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Alles, was ein Tal braucht

re in einem Kitzbüheler Vier-Sterne-Betrieb, „im Sommer hauen mir hier oben die
Geißen blaue Flecken“. Ein bisschen Ziegenkäse, ein wenig Ausschank, davon lebt
die Helga im Sommer, und Kräutler stellte
dann sehr schnell fest: „Wir brauchen Leute, die uns helfen.“ Er initiierte den Verein
„Schule der Alm“, um Sponsoren und freiwillige Helfer zu finden, die in der Freizeit
gratis Gras mähen oder Bewässerungskanäle buddeln, Menschen jedenfalls, die wie
Kräutler sagen: „Uns sind die Almen und
die Bergmahd etwas wert.“
Almwirtschaft ist für ihn nicht nur Einnahmequelle, sondern viel mehr ein so unverwechselbares wie bedrohtes Landschaftsmerkmal des Tals. Gerade steht
Kräutler auf einer Bergmahd oberhalb der
Hütte, jener steilen Wiese, deren Heu zum
Überwintern einst lebensnotwendig war.
„Wenn du hier nichts tust, dann wächst das
zu.“ Man kann sich natürlich fragen: Was
interessiert mich die Almwiese, wo es doch
Trockenfutter gibt? Aber nicht mit Kräutler. Der bezeichnet die Almen und Bergmähder als „unser wertvollstes kulturelles
Erbe“, er gerät ins Schwärmen über „die 20
Pflanzen auf der roten Liste von Österreich, die hier wachsen“. Weil Kräutler genau weiß, dass man heutzutage das Alte
nur mit neuen Mitteln bewahren kann, ist
neben der Alm auch das Internet sein Zuhause. „Wir haben zwar kein Geld, aber
vier Accounts bei Twitter, zwei bei Instagram und zwei bei Facebook.“ Und auch
wenn das Lamentieren nicht seine Paradedisziplin ist, kann er das. Jenes geplante
Hotelprojekt am Obernberger See beispielsweise bezeichnet er in einem Blog als
„größenwahnsinnig“.

Wer am Brenner einfach mal links oder rechts abbiegt anstatt im Ferien-Stau zu stehen, erlebt
eine unverdorbene Urlaubsregion. Stellt sich nur die Frage: Wie viel Spa muss ein?

Die Gegner des Hotels
sprechen von „Hobbitland“
und „Ballermannturm“

von dominik prantl

D

Helga Hagers Hütte auf der
Nockeralm ist seit Jahrhunderten
in Familienbesitz. Heute ist sie die
Heimat von 14 Ziegen und dem
Projekt „Schule der Alm“, weil es
einige Menschen gibt, die das
kulturelle Erbe erhalten wollen.
Von der Hütte aus lässt sich das
vom Gletscher ausgehobelte
Valsertal überblicken.
FOTO: WERNER KRÄUTLER / TIROL WERBUNG
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er deutsche Urlauber an sich,
man muss das jetzt mal so klar
schreiben, ist schon ein komischer Vogel. Wer das nicht
glaubt, fährt in den nächsten Tagen am besten einmal über die Brennerautobahn, die
sich als asphaltiertes Bindeglied zwischen
Alltag und Freizeit von Österreich nach Italien windet. Auf dieser Autobahn fahren
derzeit sehr viele Sonnensuchmenschen,
um an einem dieser charakterlosen Spielstrände der Adria zu landen oder am multifunktionalen Gardasee oder auch nur, um
dem geliebten Südtirol den obligatorischen Besuch abzustatten. Dabei liegt hier
der beste Urlaub quasi links und rechts am
Wegesrand.
Die Seitentäler direkt nördlich des Brenners haben nämlich im Grunde alles, was
guter Bergtourismus so braucht, rein natur- und kulturräumlich gesehen. Zwischen Bergwäldern liegen prototypische Almen; es gibt Gewässer wie den Obernberger See, der direkt aus einer Postkarte in
die Landschaft gesprungen sein muss, selten begangene Gipfel wie die Hohe Kirche
und mit dem Olperer (3476 Meter) sogar einen kapitalen Prestigeberg. Wenn man so

