden im regionalen Fernsehen RE
| eins ausgestrahlt, ein Folder erging an jeden
Haushalt und ein selbstentworfenes Logo
wurde auf T-Shirts gedruckt, die die Schüler
stolz zum Projektschluss präsentierten. Ende
Juni ging es dann wieder für alle Schüler mit
reiner Muskelkraft zur Sache: An ausgewählten Standorten in Wängle, Lechaschau und
Ehenbichl rissen sie das Drüsige Springkraut
mit bloßen Händen aus – das kleine Wurzelwerk machte dies problemlos möglich.
Ein herzliches DANKE an die Gemeinden
Wängle, Lechaschau und Ehenbichl für die
Unterstützung, das Spendieren der Jause und
die sachgerechte Entsorgung des Materials.
Durch das einmalige Ausreißen vor der Samenbildung ist die Ausbreitung jedoch noch nicht
gestoppt: Da die Samen im Boden über mehrere
Jahre keimfähig bleiben, müssen die Flächen
beobachtet und die Maßnahme mehrmals
wiederholt werden. Mit Konsequenz, Geduld
und der Mithilfe eines jeden Einzelnen kann es
gelingen, die Ausbreitung des Drüsigen Springkrauts einzudämmen.
Weitere Informationen zum Projekt auf
www.naturpark-tiroler-lech.at

Caroline Winklmair

Tirol als großer Naturpark

LHStv. Mag.a Ingrid Felipe sieht die Schaffung von Naturparks äußert positiv
Ingrid Felipe ist jung, hat Durchsetzungsvermögen und legt ihren Schwerpunkt auf
»grüne« Themen. Die neue LandeshauptmannStellvertreterin des Landes Tirol begeistert mit
ihrer unkomplizierten Art, kennt keine Berührungsängste und steht hinter ihrer Arbeit.
Bereits als Achtjährige setzte sie ihre Interessen
und die der Mädchen durch. »Nach der Erstkommunion kam der Pfarrer auf der Suche nach
neuen Ministranten«, erklärt LHStv. Mag.a Ingrid
Felipe. »Ich habe mich gleich gemeldet. Aber
der Pfarrer sagte, das geht nicht. Ministrieren
dürfen nur Buben.” Kein Grund für Felipe zu
resignieren. Zusammen mit ihrer Schwester und
zwei weiteren Freundinnen marschierten sie zum
Pfarrer und erklärten ihm, dass es bereits in Österreich eine Pfarrei gebe, in der auch Mädchen
ministrieren. Und schließlich überzeugten sie ihn
davon, es einmal mit ihnen zu versuchen. Lange
war sie dann in der Kirche aktiv, doch die »patriarchischen Strukturen« engten sie irgendwann
zu sehr ein. »Hier konnte ich nicht die Welt
retten«, erzählt sie und lacht dabei. Also suchte
sie sich ein neues Betätigungsfeld.

Das ist mein Job
Den Weg in die Politik fand sie in der Zeit als
sie in Innsbruck Betriebswirtschaftslehre studierte. Bereits während ihrer Studienzeit wurde Ingrid Felipe Mutter. »Die ganze Situation
war nicht einfach«, so Felipe. »Mein damaliger
Mann kam aus der Dominikanischen Republik
und so habe ich erleben müssen, was Rassismus bedeutet.« Dazu kam die Einführung der
Studiengebühren und fehlende Kinderbetreuung. »Ich wollte etwas verändern.« In einem
Newsletter fand sie 2005 ein Stellenangebot als
Finanzreferentin der Grünen und dachte: »Das
ist mein Job.« Also bewarb sie sich, wurde genommen und dann folgte eine steile, politische
Karriere, die sie bis zur LandeshauptmannStellvertreterin brachte. »Intern war ich bei
den Grünen schon bekannt, nur die Öffentlichkeit kennt mich noch nicht so lange.«

Naturschutz als Chance
Die Schaffung der Naturparks sieht Ingrid
Felipe äußert positiv. »Es ist wichtig, Dinge
zu benennen und ihnen eine Begrifflichkeit
zu geben. Denn dadurch ergibt sich auch eine
größere Bedeutung. Zusätzlich schafft man so
eine größere Identität«, erläutert sie. Für sie
ist Tirol »ein großer Naturpark«. Und Natur-

