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Wir sind ein Verein, der keinerlei öffentliche Förderungen will und bekommt, und daher auf unsere treuen Mitglieder, Freunde und Gönner angewiesen.
Mitgliedsbeiträge und Spenden bitten wir auf unser
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„Ehret das Alte und grüSSet
das Neue, bleibet euch selbst
und eurer Heimat treu.“
Dieser alte Spruch aus Vorarlberg scheint mir unsere momentane Lebenssituation treﬄich zu beschreiben. Wir
durchleben eine Zeit des Wandels, geprägt von Krisen und
Herausforderungen unterschiedlichster Art.
Durch die sinnstiftende Arbeit in der Schule der Alm wird
das „Alte“ gefördert und das Wissen um alte handwerkliche Tätigkeiten geteilt. Auf diese Weise und durch die Begegnung mit spannenden Menschen bei den Kursen kann
die Betrachtung des „Neuen“ positiv beeinflusst werden.
In diesem Sinne hoffen der neue Vorstand unseres Vereins
und ich auf einen guten Almsommer für uns alle und auf
viele positive und spannende Begegnungen mit euch.
Schließen möchte ich mit den Worten meines Vorgängers
Werner Kräutler:
Bleibt uns bitte gewogen!
Andreas Eller
Obmann der Schule der Alm
Genderhinweis: Wir möchten, dass unsere Texte gut lesbar und auch für NichtMuttersprachler verständlich sind. Daher verwenden wir in unseren Texten
keinerlei sprachliche Sonderformen und -zeichen wie Sternchen, Unterstrich
oder Doppelpunkt, sondern das generische Maskulinum („Teilnehmer“), beide
Formen („Teilnehmerinnen und Teilnehmer“) oder neutrale Formulierungen
(„Teilnehmende“). Damit möchten wir trotzdem alle Geschlechtergruppen ansprechen – ohne jede Einschränkung.

Servus,
wir sind die NeueN!
Unser neuer Vorstand stellt sich vor.

Die vergangenen Monate haben einige Änderungen für
unseren Verein gebracht. Nach sieben Jahren erfolgreicher Aufbauarbeit haben sich die Vereinsgründerinnen und
-gründer Werner Kräutler, Helga Hager und Margit Gstrein
aus dem Vorstand zurückgezogen.
Wer sind nun die Neuen? Da ist zunächst einmal Obmann
Andreas Eller (im Foto rechts). Er ist in Vals geboren und
mit bäuerlichen Tätigkeiten aufgewachsen. Vielen von
euch ist er als Imker bekannt, der mit viel Leidenschaft
sein Wissen über die Bienen an die Teilnehmer unserer
Grundkurse vermittelt. Er ist nicht nur Almlehrer, sondern
unterrichtet auch „im wahren Leben“ an der HTL (Höhere Technische Lehranstalt) in Innsbruck als Praxislehrer in
der Abteilung Elektrotechnik und Technische Informatik.
Andreas engagiert sich auch in anderen Vereinen: Er ist
Obmann beim Imkerverein Oberes Wipptal sowie Mitglied
der Bergrettung und bei den Schützen.
Kassiererin Patricia Fuger (2.v.l.) ist wie Andreas schon
von Anfang an bei der Schule der Alm dabei, zunächst viele
Jahre hinter den Kulissen als Kassenprüferin und nun wacht

sie selbst über die Einnahmen und Ausgaben unseres Vereins. Sie engagiert sich außerdem im Obst- und Gartenbauverein Innsbruck und arbeitet bei einem Druckereidienstleister. Im Herbst 2021 hat Patricia am Kräuterkurs bei Elli
teilgenommen und dabei vermutlich die eine oder andere
Ringelblume im Kräutergarten geerntet und getrocknet, die
Juliane im Mai dort eingesetzt hatte.
Unsere Schriftführerin Juliane Streicher (2.v.r.) hat nicht
nur am Kräuterkurs, sondern im Juli 2020 auch am Grundkurs teilgenommen. Die Leipzigerin kam im Mai 2020
vom Rhein-Main-Gebiet nach Tirol, genauer nach Obernberg. In Deutschland war sie viele Jahre im NABU aktiv.
Sie arbeitet als selbstständige Lektorin und engagiert sich
ehrenamtlich in der Gemeindebücherei Steinach.
Als Beirat steht uns nach wie vor Mag. Klaus Auffinger
zur Seite (im Foto links), der als Schutzgebietsbeauftragter
das Valsertal betreut und uns mit viel Sachverstand rund
um Flora und Fauna unterstützt. Er organisiert die Freiwilligenprojekte im Gschnitztal und in Obernberg.

Auf Peters Kaser – Helgas Alm – in Vals
finden unsere Grundkurse statt.
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Sieben Jahre Einsatz zur Erhaltung
des kulturellen Erbes
Unser früherer Obmann Werner Kräutler blickt zurück – und schaut nach vorn.
Sieben Jahre hatte ich die Ehre, die operative Arbeit der
Schule der Alm zu leiten. Wenn ich mich jetzt „ins Privatleben“ zurückziehe, tue ich das mit der Gewissheit, dass
unsere Non-Profit-Organisation weiterhin perfekt geführt
wird.
Wie viele von euch bereits wissen, haben sich Helga Hager,
Margit Gstrein und ich Ende des vergangenen Jahres aus

