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Es liegt nun bereits die 7. Ausgabe unseres Naturparkmagazins in Ihren
Händen.
Der Naturpark Tiroler Lech – das ist unsere unverwechselbare Natur
mit ihren Raritäten, die uns immer wieder zum Staunen bringen. Und
das sind die Menschen, die mit dieser Natur- und Kulturlandschaft fest
verwurzelt sind und sie mit viel Einsatz und Mühe erhalten.
In dieser Ausgabe lernen Sie Menschen aus unserer Naturparkregion
kennen. Sie treffen Naturparkwirte, bei denen man unseren Naturpark
schmecken und genießen kann. Naturparkpartnerbetriebe und ihre
Mitarbeiter stellen sich vor, die als wichtige Botschafter unseres Naturparks ihre Gäste begrüßen, ihnen regionale Köstlichkeiten servieren
und wertvolle Tipps für Entdeckungsreisen in der Naturparkregion geben. Unsere Naturparkführer vermitteln mit großem Engagement und
fachlicher Kompetenz die Schönheiten und Besonderheiten des Naturparks Tiroler Lech bei ihren vielen Kontakten mit Einheimischen,
Gästen und Schülern.
Der Verein Naturpark Tiroler Lech besteht aus zwölf Vorständen und
zahlreichen Mitgliedern, die sich für unseren Naturpark einsetzen und
ihn in seinem erfolgreichen Gedeihen unterstützen. Sie lernen die Vorstandsmitglieder kennen und erfahren, warum sich diese Menschen für
unseren Naturpark engagieren.
Bei unserem Gewinnspiel ist diesmal Ihre Kreativität gefordert. Die Libelle, unser „Wappentier“, steht dabei im Mittelpunkt. Sie soll gebastelt,
gemalt, geschnitzt, gefilzt, modelliert ….werden. Der Fantasie sind da
keine Grenzen gesetzt. Die fünf schönsten und ausgefallensten Libellen
werden vom Vorstand gekürt und ausgestellt. Auf die Gewinner warten
wieder verlockende Preise.
v
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Schmökern!
Herzlichst
LAbg. Heiner Ginther
Obmann Naturpark Tiroler Lech
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Die Natur schützt, wer sie
mehr und mehr versteht
Grußwort von Karlheinz Baumgartner
Alles, was werden soll, braucht Zeit – alles Lernen geschieht im Prozess.
Unter die Ortstafeln in unserem Naturpark
wurde überall die Zusatz-Plakette „Naturschutzgemeinde“ geschraubt.
Identifizieren sich die Leute, die dem Lech
entlang wohnen, denn auch mit dieser Auszeichnung?
Manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, manche hielten diese „Ehre“ eher für eine
Verfügung von außen und wären ihr gegen
über skeptisch geblieben.
Das Verständnis allerdings, dass unsere heimatliche Natur unserem Leben Empfindungsreichtum, vielfältige seelisch-geistige Anregung, Schönheit und Gesundheit schenkt
– dieses Verständnis hat zunehmend Einzug
gehalten.
Immer mehr neugierige Wissenschaftler kamen aus Österreich in unsere Region, um hier
zu forschen. In ihnen fanden das Tal und be-

sonders die Schulen vollkommen gratis exzellente Lehrer.
Am Anfang betrachteten die Einheimischen
die jungen Forscher eher mit Skepsis und
konnten nicht so recht etwas damit anfangen,
wenn sie monatelang durch die Auen, Wiesen
und Felder streiften. Als diese dann ihre Forschungsergebnisse vorstellten, wich diese Zurückhaltung. In den Steeger Gemeindesaal kamen immerhin 70 Leute, als Jens Heber über
die Hummeln im Lechtal berichtete und Jochen Müller die mittlerweile berühmt gewordene Azurjungfer vorstellte. So wurde Jochen
sogar zum Vater des Naturpark-Logos!
Die Exkursionen und die Informationsabende
mit Prof. Roland Pechlaner, Prof. Georg Grabherr, Prof. Norbert Müller, Dr. Eberhard Pfeuffer, Mag. Toni Vorauer und Mag. Christoph
Walder – um nur ein paar namentlich zu nennen – haben bei vielen von uns ein Um- und
Weiterdenken bewirkt.

Ich verspreche mir viel vom Naturparkhaus in
Weißenbach. Es wird ein Umschlagplatz für
viel Wissen, Verständnis und Emotion werden!
Ich würde mich besonders freuen, wenn dann
Experten zu Symposien in dieses Haus eingeladen würden. Prima wär’ auch, wenn man für
Kinder und Jugendliche im ganzen Tal Wochen der Erholung in der Natur - verbunden
mit Perfektionierung auf verschiedenen Musikinstrumenten - anbieten würde. Wir haben
ja beides, erfahrene Naturparkführer und
hervorragende Musikanten!
Alles braucht seine Zeit – aber man wird noch
erleben, dass gerade unser Naturpark Einheimische und Gäste immer mehr begeistert. v
Ihr
Karlheinz Baumgartner
Pfarrer in Steeg und ein enger Freund des
Lechtals
Naturparkmagazin
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Gemeinsam für den Naturpark
Ein engagiertes und kompetentes Team stellt innerhalb des Naturpark Tiroler Lech die Weichen
Den Naturpark Tiroler Lech gibt
es inzwischen seit sechs Jahren.
Anfangs noch ein zartes - aber
umso schöneres - Pflänzchen,
hat er sich seither gut entwickelt.
Vieles wurde schon erreicht, und
noch viel mehr gilt es zu tun.
Dafür, dass sich der Naturpark Tiroler Lech in die richtige Richtung
entwickelt, sorgt der Vorstand des
Naturparkvereins. Ihm gehören
zwölf Mitglieder an. Obmann des
Vereins ist Heiner Ginther.
Er und weitere Vorstandsmitglieder haben dem Naturparkmagazin erzählt, warum sie sich
für den Naturpark einsetzen, und
was sie an diesem so spannend
finden. (Günther Reichel)
v

Heiner
Ginther
„Seit sechs
Jahren gibt es
unseren Naturpark. Als sich im Jahr 2004 die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden
für die Ausweisung der Region am
Tiroler Lech zu einem Naturschutzgebiet mit dem Prädikat Naturpark
entschieden, erfolgte die Verordnung
durch die Tiroler Landesregierung im
Oktober 2004.
Im Jahr 2007 fanden die konstituierende Sitzung und die Wahl der Vereinsorgane statt.
Seitdem darf ich dem Naturpark
Tiroler Lech als Vereinsobmann zur
Verfügung stehen.
Das hauptsächliche Ziel unseres
Vereins ist, gemäß der Vereinsstatuten,
Maßnahmen zu fördern, die unsere
Natur- und Kulturlandschaft erhalten, pflegen, wiederherstellen und
gestalten. Der Verein, der in seiner
Tätigkeit nicht auf Gewinn ausgerichtet
ist, unterstützt dabei in ideeller und
materieller Weise den Naturpark Tiroler
Lech.
Als gebürtiger Lechtaler bin ich in
unserer unverwechselbaren Natur mit
ihren einzigartigen Naturschönheiten
aufgewachsen. Wie für viele Kinder
war damals auch für mich unser Lech
mit seinen weiten Auwäldern Ort von
Abenteuern und Entdeckungsreisen.
Das war er früher und soll es auch
heute noch sein!
Unser Naturpark ist kein Museum,
4
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das man nur zu bestimmten Zeiten
besuchen kann. Er ist der einzige
Naturpark Tirols im Talbereich, und der
Lech der letzte Wildfluss im nördlichen
Alpenraum!
Bei uns kann man zu jeder Jahreszeit
faszinierende Eindrücke sammeln und
sich einfach wohl fühlen. Genauso wie
unsere Natur- und Kulturlandschaft
gehören die Menschen aus unserer
Region zu unserem Naturpark! Denn
sie sind es ja, die diese Landschaft
über Generationen erhalten haben
und mit ihr fest verwurzelt sind. Mir
ist es ein großes Anliegen, dass diese
Natur- und Kulturlandschaft erhalten
bleibt und die einheimische Bevölkerung stolz ist auf ihren Naturpark. Das
kann in einem gedeihlichen, verständnisvollen Miteinander aller gelingen.
Ein großer Schritt in diese Richtung
ist schon geschehen. Unter der Marke
„Naturparkregion Lechtal-Reutte“ arbeiten die Tourismusverbände und der

Naturpark Tiroler Lech Hand in Hand.
Mit der baldigen Errichtung des Naturparkhauses setzt der Verein ein eindeutiges Zeichen. Für mich stellt unser
Naturpark in jeder Hinsicht einen
Zugewinn und eine Wertsteigerung für
unsere Region dar.“

Luis
Oberer
„Der Naturpark
Tiroler Lech ist ein
einzigartiges Juwel in der Außerferner Landschaft. Ich engagiere mich
für den Naturparkverein, weil ich den
Lech mit all seinen reizvollen Facetten
ins Herz geschlossen habe und es für
mich als Bürgermeister des Bezirkshauptortes eine Selbstverständlichkeit
ist, gestaltend mitzuarbeiten. Ich finde
es spannend, im Umfeld des Zusammenspiels zwischen Mensch und

Natur bei der Impulssetzung für eine
nachhaltige, regionale Entwicklung
dabei zu sein.“

Bernhard
Singer
„Seit der Wahl
zum Bürgermeister
der Gemeinde
Elbigenalp bin ich Vorstandsmitglied
des Naturparkvereins Tiroler Lech.
Richtig mit dem Verein identifiziert
habe ich mich seit der Bewerbung
der Gemeinde Elbigenalp als Standort für das Naturparkhaus. Leider
konnte dieses Vorhaben aus allseits
bekannten Gründen nicht realisiert
werden. Für die Gemeinde und das
mittlere/obere Lechtal wäre dies eine
große Gelegenheit gewesen neue Impulse zu setzen. Die Arbeit im Verein

INFORMATION

gibt mir persönlich die Möglichkeit,
an der Umsetzung von zukunftsorientierten Projekten mitzuhelfen.“

Katharina
Rumpf
„Beim Tiroler
Lech handelt es
sich um eine der
letzten, wenig beeinflussten Wildflusslandschaften Europas. Das Tal
entlang des Lech beeindruckt dabei
vor allem mit seiner ursprünglich
erhaltenen Naturlandschaft. Bedeutend für die Region entlang das Lech
ist das harmonische Miteinander von
Mensch und Natur, unter weitestgehender Bewahrung der natürlichen,
dynamischen Prozesse. Der Naturpark
Tiroler Lech bietet eine Chance für
zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten
des regionalen Lebensraumes und
seiner Bewohner. Diese Chance
sollten wir nicht ungenutzt an uns
vorüberziehen lassen und gemeinsam
mit dem Naturparkverein tatkräftig
an einer nachhaltigen Entwicklung
unseres einzigartigen Lebensraumes
arbeiten.“

