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Der Naturpark Nagelfluhkette ist ein groß-

artiges Gebiet! Auch wenn wir das schon

lange wussten, haben uns die vergangenen Mo-

nate noch einmal deutlich gemacht, welch

wichtige Funktionen diese Vorgebirgsregion

am Rande der Alpen hat. Sie ist Erholungs-

oder gar Sehnsuchtsraum für den Menschen.

Sie ist aber ebenso bedeutsam, wenn es darum

geht, ein extrem wertvolles und unverzichtba-

res Gut zu bewahren: die Biodiversität. Denn

sie gerät weltweit immer stärker unter Druck.

Gründe dafür gibt es viele und sie lassen sich

alle auf den Menschen zurückführen. Einer ist

der zunehmende Freizeitbetrieb, ein anderer,

viel tiefgreifenderer, ist der Klimawandel und

die damit verbundenen Lebensraumverände-

rungen. 

In diesem He werden zwei Arten portraitiert,

die ganz gut aufzeigen, welche Herausforde-

rungen der Klimawandel an die Lebenswelt

stellt. Unsere Steinkrebse kommen am nördli-

chen Rand des Naturparks, in verhältnismäßig

tief gelegenen, kleinen, sauberen, nicht zu

schnell fließenden Bächen vor. Sie könnten auf

der Flucht vor höheren Temperaturen und vor

Witterungsextremen, wie beispielsweise einer

zunehmenden Sommertrockenheit, vermutlich

an der einen oder anderen Stelle im Naturpark

nach oben, in langsam fließende Bergbäche

wandern und dort einen Rückzugsraum fin-

den. Die wenigen verbliebenen Zirben hinge-

gen wachsen am anderen Ende des Naturparks

und sind in einem der obersten Stockwerke un-

serer Bergwelt zuhause. Sie schaffen es viel-

leicht nicht, das erforderliche Tempo an den

Tag zu legen, das nötig wäre, um die Berge

noch weiter aufwärts zu wandern und der

künigen Konkurrenz durch andere, nach

oben wandernde Baumarten zu entfliehen.

Umso wichtiger ist es, ihnen noch einmal un-

sere Aufwartung zu machen und Respekt zu

zollen, für viele Jahrhunderte Kra und Wider-

standsfähigkeit, allen bisher aufgetretenen Kli-

maschwankungen und Wetterextremen zu

trotzen.

Der Schutz des Klimas, die Erarbeitung von

Klimawandelanpassungsstrategien und der Er-

halt der Biodiversität sind die großen Heraus-

forderungen unserer Zeit, die nur in einem

breiten gesellschalichen Konsens angegangen

werden können. An vielen Stellen wird an Ant-

worten auf diese Herausforderungen gearbei-

tet. Die Naturparke Österreichs entwickeln

hierfür aktuell eine gemeinsame Klimastrate-

gie. Grenzüberschreitend werden breit angeleg-

te Besucherlenkungsinitiativen durchgeführt

und von den zuständigen Regierungsstellen

massiv unterstützt. Vielerorts macht man sich

daran – auch als Folge erzwungener Anpassun-

gen durch die Coronapandemie – Tourismus

neu zu denken und Modelle ernstha zu for-

cieren, die stärker auf qualitativem statt auf

quantitativem Wachstum auauen und welche

die Gestaltung eines gemeinsamen Lebens-

raums für Einheimische und Gäste im Blick

haben. Nicht zuletzt gilt es, neue Lösungen für

altbekannte aber in neue Dimensionen ge-

wachsene Probleme zu suchen, wie beispiels-

weise für die starke Verkehrsbelastung in den

Zentren des (Tages-)Tourismus. Dass »nach

Corona« der Öffentliche Personennahverkehr

eine größere Rolle spielen muss, liegt auf der

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

EDITORIAL

Hand. Der Ringbus von Alpsee-Grünten geht

hier mutig voran.

Es ist aufregend, als Naturpark bei all diesen

Herausforderungen mit gestalten zu dürfen

und ein Teil eines starken grenzüberschreiten-

den Netzwerks zu sein. 

Aufregend wird für uns auch die Weiterent-

wicklung des Naturparkinformationszentrums

AlpSeeHaus. Das Bayerische Staatsministerium

für Umwelt und Verbraucherschutz unterstützt

uns beim Betrieb des Zentrums nun mit viel

Nachdruck. Schon in diesem Jahr bieten wir

ein umfangreiches Bildungs- und Erlebnispro-

gramm für jedermann an. Es wird ein neuer

Baustein unserer stetig wachsenden Bildungs-

arbeit werden. Wir würden uns sehr freuen, sie

in den kommenden Monaten dort begrüßen zu

dürfen.

Bis dahin, bleiben sie gesund und zuversicht-

lich.