der aktiven Vereinsleitung zurückgezogen. Es waren sieben
intensive Jahre, in denen wir gemeinsam eine Marke aufgebaut haben, die heute sogar über die Grenzen Tirols und
Österreichs hinaus bekannt ist.
Als ich vor nunmehr sieben Jahren erstmals im Valsertal
war, um Helga Hager auf ihrer Alm für meinen Blog „Tirol
isch toll“ zu interviewen, ahnte ich nicht, dass da ein entscheidender neuer Lebensabschnitt begann. Aus unserer
damaligen Idee, Freiwillige für ihre Alm zu suchen und zu
finden, ist in der Zwischenzeit eine sogar international anerkannte Non-Profit-Organisation geworden.
Die Schule der Alm erhält Oasen der Diversität
Es ist die vornehmliche Aufgabe der Schule der Alm, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Bergmähder und
Almen als uraltes Kulturgut der Alpen vor ihrem Verfall
zu retten. Dazu braucht’s Menschen, die bereit sind, aktiv
für die Pflege dieser ökologischen Inseln zu werden. Die
als Freiwillige mithelfen, dort Hand anzulegen, wo die von
Menschen geschaffene Kulturlandschaft von Verbuschung
und Verwaldung bedroht ist.
Dazu muss man wissen, dass Bergwiesen innerhalb kürzester Zeit ihre Pflanzenvielfalt verlieren, wenn sie von
Sträuchern überwuchert werden. Dann ist’s auch aus mit
dem wogenden Blumenmeer, dem Rückzugsort seltener
Schmetterlinge und seltener Alpentiere. Es geht also um
die Erhaltung von Oasen der Diversität und der Schönheit.
Wir haben seit 2016 viel erreicht. Die Zusammenarbeit
mit der Schutzgebietsbetreuung Stubaier Alpen, namentlich mit Klaus Auffinger, hat neue Perspektiven eröffnet.
Die Unter-Schutz-Stellung zweier großer Bergwirtschaftsflächen im Natura-2000-Programm im Gschnitz- und im
Obernberger Tal geht teilweise auch auf unsere intensive
Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Bergmähder zurück.
Ohne Almlehrer wär’s nix mit der Schule der Alm
Ohne unsere Almlehrer wäre unsere Grundidee indes nie
und nimmer aufgegangen. Vor allem der selbstlose Einsatz
von „Almschuldirektor“ Alois „Simelas“ Gatt hat mich
immer wieder motiviert, in meinen Werbeaktivitäten nicht
nachzulassen. Seine Anleitungen zum Bau von Schrägezäunen und von Bewässerungskanälen (Waalen) bleiben
vielen Absolventen der Grundkurse unvergesslich. Ganz
zu schweigen von seiner eleganten Vermittlung des Sensenmähens am Bergmahd Ocherloch. Ihm zur Seite stand
und steht Hans „Joosn“ Holzmann, ein Bergbauer mit Leib
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und Seele, der im Sommer in unmittelbarer Nähe zu Helgas
Alm seine Flittneralm betreibt. Nicht zu vergessen Erich
„Simelas“ Gatt, der nicht nur sein Wissen um den Bau von
Trockensteinmauern weitergegeben hat. Als Hirte auf der
Zeischalm hat er die Besucherinnen und Besucher unserer
Kurse immer wieder begeistert.
Die Idee, neben den rein handwerklichen Tätigkeiten auch
das Wissen um die wunderbaren Bergkräuter zu vermitteln,
trägt seit dem vergangenen Jahr sogar Früchte. Dafür verantwortlich ist Elli Mayr, unsere Kräuterpädagogin. Neben
Einführungen in das Kräuterwissen im Rahmen der Grundkurse der Schule der Alm betreut sie nun auch die Kräuterseminare im Schmirntal. Dieses neue Angebot stößt auf
großes Interesse und beweist eindrucksvoll, wie sehr sich
moderne Menschen nach einem Leben im Einklang mit der
Natur sehnen.
Social Media: machtvoll,
wenn sie positiv genützt werden
Was ich als „Nichtbauer“ zum Erfolg einer Schule der
Alm beitragen konnte? Es war das Marketing. Die beste
Idee nützt nämlich nichts, wenn sie nicht bekannt gemacht
wird. Unsere Werbung haben wir zu nahezu 100 Prozent
auf Social Media aufgebaut. Denn unsere Kosten bestreiten wir lediglich durch Mitgliedsbeiträge und einen kleinen Kursbeitrag. Werbung auf Facebook, Twitter & Co. ist
dann erfolgreich, wenn sie spannend und vor allem ehrlich
ist. Das scheint uns gelungen zu sein.

Gemeinsam mit Werner Kräutler haben die Schwestern
Helga Hager (links) und Margit Gstrein viel Zeit und Herzblut
in den Aufbau der Schule der Alm gesteckt.

Blütenreiche Bergwiesen gilt es zu erhalten. Denn sie bergen eine große
Artenvielfalt und sind ein wichtiger Rückzugsort für viele Insekten.

Und so bin ich ein bisschen stolz darauf, gemeinsam mit
Helga und Margit einen der Grundsteine für eine erfolgreiche weitere Zukunft der Schule der Alm gelegt zu haben.
Dass der Tourismusverband Wipptal unsere Idee seit der
Gründung des Vereins aktiv unterstützt hat, gehört mit zur
Erfolgsrezeptur, wofür ich Helga Beermeister und Judith
Hammer herzlich danke.
Wenn ich mir etwas wünschen dürfte? Dann, dass die Arbeit des Vereins weiter ins Wipptal und vielleicht darüber
hinaus ausstrahlt. Dass Almen und Bergmähder wieder als
das erkannt werden, was sie einst waren: unersetzliche Kulturlandschaften, die früher dem Überleben der Bergbauernfamilien dienten – und die heute dem geistig-psychischen
Überleben der modernen Menschen dienlich sein können.
Ich darf meinem Nachfolger Andreas Eller, der Schriftführerin Juliane Streicher und der Kassiererin Patricia Fuger
das Allerbeste wünschen. Ich bin mir sehr sicher, dass sie
die Idee weitertragen und festigen werden.
Auf weitere erfolgreiche Jahre in der Pflege unseres uralten
Kulturgutes Alm und Bergmahd!
Bleibt uns bitte gewogen!
Mag. Werner Kräutler
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ZIEGEN, Zoom, Zusammenhalt
Wie Studierende Businesspläne für die Schule der Alm entwickeln.
Der eine oder die andere mag im Folgenden eher an ein
Meeting in seinem Job denken statt an Almwiesen und Helgas Ziegen: Im Sommersemester 2021 beschäftigten sich
Studierende des Masterprogramms „Entrepreneurship &
Tourismus“ am Management Center Innsbruck (MCI)
mit Businessplänen für die Schule der Alm und entwarfen
Ideen zur Kundenbindung. Sie sollten raus aus dem Hörsaal und rein in die Praxis – allein: Corona schob diesem
Ansatz des sog. erfahrungsbasierten Lernens zunächst einen Riegel vor und so konnten die Studierenden Helgas
Alm leider (zunächst) nicht aktiv erleben. Angesichts von
Online-Lehre, Zoom & Co. war also eine Extraportion
Kreativität gefragt. Aber der Reihe nach:
Der Kontakt war zustande gekommen, nachdem Dr. Birgit
Bosio, die am MCI als Hochschullektorin arbeitet, im
Sommer 2020 an einem Grundkurs teilgenommen hatte
(ihr Bericht steht im „Beißwurm“ 2021). Ihr Kollege und
Lehrveranstaltungsleiter FH-Prof. Dr. Christoph Engl – immer auf der Suche nach realen Projekten im Tourismus, vor
allem kleineren und nachhaltigen Initiativen – war sofort
von der Idee begeistert, mit dem Verein zusammenzuarbeiten. Und so sollten seine Studierenden zunächst die Kern
elemente der Schule der Alm analysieren, auf den Prüfstand stellen und auf dieser Basis Ideen ausarbeiten, wie
sich der Verein weiterentwickeln bzw. verändern könnte.
Um sich der Sache anzunähern, lernten die Studierenden
(zumindest per Video) auch das Team rund um den damaligen Obmann Werner Kräutler kennen, befragten Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer und erfuhren viel über die
Vorteile und Herausforderungen des Vereins. Nach so viel
Theorie und Input brachten die Studierenden ihre Ideen
und Konzepte zu Papier (bzw. auf Powerpoint-Folien), die
sie dem Vorstand am Ende des Semesters präsentierten – in
einer fast zweistündigen Zoom-Sitzung.