Egon
Brandhofer
„Der Naturpark Tiroler Lech ist nicht
nur für Biologen
und Naturschützer ein Juwel, sondern
auch Einheimische, und besonders
Feriengäste, schätzen die Erlebbarkeit
dieser Naturlandschaft. Durch die
Zusammenarbeit zwischen Naturpark, Landwirtschaft und Tourismus
konnte ein Besucherlenkungskonzept
erstellt werden, das Fahrrad- und
Wanderwege, ausgestattet mit Grillund Rastplätzen, im Schutzgebiet
ermöglicht. Der Naturpark bietet für
uns alle eine Plattform, auf der wir die
Produkte unserer Region herzeigen
und vermarkten können.
Dies ist auch der Grund, warum
sich mehr und mehr Vermieter und
Gastwirte für den Partnerbetrieb entscheiden.“

Ruepp
Hermann
„Eine Umwelt mit
sauberer Luft,
angenehmen klimatischen Bedingungen und dem
Gefühl von Freiheit ist der Schlüssel
zur Regenerierung und Erholung von
Körper, Geist und Seele. Genau diese
Vorzüge locken Einheimische sowie

Touristen in unsere wunderschöne
Naturparkregion.
Gerade deshalb ist es uns so wichtig,
die Natur zu schützen, die Vielfalt der
Pflanzen- und Tierarten aufrechtzuerhalten. Ein Hauptaugenmerk legen
wir auch auf den Lech mit seiner
letzten natürlichen Flusslandschaft
in Europa. Bewegung in dieser einzigartigen Naturlandschaft, sei es am
Lechradweg oder am neu ins Leben
gerufenen Lechweg, gewinnt immer
mehr an Bedeutung.
Die Verbindung von Kultur und Natur
wird in der Naturparkregion Reutte
sehr geschätzt.
Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit mit dem Naturparkverein
Tiroler Lech so gut funktioniert und
wir gemeinsam unsere wertvolle Natur
schützen und nützen können.“

Franz
Kögl
„Gäste, die zu uns
kommen, wollen eine
Region so ursprünglich wie möglich
erleben. Die Außerferner Bäuerinnen
und Bauern leisten mit ihrer täglichen
Arbeit einen wichtigen Beitrag dazu.
Die naturnahe landwirtschaftliche
Bewirtschaftung unserer alpinen Region ist einerseits wichtige Grundlage
eines gesunden Bauernstandes, andererseits wird jener Erholungsraum
gepflegt, für den Tirol über seine
Grenzen hinaus bekannt ist. Das
Zusammenspiel zwischen Naturparkregion, Landwirtschaft und Tourismus
muss optimal funktionieren, damit
sich auch nachfolgende Generationen
noch lange an unserem Land erfreuen
können.“

Reinhard
Lentner
„Als ich als junger
Student vor 25
Jahren zum ersten
Mal ins Lechtal kam,
tauchte ich in eine ganz besondere
Welt ein. Es war für mich unbegreiflich, wie sich so ein wunderschönes
Stück Natur im Herzen Mitteleuropas
in dieser Wildheit und Einzigartigkeit
erhalten konnte. Diese Faszination
ist bis heute geblieben. Vor allem
die Möglichkeit in meiner Arbeit zum
Erhalt beitragen zu können, ist ein
wunderbares Gefühl.
Der Naturpark Tiroler Lech mit seiner
Flora und Fauna ist so unverwechselbar, wie die Menschen, die in
ihm leben. Das macht für mich die
Gesamtheit dieses Naturparks aus.

Ein wahres Raritätenkabinett tut sich
dem Besucher auf, wenn er durch die
Lechauen streift und die Seitentäler
dieser wunderschönen und einzigartigen Landschaft erwandert.
Für mich ist es immer wieder ein
besonderes Erlebnis, diese Raritäten
der Pflanzen- und Tierwelt, vor allem
der Vogelwelt, erleben und erforschen
zu dürfen.
Ich wünsche mir für den Naturpark
Tiroler Lech ein gemeinsames Bestreben aller, die einmaligen Naturschönheiten ihrer Heimat zu erhalten.
Mit dem Naturparkhaus erfährt diese
Region eine erstklassige Aufwertung,
auf die alle stolz sein können.“

Hans
Dreier
„Ich habe mich von
Beginn an für den
Standort des Naturparkhauses in unserer Gemeinde beworben und mich natürlich dafür mit
all meiner Kraft engagiert. Die einzige
Chance aus tourismuswirtschaftlicher
Sicht ist die Vermarktung des Naturparks und zwar von Vils bis Steeg,
mit all seinen Problemen, aber auch
Chancen. Wir haben nicht Sonnengarantie, Meeresstrand und Magic-LifeClubs anzubieten, sondern müssen
unser Potenzial „Natur erwandern und
erleben- Erholung pur“ nutzen.“

Anton
Vorauer
„Schon als junger
Student war ich
beim WWF und
beim Kampf um den
Schutz des Lech engagiert. Der Naturpark mit all seinen facettenreichen
Tätigkeiten ist die logische Fortsetzung
aller Schutzbemühungen. Vor allem
die Natur- und Artenschutzprojekte,
Revitalisierungen und Umweltbildungsprojekte sind naturgemäß ein
großes Anliegen des WWF. Diese
Projekte sind von unschätzbaren Wert,
weil diese europaweit besondere
Flusslandschaft in geeigneter Form für
nachfolgende Generationen bewahrt
werden muss!“

Vorstand Naturpark
Tiroler Lech
Obmann: LA Bgm. Heinrich Ginther
Obmann-Stv.: Bgm. Alois Oberer,
(Vertreter Planungsverband Reutte		
und Umgebung)
Kassier: Bgm. Helmut Schönherr
Kassier-Stv.: Bgm. Bernhard Singer
(Vertreter Planungsverband
Oberes Lechtal)
Tourismusverband Ferienregion
Reutte: Obm. Hermann Ruepp oder
Stv. GF Franz Kammerlander
Tourismusverband Lechtal: Obm.
Egon Brandhofer oder Stv. GF
Michael Kohler
Land Tirol: Dr. Kurt Kapeller oder
Stv. Dr. Reinhard Lentner
Land Tirol/Bezirkshauptmannschaft: Katharina Rumpf oder Stv.
Konrad Geisler
Land- und Forstwirtschaft (BLK):		
Obm. Franz Kögl
Verein REA: (Regionalentwicklung
Außerfern) Obm.-Stv. Armin Walch
WWF Tirol: Anton Vorauer
Standortgemeinde Naturparkhaus
Bgm. Johann Dreier
Schriftführer: GF Bgm. Vinzenz
Knapp
Schriftführer-Stv.: GF Anette
Kestler
Rechnungsprüfer: Bgm. Sieghard
Wachter und Bgm. Günther Walch
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Erholung

Drei-Säulen-Konzept
für die Vermarktung
des Naturparkhauses
Die Richtung, wohin es geht, ist klar. Bis zur Umsetzung dauert es noch.

Visualisierungen:
Architekturbüros Cukrowicz Nachbaur Architekten ZT GmbH
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Die Vorgaben sind klar: 3.250.000
Euro stehen dem Verein Naturpark Tiroler Lech für das Naturparkhaus in Weißenbach samt
Einrichtung zur Verfügung. Mehr
Geld gibt es nicht.
Durchaus eine Herausforderung.
Denn das von einer unabhängigen Jury ausgewählte Projekt ist
ehrgeizig (das Naturparkmagazin
berichtete in seiner vergangenen
Ausgabe ausführlich) und solcherart auch kostenintensiv. „Wir
haben dennoch die Vorgabe,
den Kostenrahmen auf alle Fälle
einzuhalten. Mehr Geld steht uns
nicht zur Verfügung. Allfällige
Kostenüberschreitungen
beim
Bau bzw. bei der Ausstellung
müsste der Verein tragen, und das
ist ihm nicht möglich“, sagt Geschäftsführer Vinzenz Knapp. Er
ist innerhalb des Naturparks für
die Umsetzung des bislang mit
Abstand größten Projektes das
der Verein umsetzt, verantwortlich.
Einfach ist es nicht, die Kosten im
vorgegebenen Rahmen zu halten. Anfang September wurden
die Pläne daher noch einmal von

allen Zuständigen genau geprüft
und erste Kostenvoranschläge
zusammengerechnet. „Danach
mussten wir gewisse Abstriche
vornehmen“, erzählt Knapp. So
wurde etwa der Cateringbereich
„gestrichen“, und auch diverse
andere Vorhaben können leider
nicht umgesetzt werden. In seinem Urkern wird aber jenes Projekt umgesetzt, das von der Jury
ausgewählt wurde. Das ist auch
dem Land Tirol wichtig, das kurz
nach der genannten Besprechung
die Änderungen akzeptierte.
Obwohl man von der Realisierung
noch ein gutes Stück entfernt ist,
steht bereits fest, wie das Haus
später einmal vermarktet werden
soll. Es ist ein Drei-Säulen-Modell: Die Naturparkschiene spielt
natürlich die zentrale Rolle. „Wir
werden ein Niedrigenergiehaus
errichten. Wenn es sich finanziell
ausgeht, wird es vielleicht sogar
ein Passivhaus“, klärt Knapp auf.
Objekte dieser Größe, die nur
wenig oder gar keine Heizenergie benötigen, sind selten. Daher
erwartet man sich, dass das Haus
später einmal auch Besucher an-

locken wird, deren Interesse dem
Thema Energiemanagement gilt.
Die dritte Vermarktungsschiene
gehört der Architektur. Knapp:
„In Vorarlberg gibt es bereits
einen regelrechten Architekturtourismus. Teilweise reisen ganze
Busse an, um sich zeitgemäße,
moderne Archtektur anzusehen.
Mit seiner markanten Gestaltung
ist das Naturparkhaus dazu prädestiniert, auch in diesem Segment punkten zu können.“
Noch ist man aber nicht so weit.
Eben hat die Detailplanung begonnen. Der Baubeginn ist aber
erst in etwa einem Jahr zu erwarten. „Da wir den Kostenrahmen
auf gar keinen Fall überschreiten
dürfen, muss im Prinzip vor Auftragsvergabe alles komplett fertig
geplant sein und die Angebote
müssen uns vorliegen, um Kostenüberschreitungen zu vermeiden“, erläutert Knapp. „Step by
Step“ geht also gar nichts. Daher
schiebt sich der Baubeginn nach
hinten. Spätestens im Juni 2013
soll der Naturpark Tiroler Lech
dann aber seine neue Heimstätte
beziehen. (Günther Reichel) v
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Impressionen vom
Genuss-Radwandertag
Die Veranstaltung lockte wieder hunderte Besucher an
Der Genuss-Radwandertag entwickelt sich
zunehmend zur viel beachteten Veranstaltung für Radfahrer und Genussmenschen.
Am ersten Sonntag im September lockte
der Genuss-Radwandertag wieder hunderte
Teilnehmer aus dem Bezirk Reutte, dem benachbarten Allgäu und natürlich aus vielen
anderen Regionen an. Zwei Strecken wurden
wieder angeboten - die eine führte von Steeg