will, sind die Täler deshalb so speziell, weil
nie versucht wurde, etwas Spektakuläres
daraus zu machen. Warum die Gegend dennoch mehr Hinterhof der Innsbrucker ist
als der Abenteuerspielplatz der viel mehr
Profit versprechenden nördlichen Nachbarn, hat mit der großen Frage des alpenländischen Tourismus zu tun: Reicht heute
im Wettbewerb der Ferienregionen noch
ein bisschen traditionelle Almwirtschaft
mit ein paar stillen Bergspitzen? Oder anders: Wie viel Wirbel und Wellness, wie viel
Spa muss sein?
Valsertal, östlich des Brenners, letzter
Parkplatz. Helga und ihre Alm sind nur
noch wenige Gehminuten entfernt. Die
Zeitreise hierher führt durch das wegen seiner Ursprünglichkeit mit dem Prädikat
Bergsteigerdorf versehene St. Jodok, vorbei an alten Bauernhöfen zwischen weiten
Wiesen. Kapellen stehen in regelmäßigen
Abständen am Wegesrand, aber kein einziges Hotel. Im Osten sind bald die steilen
Wände des Schrammachers (3410 Meter),
der Fußstein und der Olperergletscher zu
sehen. Etwas weiter den Hang aufwärts
liegt die einzige Unterkunft des einst vom
Gletscher ausgehobelten Trogtals. „Und da
drüben ist immerhin noch die Touristenrast. Die heißt wirklich so, seit 100 Jahren.“
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Anreise: Mit dem Auto an der Brennerautobahn einfach abbiegen oder mit dem Zug über Innsbruck
nach Matrei oder St. Jodok am Brenner.
Unterkünfte: Almis Berghotel in Obernberg, HP pro
Person ab 65 Euro, www.almis-berghotel.at, Tel.:
00 43/664/434 04 71; Berggasthof Steckholzer im
Valsertal, ÜN im DZ ab 42,50 Euro pro Person,
www.gasthof-steckholzer.at, Tel.: 00 43/52 79/53 90
Bergtouren: Direkt von Helgas Alm geht es über die
Zeischalm auf die kaum begangene Hohe Kirche
(2634 Meter, ca. 3,5 Std.), vom Obernberger See zum
Obernberger Tribulaun (2780 m, 3,5 Std.).
Weitere Auskünfte: Helgas Alm und „Schule der
Alm“ unter helgasalm.at, Tourismusverband Wipptal, www.wipptal.at, Tel.: 00 43/52 72/62 70

Der Satz kommt von Werner Kräutler,
grauer Bart, runde Brille, subtiler Humor.
Er sagt: „Ich bin in Pension. Ich mach’ das,
was mich freut.“ Kräutler kann sich über
sehr vieles freuen, die einige Hundert Meter höher gelegene Zeischalm zum Beispiel, die Kräuter oben auf der Bergmahd
oder den Jakobsweg in Frankreich. Gerade
freut es ihn aber besonders, Helga Hager
auf der Nockeralm ein wenig unter die Arme zu greifen. Im vergangenen Sommer
war der gebürtige Vorarlberger das erste
Mal hier und fand eine Welt, über die er
sagt, „da glaubst du gar nicht, dass es so etwas in Österreich noch gibt“. Irgendwann
stellte sich ihm aber auch die Frage: „Wovon lebt die Helga eigentlich?“
Helga Hager, 54, betreut im Sommer 14
Geißen, manch eine davon „ein korruptes
Viech“, wie Kräutler weiß. Hager sagt: „Ob
du Ziegen magst oder nicht, hast du in den
Genen.“ Sie selbst ist im Valsertal aufgewachsen und hat sechs Jahre lang als Sennerin gearbeitet, bevor sie mit 22 in der
Gastronomie landete. Die Hütte auf der Nockeralm gehört ihrer Familie, steht Überlieferungen zufolge seit 300 Jahren und war
27 Jahre lang nicht bewirtschaftet. „Das zu
sehen, hat mich geschmerzt“, so Hager. Im
Winter arbeitet sie weiterhin als Sommeliè-

Also hinüber ins Obernbergtal, westlich
des Brenners, letzter Parkplatz. Zum von
Bergen umrahmten Obernberger See ist es
eine kurze Wanderung. Direkt am See gammelt der verriegelte Alpengasthof vor sich
hin. Im Tal selbst gibt es nur noch zwei Betriebe mit Unterkünften. „Vor zehn Jahren
waren es noch fünf. Zurzeit ist es so, dass
das Tal touristisch ausstirbt.“
Clemens Unteregger sagt das. Sein Urgroßvater habe den Alpengasthof am See
gebaut, er selbst sei früher immer im Urlaub dort gewesen, er kennt noch jedes der
inzwischen geschlossenen Wirtshäuser
beim Namen. Heute würde er das Areal mit
seinen Brüdern gerne in das „Natur Refugia Obernbergersee“ mit einem runden
Hauptturm und zehn teilweise unter der
Erde liegenden, appartementähnlichen
Wohneinheiten umwandeln. Seit sechs Jahren kämpft er dafür, und wenn man ihm zuhört, kommt einem tatsächlich der Gedanke, dass Unteregger und Kräutler vielleicht
gar nicht so weit auseinander liegen. Beide
wollen beleben, nur will der eine das Alte
bewahren und Unteregger etwas Neues
schaffen, auch wenn der See Naturdenkmal und Teil eines Landschaftsschutzgebietes ist.
Das Verfahren ist noch am Laufen. Unteregger spricht davon, die „Unerschlossenheit der Natur zu nutzen“. Gegner sprechen von „Ballermannturm“ und „HobbitLand“. Die Tiroler Umweltanwaltschaft
sieht das Projekt kritisch; nach vielen positiven Rückmeldungen sei das letzte Gutachten durch einen externen Sachverständigen „nicht wirklich gut für uns ausgefallen“, sagt Unteregger. Manch einer aus den
Tälern mag die Geschichte gar nicht mehr
hören. Klar ist nur, dass wieder etwas her
soll, wo die Leute einkehren können.
Dabei werden langfristig wohl ohnehin
andere darüber entscheiden, welche Projekte es wirklich braucht: die Touristen.