In ihren Businessplänen arbeiteten die Studierenden die Stärken und
Schwächen der Schule der Alm aus und entwickelten Marketingideen
und Finanzpläne.
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Was macht die Schule der Alm aus?
Und was folgt daraus?
Nach all diesen Gesprächen war klar: Offenheit, Gemeinwohl, Authentizität und Entschleunigung – das sind die
Werte, die die Schule der Alm auszeichnen und die genutzt
und gestärkt werden sollten. Dafür gab es verschiedene
Vorschläge:
So entwickelten einige Studierende eine Online-Plattform,
auf der sich Aktive, Ehemalige und Interessenten rund um
den Verein vernetzen und Informationen austauschen könnten. Eine solche Plattform könnte das Gemeinschaftsgefühl
stärken und dazu beitragen, immer wieder Freiwillige für
die Arbeit auf Almen und Bergmähdern zu motivieren.
Wie stark dieses Gemeinschaftsgefühl ist, wissen alle, die
schon mal einen Kurs in der Schule der Alm gemacht haben. Hinzu kommt: Das Valsertal, seine Berge, die Almlehrer – sprich: Land und Leute (und nicht zu vergessen die
Ziegen) lassen einen nicht mehr los. Diese Bindung sollte
besser genutzt werden, meinten einige Studierende und
entwarfen einen Treuepass (man kennt das vom Bäcker um
die Ecke). Ihre Idee: Wer einen Grundkurs absolviert hat,
könnte danach weitere Aktivitäten ausprobieren, vertiefen
und damit noch stärker an den Verein gebunden werden.
Einige Konzepte betonten dagegen eher die Aspekte Natur
erlebnis und Entschleunigung: Statt wie bisher im Gasthof
oder einer Privatpension sollten die Teilnehmenden authen
tischer in Hütten im Valsertal übernachten.
Potenziale bestehen aus Sicht der Studierenden noch bei
der Vernetzung der Ideen mit lokalen Institutionen und
auch mit den regionalen Landwirten.

Kundenbindung auf der Alm: mit Stempelkarte zum verdienten „Naturburschen“.

Die Ergebnisse aller Konzepte wurden auf der Zoom-Sitzung mit den Vereinsmitgliedern diskutiert. Im Grunde war
es eine Win-win-Situation für beide Seiten: Die Studierenden konnten ihre Ideen, ihre Kreativität und ihre Problemlösungskompetenz unter Beweis stellen und bei der
Entwicklung eines Businessplans für die Schule der Alm
Theorie und Praxis verknüpfen. Zugleich erhielt die Schule
der Alm eine Status-quo-Analyse ihres Angebots und ihrer
Werte sowie zahlreiche Ideen für die Weiterentwicklung
ihrer Aktivitäten.
Von der Theorie in die Praxis – bzw. ins Heu
Und zu guter Letzt ging es dann doch noch auf die Alm:
Nachdem die Corona-Maßnahmen gelockert worden waren, konnten die Studierenden Ende Mai endlich Helgas
Alm im Valsertal besuchen. Und so schwangen sie selbst
die Sense, lernten Helgas Ziegen und die Menschen hinter dem Projekt persönlich kennen – in Zeiten von Online-
Lehre eine besonders intensive Erfahrung. Zum Abschluss
zeigte sich Werner Kräutler schier begeistert: „Die Zusammenarbeit mit den Studierenden gehört zu den Highlights
der Schule der Alm. Wunderbar, wie sich die jungen Leute
engagiert haben. Zudem war es ein Vergnügen, mit ihnen
zu diskutieren und die vielen tollen Ideen kennenzulernen.“

Zaunbau mit Almlehrer Lois statt Online-Lehre per Zoom:
Nachdem sie viele Pläne und Theorien für die Zukunft der Schule der
Alm aufgestellt hatten, konnnten die Studierenden des MCI endlich
Helgas Alm kennenlernen.

Schule der Alm goes international
Das MCI wird die Schule der Alm als Vorzeigeprojekt auf einer internationalen Konferenz im Sommer
2022 in Burlington, Vermont/USA vorstellen – und
zwar auf dem International Workshop on Agritourism IWA: www.agritourismworkshop.com/.
Wir werden euch in unserem Newsletter auf dem
Laufenden halten.
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KRÄUTERKURSE in SCHMIRM: Ein voller Erfolg
Unsere Kräuterfrau Elli Mayr freut sich, dass die Kurse sehr gut angekommen sind, und hat
für dieses Jahr einige Neuerungen geplant.
Mit großer Freude kann ich von einem gelungenen Start
unserer Kräuterkurse in Schmirn berichten. Das Schmirntal ist wie das Valsertal (in dem unsere Alm-Grundkurse
stattfinden) von einzigartiger Schönheit und Ursprünglichkeit. Im Ortsteil Toldern befindet sich das Gasthaus Olpererblick, daneben liegt der Alpenblumen-Kräutergarten.
Und eben hier, in reiner Gebirgsluft, umgeben von Wiesen
und traumhafter Bergkulisse, finden unsere Kurse statt.
Der Frühling war 2021 außergewöhnlich lange kalt, aber
pünktlich zum ersten Kurs am 27. Mai wurde das Wetter
besser und wir konnten jäten, säen und pflanzen. Danke
nochmals an Rosa und Agnes (beide sind fleißige Gartenpatinnen) für die vorgezogene Pflänzchen! Ich habe die
Pflanzen des Gartens und der Wiese erklärt und wir haben
frische Kräuter verarbeitet und uns täglich ein kleines Mit-