nach Höfen zur Hahnenkammhalle, die zweite
von Pfronten aus nach Höfen. In der „HHH“
wurden alle Teilnehmer kulinarisch nach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Busse mit passenden Anhängern brachten die Teilnehmer
zu den Ausgangspunkten der Veranstaltung.
Mehr Fotos finden Sie im Internet unter www.
meinberzirk.at Suchcode 95452 und 95775.
(Günther Reichel)
v
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„Entschuldigung, kann ich
das Rezept bekommen?“
Das Hotel Post in Steeg ist Partnerbetrieb des Naturparks Tiroler Lech. Mit Haube.
Erster Akt
Da sitzen wir nun - Hausherr
Norbert Obwegeser, sein (Spitzen-)Koch Andras Falger und der
(ich) Redakteur in einer der Stuben des Hotel Post in Steeg. Man
kennt sich (sehr wohl). Macht
„small talk“ (eh klar). Die Bedienung kommt (sehr zuvorkommend): „Kaffee, Wasser?“ „Wasser.“ „Mineralwasser?“ „Äh. Nein
pur. Aus der Leitung. Danke.“
Zweiter Akt
„Entschuldigung! Du (Falger) bist
doch der Koch?!“ (Man fühlt das
„Fragezeichen“ - „Rufezeichen“
förmlich). „Das, gestern Abend,
war super! Kann ich das Rezept
haben?“ „Kein Problem!“ (sagt
der Küchenchef zum Feriengast
und speichert innerlich ab, dass
er eines seiner „Geheimnisse“
wohl schon bald verraten wird.)
Dritter Akt
„Obwegeser“, „Lechtal“, „Naturpark“ - passt das? Ja! Hinter dem
Namen „Obwegeser“ steht eine
Familie, die seit Generationen
dem Gastgewerbe „verfallen“ ist.
„Da gäbe es einiges zu erzählen“,
meint Hausherr Norbert Ob
wegeser lächelnd. Seit 19 Jahren
ist er Chef im Hotel Post in Steeg,
dem einzigen Haus im Naturpark,
dessen Küche sich rühmen darf,
eine „Haube“ zu besitzen.
Die ist dem 30-jährigen Andreas
Falger zu verdanken. Der stammt
aus dem Ort - aus Hägerau, genau
genommen. Vor rund 15 Jahren
begann er seine Lehre im Hotel
Post. Danach zog es ihn hinaus
in die „kulinarische Welt“. „Ich
hab schon viel gesehen und viel
gelernt“, sagt der gebürtige Lechtaler selbstbewusst. Zu Recht!
Vergangenes Jahr kamen die
Tester des „Gault Millau“ un
angemeldet, „inkognito“, und
ließen sich verwöhnen. Was sie
am Teller fanden, reichte für 13
Gault-Millau-Punkte, und damit
für eine Haube. Die erste für
Andreas Falger, und auch die
erste für das Hotel Post in Steeg.
8
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Andreas Falger bescherte der „Post“ in Steeg die erste „Haube“ innerhalb des Naturparks.

Und die bislang erste und einzige
innerhalb des Lechtals und des
Naturparks Tiroler Lech. „Heute
können wir in unserem Speiselokal nicht nur Hausgäste verwöhnen, sondern auch Gäste aus
dem ganzen Lechtal, dem Raum
Reutte, aus dem Zwischentoren
und dem Allgäu“, erzählt Hausherr Norbert Obwegeser.
Als gebürtigen Vorarlberger freut
ihn natürlich ganz besonders,
dass gerade aus dem (relativ)
nahen und - was Kochauszeichnungen anlangt (und nicht nur
die) verwöhnten Lech am Arlberg, regelmäßig Gäste kommen,
um sich bekochen zu lassen.
Das „Drehbuch“
Der Aufwand dahinter ist groß.
Zwei Speisekarten gibt es in der
„Post“ in Steeg. Zum einen die
„Wirtshauskarte“. Darauf finden sich „typische“ Gasthaus-

 erichte. Alle g`schmackig, sehr
G
herzhaft und mit regionalen Produkten zubereitet. Daneben gibt
es noch die „Postamt-Karte“. Hier
wird es exquisit und exklusiv. Eine
kleine, aber sehr feine Karte - gut
für 13 Gault-Millau-Punkte, und
damit für eine „Haube“.
Die Zutaten kommen da wie dort
nicht von „no-name-Lieferanten“,
sondern bevorzugt aus dem Ort,
der Region, oder in jedem Fall
von AMA-Partnern (Argrar
marketing Austria).
Noch bis 23. Oktober gibt es im
Hotel Post in Steeg die Wildbret
wochen. Norbert Obwegeser
lächelt. Er hat kein Problem im
„ Tbc-Rotwild-geschüttelten
-Lechtal“, dieses Fleisch zu
servieren. „Kennen Sie in Österreich eine Region, in der das
Fleisch besser kontrolliert wäre,
als bei uns? Also ich nicht!“
(Günther Reichel)
v

Foto: REA/Eder

Hotel Post, Steeg
Seit 19 Jahren führt die aus
Hohenems in Vorarlberg stammende Familie Obwegeser das Hotel
Post in Steeg. 80 Betten bietet
das 3-Sterne-Haus heute. Der
Familienbetrieb setzt auf Tradition
und Ländlichkeit. Die Zimmer wurden aus Zirbenholz gefertigt, weil
dieses „gut für die Atmung und den
Herzrhythmus ist“ (Norbert Obwegeser). In der Küche kommen, so
weit es möglich ist, Produkte aus
der Region zum Einsatz. Hausherr
Norbert Obwegeser kümmert sich
als Naturparkführer um die Gäste,
Gattin Martina ist ausgebildete
Kräuterpädagogin und gibt ihr Wissen ebenfalls gerne und fundiert
weiter. Küchenchef Andreas Falger,
ein gebürtiger Steeger, „erkochte“
für das Haus eine „Gault-MillauHaube“.

Regionalentwicklung

Thomas Sonnweber aus Stanzach kreierte eine sehr geschmackvolle Wurst für den Naturpark.

Foto: REA/Eder

Es geht um die Wurst
(und ums gute Brot)
Die Naturparkregion Lechtal-Reutte hat ihr eigenes Brot und ihre eigene Wurst
Ob am Lechradweg oder zu Fuß
auf dem Lechweg, Bewegung in
der Natur macht hungrig. Und
wer ein paar Kalorien verbrannt
hat, darf es sich wieder ordentlich
schmecken lassen. Erlebnisse in
der Natur sind eng mit Kulinarik
verbunden. Neben dem Besuch
eines Naturparkwirts gibt es nun
auch Genussvolles für eine Brotzeit beim Wandern oder an einem
der neuen Grillplätze am Lech.
Dabei steht fest: Es muss sich um
Kreationen von heimischen Betrieben handeln, um Produkte,
die einzigartig sind, und die es
nur in der Region zu kaufen gibt.
Alles andere würde nicht zur Philosophie eines Naturparks passen.
Im Rahmen der Präsentation der
neuen touristischen Marke „Naturparkregion Lechtal-Reutte“
am 11. Juli in Stanzach feierten
Lechwurst und Lechzopf ihre
Premiere.
Um die Wurst kümmerte sich
Thomas Sonnweber aus Stanzach.
„Es hat schon so zwei Wochen
gedauert, bis die Rezeptur gepasst
hat“, verrät der Metzgermeister.
Da wurde viel gemischt, probiert,
Rezepturen verändert, wieder
probiert. „Herausgekommen ist
eine sehr schmackhafte Wurst“,
verspricht Thomas Sonnweber.
Neben erstklassigem Fleisch fin-

den sich im Rezept vor allem
g´schmackige Kräuter. Und die
kommen aus dem Naturpark.
„Mit Marianne Weirather aus
Forchach haben wir ja eine echte
Kräuterexpertin im Tal. Sie liefert mir die benötigten Kräuter,
die sie natürlich im Naturpark
geerntet hat.“
Die neue Lechwurst ist gekocht
,und kann somit auch kalt gegessen werden. Am besten schmeckt
sie aber, wenn man sie grillt. Einmal in der Woche wird die Wurst
hergestellt. Verkauft wird sie in
der Lechtaler Metzgerei stückweise. Wer will, kann sie sich auch
vekuumieren lassen, dann hält sie
sich 16 Tage.
Eine Wurst ohne passendes Brot
schmeckt aber nur halb so gut.
Deshalb klopfte Günter Salchner
auch bei Manfred Holzmayr in
Reutte an. Ein Brot in Form eines
Zopfs - optisch angelehnt an den
Lech im Bereich Forchach - das
war der Wunsch des Regionalentwicklers.
„Da die Wurst sehr geschmackvoll ist, brauchte es auch ein Brot,
das im Geschmack etwas kräftiger ist“, verrät der Reuttener Bäckermeister seine Gedanken. Eine
spezielle Gewürzmischung sorgt
nun dafür, dass das Brot wunderbar zur Wurst passt. Und natürlich

nicht nur zur Lechwurst. Da eine
Wanderung ja durchaus mehrere Tage dauern kann, verwendet
Manfred Holzmayer bei der Zubereitung u.a. Olivenöl: „Dadurch
ist das Brot auch noch nach zwei
bis drei Tagen gut essbar.“
Erhältlich ist der „Lechzopf “ in
der Bäckerei Holzmayr und bei
Spar in Reutte.
(Günther Reichel)
v

Bäckermeister Manfred Holzmayr aus
Reutte hat ein Brot „entworfen“, das
ideal zur Lechwurst passt und mit seiner
Form an den Lech auf Höhe Forchach
erinnert. Dort sieht er aus wie ein Zopf.