Mag.a Anette Kestler (links), Geschäftsführerin des Naturparks Tiroler Lech,
freute sich über den Besuch von LHStv. Mag.aIngrid Felipe. Foto: Günter Salchner

schutz ist eine große Chance. »Wir müssen erkennen, dass Naturschutz nicht stört, sondern
vielmehr Raum schafft für neue Möglichkeiten.
Wir müssen den Naturschutz aus der Spielverderberecke rausholen, denn mit Naturschutz
kann sich eine Menge entwickeln. Die Naturparks zeigen, was alles gelingen kann, wenn
Naturschutz, Tourismus, Landwirtschaft und
Regionalentwicklung Hand in Hand gehen.«

Sportlicher Ausgleich
Die politische Arbeit liegt Ingrid Felipe – hier
kann sie etwas bewirken. Doch mit dem Engagement kommt auch der Stress, den sie aber
gut bewältigen kann. Lange Zeit war Ingrid
Felipe im Handballsport aktiv. »Jetzt habe ich
aufgrund meiner Arbeit keine Zeit mehr für
Teamsport«, erklärt sie. Doch den sportlichen
Ausgleich braucht die 35-Jährige noch heute.
»Wenn ich Zeit habe, dann gehe ich wandern.
Ganz normale Touren, die jeder bewältigen
kann. Das ist meine Auszeit, da kann ich meinen Gedanken freien Lauf lassen.«

Anke Sturm

InG r i d Fe l i p e
geboren am 22. August 1978
seit 2009 Landessprecherin
der Tiroler Grünen
von Mai 2012 bis Mai 2013
Abgeordnete im Tiroler
Landtag
seit 24. Mai 2. Landeshauptmann-Stellvertreterin in Tirol
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Kulturpflege: die Lechtaler Tracht

Farbenfroh und mit viel Schmuck - so waren die Frauen gekleidet

Wenn Guido Degasperi von der Tracht im
Lechtal erzählt, dann gerät er ins Schwärmen.
Sie sei die schönste und wertvollste Tracht in
ganz Österreich. Ja, das stimmt und das wird
auch von vielen anderen Trachtenvereinen
bestätigt. Ihre Besonderheit hat die Tracht
dadurch, dass die Lechtaler - allen voran die
Männer aus Elbigenalp - sich schon früh aus
dem Lechtal gewagt haben.

Souvenir für die Frauen
Vor rund 200 Jahren machten sich im Sommer
die Männer auf die Reise. Sie waren vor allem
als Stuckateure im gesamten deutschsprachigen
Raum sehr gefragt. Ihre besonderen Handwerkskünste wurden gerade beim Kirchenbau
gebraucht. Und natürlich ließen sie sich fürstlich entlohnen. Im Herbst ging es dann wieder
zurück ins Lechtal. Hier hatten die Frauen den
Sommer über alleine die ganze Arbeit erledigt
und warteten sehnsüchtig auf die Heimkehr
ihrer Männer. Nicht nur, damit sie im Winter
nicht so alleine waren, sondern auch deswegen,
weil die Männer von ihren Reisen so manch
»Souvenir« mitbrachten. »Samt und Seide,
Geld und vor allem Schmuck hatten sie im
Gepäck«, erzählt Degasperi.
Wurde früher die Tracht aus Leinen gefertigt,
konnten nun die Lechtaler ihre Kleider aus Samt
und Seide herstellen. 1856 wurde die jetzige alte
Festtagstracht beim Besuch des Erzherzogs Karl
Ludwig, Statthalter von Tirol, vor dem Gasthof
Post in Elbigenalp vorgestellt. »Ganz wichtig
war auch der Schmuck«, so Degasperi. »Ringe,
Ketten und Ohrringe. Bei den Ohrringen hieß
es: je länger, je lieber. Schließlich sollte man
den Schmuck sehr gut sehen.« Getragen hat
diese Tracht auch Anna Stainer-Knittel, die
bekannte Tiroler Porträt-, Landschafts- und
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Blumenmalerin, die am 28. Juli 1841 in der
Lechtaler Ortschaft Elbigenalp geboren wurde.
Anna Stainer-Knittel erlangte aber nicht nur
wegen ihrer herausragenden Werke Berühmtheit, sondern auch wegen ihres für damalige
Verhältnisse emanzipierten Lebensstils. Sie
gehörte zu den ersten Frauen, die an den Vorschulen der Münchner Kunstakademie studierte
und trug ihr Haar kurz, damit es beim Arbeiten
nicht störte. Und sie entschied selbst, wenn sie
heiraten wollte. Ihr Leben wurde mehrfach in
Romanen, Theaterproduktionen, Opern und Filmen gezeigt. Durch die Bearbeitung, die nur in
einigen wenigen Motiven an Annas wahres Leben anknüpfen, bildete sich ein Mythos um den
Namen Geierwally, der heute in einem Atemzug
mit Anne Stainer-Knittel genannt wird. Die
Parallelen der beiden Frauen liegen vor allem in
ihrer Willensstärke und ihrem Eigensinn.