tagessen damit zubereitet. So gab es zum Beispiel Kräuterquark und Kräuterknödel. Wer wollte, konnte anschließend mit Lois (unserem „Almdirektor“) und Erich (von der
„Zeisch“) einen Schrägezaun bauen, der den Kräutergarten
von der Wiese abgrenzt.
Sepp vom Gattererhof half uns, zwei Komposter zu bauen,
und zeigte uns, wie früher auf den Hängen Getreide und
Lein angebaut wurden. Und dann ließ er uns seinen selbstgemachten Zirbenschnaps probieren. Eine Zeitreise war
der Besuch des privaten Bergbauernmuseums von Ernst
Jenewein, der dort alte Gerätschaften sammelt.
Im Herbstkurs Anfang September hielten wir den Garten
instand, jäteten und sammelten Samen, Blüten und Kräuter,
die wir dann trockneten. Daraus haben wir einen Kräuter
sirup angesetzt sowie eine Ringelblumen-Schafgarben-
Salbe und eine Rosencreme hergestellt.
In diesem Jahr sind die Kurse einen Tag länger und im Juni
gibt es einen zusätzlichen Kurstermin. Neben dem dreitägigen Kräuterkurs führt Sepp an einem Nachmittag in die
Kunst des Schnapsansetzens ein und an einem Abend wird
mit Bäuerin Rosa gekocht. Am Samstag besichtigen wir
das Bergbauernmuseum von Ernst und wandern danach auf
die Schmirner Kluppenalm von Otmar Gredler. Und wie im
Vorjahr gibt es das Abendessen bei Kati Früh im Gasthaus
Olpererblick aus einheimischen wertvollen Produkten.
Ich freue mich schon riesig auf die neuen Kurse!
Alles Liebe, Elli

Mitten im Schmirntal liegt der Alpen-Kräutergarten.
Im Frühjahr wurden hier auch Kohl und Kartoffeln gesetzt,
im Herbst (nicht nur) Blüten geerntet.

Kräuterkurse
Weitere Infos, Termine und Buchung beim Tourismusverband Wipptal:
www.wipptal.at/de/schule-der-alm/kraeuterkurs/
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ALMLUFT und ZIEGENDUFT
Zwischen Almauftrieb und -abtrieb war der Almsommer 2021 für Mensch und Tier ganz schön
aufregend, wie Helga Hager erzählt.
Als Sennerin bekomme ich oft Anfragen zum Helfen auf der
Alm für März/April. „Es ist noch Winter bei uns“, muss ich dann
den Leuten sagen. Tatsächlich begann der Almsommer 2021 wegen der kalten Witterung erst sehr spät – nämlich am 29. Mai.
„Wenn’s Laub ausgetrieben hat, ist es Zeit“, so sagen die Alten.
Zum Almauftrieb geleiteten viele Freunde, Helferinnen und Gäste mich und meine Ziegen. Es war ein Erlebnis für alle und für
mich ganz schön anstrengend. Während Melange und Almrose
schon spürten, dass es auf die Alm geht, waren unsere Jungtiere noch ein bisschen zickig. Kalt und regnerisch begrüßte uns
die Alm. Auch nach zehn Almsommern brauche ich mindestens
zwei bis drei Wochen der Eingewöhnung.
Die ersten Wochen verbrachte die Herde im Bergmahd Ocherloch und Widum, bis wir mit den Ziegen auf die „Nederseite“
konnten. Es lagen sehr lange große Lawinen auf der Alm, was
viel Räumungsarbeit von uns erforderte. Viele Zäune mussten
von Lois und meinen Helfern repariert und erneuert werden.

Am 29. Mai 2021 ging es für Helgas Ziegen endlich auf die Alm (Bild
oben) – und im September kehrte mit Ziegenbock Ramandolo sogar ein
bisschen R
 omantik ein (Bild Mitte). Für mehr Aufregung und große Schäden im Valsertal s orgte allerdings ein Unwetter Anfang August (Bild unten).

Im August waren wir aufgrund des Unwetters eine Zeitlang ohne
Brücke und Strom. Große Almflächen und Felder wurden verwüstet, viele Autos auf dem Parkplatz zerstört. Zum Glück blieben alle Menschen und Tiere unversehrt.
Ein schöner September versöhnte uns wieder und wir genossen
diese Zeit sehr. Die Ziegen gaben eine besonders gute Milch
und der Frischkäse wurde sehr gelobt. Am letzten Septemberwochenende kehrte ich mit meiner Herde ganz allein zum Hof
zurück. Ohne viel Trubel, still und leise – hatten wir doch 2021
die Ziegen Martina, Herzl, Caramele und den Bock Jakob verloren. Meine Jungziegen durften noch einige Zeit im Ocherloch
bleiben, bevor wir am 18. Oktober bei schönstem Wetter gemütlich zum Hof spazierten und ich dann die sechs Geißlein ins Winterquartier zu Evi nach Kössen brachte. In Vals haben übrigens
am 2. März, zu Neumond, die ersten Kitzlein das Licht der Welt
erblickt. Wir freuen uns sehr, das Ziegenjahr 2022 hat nun begonnen.
Ich bin gespannt, was der heurige Almsommer bringt.
Eure Sennerin Helga

ALMERLEBNIS-TAGE
Mehr über den Alltag auf der Alm erzählt Helga Hager
während der Almerlebnis-Tage „Almluft und Ziegenduft“. Weitere Infos, Termine und Buchung beim Tourismusverband Wipptal:
www.wipptal.at/de/schule-der-alm/almluft-ziegenduft

www.schulederalm.at

9

Auf Zeitreise in Schmirn
Am Talschuss des Schmirntals beeindruckt nicht nur die Kulisse der Tuxer und Zillertaler
Alpen mit dem 3.476 Meter hohen Olperer, sondern hier verbergen sich auch ganz besondere
Geschichten.
Bäuerliche Arbeit hat die Landschaft im Schmirntal seit
jeher geprägt. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu
sein und nichts deutet auf den Skizirkus jenseits des Tuxer
Hauptkammes. Im Schmirner Ortsteil Kasern befindet sich
der gleichnamige Alpengasthof, der noch so erhalten ist,
wie er 1902 erbaut wurde.
Direkt nebenan geht die Zeitreise rest richtig los: Neben
dem Gasthof hat der gebürtige Schmirner Ernst Jenewein
vor einigen Jahren begonnen, bäuerliche Gebrauchsgegenstände, Werkzeuge, Möbelstücke und alte Fotos in seiner
Almhütte in Kasern zu sammeln. In der Scheune hat er
damit ein liebevoll gestaltetes Privatmuseum geschaffen.
Man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus – und ahnt,
wie beschwerlich die Arbeit der Bergbauern früher gewesen sein muss (und zum Teil heute noch ist).

Ernst Jenewein hat in seiner Scheune (Foto oben) ein kleines M
 useum
eingerichtet (Fotos unten): Seit Jahren sammelt er hier bäuerliche
Gebrauchsgegenstände, Werkzeuge, alte Fotos und Möbelstücke.