Foto: REA/Salchner
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Erholung

Unsere Partnerbetriebe
Diesmal: Fam. Gebhard aus Wängle & die Fam. Pfefferkorn aus Elbigenalp

Kontakt

Unter www.naturpark-tiroler-lech.at
finden Sie alle Partnerbetriebe des
Naturparks in der Rubrik „Für Besucher“! Möchten Sie Partnerbetrieb
werden? Dann wenden Sie sich
bitte an das Naturpark-Team unter
info@naturpark-tiroler-lech.at

„Hätte ich nicht in eine Metzgerei
eingeheiratet, wäre ich bestimmt
hauptberuflich Vermieterin geworden“, sagt Maria Gebhard
aus Wängle voller Überzeugung.
Geworden ist es dann eine Mischung aus beidem. Maria Gebhard half in der Metzgerei ihres
Mannes, bzw. im dazugehörenden
Geschäft, tatkräftig mit und schuf
der Familie mit der Privatvermietung ein zweites Standbein.
Ein Stock im Haus der Familie
Gebhard steht heute ganz der
Vermietung zur Verfügung und
seit beide in der Pension sind,
haben sie auch mehr Zeit für die
Vermietung, und damit auch für
ihre Gäste. Und das ist beiden
wichtig. Denn nur die Zimmer
„an den Mann“ bzw. „an die Frau
zu bringen“ ist beiden zu wenig.
Sie mögen es, sich mit den Gästen
auseinanderzusetzen und ihnen
die Schönheiten unserer Landschaft zu zeigen.
„Wir nehmen uns sehr viel
Zeit, um unsere Gäste auf die
schönsten Plätze im Naturpark hinzuweisen oder sie sogar
selbst hinzuführen“, erzählt Maria Gebhard. Das geschieht bei
einer Wanderung oder auch bei
Radtouren, ganz wie es der Gast
will. Damit sich die Gäste besser orientieren können, hat Fritz
Gebhard eigene Tischsets mit
einer Panoramakarte der Region

Das Haus der Familie Pfefferkorn hat eine lange Geschichte. Und die spielt auch heute
innerhalb der Familie eine wichtige Rolle. Im Bild Hausherrin Gerda in der original
Lechtaler Tracht.
Foto: privat
10

Naturparkmagazin

Die Ferienwohnungen der Fam. Gebhard sind erstklassig ausgestattet. Maria Gebhard
kümmert sich persönlich darum, dass alles passt.
Foto: Reichel

anfertigen lassen. Ein ideales Instrument, um für Überblick zu
sorgen. Selbstredend gibt es diese passend für den Sommer bzw.
den Winter.
Vier Ferienwohnungen bietet die
Familie Gebhard an. Ihre Gäste
kommen aus Österreich, Deutschland, Spanien und Italien. Und sie
alle sind von den Schönheiten des
Naturparks begeistert. Und nicht
nur sie. Maria Gebhard: „Je öfter ich über die Schönheiten des
Naturparks erzähle, desto mehr
wird mir bewusst, wie schön es
bei uns ist.“ Das kann Gatte Fritz
nur bestätigen: „Ein Spanier hat
mich bei einer Radtour entlang
des Lech einmal gefragt, was für
eine Farbe wir verwenden, um
den Lech so türkis zu färben.“
Vermietung seit 60 Jahren
Vom Naturpark und seinen
Schönheiten ist man auch in
Elbigenalp bei der Familie Pfefferkorn begeistert. Im Haus
„Riascher“ von Erich und Gerda
Pfefferkorn werden schon seit
sechs Jahrzehnten Zimmer vermietet. Erich Pfefferkorn kann
sich erinnern, dass schon Gäste
im Haus wohnten, als er noch ein
kleiner Bub war. Daran hat sich
bis heute nichts geändert.
Vier Doppelzimmer und eine Ferienwohnung bietet die Familie
an. Es sind vornehmlich Stammgäste, die ihren Urlaub beim
„Riascher“ verbringen. Auf etwa

80 Prozent schätzt der Hausherr
deren Anteil. Sie alle kommen
aufgrund der Gastfreundschaft
der Familie Pfefferkorn. Und weil
der Naturpark eben so schön ist.
„Unsere Gäste gehen gerne wandern bzw. spazieren“, erzählt Erich
Pfefferkorn.
Zurück im Haus können sie sich
in der Gästestube aufhalten, sich
in der Sauna. in der Infrarot-Kabine oder im Solarium entspannen, oder im gemeinsamen Spieleraum neue Kontakte knüpfen.
Dass die Pfefferkorns heute ein
„Partnerbetrieb“ des Naturparks
sind, war für das Ehepaar logisch:
„Das passt gut zu uns. Wer zu uns
kommt, der mag die Natur. Da
war es nahe liegend, dass wir ein
Partnerbetrieb des Naturparks
werden.“
Die Pfefferkorns sind erfahrene
Vermieter. Sie wissen, worauf ihre
Gäste Wert legen. Zum Beispiel
darauf, auf die Besonderheiten
der Region hingewiesen zu werden. Und da gibt es im Moment
ganz Besonderes - die Hirschbrunft. „Bei uns hört man die
Hirsche schon, wenn man vor
die Haustüre geht. Ich nehme
mir aber gerne die Zeit und führe
unsere Gäste zu gewissen Stellen,
wo man die Tiere auch sieht. Da
ist jeder begeistert“, erzählt Erich
Pfefferkorn. Der Naturpark Tiroler Lech hat eben viele Gesichter
und viele Stimmen.
(Günther Reichel)
v

INFORMATION

Letzte Besprechung, bevor der Kalender in Druck ging: Grafikerin Gabi Lang erläuterte Anette Kestler noch einmal das Layout des
Kalenders. Artpress-Geschäftsführer Thomas Tetzner erklärte, worauf es beim Druck ankommt.
Foto: Reichel

Naturpark bringt einen
eigenen Kalender heraus
Der schmucke Tischkalender ist kostenlos bei vielen Partnern erhältlich
Der Naturpark Tiroler Lech ist
zu jeder Jahreszeit schön und er
liefert für Fotografen einmalig
schöne Motive. Genau richtig, um
einen Fotobewerb zu starten und
die gesammelten Bilder zu einem
Kalender zu verarbeiten, dachte
man sich bei der Naturparkführung.
Gesagt, getan - und so wurden
über das Naturparkmagazin zur
Jahreszeit passende Fotos gesucht, und auch gefunden. Viele
schöne Bilder wurden an die Naturparkverwaltung gesandt. Eine
Jury wählte die besten Bilder aus.

Diese waren die Grundlage für
die Gestaltung eines Tischkalenders für 2012. Dieser wird in einer Auflage von 500 Stück in der
Naturparkregion zur kostenlosen
Entnahme aufgelegt. Erhältlich
ist der schmucke Kalender in den
Tourismusbüros, bei Banken und
diversen Geschäften.
„Es war wirklich eine schöne
Aufgabe, diesen Kalender zusammenzustellen. Wenn man die
Bilder vor sich sieht, wird einem
noch viel stärker bewusst, wie
schön es bei uns im Naturpark
Tiroler Lech ist“, freut sich Ge-

schäftsführerin Anette Kestler
über das Druckwerk.
Die Produktion des Kalenders
erfolgte innerhalb einer Woche,
wobei die reine Arbeitszeit etwa
drei Tage in Anspruch nahm. Gedruckt wurde der Kalender auf
hochwertigem Papier.
Ob der Naturpark auch für die
Folgejahre Kalender herausgibt,
ist noch nicht ganz entschieden.
Innerhalb der Naturparkverwaltung hat man aber Gefallen an
diesem Produkt gefunden. Vielleicht geht die Idee weiter.
(Günther Reichel)
v

Die Fotografen
und ihre Motive
Januar: Hasenspuren im Schnee
von Wolfgang Schrötter
Februar: Hinterhornbach
von Markus Priller 		
März: Sonnenaufgang
von Dieter Fürrutter
April: Bach
von Ingmar Wesemann
Mai: Silberwurz
von Hilke Steinecke		
Juni: Trollblume
von Claudia Leoni- Scheiber		
Juli: Kind am Lech
von Sonja Weirather
August: Huanza bei Kaisers
von Markus Priller		
September: Libelle
von Helmut Hein		
Oktober: Spinne
von Walter Leitgeb		
November: Steinböcke
von Olaf Bertram		
Dezember: Knittelkarspitze
von Andi Bauer
Naturparkmagazin
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Steckbriefe von Arten im
Wasseramsel
Lateinische Bezeichnung: Cinclus cinclus
Familie: Wasseramseln
Brutzeit: Februar bis Juni
Lebensraum:
An der Vils oder in den Seitenbächen des Lechs kann man sie beobachten.
Denn diese Bäche und Flüsse in unserem Naturpark haben genau das, was Wasseramseln
lieben - klares, schnell fließendes Wasser!
Lebensweise:
Mit spitzem Schnabel, kleiner und etwas rundlicher als ihre Verwandte, die Amsel, ist sie ideal
geformt für ihre Tauchgänge, die sie unter Wasser macht. Denn ihre Nahrung sind kleine Wasserinsekten, nach denen sie im Wasser taucht. Ihren gedrungenen, schwarzbraunen Körper
drückt sie dabei flach an den Bachboden, stemmt ihre kräftigen Beine gegen die Strömung,
schließt die Nase und die Ohren und sucht mit ihrem kurzen Schnabel nach Nahrung, wobei
sie auch kleinere Steine umdreht.

Fotos: Alpenzoo Innsbruck

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/asseramsel_(Art)
H. Wagner (1988): Pharmazeutische
Biologie — 2. Drogen und ihre Inhaltsstoffe. 4. Auflage,. Gustav Fischer Verlag,
Stuttgart, New York, Spruch Volksmund

Besonderheiten und Gesang:
Die meisten Menschen erkennen die Amsel aus dem Garten oder Wald an ihrem Gesang,
den sie am Morgen in die Stille hinein anstimmt. Still ist es am Bach oder am Fluss aber
nie. Würde die Wasseramsel so singen wie ihre größere Verwandte, könnte sie von ihren
Artgenossen nicht gut gehört werden. Das Wasserrauschen wäre einfach zu laut. Da muss
sich die Wasseramsel schon etwas Besonderes einfallen lassen, damit die anderen auf sie
aufmerksam werden. Gleich ein paar Tricks hat sie dafür auf Lager. Am ganzen Körper ist sie
schwarzbraun. Nur an der Brust und am oberen Augenstreif hat sie leuchtend weiße Federn.
Wenn die Wasseramsel auf einem Felsblock am Ufer steht, knickst sie schnell und ein paar
Mal hintereinander mit ihren Beinen und zwinkert mit ihren Augen. Für den Beobachter fallen
zunächst ein größerer und ein kleinerer weißer Fleck am Ufer auf, die sich von oben nach
unten bewegen. Sieht man genauer hin, kann man die Wasseramsel sehr gut beobachten.
Wie viele andere Vögel, die an fließenden Gewässern leben, hat sie einen schrillen Ruf, mit
dem sie sich über das Rauschen des Wassers hinweg verständigt.