Erntefest in Kroatien – Reise an die Adria

Foto: Fotolia/ volff

Im Oktober, wenn hierzulande der Herbst anfängt, beginnt im südlichen Teil Kroatiens einer
der aufregendsten und schönsten Abschnitte des Jahres. Denn zu dieser Zeit warten Millionen von reifen Mandarinen darauf, geerntet zu werden – ein besonderes Erlebnis, an dem
Sie selbst aktiv teilhaben können. Ins Auge fällt auch immer wieder der enorme kulturelle
Reichtum des Landes, der im Laufe der Jahrhunderte etwa von Römern, Griechen, Slawen,
Türken, Ungarn und Venezianern hier hinterlassen wurde. Von Split und Dubrovnik aus geht
es zudem zu Weindegustationen ins Umland, zu malerischen Halbinseln und sogar über die
Grenzen Kroatiens hinaus. So zeigt sich auf Touren nach Bosnien-Herzegowina sowie nach
Montenegro, wie verﬂochten die Kulturen hier sind, ungeachtet der Landesgrenzen.
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Reisehöhepunkte
Nationalpark Krka: Mal plätschernd, mal tosend bahnt sich der Fluss Krka über unzählige
Kaskaden seinen Weg durch den für seine Artenvielfalt berühmten Nationalpark.
Split: Schlicht überwältigend ist der römische Diokletianpalast, ein bemerkenswertes
architektonisches Ensemble, das als Unesco-Kulturerbe die gesamte Altstadt Splits bildet.
Korcula: Sanfte Hügel, azurblaues Wasser und das historische Antlitz der Inselhauptstadt:
Landschaftlich wie historisch bietet die Insel in Süddalmatien vielerlei Impressionen.
Dubrovnik: Innerhalb des von einer gewaltigen Stadtmauer umgebenen historischen Zentrums ﬁndet sich eine Vielzahl prachtvoller Bauten aus nahezu allen wichtigen Stilepochen.
Kotor: Allein seine Lage an der gleichnamigen Bucht macht den Ort im Westen Montenegros
außergewöhnlich. Eines der herausragendsten Bauwerke ist die Sankt-Tryphon-Kathedrale.
Neretva-Delta: Die traumhafte Region wird zu Recht auch „Kalifornien Kroatiens“ genannt.
Wie sehr diese mediterrane Gegend von der Natur gesegnet ist, zeigt sich bei einem Ausﬂug zu einer Mandarinenplantage, bei dem Sie auch selbst Früchte ernten können.

Eingeschlossene Leistungen
- Flug mit Lufthansa von München nach Split und zurück von Dubrovnik
- Alle zurzeit gültigen Flughafensteuern und Gebühren
- 3 Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel Corner in Split inklusive Halbpension
- 4 Übernachtungen im 4-Sterne-Valamar Hotel Argosy in Dubrovnik inklusive Halbpension
- Stadtbesichtigungen in Split und Dubrovnik
- Halbtagesausﬂug nach Trogir
- Ganztagesausﬂug nach Sibenik und Nationalpark Krka
- Bootausﬂug auf die Insel Korcula
- Ganztagesausﬂug nach Gospa od Skrpjela und Kotor in Montenegro
- Ganztagesausﬂug zur Mandarinenernte im Neretva-Delta inklusive Mittagessen
- Alle Transfers, Ausﬂüge, Besichtigungen und Eintrittsgelder laut Reiseverlauf
- Deutsch sprechende Reiseleitung vor Ort

Reisetermin:

19. bis 26. Oktober 2016

Reisepreis pro Person

im Doppelzimmer

1.690 €

im Einzelzimmer

1.890 €

Veranstalter: Hanseat Reisen GmbH, Langenstraße 16, 28195 Bremen

Beratung und Prospekt:
Telefon: 0421/322 68 87, Mo.–Fr. 9–18 Uhr
Fax: 0421/322 68 89, E-Mail: sz-leserreisen@tui-lt.de
Internet: www.sz.de/leserreisen
escholz
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