Kurz vor Kasern im Schmirner Ortsteil Ladins zweigt in
nordöstlicher Richtung die Straße zu den letzten Häusern
im Tal ab, dem Weiler Obern. Dort, nach dem letzten Bauernhaus, dem Filder-Bauer, beginnt ein enges, wildromantisches Tal, das Kluppental, das von den Oberer Bauern als
Almtal genutzt wird. Am Taleingang beeindrucken Lawinenreste über den ganzen Sommer hindurch – an der engsten Stelle geht der Schnee selbst in heißen Sommern nicht
zur Gänze weg.
Das Talende weitet sich und die „Hagler“, die Almhütten
der Kluppenalm, bieten einen lieblichen Anblick. Hier auf
1.844 Metern Höhe ist das Reich von sieben Bauern der
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ALMTAG In
SCHMIRN

Agrargemeinschaft Kluppe, deren Obmann Otmar Gredler
ist. Hier verbringen die rund 35 Rinder der Oberer Bauern
von Juni bis Ende September ihren stressfreien Almsommer.

Wilde Romantik auf der 1.844 Meter hoch gelegenen Kluppenalm:
Hier verbringen die Rinder von sieben Bauern aus dem Schmirner
Ortsteil Obern einen entspannten Sommer.

Ab Mai jeden Jahres wartet aber vor dem Auftrieb viel Arbeit auf die Bauern, um den Tieren ihre saftigen Almwiesen
zugänglich zu machen. Mit großem Gerät wird jedes Jahr
aufs Neue der Weg ins Kluppental von den aufgetürmten
Lawinen befreit. Auf der Alm müssen Schäden durch Lawinen und Steinschlag beseitigt werden und die Zäune, die
die Tiere von Felswänden und steilem Gelände fernhalten,
aufgestellt werden.
Auch die im Besitz der Agrargemeinschaft befindliche
Eigenjagd wird von Otmar als Pächter bewirtschaftet.
Neben der Hege und Pflege der Tier- und Pflanzenwelt werden dort in erster Linie Gams- und Rehwild von ihm und
seinen Jagdgästen bejagt. Mit seiner Frau Sabine verbringt
Otmar von Mai bis September jedes Wochenende auf der
Jagdhütte – immer die Almtiere im Blick – und genießt die
Ruhe und Unberührtheit des Kluppentals.

Jeden Samstag
Während unserer Grund- und unserer Kräuterkurse
werden wir das Privatmuseum von Ernst Jenewein
und die Kluppenalm jeweils am Samstag besuchen.
www.wipptal.at/de/schule-der-alm/kraeuterkurs/
www.wipptal.at/schule-der-alm/grundkurs/

www.schulederalm.at
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Am 12. Juli 2021 startete der 1. Grundkurs. Erste Einweisungen
gab’s von Almlehrer Lois Gatt – und schon war am nächsten Tag die
Wiese gemäht und das Heu zum Trocknen „aufgestiefelt“.

Nicht nur eitel Sonnenschein: Der Sommer 2021 war launisch und Heu
machen ein Wettlauf gegen die allgegenwärtigen Gewitter. Wohl dem, der
sein Heu schon aufgestiefelt oder in den Heuschober gebracht hatte.

12
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Im Ocherloch konnten die Teilnehmer des 3. Grundkurses die Sensen schwingen,
angeleitet von unserem Almlehrer Hans Holzmann (Joosn Hôns).

Grundkurse 2022
Auch den Teilnehmern des 2. Grundkurses erläuterte Almlehrer
Lois Gatt geduldig, worauf es beim Sensen ankommt.

In diesem Jahr haben wir das Programm unserer
Grundkurse erweitert: Von Montag bis Mittwoch
findet der eigentliche Kurs auf Helgas Alm statt.
Der Donnerstag und der Freitagvormittag stehen
zur freien Verfügung bzw. bieten wir eine geführte
Wanderung an. Im Kochkurs am Freitagnachmittag
bereiten wir traditionelle Gerichte zu, die natürlich verkostet werden. Am Samstag geht es ins
Schmirntal, wo wir ein privates Bergbauernmuseum
besichtigen und anschließend auf die Kluppenalm
wandern. Am Samstagabend lassen wir die Woche
dann gemeinsam gemütlich bei einem traditionellen
Bauernbratl-Essen ausklingen.
Weitere Infos, Termine und Buchung beim Tourismusverband Wipptal:
www.wipptal.at/schule-der-alm/grundkurs/

www.schulederalm.at
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Was fliegt denn da? Im Ocherloch erklärt Naturführerin Carmen
Kathrein, wie wichtig blühende Bergwiesen für S
 chmetterlinge und
andere Insekten sind.
Man muss schon genau hinschauen, um die Unterschiede der einzelnen Doldenblütler zu erkennen – oder unsere Kräuterpädagogin Elli
Mayr (rechts) fragen.
Erich Gatt (rechts im Bild) ist unser Experte für Trockensteinmauern und gibt sein Wissen gern weiter.

Geht’s endlich los? Helgas Ziegenherde ist bereit zum Abmarsch.

Erst die Spilten, dann die Stecken – oder doch umgekehrt? So ein Schräge
zaun ist ein wahres Meisterwerk. Die Stecken (aus Lärche) werden mit
einem speziellen Schälmesser von der Rinde befreit (Bild links).

14
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Ein Almabenteuer der anderen Art: Am 8. August 2021 – an dem Tag, als die Teilnehmer unseres 4. Grundkurses anreisten – ging ein
schweres Unwetter über dem Valsertal nieder. Eine Mure riss die Brücke über den Alpeinerbach weg und überschwemmte Wiesen und Felder im Tal und auch den Parkplatz unterhalb von Helgas Alm. Doch drei Tage später lachte die Sonne wieder zur Mittagsrast (Bild unten).

Und was bei unseren Kursen natürlich nicht fehlen darf:
Helgas famoser Ziegenkäse und das eine oder andere Glaserl
in gemütlicher Runde.

www.schulederalm.at
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Gefährdete Landschaft: Während der Freiwilligenprojek
te erläutert Schutzgebietsbetreuer Klaus Auffinger den
Teilnehmern, warum es so wichtig ist, die Almflächen und
damit die Artenvielfalt zu erhalten (Bild rechts).
Und zum Fachsimpeln mit den Bergbauern ist auch
immer Zeit (Bild unten).