Naturpark Tiroler Lech
Wacholder

Lateinische Bezeichnung: Juniperus communis
Familie: Zypressengewächse
Blütezeit: April bis Juni
Standort:
Der Wacholder ist eine charakteristische Pflanze unserer trockenen Auwälder. Er stammt aus der Familie
der Zypressengewächse und wächst am Lech entlang als Strauch oder in der Errachau bei Forchach
sogar als Wacholderbaum mit gedrehtem Stamm.
Merkmale:
Der Wacholder ist immergrün und wächst besonders gut an sonnigen und lichten Stellen. Ansonsten ist
er anspruchslos und genügsam. Seine spitzen Nadeln stehen vom Ast ab und sind sicherlich ein Grund,
weshalb das Vieh auf den Weiden den Wacholder als Futter verschmäht.
Besonderheiten:
Beim Wacholder gibt es weibliche und männliche Wacholdersträucher. An den männlichen Büschen kann
man kleine Kätzchen sehen. An den weiblichen hängen nach der Bestäubung im ersten Jahr grüne Kügelchen, die wir dann im dritten Jahr als reife, schwarze Wacholderbeeren pflücken können. Wenn man
ganz genau ist, darf man diese nur als Beerenzapfen bezeichnen. Damit die Samen aus den Beerenzapfen auch wieder keimen können und zu neuen Wacholdersträuchern heranwachsen können, müssen sie
aber einmal durch einen Vogelmagen durch. Amseln und Wacholderdrosseln kann man beim Naschen
der Früchte beobachten.

Fotos: Naturpark Tiroler Lech

Medizinische Bedeutung:
„Vor Hollerstaud´n und Kranawitt´n ruck i mein Huat und noag mi bis halbe Mitt´n“
Manch einer befolgt heute noch, was mit diesem Reim gemeint ist. Wenn er an einem Hollunderstrauch
oder an einem Kranawitt´n - also an einem Wacholder - vorbeigeht, zieht er den Hut vor ihm und verneigt
sich.
Denn früher wie heute weiß man um seine vielfältige Heilwirkung. Die vielen ätherischen Öle wie Pinen,
Limonen, Kampher und Thujon geben dem Wacholder den charakteristischen Geschmack. Als Gewürz
für Sauerkraut und Fleischgerichte oder auch als Wacholderschnaps (Gin) unterstützt er die Verdauung.

Poster zum
Sammeln
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Ein Naturparkbewohner im Portrait:
Die Gestreifte Quelljungfer

Ihre Flügel glitzern und schillern in der Sonne. Die Gestreifte

Quelljungfer sitzt auf einem Stein auf der Lauer. Plötzlich fliegt eine

Fliege vorbei. Die große Libelle startet ihren Jagdflug, bildet mit ihren Beinen

L

einen Fangkorb und erbeutet das Insekt. Gestreifte Quelljungfern sind geschickte

Jäger. Aber sie jagen nicht nur in der Luft. Denn sie führen wie alle Libellen ein „Doppelle-

ben“. Als Larve wohnen sie bis zu fünf Jahre in winzigen Quellrinnsalen und jagen dort andere Was-

serinsekten. Im Laufe ihres Larvenlebens häuten sie sich mehrmals und werden immer größer. Hat eine

Quelljungfer-Larve ihre Entwicklung abgeschlossen, kriecht sie im Frühsommer aus dem Wasser. An eine
Pflanze geheftet, verwandelt sie sich zur einer flugfähigen Libelle, die bis zu 8,5 cm groß ist. Anhand ihres
schwarz-gelb gestreiften Hinterleibs könnt ihr die Quelljungfer gut von anderen Libellen unterscheiden. Immerhin gibt es noch 19 weitere Libellenarten, die den Naturpark Tiroler Lech bewohnen. Die erwachsene
Quelljungfer lebt etwa zwei Monate. In dieser Zeit hat sie viel zu tun. Sie pflanzt sich fort und legt ihre
Eier wieder in kleinen Quellgebieten ab. (Eva-Maria Koch) v

Foto: Vorauer

Das Libellenrätsel
1

2
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Foto: Claudia Reichel

Von oben nach unten:
1. Nachdem eine weibliche Libelle von einem Männchen befruchtet wurde, legt sie
ihre ..... auf Wasserpflanzen ab.
3. Was ist neben zwei Flügelpaaren noch an der Brust von Libellen befestigt?
4. Welches gelb-schwarze, räuberische Insekt macht gelegentlich Jagd auf Libellen?
Von rechts nach links:
2. Bei der Fortpflanzung bilden männliche und ..... Libellen ein Paarungsrad!
5. Belli, eure Libellenfreundin aus dem Naturpark Tiroler Lech, ist eine Bileks .....!
6. Libellen besitzen wie alle Insekten einen dreiteiligen Körper, der in ..... Brust und
Hinterleib gegliedert ist.

Naturdetektiv: Libellen auf der Spur:
Libellen sind interessante Tiere, die sich gut beobachten lassen. Wenn die Sonne im
Herbst tagsüber noch mal die Temperaturen nach oben klettern lässt,
kann man auch zu dieser Jahreszeit noch die eine oder andere
Libelle entdecken. Ein Beispiel ist die Gemeine Winterlibelle.
Am besten ist, wenn du dir dafür einen ruhigen Platz am Ufer
eines Teichs oder kleinen Sees aussuchst und konzentriert
deine Umgebung betrachtest:
● Wie viele Libellen befinden sich in deiner Umgebung?
Zähle Sie!
● Sind es unterschiedliche Libellenarten? Beschreibe sie!
● Was machen die Libellen? Befindet sich eine Libelle
z.B. auf Jagdflug?
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NATURPARK - GEDICHTE
Harte Jungs mit weichem Kern
„ Was, wir sollen ein Gedicht über den Lech schreiben? Das machen doch nur Mädchen. Ich kann das
nicht.“ Fabian steht neben mir und schaut mich
ganz ungläubig an. Jetzt war er dreiTage und sogar
eine halbe Nacht mit Sabine und mir unterwegs.
Alles war klasse. Noch nie in seinen elf Jahren ist
er über eine Hängebrücke gegangen. Und Flüsse
kennt er nur solche, die links und rechts Mauern
an den Ufern haben. Spielen kann man in diesen
Flüssen nicht. Umso besser fand Fabian, dass alle
aus seiner Klasse barfuß durch den Lech gewatet
sind, sogar die Lehrer. Das war ganz schön kalt
an den Füssen. Und dann das Wildflussbauen,
zusammen mit seinem Kumpel Lukas auf einer
Schotterfläche im Lech. Da konnten sie so richtig
erleben, wie sich ein Fluss in seinem Lauf verändert, wenn mal weniger Wasser und dann ganz viel
durch ihn fließt. Viele „coole“ Spiele haben seine
Klassenkameraden und er mit uns gespielt, Tiere
und Pflanzen kennen gelernt, die es bei ihnen daheim im Inntal nicht gibt. Und dann in der Nacht,
im Wald, war seine Aufregung groß. Jeder sollte

alleine durch den dunklen Wald gehen. Sabine und
ich hatten zuvor Solarlampen im Wald aufgestellt,
die allen aus seiner Klasse den richtigen Weg anzeigten. Manchmal war auch nur ein Seil von Baum
zu Baum gespannt, an dem er entlanggehen sollte.
Ich sehe ich ihn noch vor mir, als er mir mit mutiger
Miene erklärt, dass er das locker schafft. Und jetzt
das – am letzten Tag soll er ein Gedicht über seine
Zeit im Lechtal schreiben! Das ist doch „Mädchenzeug“!
So wie Fabian und Lukas ging es einigen von den
„ganz harten Jungs“, die mit uns diesen Sommer
zusammen Abenteuer und Naturentdeckungen in
unserem Naturpark erlebt hatten. Als sich aber jeder ein ruhiges Plätzchen am Lechufer gesucht hatte und den Blick so einige Zeit über das fließende,
türkisblaue Wasser schweifen ließ, da war es mit
einem Mal gar nicht mehr so schwer, die eigenen
Gedanken zu Papier zu bringen. Und ich glaube,
auch ein klein wenig Stolz in ihren Blicken gesehen
zu haben, als beide ihr Lechgedicht vor allen vorgetragen haben. Zu recht, wie ich finde.
Anette Kestler v

Wir sind hier im Lechtal, es ist schön,
es weht auch manchmal ein leichter Föhn.
Und wenn Kinder dem Lech zu nahe kommen,
werden sie gleich mitgenommen.
Es schwimmt der Bluatschink dort,
liebe Kinder, lauft lieber fort.
Deshalb sage ich für alles DANKE.
Lukas, 11 Jahre

Der Abschied des Lechs liegt für uns in der Luft,
das ist kein besonders guter Duft.
Ja, ja, der Lech ist ein toller Fluss,
er fließt flussabwärts bis zum Schluss.
Hunderte von Menschen besuchen ihn täglich,
und dabei ist nie jemand kläglich.
Am Ende des Tages sind alle glücklich und müde,
das ist für keinen eine Lüge.
Fabian, 11 Jahre

Foto: Naturpark Tiroler Lech
Naturparkmagazin
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Termine

Naturpark Tiroler Lech &
Ehrwalder Becken
Frühaufsteher und Hoteliers….
Die Außerferner Schutzgebiete Naturpark Tiroler Lech und Naturschutzgebiet Ehrwalder Becken laden am
15.Oktober zum Abschluss der Veranstaltungssaison 2011 ein!
Am Morgen: „Der frühe Vogel frisst den Wurm“! Darum sind die Morgenstunden die beste Zeit, bei einer Exkursion
die außergewöhnliche Vogelwelt am Lech zu erleben.
Am Nachmittag: „Hoteliers“ und solche, die es noch werden wollen, können bei einem nachmittäglichen Ausflug ins
Ehrwalder Becken Material für ihr eigenes, kleines Bienenhotel sammeln, das anschließend gebaut wird.
Beide Veranstaltungen können auch unabhängig voneinander besucht werden.

Exkursionen - Tiroler Lech

Workshop - Ehrwalder Becken

Samstag, 15. Oktober 2011
Herbstlicher Vogelzug am Lech
Es ist bekannt, dass der Wildfluss Lech ein wichtiges
Brutgebiet für flussbewohnende Vogelarten ist. Aber
auch für Zugvögel ist unsere Region besonders
wertvoll! Wenn im Herbst die Sonne bei uns nicht
mehr so hoch über dem Horizont steht, wird das
Naturparkgebiet zu einem wichtigen Rastplatz für
Zugvögel. Der jahreszeitliche Wandel bringt einen
Nahrungsmangel mit sich. Deshalb ziehen viele Vögel
in ihre Winterquartiere. Bei ihrem Zug legen sie auch
manchmal Rast am Lech ein. Bei dieser Wanderung
können unter fachkundiger Führung Vögel entdeckt
werden, die nicht immer bei uns zu sehen sind.

Samstag, 15. Oktober 2011
Herzlich willkommen im Bienenhotel
Wildbienen gehören in unsere Landschaft. Im
Naturhaushalt haben diese Insekten sehr wichtige
Funktionen. Im Umfeld des Menschen verlieren sie
jedoch immer mehr an Lebensraum und verschwinden zusehends.
Eine kurze Exkursion führt uns ins Naturschutzgebiet
Ehrwalder Becken. Schön gemähte Streuwiesen
wechseln mit kleinen Waldbeständen und moorigen
und verschilften Flächen. Hier finden wir geeignetes
Füllmaterial für unsere Bienenhotels, die wir im
Anschluss herstellen wollen.