Viel Arbeit für die Tracht
Guido Degasperi hat vor rund 40 Jahren seine
Leidenschaft für die Lechtaler Tracht entdeckt.
»Früher hieß es immer, es hätte nur die Trauertracht gegeben. Das habe ich nicht geglaubt und
mich auf die Suche gemacht. Auf einem Bild,
gemalt von Anna Stainer-Knittel, habe ich aber
auch die fröhliche Sommertracht entdeckt.« Der
Gastronom ist mit der Tradition eng verbunden,
Gründungsmitglied des Trachtenvereins und
Bewahrer der Kultur und Geschichte Elbigenalps.
»Mit seinen Damen« ist er bei vielen Umzügen im
In- und Ausland unterwegs.
250 bis 300 Stunden Handarbeit stecken in so
einem Kleid der Lechtaler. Nicht zu vergessen die
für das Lechtal so typische Paramentenstickerei,
die sich sonst vor allem bei Mess- und Königsgewändern findet. Verschiedene Kleider wurden
dann auch zu verschiedenen Anlässen getragen:
So gab es die Festtags-, die Sommer- und die
Jacktracht. Die alte Festtagstracht zeichnet sich
durch elegante und dezente Farbzusammenstellung aus. Kostbare Gold- und Silberstickereien
am Mieder und Brustlatz prägen die Tracht. Der
Stoff des Rocks ist meist aus Seide, über diesen
wird die Schürze getragen. Im Gegensatz zur
bayerischen Tracht wird die Schürze vorne
gebunden und gilt nicht als Zeichen für ledige
oder verheiratete Frauen. Der Schmuck spielt eine
große Rolle bei der Lechtaler Tracht: Er stammt
aus der Biedermeierzeit und vor allem sogenannte »läutende« Ohrringe dürfen auf keinen Fall
fehlen. Eine Kette mit einer Uhr vervollständigt die Tracht. Bei der Kopfbekleidung jedoch
kann man die verheiratete Frau erkennen. Die
Mädchen tragen einen Kranz, die Frauen dagegen
einen Pullhut. Und wer das nötige Geld hatte, der
schmückte seinen Kopf mit einer Otterkappe.

Die alte Sommertracht zeichnet sich durch ihre
fröhlichen Farben aus. Sie hat den gleichen
Schnitt wie die Festtagstracht, wird jedoch mit
einer weißen Bluse kombiniert. Die Kopfbedeckung ist hier ein Strohhut oder ein nach
hinten gebundenes Kopftuch, weiß mit roter
Stickerei oder mit Spitze versehen.
»Der Naturpark Tiroler Lech – das ist unsere
unverwechselbare Natur mit ihren Raritäten,
die uns immer wieder zum Staunen bringen.
Als einziger Naturpark Tirols im Talbereich
ist er tagtäglich Heimat für seltenen Tiere und
Pflanzen und genauso für die Menschen, die
mit dieser Natur- und Kulturlandschaft fest
verwurzelt sind und sie mit viel Einsatz und
Mühe erhalten. Natur und Mensch gehören
zusammen und machen unseren Naturpark
besonders lebendig«, so Anette Kestler, Geschäftsführerin des Naturparks. »Der Trachtenverein Elbigenalp und Umgebung ist ein
gutes Beispiel dafür, wie man Kultur leben und
dabei die Heimatpflege lebendig halten kann.«

Anke Sturm
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