FReiwilligenprojekte
Die Freiwilligenprojekte sind das Ergebnis der Zusammenarbeit von Gschnitztaler und Obernberger Bauern mit der
Schutzgebietsbetreuung Stubaier Alpen, dem Tourismusverband Wipptal und der Schule der Alm. Infos, Termine und
Buchung der Spezialkurse zur Alm- und Bergwiesenpflege
beim Tourismusverband Wipptal:
www.wipptal.at/schule-der-alm/spezialkurse/
alm-und-bergwiesenpflege/
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Von einem, der auszog,
Bäume auszureißeN
Jeden Sommer können freiwillige Helfer der
Schule der Alm die Bergbauern beim Erhalt
und Schutz der Almen und Bergmähder unterstützen. Franz Kreuzer war im August 2021 in
Trins beim Schwenden dabei und erzählt.
Beim Freiwilligenprojekt mitzuhelfen war für mich ein außerordentliches Erlebnis, abseits von Tourismus und Wanderwegen die Hochalmen kennenzulernen. Ausgangspunkt war
Trins im Gschnitztal. Wir waren im Hotel Zita untergebracht.
Die Hochalm, auf der wir helfen konnten, gehört Familie Peter
Mair, die wieder die Hochmahd auf der Trunaalm aktivieren
möchte. Betreut wurden wir vom Schutzgebietsbeauftragten
Klaus Auffinger, der uns am ersten Morgen erläuterte, was uns
in den nächsten beiden Tagen erwartet, und uns in den Pausen
über die Landschaft und ihre Bewirtschaftung informierte.
Unsere Aufgabe war es zu „schwenden“. Um die Wiesen wieder mähen zu können, ist es wichtig, Sträucher – vor allem
Grünerlen und andere Jungbäume – zu entfernen und große
Bäume zurückzuschneiden. Als Werkzeug diente uns eine große Baumschere, mit der die Bäumchen und Äste möglichst
knapp über dem Boden abgezwickt werden. Und dann musste
die Fläche natürlich noch von all den Ästen befreit und alles
auf einen Haufen gepackt werden, sprich: alles muss aufgeräumt werden, weshalb diese Tätigkeit „Raumen“ genannt
wird. Wahre Knochenarbeit! Würde man das allein machen,
wären Wochen und Monate notwendig – für die Familie fast
unmöglich. Aber durch unsere Gruppe – wir waren zehn Personen, die hier anpackten – wurden die Arbeiten in einer überschaubaren Zeit erledigt. Und so werden durch die Kurse der
Schule der Alm Jahr für Jahr die Almwiesen erhalten. Erstaunlich für mich ist, wer bei den Kursen dabei ist: Die Teilnehmer
kommen aus allen Schichten der Gesellschaft, ob Arbeiter
oder Manager, Lehrer oder Beamte. Und auch die einheimischen Bauern halfen mit.
Übrigens: Wer hart arbeitet, soll ja auch gut essen. Familie
Mair servierte uns Suppe, Schinken mit Ei und frisch geerntete Eierschwammerl (Pfifferlingen) und beeindruckte vor
allem mit ihrer sehr tollen Gastfreundschaft. Wir fühlten uns
fast schon, als gehörten wir dazu. Nach getaner Arbeit saßen
wir alle noch gemütlich beisammen und Sohn Martin spielte
mit seiner „Ziehharmonika“ auf. Natürlich gab es auch einen
selbstgemachten Honigschnaps.

Mit der Baumschere rückt Franz Kreuzer der Grünerle zu Leibe.
Beim „Schwenden“ werden kleine (und größere) Fichten und
Sträucher von den Bergwiesen entfernt, um eine Verwaldung
dieser teils uralten Kulturflächen zu verhindern.

Schutzgebietsbetreuer Klaus Auffinger (rechts) klärt mit
Bergbauer Peter Mair letzte Einsatzdetails.
Und nach getaner Arbeit kommt auch die Geselligkeit
nicht zu kurz.

Insgesamt waren wir zwei Tage auf der Alm. Ein weiterer
Tag stand zur freien Verfügung, den wir nutzten, um mit dem
Mountainbike auf den Blumenberg Blaser zu radeln. Natürlich
war auch noch ein Besuch bei Helgas Alm dabei. Die Woche
verging viel zu schnell. Wir hoffen, bald wieder mithelfen zu
dürfen, und freuen uns auf ein Wiedersehen mit den Menschen
und der wunderbaren Natur im Wipptal.

www.schulederalm.at
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Faszination BERGWALD
Schon im Juni 2021 begeisterte unser Almlehrer Siegfried Ellmauer mit seinem Spezialkurs
über den Bergwald. In diesem Jahr gibt der Forstwirt sein Wissen gleich an drei Terminen
weiter.
Seit Jahrtausenden fasziniert der Wald den Menschen. Er
ist Rückzugsort, Mysterium und Wirtschaftsfaktor zugleich. Was ist das Geheimnisvolle am Wald? Siegfried Ellmauer, Forstwirt, Wald- und Almexperte, spannt in seinem
zweitägigen Kurs einen weiten Bogen zum Thema „Bergwald“ mit seinen Lebensräumen. Wo liegen heute in den
Alpen Rückzugsorte einer achtsamen Waldkultur, geprägt
durch respektvollen Umgang mit den Naturressourcen?
Wie funktioniert ein Baum im Jahreslauf? Welche geheimnisvollen inneren Vorgänge im Lebewesen Baum laufen
während der Jahreszeiten ab?

Mittlerweile das Symbol für die Sehnsucht nach dem Wald schlechthin:
die Zirbe. Die „Königin der Alpen“, wie sie auch genannt wird, wächst
erst ab einer Höhe von 1.800 Metern entlang des Alpenhauptkamms.

Im „Baumrätsel“ geht es darum, typische Baumarten und
ihre Eigenschaften kennen- und dadurch den Bergwald als
„besonderen Wald“ mit hoher Artenvielfalt und Wert für
den Naturschutz schätzen zu lernen. Siegi Ellmauer erläutert die Aufgaben des Bergwaldes, seine Nutz-, Schutz-,
Wohlfahrts- und ökologische Funktion sowie die Beziehung von Wald und Mensch.
Naturschonende Waldarbeiten im Fokus

Bergwald-Experte Siegi Ellmauer vermittelt sein Wissen ausführlich
während seines Spezialkurses, gibt aber auch einen kurzen Einblick
während unserer Grundkurse.

Neben aller Theorie gibt es einen spannenden Praxisteil,
in dem die Teilnehmer in naturschonende Waldarbeiten im
Bergwald mit Handwerkzeugen (Axt, Zugsäge, Entrinder)
eingeführt werden. Alle Arbeitsschritte vom „Baum zum
Brennholz“ – angefangen beim Fällen eines Baumes über
das Einbringen der Stämme bis zum ofenfertigen Hüttenholz – werden gezeigt. Die Teilnehmer erhalten so Basiswissen und handwerkliches Rüstzeug für eigene Vorhaben
und ein nachhaltiges Waldverständnis.