Mitzubringen: Fernglas, wettergerechte Kleidung, festes Schuhwerk, evtl.
Getränk und Jause, Beginn: 07:00 Uhr , Dauer: ca. 4 Stunden
Ort: Vogelturm in Pflach, Referent: Dr. Reinhard Lentner, Ornithologe,
Anmeldung: erforderlich bis 14.Oktober 2011 (16:00 Uhr),
Tel. 0043 /676/88 508 7941, info@naturpark-tiroler-lech.at

Mitzubringen: wettergerechte, alte Kleidung, festes Schuhwerk, Baumschere, Gartenhandschuhe, leere Aludose, evtl. Getränk und Jause,
Beginn: 14:00 Uhr, Dauer: ca. 4 Stunden, Ort: Gemeindeamt Biberwier,
Referentin: Brigitte Mildner, Christina Moser, Teilnehmer: 5 – 20 Personen, Anmeldung: erforderlich bis 14.Oktober 2011 (17:00 Uhr), Tel.
0043/676/88 508 7887, ehrwalder-becken@tiroler-schutzgebiete.at

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

Weitere Informationen zu
den Schutzgebieten und Veranstaltungen finden Sie auch im
Internet:
www.naturpark-tiroler-lech.at
www.tiroler-schutzgebiete.at

Outdoorbastelei:
Stammklänge und Nussgetrommel:
Du brauchst: Walnussschalen, Haushaltsgummis, Streichholz, mehrere unterschiedlich starke Äste und 2 daumendicke, harte Stöcke
Musizieren wie eine Kapelle beim Herbstkonzert: Nimm dazu eine halbe Walnussschale, die du mehrmals mit
einem Haushaltsgummi umwickelst. Zwischen die Gummiwindungen steckst du dann ein Streichholz, das mit
einem Ende auf dem Walnussrand aufliegt. Durch Zupfen des überstehenden Zündholzendes prallt das Hölzchen
an die Schalenwand und erzeugt herbstliche Trommeltöne. Ein weiterer Musikant kann das Trommelspiel auf einem
Naturxylophon begleiten. Sucht dazu mehrere Äste. Legt dann zwei gleich lange Stöcke parallel hin und platziert
verschieden dicke, entrindete Äste und Stämmchen quer darüber. Die entrindeten Holzstäbe könnt ihr der Dicke
und Größe nach anordnen, wie bei einem Xylophon. Mit zwei daumendicken, harten Schlagstöcken könnt ihr die
Äste in der Mitte anschlagen und ihnen Töne entlocken.
16
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Gewinnspiel

GEWINNSPIEL
An alle großen und kleinen Künstler im unserem Naturpark!

Bei unserem Gewinnspiel ist diesmal eure Kreativität gefordert. Unsere Libelle soll
gebastelt, gemalt, geschnitzt, gefilzt, modelliert …. werden. Alles ist erlaubt!
Ich hoffe, ihr
habt viele kreative Ideen
und gestaltet ein paar
hübsche Libellenfreunde für
mich! Ich freue mich schon
darauf!
Eure Belli

Bis zum 15. November 2011 könnt ihr eure Arbeiten zur NaturparkInfostelle bringen: Verein NaturparkTiroler Lech, Naturpark-Infostelle,
Mühlbachweg 5, 6671 Weißenbach a.L.
Der Vorstand des Naturparks prämiert die eingereichten Exemplare. Die ersten fünf Gewinner erwarten tolle Preise! Außerdem werden eure Libellen im Anschluss an das Gewinnspiel
auch ausgestellt! Ab Anfang Dezember sind sie im Schaufenster der
Tyrolia Buchhandlung Reutte, Obermarkt 22, zu bewundern!

Zu Gewinnen gibt es:
1.
2.
3.
4.
5.

2 Tageskarten Reuttener Seilbahnen
2 Tageskarten Reuttener Seilbahnen
1 Gutschein 50 € Schuhhaus Leitner in Reutte
1 Gutschein 50 € Schnittstelle, Astrid Weberhofer
1 Gutschein 50 € Erdbau Kappeler Höfen

4

Die Gewinner unseres letzten Gewinnspiels sind:
Marlies Oberbreyer, 6610 Wängle
Heinz Wendlinger, 6600 Pflach
Anna-Sophie Wörz, 6631 Lermoos
Corina Kautecky, 6633 Biberwier		
Eva Oberwasserlechner, 6067 Absam

ERDBAU
Kappeler Peter, Höfen
Naturparkmagazin
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INFORMATION

Fotos: Naturpark Nagelfluhkette

Im Naturpark Nagelfluhkette
ist Abwechslung „Trumpf“!
Die Landschaft zwischen Allgäu und Bregenzerwald wurde 2008 zu Naturpark ernannt.
Wo die Alpen beginnen, der Bodensee nah ist und ein besonderes
Gestein die Landschaft prägt, liegt
der Naturpark Nagelfluhkette. An
der Schnittstelle zwischen Allgäu und Bregenzerwald hat sich
über viele Jahrhunderte hinweg
eine großartige Kulturlandschaft
entwickelt, die von artenreichen
Alpweiden, imposanten Berggipfeln, wilden Schluchten und malerischen Orten geprägt ist.
Im Jahr 2008 hat das Gebiet
zwischen den Flüssen Iller und
Bregenzerach die begehrte Auszeichnung Naturpark erhalten.
Die Nagelfluhkette ist somit einer der jüngsten Naturparke in
Mitteleuropa – und der bisher
einzige länderübergreifende zwischen Deutschland und Österreich. Inzwischen beteiligen sich 15
Gemeinden am Park. Sie wollen
eine einmalige Kulturlandschaft
erhalten und gemeinsam mit den
Bürgern vor Ort weiter entwickeln. Oberstes Ziel ist, aus dem
Naturpark eine Modellandschaft
für nachhaltige Regionalentwicklung zu machen.
Mit einer Größe von ca. 405 km²
ist die Nagelfluhkette im alpenweiten Vergleich ein Schutzgebiet
mittlerer Größe. Die Lage am

Kontakt
Rolf Eberhardt, Naturpark
Nagelfluhkette e.V.
Im AlpSeeHaus, Seestraße 10
87509 Immenstadt - Bühl
Tel. 0049 8323 9988 750
M. info@naturpark-nagelfluhkette.eu
W. www.nagelfluhkette.info
W. www.alpseehaus.de
18
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Nordrand der Alpen ist dafür verantwortlich, dass der Naturpark
Nagelfluhkette große Höhenunterschiede aufweist. Während die
tiefste Stelle an der Bregenzerach
gerade einmal 465 Meter über
dem Meeresspiegel liegt, reicht
der höchste Punkt bis in 2.067
Meter Höhe. Er befindet sich nur
wenig unterhalb des Hohen Ifen
(2.229 m) auf dem Gottesackerplateau, ganz im Süden des Naturparks.
Bekanntester Gipfel ist der Hochgrat bei Oberstaufen (1.834 m).
In ihm hat die mittlere Nagelfluhkette, ein 24 Kilometer langer
Bergzug, der von Immenstadt im
Osten bis nach Riefensberg bzw.
Hittisau im Westen verläuft, seinen Kulminationspunkt.
Wie der Name „Nagelfluhkette“
schon erahnen lässt, spielt die Geologie im Naturpark eine große
Rolle. Nagelfluh ist hierbei die

Bezeichnung für ein spezielles
Gestein, das vor allem am nördlichen Alpenrand zu finden ist.
Es besteht aus Flusskieseln, die
zu einem Konglomerat verbacken
wurden. Es handelt sich also um
ein Gestein, das aus vielen einzelnen Steinen aufgebaut ist. Es sieht
so aus, als hätte man Nägel so tief
in den Fels geschlagen, dass nur
noch deren Köpfe heraus schauen.
Im Naturpark wird der Nagelfluh
auch „Herrgottsbeton“ genannt.

Die Alpwirtschaft prägt die Landschaft in den höheren Lagen des
Naturparks auf vielfältige Weise.
Sie ist ein wichtiger Bestandteil der abwechslungsreichen,
attraktiven und vielfach auch
ökologisch wertvollen Kulturlandschaft. Im Vergleich zur Talwirtschaft werden die Flächen relativ extensiv beweidet. Auf über
500 Alpbetrieben übersommern
über 14.000 Stück Jung- und fast
3.000 Stück Milchvieh. Der Naturpark kann somit auch sogleich
mit einer Besonderheit aufwarten. Er hat die höchste Dichte
an Alpbetrieben im gesamten Alpenraum.
Große Bedeutung hat auch die
Holzwirtschaft. Besonders im
Vorderwälder Teil wird stark auf
die Weißtanne gesetzt. Die dort
vielfach praktizierte Plenterwaldwirtschaft hat zu naturnahen
Waldbildern geführt. In den letzten Jahren hat sich die Region zu
einem europaweiten Vorreiter für
energieoptimiertes Bauen mit heimischen Rohstoffen entwickelt.
Der Naturpark selbst steckt noch
in den Kinderschuhen, entwickelt sich aber rasant. Schönstes
Beispiel ist das neu gebaute Naturparkinformationszentrum
im AlpSeeHaus in Immenstadt
– Bühl. Dort ist seit kurzem
auch die Geschäftsstelle des Naturparks untergebracht. Ab Juni
2012 wird eine Erlebnisausstellung mit dem Titel „Expedition
Nagelfluh“ in die Geheimnisse
des Naturparks einführen. Das
Motto wird „Natur mit anderen
Augen sehen“ sein. Wir werden
gerne wieder darüber berichten.
(Rolf Eberhardt)
v
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Das Felixe´Mina´s Haus in Tannheim beherbergt seit kurzem die Schutzgebietsbetreuung des Vilsalpsees. Nun fügt
sich alles harmonsich zusammen - ein wunderbares, geschichtsträchtiges Haus mit der unberührten Landschaft des
Vilsalpsees.
Fotos: Moser