Bergwaldkurs
Weitere Infos und Termine beim Tourismusverband
Wipptal:
www.wipptal.at/de/schule-der-alm/bergwaldkurs/
Anmeldungen bitte direkt bei Siegfried Ellmauer,
Wald- und Almexperte
Telefon: 0043 (0)664 4684843
E-Mail: siegfried.ellmauer@ooe.gv.at
Kursziel: Belebung des gefährdeten Waldkulturerbes
und der Lebensform der Nachhaltigkeit
Lernziel: Basiswissen um den Bergwald samt Vermittlung von handwerklichem Rüstzeug
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:

KURS

Ein Glaserl in Ehren
Von A wie Apfel bis Z wie Zwetschke: Im Navistal veredelt
Familie Hörtnagl verschiedene Obstsorten zu feinsten
Edelbränden und Likören. Und im Oktober verrät sie die
Geheimnisse des Schnapsbrennens in einem Kurs unserer
Schule der Alm.
Wer von Innsbruck in Richtung Brenner fährt, kommt am Navistal vorbei, einem
Seitental des Wipptals. Für Liebhaber edler Brände und Liköre ist Navis durchaus einen Abstecher wert. Denn am Talende destilliert Familie Hörtnagl in ihrer
Schnapsbrennerei seit 15 Jahren edle Tropfen. Bei der Tiroler Schnapsprämierung
2021 und 2020 wurden mehrere Brände ausgezeichnet. Neben Edelbränden gehören auch einige Fruchtliköre zum Sortiment und 2020 hat Franz Hörtnagl nach
zehn Monaten Lagerung im Weißeichenfass seinen ersten Brandy präsentiert.
Gemeinsam mit den Eltern Franz und Maria Hörtnagl arbeiten auch die Töchter
Julia und Victoria im Betrieb mit (im Bild oben von links nach rechts zu sehen).
Franz und Victoria haben die Ausbildung zum Edelbrandsommelier absolviert.
Neuer Kurs im Oktober
Welche Frucht schmeckt wie? Woran erkennt man, dass der Schnapsbrenner einen
Fehler gemacht hat? Wie schmeckt falsch vergorenes Obst? Welches Holz ist das
beste für ein Fass? Viele dieser Geheimnisse (sicher nicht alle) wird Familie Hörtnagl für uns lüften: in einem eigens für die Schule der Alm kreierten Kurs, der
erstmals im Oktober 2022 stattfinden wird.

Beim Schnapsbrenner
Weitere Infos und den genauen Kurstermin
findet ihr demnächst auf der Webseite des
Tourismusverbands Wipptal:
Auch in unserem Vereinsnewsletter halten
wir euch auf dem Laufenden:
www.schulederalm.at/

Fotos: Victoria Hörtnagl

www.wipptal.at/de/schule-der-alm/
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Die wilden Kerle vom Valsertal
Unsere Almlehrer liegen im Winter nicht etwa faul auf der Ofenbank, sondern pflegen auch
dann eine alte Tradition: das Heuziehen.
Im Valsertal ruht auch im Winter die Arbeit auf der Alm
nicht. Denn hier wird bei Schnee noch Heu gezogen. Das
ist selten geworden in Tirol. Es wird jenes Heu zu Tal gebracht, das im Sommer und Spätsommer gemäht worden
ist.
Von den Lagerplätzen aus (das kann eine sogenannte
Heu-Pille, also eine kleine Holzhütte, oder aber ein Schober, ein im Freien errichteter Heukegel, sein) wird das
duftende Heu auf urtümliche Geräte gebunden und zu Tal
gezogen. Bisweilen in ganz und gar nicht ungefährlichem
Karacho.

Drei Männer im Schnee (v.l.): Joosn Hôns, Simelas Erich und Manuels Hôns.

Da wäre zunächst der Lastschlitten: Das „Ferggl“ besteht aus vier Haselnussstecken mit einer Länge von etwa
1,80 Meter. Diese werden von zwei Lochhölzern verbunden und fixiert, damit sie parallel zueinander liegend das
Heu aufnehmen können.
Um das Heu auf dem Gefährt zu fixieren, wird ein
„Wiesbam“ benötigt, ein aus einer jungen Fichte geschnittenes Holzstück, das mit viel Kraft über dem Heu vorn und
hinten per Seil am Ferggl fixiert wird. So entsteht ein ziemlich gewaltiger Druck, der das Heu zusammenpresst. Diese
Heufuhre wird jetzt „Reasl“ genannt.
Mit 200 Kilo im Rücken ins Tal

Das Heu wird mit dem „Ferggl“, dem Lastschlitten, ins Tal gefahren (Foto unten). Fixiert wird es mit dem „Wiesbam“ (Foto oben); als Lenkrad und Bremse
dient der „Staggl“ (Foto unten).

Auch eine Bremse ist vorgesehen, der „Staggl“ – ein langer
Stecken, der am unteren Ende eine geschmiedete Stahlspitze hat. Damit verschaffen sich die Heuzieher einerseits
beim Aufstieg auf das Bergmahd im meist tiefen Schnee
Halt. Bei der Abfahrt dient er andererseits als Lenkrad
und Handbremse. Denn der Staggl ist das einzige Gerät,
das ein gewisses Lenken des rund 150–200 Kilo schweren
Gefährts ermöglicht. Zum Großteil ist es die Gewichtsverlagerung des Heuziehers, der quasi vor den Schlitten gespannt ist und via Staggl den Schlitten in Schach hält. Er ist
zudem mit einem über die Schulter geschlungenen Seil mit
dem Reasl verbunden.
Sind die Fuhren erst im Tal, werden sie auf einen Anhänger geladen und zu jenem Bauernhof geführt, der das Heu
erhält. Auch Helgas Ziegen freuen sich jedes Mal auf das
frische, duftende Bergheu.
Und nach dem Abladen geht’s dann richtig los: Da wird
im Bauernhaus ein Essen aufgetischt, dass sich nicht selten
der Tisch biegt. Schweinsbraten, Gulasch, Knödel, Salat
vom Allerfeinsten. Das eine oder anders Glaserl Schnaps
ist dabei ebenso selbstverständlich wie die ausgelassene
Stimmung bei Tisch.
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Gelagert wird das durftende Heu in sogenannten Heu-Pillen, kleinen
Holzhütten. Dort wird es auf das „Ferggl“ gebunden und dann geht es in
einem abenteurlichen (und nicht ganz ungefährlichen) Ritt ins Tal.
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Wählerisch und wild – a echte Valserin

Eine kleine, sehr unscheinbare Biene ist im Valsertal zu Hause: die Knautien-Sandbiene.
Schutzgebietsbetreuer Klaus Auffinger hat sich auf die Suche nach ihr gemacht.

Foto: NobbiP/Wikimedia

ne hat sie eine sogenannte Hüftlocke, die aus langen, gebogenen Haaren besteht und dazu dient, den gesammelten
Pollen zu transportieren.

Der Körper der Knautien-Sandbiene ist meist ähnlich
dunkel wie der einer Honigbiene. Einzelne Segmente des
Hinterleibs sind manchmal rot gefärbt. Vom Kopf bis zum
Ende misst sie nur 13 bis 16 Millimeter und ist mit kurzen,
hellen Haaren bedeckt. Auf dem hintersten ihrer sechs Bei-

Anders als die allseits bekannte Honigbiene lebt diese
Sandbiene allein. Im Juli und August gräbt sie eine bis zu
18 Zentimeter lange Röhre in sandigen Boden. Von dieser
Röhre aus werden bis zu sechs Seitengänge gewühlt, in denen dann die Brutzellen angelegt werden. Da sie ihr Nest
im sandigen Boden anlegt, wird sie Sandbiene genannt. In
die Brutzellen füllt sie Pollen und Nektar und legt jeweils
ein Ei darin ab. Aus diesem Ei schlüpft eine kleine Made,
die sich vom Vorrat ernährt. Sobald dieser aufgefressen
ist, hat die Made ihre endgültige Größe erreicht und verpuppt sich. In der Puppe vollzieht sich in wenigen Tagen
ein wahres Wunder, denn die Made löst sich vollkommen
auf und die Zellen dieses Wesens organisieren sich neu. Es
entsteht wieder eine Biene, seltener eine Drohne. Das ausgewachsene Tier überwintert in der Höhle und schlüpft erst
im nächsten Sommer.
Bei ihrer Ernährung sind diese Sandbienen sehr heikel,
denn sie besuchen nur eine einzige Pflanzenfamilie: die
Witwenblumen (lateinisch Knautia). Davon leitet sich auch
der Name der Biene ab: Knautien-Sandbiene. Nicht nur an

Foto: Klaus Auffinger

Im Valsertal werden die Wiesen noch auf traditionelle Art ein- bis zweimal pro Jahr gemäht, was zu einer hohen Artenvielfalt beiträgt.
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MITGLIEDSCHAFT
Dass wir auf direkte Vereinsförderungen verzichten, hat
seinen guten Grund: Wir wollen in unseren Handlungen
und Aussagen unabhängig bleiben. Deshalb wenden wir
uns wieder an euch mit der Bitte um finanzielle Zuwendungen.

Foto: C. Plössnig

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20 Euro. Förderer des Vereins
wird man mit der Bezahlung von 100 Euro, Sponsor mit
200 Euro und Gönner ab 500 Euro.

Im Jahr 2017 war die Knautien-Sandbiene die „Wildbiene
des Jahres“. Ihr Markenzeichen sind ihre „roten Hosen“:
purpurrote Pollenkörner, die die Weibchen ausschließlich
an der Witwenblume sammeln.

Falls dieser Ausgabe des „Beißwurm“ kein Erlagschein/
Überweisungsträger beiliegt, bitten wir, den Mitgliedsbeitrag oder die Spende auf unser Konto zu überweisen:
Schule der Alm,
Verein zur Erhaltung von Almen und Bergmähdern
IBAN AT85 2050 3033 0180 6737
BIC
SPIHAT22XXX
Tiroler Sparkasse
Ein ganz besonderer Dank gilt all unseren Mitgliedern,
Förderern, Sponsoren und Gönnern* aus dem In- und
Ausland, die uns durch ihren Beitrag unterstützen.
* keine namentliche Nennung aufgrund des Datenschutzes

ihre Nahrungsquelle stellt diese Wildbiene hohe Anforderungen, sondern auch an ihren Lebensraum. Wie erwähnt braucht sie für die Bodennester sandigen Boden,
aber damit nicht genug: dieser sollte auch nur spärlich
bewachsen und sonnig gelegen sein.
Und genau diese Spezialisierung ist der sprichwörtliche Pferdefuß dieser Art und der Grund, warum die
Knautien-Sandbiene in Ländern wie Deutschland,
Großbritannien, Finnland, Norwegen und Schweden in
die Rote Liste der vom Aussterben bedrohten Arten aufgenommen wurde. Für Österreich fehlen leider Daten
zur Bestandsentwicklung. Aber auch bei uns in Österreich hat sich vielerorts in den vergangenen 20 Jahren
die nachhaltige Landwirtschaft in eine auf maximalen
Ertrag ausgerichtete Industrie gewandelt. Durch intensive Düngung und frühe Mahd verschwinden die Artenvielfalt und die bunten Wiesen. Viele Pflanzen können
keine Blüten und damit auch keine Samen mehr ausbilden. In so einer Agrarwüste gibt es keine Witwenblumen und daher auch keine Knautien-Sandbienen.
Dass diese kleine unscheinbare Wildbienen-Art im Valsertal noch häufig anzutreffen ist, zeigt uns also, dass
es hier noch immer artenreiche und bunte Wiesen gibt.
Den Valser Bauern sei Dank!

Wir danken unseren Partnern:

VILLA-MARIANNE.COM

Impressum
Für den Inhalt verantwortlich:
Der Vereinsvorstand der Schule der Alm
Obmann: Andreas Eller
Schriftführerin: Juliane Streicher
Kassiererin: Patricia Fuger
Anschrift des Vereins: Vals 18a, 6154 Vals, Österreich
ZVR-Nr. 907922875
E-Mail: info@schulederalm.at
Texte: Mag. Klaus Auffinger, Dr. Birgit Bosio, DI Siegfried Ellmauer, Helga Hager,
Mag. Werner Kräutler, Franz Kreuzer, Elli Mayr, Juliane Streicher
Fotos: Helena Beermeister/TVB Wipptal, Otmar Gredler, Helga Hager, Markus
Krapf, Mag. Werner Kräutler, Franz Kreuzer, Elke von Landwüst, Juliane Streicher
Titelbild: Mag. Werner Kräutler
Graﬁk: Juliane Streicher (Konzept: Villa Marianne, www.villa-marianne.com)
Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

www.schulederalm.at

23

WWW.SCHULEDERALM.AT
24

www.schulederalm.at