Naturschutzgebiet Vilsalpsee
hat einen neuen Stützpunkt
Ein Besuch im Felixe´ Mina´s Haus in Tannheim zahlt sich in vielerlei Hinsicht aus
Das Naturschutzgebiet Vilsalpsee besteht bereits
seit über 50 Jahren. Schon zu dieser Zeit waren
die Tannheimer weitsichtige Vordenker. Einheimische und vor allem Gäste sollten vermehrt in
das wunderschöne Gebiet rund um den Vilsalpsee gelockt werden. Heute muss niemand
mehr gelockt werden. Der Reiz des Vilsalpsees
ist Werbung genug! Eine große Anzahl an Besuchern verzeichnet das Naturschutzgebiet jährlich. Da heißt es für Groß und Klein, die Natur
zu genießen; aber mit Maß und Ziel, und vor
allem mit genug Sensibilität für die Wunder der
Pflanzen- und Tierwelt. Mit Informationstafeln und spannenden Exkursionen versucht die
Schutzgebietsbetreuung Wissen zu vermitteln
und somit das Naturverständnis in der Bevölkerung und bei Gästen zu verbessern.
Neuer Stützpunkt
Seit Dezember 2010 steht für Umweltbildung
rund um das Naturschutz- und Natura-2000Gebiet (Europäisches Schutzgebietsnetz) Vilsalpsee ein neuer Stützpunkt zur Verfügung:
das Felixe` Mina`s Haus im Zentrum von
Tannheim - ein altes Haus mit Geschichte und
Altertumswert. 2009 wurde mit der Renovierung des Gebäudes und der Gestaltung eines
neuen Zubaus begonnen. Als Architekt fungierte Richard Freisinger aus Innsbruck. 2010
wurden die Arbeiten abgeschlossen.
Im Gebäude fanden unter anderem ein Seminarraum, ein Ausstellungsraum und ein Labor bzw. Arbeitsraum Platz. Nun sollen diese
Räume mit Leben gefüllt werden. Vorträge
und Workshops, z. Bsp. zum Thema Wald oder

Bartgeier, wurden bereits durchgeführt und
fanden regen Andrang in der Bevölkerung.
Der Ausstellungsraum beherbergte zwischenzeitlich verschiedene Wechselausstellungen.
Auf Dauer soll Gästen und Einheimischen
aber eine fixe Natur-Ausstellung Informatives
und Spannendes über die Natur rund um den
Vilsalpsee liefern. Aus diesem Grunde erstellte
eine Arbeitsgruppe mit Vertretern verschiedener Interessen, von Naturschutz, Tourismus,
Museum,... bis hin zu Vertretern von Schulen,
einen Rahmen für die Erarbeitung von Visionen, Zielgruppen und Inhalten für eine
Natur-Ausstellung im Felixe` Mina`s Haus.
Mittels dieser Vorgaben sind nun Ausstellungsmacher gefordert, einzigartige Ausstellungsideen zu erarbeiten – mit dem Vilsalpsee
als Mittelpunkt!

Weiters ist der neue Treffpunkt von Tannheim
Herberge für einen kleinen Bauernladen, gefüllt mit Köstlichkeiten aus der Region, sowie
selbstgemachten Salben, Socken, kleinen Geschenken und vielem mehr. Auch die Musikkapelle Tannheim findet im Felixe` Mina`s
Haus ihre neue Heimat. Ein gut ausgestatteter
Probe- und Aufenthaltsraum machen das
gemeinsame Musizieren zu einem schönen
Erlebnis. Bei Platzkonzerten muss nur eine
Wand in den Boden versenkt werden, und
schon können Besucher den schwungvollen
Melodien lauschen.
(Christina Moser)
v

Lohnenswertes Ziel
Doch sollte sich das Felixe` Mina`s Haus nicht
nur zu einem Zentrum der Natur entwickeln.
Vor allem kulturell ist bei einem Besuch des
Hauses – am besten mittels einer Führung
– viel Wertvolles und Interessantes zu entdecken. Man glaubt in eine frühere Zeit, gut 300
Jahre, zurückversetzt worden zu sein. Wie haben die Bewohner des Hauses früher gekocht,
wo geschlafen und wie ihre Abende verbracht?
Durch enge Treppen und niedrige Türen gelangt man in viele verschiedene Räume – jeder Raum mit seinem eigenen Flair und seinen großen und kleinen Schmuckstücken.
Wer sich traut, sollte auch einen Blick in den
Erdkeller werfen. Überraschung garantiert!

Felixe` Mina`s Haus: bedeutet mundartsprachlich, dass es sich um das Haus „vom Felix“ (Felix
Schmid) und seiner Tochter Wilhelmine, „der
Mina“, handelt
Öffnungszeiten:
Schutzgebietsbetreuung: Mittwoch 9:00 – 12:00
Uhr, Tel. 0676/88 508 7887
Bauernladen: Freitag 15:00 – 18:00 Uhr (ganzjährig), Dienstag 15:00 – 18:00 Uhr (saisonal),
Samstag 9:00 – 12:00 Uhr (saisonal)
Kulturführung:
Dienstag und Freitag, 16:00 Uhr, Treffpunkt Felixe` Mina`s Haus
oder auf telefonische Anfrage, Stasi Wassermann,
Tel. 05675-6272

Öffnungszeiten
und Führungen
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In der Nacht sind alle Katzen grau
Schulklassen aus ganz Tirol lassen sich im Naturpark Tiroler Lech die heimische Tierwelt erklären
„In der Nacht sind alle Katzen
grau.“ Dieses Sprichwort stimmt
natürlich nicht. Die Katzen wechseln bei Einbruch der Dämmerung nicht ihre Fellfarbe, obwohl
uns das so vorkommt.
Was passiert in der Nacht im
Wald? Welche Tiere sind dann
wach? Welche schlafen? Was fressen die Tiere, die in der Nacht auf
Jagd gehen? Wie können sie sich
im Dunkeln orientieren? Sind
wir Menschen für die Nacht gemacht? Die Antwort auf solche
und ähnliche Fragen kennen jetzt
die Schüler, die unseren Naturpark letztes Schuljahr besucht haben. Aus ganz Tirol kamen Schulklassen zu uns und waren jeweils
drei Tage lang mit unseren Naturparkführern Sabine Resch, Gisela
Köck , Christine Schneider, Walter Stoll, Anette Kestler, Christina
Moser und Magnus Lantschner
unterwegs. Als einer der Höhepunkte während dieser Zeit erlebten die Kinder die nächtlichen
Stunden im Wald.
Spannende Natur
Jeder kennt das: Wenn das Tageslicht weniger wird und langsam
die Dämmerung hereinbricht,
scheinen die Dinge um uns herum die Farbe zu verlieren. Aus
Orange wird dann schnell Beige
und schließlich Grau. Rot sehen
wir dann eher als Braun und
zum Schluss Schwarz, wenn es
Nacht geworden ist. Verantwortlich dafür sind die so genannten
Zäpfchenzellen auf der Netzhaut
unserer Augen, die nur bei ausreichender Lichtmenge Farben
erkennen können.
Je weniger Licht durch unsere
Pupille fällt, desto weniger gut
können diese Zäpfchenzellen arbeiten. Nur noch hell oder dunkel
können wir in der Nacht sehen.
Wir Menschen werden dann oft
unsicher und ängstlich. Füchse,
Fledermäuse und andere nachtaktive Tiere fühlen sich aber jetzt
erst so richtig wohl.
Ganz auf ihren Gehörsinn müssen sich die Fledermäuse, z.B.
das große Langohr, auf der Jagd
nach ihrer Lieblingsspeise verlassen, denn sehen können sie nur
sehr schlecht. Nachfalter, wie im
20
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Schüler beim Spiel „Fledermaus und Nachtfalter“.

Bild der kleine Weinschwärmer,
stehen auf ihrer Speisekarte ganz
oben. Um zu erkennen, wie ihre
Umgebung aussieht und ob vielleicht ein Leckerbissen durch die
Luft fliegt, stößt die Fledermaus
schnelle Schreie aus.
Wir Menschen können diese
Schreie nicht hören, weil ihre
Frequenz im Ultrawellenbereich
liegen, für den unser Gehör nicht
gemacht ist. Die Schreie kommen
als Echo zurück in die großen
Ohren der Fledermaus, die dann
sofort weiß, was da in der Luft
unterwegs ist und ob es sich zu
jagen lohnt.

Natur spielerisch erleben
Wie eine Fledermaus auf Jagd
geht und einen Nachtfalter erbeutet, spielen die Schüler bei unseren Naturerlebnistagen nach.
Ein Mitspieler ist die Fledermaus
und der andere der Nachtfalter.
Beide haben die Augen mit einer Augenbinde verbunden und
können sich nur mithilfe ihres
Gehöres orientieren. Als erstes
gibt die „Fledermaus“ Signale.
Dazu klopft sie mit zwei Stöckchen aneinander. Das hört der
„Nachtfalter“, der jetzt das Echo
mit zwei kleinen Steinen gibt.
Nun versucht die Fledermaus

Interessante Bewohner: Großes Langohr (li) und Kleiner Weinschwärmer (re). 

Foto: Anette Kestler

den Nachtfalter zu berühren. Das
ist aber gar nicht so einfach, denn
der Nachtfalter möchte natürlich
der Fledermaus entkommen. Das
ist für alle ganz schön spannend,
sowohl für die Fledermaus und
den Nachtfalter, als auch für die
anderen Schüler, die als Bäume
einen Kreis um die beiden bilden
und dafür sorgen, dass keiner der
zwei Mitspieler im Wald verloren
geht.
Für die Schüler war es ein ganz
besonderes Erlebnis, im Dunkeln
draußen zu sein und die Geräusche des Waldes wahrzunehmen. (Anette Kestler)
v

Fotos: Anton Vorauer
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Foto: Anette Kestler

Universität Potsdam
zu Gast im Naturpark
Studenten und Dozenten waren vom Naturpark begeistert
Für viele Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten naturwissenschaftlichen Bereichen
gilt der Lech als Paradebeispiel, wenn sie erforschen wollen, wie eine Flussrenaturierung
sehr gut gelingen kann.
Anfang September kam Besuch von weit her
in den Naturpark Tiroler Lech. Eine Studentengruppe der Universität Postdam hatte sich
angekündigt. Gemeinsam mit ihrem Dozenten
Christoph Kormann wollten sie sich ein Bild
vom Lech, seiner Verbauungsgeschichte und
den Renaturierungsmaßnahmen machen, die
im Rahmen des Life-Projekts (2001 -2006) am
Lech durchgeführt wurden. Unter den Studenten waren angehende Hydrologen und Geoökologen, die sich vor allem für verschiedene
fachliche Zusammenhänge innerhalb eines
dynamischen Flusssystems interessierten.

Während des gemeinsamen Weges durch die
Pflacher Au fielen Fachbegriffe wie „Weichholzau“. Botaniker bezeichnen damit einen
Wald am Fluss, in dem u.a. Weiden, Grauerlen
und Eschen wachsen.
Die Natur richtig erleben
In Forchach ging es dann über die Hängebrücke am Radweg entlang Richtung Lech.
Hier konnten die Studenten in Natura sehen,
wovon in ihren Vorlesungen an der Universität in der Theorie die Rede war. Die Begriffe
„Wildflussdynamik“, „wechselnde Flussläufe
mit verzweigten Flussarmen“ und „Geschiebefracht“ (damit sind die Steine gemeint, die
der Lech von den Bächen seiner Seitentäler
bekommt und auf seinem Weg mitnimmt)
füllten sich am Lech mit Leben.

Am besten kann man solche Fachbezeichnungen verstehen, wenn man selbst einen
Wildfluss im Kleinen nachbaut. Dann wird
aus grauer Theorie anschauliche Praxis.
Mit einfachsten Mitteln entstanden Flusssysteme. Anfänglich wurde wenig Wasser durch
sie geschickt und genau analysiert, wie sich
der Flusslauf dadurch verändert. Dann wurde
Hochwasser simuliert und eine größere Wassermenge durch die gebauten Flüsse gelassen.
Auch jetzt diskutierten die angehenden Fachleute, welche Auswirkungen der höhere Wasserdurchfluss für die Flüsse und für die Menschen, die in den Uferbereichen siedeln, hatte.
Dass dies bei allem forscherischen Ernst beileibe keine langweilige Angelegenheit sein
muss, kann man an den Bildern sehen.
(Anette Kestler)
v
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Fotos: Kestler

Gelächter in der Au
Die Arbeit unserer Naturparkführer ist abwechslungsreich
„Wos, deas gibsch es bei ins? Dou
bin i doch scho so oft gweasa und
hob des no nia gseacha.“
Was diese Frau aus Reutte so in
Erstaunen versetzt hat, war die
Fliegenragwurz, eine sehr seltene Orchidee, die bei uns in
den Auwäldern am Lech entlang
blüht. Als sie bei einer Führung
am Lech dann auch noch gehört
hat, dass dies bei weitem nicht
die einzige seltene Rarität aus unserem Naturpark ist, war sie ganz
überrascht.
Für viele einheimische Schüler
und interessierte Erwachsene
sind unsere Naturparkführer bekannte Gesichter. Bei zahlreichen
Exkursionen, Schulführungen

und öffentlichen Veranstaltungen
bringen sie mit viel Begeisterung
und Engagement unsere unverwechselbare Natur und ihre
Schätze einem interessierten Publikum näher.
Wer nun denkt, dass unsere Naturparkführer Hausfrauen oder
Rentner sind, die sich so nebenbei ihr Wissen angeeignet haben,
irrt sich sehr. Jeder von ihnen hat
eine Fachausbildung, die ihn zum
Führen im Naturpark berechtigt.
Manche sind Spezialisten in Sachen Kräuter oder Jagd, andere
haben ihren Schwerpunkt in der
Geologie des Lechtals oder kennen sich besonders gut aus, wenn
es um unseren Wildfluss und sein

ganz eigenes Ökosystem geht.
Denn nur wer sich in unserer Natur sehr gut auskennt, kann auch
mit Kompetenz und Sachverstand als Botschafter für unseren
Naturpark auftreten.
Wer schon einmal mit uns unterwegs war, weiß, dass so eine Führung beileibe keine „trockene“
Angelegenheit ist. Denn neben
ihrem Fachwissen haben unsere
Naturparkführer noch eines: eine ganz große Portion Spaß und
Freude an ihrem Tun. Und so ist
es kein Wunder, wenn man bei
einem Spaziergang in der Natur
vielleicht das ein oder andere
Gelächter durch die Au schallen
hört! (Anette Kestler)
v

Naturparkführer - was sie motiviert und was sie mögen

Gisela Köck: „Ich
liebe die Tätigkeit als
Naturführerin, weil es
für mich eine Freude
ist, wenn ich meine
Teilnehmer von den
Besonderheiten und Einzigartigkeiten
unseres Naturparks begeistern kann
und sie zum Erstaunen bringen kann.
Besonders möchte ich Kindern spielerisch die Natur näher bringen.“

Walter Stoll: „ Bewegung in der Natur, von
meinem Wissen andere
teilhaben lassen. Sich
mit vielen Menschen
treffen….“
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Gabi Ginther: „Die
Natur rundherum hält
alles für dich bereit, du
musst es nur pflücken.
Ich bin vom Kräutervirus infiziert. Erst fängt
er ganz klein an und wird immer mehr
und interessanter.“
Christine Schneider:
„Es ist die Freude,
selbst draußen in der
herrlichen Natur am
Lech zu sein und immer
wieder zu staunen an
den kleinen Dingen, die mir begegnen.
Es ist die Freude, wenn die Kinder,
Lehrer und Familien zum Beispiel auf
der Hängebrücke bei Forchach stehen
und sagen: ‚Wie schön ist es hier am
Lech.‘ Es ist die Freude, wenn ich den
Kindern etwas über die Natur erzähle,
mit ihnen ein Spiel mache, oder ihnen
etwas in der Natur zeige. Wenn sie mit
Begeisterung zuschauen und zuhören, selbst anfangen zu erzählen, im
Wasser spielen und bauen und dann
selbst Freude in der Natur erleben,
wenn sie wieder nach Hause fahren.“

Christina Moser: „Das
„Eichhörnchen-Spiel“
ist ein beliebter Klassiker bei uns NaturführerInnen. Wir spielen mit
den Kindern das Leben
eines Eichhörnchens nach. Haselnüsse werden gut versteckt und sollten
in den simulierten kalten Wintertagen
möglichst wieder gefunden werden.
„Gar nicht so einfach! Da müsste man
schon ein echtes Eichhörnchen sein!“,
so dachte sich schon mal das ein
oder andere Kind bei diesem Spiel.
Vor einiger Zeit hatte dazu eine Klasse
ein besonderes Erlebnis: Zuerst mit
vollem Entsetzen, mussten die Mädchen und Jungen feststellen, dass
sich einige echte Eichhörnchen in das
Spiel eingeschlichen hatten und ohne
zu Fragen einfach mitspielten. Und
was machten sie? Ruck zuck, fanden
sie den Großteil der versteckten
Nüsse, und unsere „falschen Hörnchen“ gingen leer aus. Bald war die
Enttäuschung über den Verlust der
Leckerbissen aber vergessen und die
Eichhörnchen stahlen uns Naturführern die Show. Doch so soll es auch
sein...die Natur im Mittelpunkt!“

Fotos: natopia

Sabine Resch: „ Ich
mag Menschen, ich
mag die Natur, ich bin
neugierig und mitteilsam. Was liegt da
näher, als neugierige
Menschen mitteilend durch die Natur
zu begleiten.“

INFORMATION

Bücher, die sich (auch)
mit dem Lechtal befassen
Aus und über das Lechtal gibt es viel zu berichten und zu schreiben
Wandern zu Saligen, Bützen und
Hexen
30 Sagenwanderungen zu den
schönsten Zielen im Außerfern
Ob in der Naturparkregion Reutte,
im almenreichen Tannheimer Tal,
ob im Lechtal mit seinen tief eingeschnittenen Seitentälern oder
in dem von der Zugspitze überragten Landstrich zwischen Fernpass und Ehrenberger Klause:
Die nordwestlichste Ecke Tirols
bezaubert mit klaren Seen und
Bächen, mit kleinen Bergdörfern,
aussichtsreichen
Almgebieten
und einer Vielfalt an Pflanzen
und Tieren. In dieser herrlichen
Bergwelt ist auch ein beeindruckender Schatz an Sagen und
Mythen zu finden.
30 ausführlich beschriebene
Vorschläge für Wanderungen
und Bergtouren laden ein, die
schönsten Handlungsorte Außerferner Sagen und Mythen zu entdecken. Auf großteils leichten bis
mittelschweren Wegen führt die
Spurensuche durch die abwechslungsreiche Natur- und Kulturlandschaft der vier Außerferner
Ferienregionen und erkundet
dabei die geheimnisvolle Welt
von Saligen, Hexen, Bützen und
Geisterhunden. Ein Wanderführer zum Staunen und Entdecken,

ideal auch für Familien mit Kindern.
Alle Touren mit Etappenübersicht, Kartenausschnitt mit eingezeichnetem Wegverlauf, farbigen Abbildungen und vielen
interessanten Infos wie etwa den
Sagentexten zum Vorlesen an den
„Original“-Schauplätzen!
Die Autorinnen
Daniela Deutsch, geb. 1984, lebt
und arbeitet in Reutte. Die Bergsteigerin, Naturliebhaberin und
begeisterte Fotografin wirkte mit
ihren Bildern bereits an mehreren Publikationen zu irischen
Kraftorten und Kultplätzen mit.
Christine Zucchelli, geb. 1962,
studierte Europäische Ethnologie und Sprachwissenschaften in
Innsbruck und Dublin. Die freie
Autorin mit dem Schwerpunkt
Europäische Mythologien und
Traditionen lebt in Innsbruck, Irland und auf Reisen.
Erlebnis Wandern
136 Seiten mit 30 Tourenvorschlägen, 50 farb. Abb., 30 Kartenausschnitte im Maßstab 1:50.000
mit Routenverlauf und Streckendiagramm, eine Übersichtskarte,
11,5 x 18,5 cm. Tyrolia-Verlag,
Innsbruck-Wien 2011, ISBN 9783-7022-3123-1, € 14,95.
Foto: Archiv

Ebenfalls lesenswert
Das alte Tirol Die Gemeinden Nord- und Osttirols
auf historischen Photographien
von Martin Reiter, 300 Seiten
Nur wer die Fotografien der Tiroler Orte in diesem Buch mit der heutigen Besiedlung und Infrastruktur vergleicht, kann sich ein Bild davon machen, welche
Entwicklung des Bundesland Tirol in den vergangenen 100 Jahren vollzogen
hat. Angeregt durch die Serie „Das alte Tirol“ in der Tiroler Kronenzeitung, hat
Martin Reiter historische Photographien und Ansichtskarten sämtlicher Nordund Osttiroler Gemeinden gesammelt und in diesem Buch - geordnet nach
Bezirken - abgebildet sowie mit kurzen, informativen Texten über die geografische Lage und geschichtliche Entwicklung dokumentiert.
1000 Jahre Tirol
von Norbert Hölzl, 400 Seiten
Auf den ersten Blick eine heiter-ironisch erzählte Geschichte Tirols. Man sollte
sich nicht täuschen lassen: Selten geht ein Buch so in die Tiefe. Noch nie
wurden so viele Klischees kritisch hinterfragt. Ein Buch zum Lachen und für
manche Professoren zum Ärgern. Nach 5 erfolgreichen Auflagen, die längst
vergriffen sind, jetzt exklusiv für die TYROLIA-Buchhandlungen als unveränderte
Sonderausgabe. 400 Seiten, 165 x 235 mm, hart gebunden, Fadenheftung,
136 s/w-Bilder, Tyrolbuch
Naturparkmagazin
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20 Lift- u. Seilbahnanlagen
50 km bestens präparierte Pisten
6 Skischulen
6 Sportgeschäfte
(meist direkt an der Liftstation)
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