Ihr Rolf Eberhardt, 

Geschäsführer Naturpark NagelfluhketteFo
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Sie ist eine Seltenheit im Naturpark. In
Höhenlagen von 1550 bis 1850 Metern
trotzt sie Wind und Wetter. Nicht
immer ohne Folgen: Dieses Exemplar
erlitt einen Kronenbruch

NATURSCHUTZ

Die Zirbe besitzt faszinierende Eigenschaf-

ten: In den Alpen kommt sie in Höhen-

lagen von 1500 bis 2500 Metern vor, in den ita-

lienischen Westalpen schaffen es einzelne

Exemplare sogar bis auf 2850 Meter. Im Natur-

park Nagelfluhkette wachsen die Zirben auf

einer Höhenstufe zwischen 1550 und 1850 Me-

tern. Das Klima ist in diesen Gebieten kalt und

ausgesprochen kontinental geprägt. Das be-

deutet, es herrschen große Temperaturschwan-

kungen zwischen Sommer und Winter, aber

auch zwischen Tag und Nacht. Zirben brau-

chen im Sommer nur etwa 70 frostfreie Tage.

Im Hochwinter widerstehen sie sogar Tempe-

raturen bis minus 47 Grad Celsius, im Sommer

immerhin noch Kälteeinbrüche bis minus acht

Grad Celsius. Aufgrund dieser widrigen Um-

weltbedingungen wachsen die Zirben sehr

langsam und erreichen auf guten Standorten in

mittleren Lagen nach circa 20 Jahren erst eine

Höhe von 1,2 Metern. 

Um sich auf natürliche Weise zu verbreiten,

ist die Zirbe auf einen gefiederten Partner an-

gewiesen. Der Tannenhäher legt als Nahrungs-

vorrat für den Winter Verstecke mit Zirben-

nüsschen an. Da er mehr Vorrat anlegt als er

braucht, und wahrscheinlich auch nicht alle

Verstecke wiederfindet, keimen aus diesen ver-

borgenen Schätzen neue Zirben heran. Das Be-

sondere an den ausgewählten Verstecken für

die kleinen Zirben ist aber, dass der Tannenhä-

her die Samen als Vorrat an Stellen versteckt,

die besonders günstig für den Zirbennach-

wuchs sind. Das sind zumeist Stellen, die be-

reits früh im Jahr schneefrei sind und somit

beste Voraussetzungen für ein gutes Wachstum

bieten. Nichtsdestotrotz keimen auch die Zir-

bensamen, die aus den Zapfen zu Boden fallen.

Ganz im Süden des Naturparks Nagelfluhkette gibt es sie noch: die Zirbe, 

die auch Arve oder Zirbelkiefer genannt wird. Diese bei uns seltene Baumart 

ist an die alpinen Bedingungen bestens angepasst. Doch das immer wärmer 

werdende Klima und die Isolierung der Zirben in kleine lokale Bestände 

machen dieser einzigartigen Baumart immer mehr zu schaffen. 

Die Zirbe –  
so selten wie einmalig
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oben: Die 55 vermessenen Zirben haben einen durchschnittlichen Brusthöhendurchmesser (BHD) von 45,22 Zentimetern (Diagramm links) und sind im
Schnitt 12,03 Meter hoch; unten: Streudiagramme Brusthöhendurchmesser-Höhe (links) und Humusmächtigkeit-Brusthöhendurchmesser (rechts)

Ofterschwang

WIR MACHEN KÄSE.

Und zwar guten!

Käsereiführung:
Jeden Dienstag, 10.30 Uhr
oder nach Vereinbarung.

Öffnungszeiten:
Mo–Do von 8 bis 11.30 Uhr

und von 17.30 bis 19 Uhr

Fr/Sa von 8 bis 11.30 Uhr
und von 16  bis 19 Uhr

So/Feiertag: 16 bis 19 Uhr

So erreichen Sie uns:
An der B 19 von Sonthofen Richtung Oberstdorf  

biegen Sie am „Alten Berg“ rechts ab nach Tiefenberg 
und erreichen nach ca. 2 km Schweineberg.

SENNEREI SCHWEINEBERG 
Schweineberg 18
D-87527 Ofterschwang
Tel. (08321) 3363  
Fax 676164

www.allgaeuer-bergkaese.de

Anzeige
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Aber diese haben meist schlechtere Startbedin-

gungen als diese, die durch den Tannenhäher

als Gärtner gepflanzt wurden. 

Der Zustand der Zirben 
im Naturpark 

Um Aussagen über den Zirbenbestand und

seine Zukunschancen im Naturpark treffen zu

können, wurden Daten zur Baumvitalität, dem

Alter, dem Humus und der Verjüngung um die

Alt-Zirben erhoben. Dabei kamen folgende Er-

gebnisse heraus: In einem Kerngebiet von circa

170 Hektar wurden an die 100 Zirben gefun-

den. Diese wachsen auf Felsrippen und Bän-

dern in kleinen Gruppen mit eingemischten

Fichten. Bei einem Teil der Zirben (55 Stück)

wurden detailliertere Messungen vorgenom-

men. Der mittlere Brusthöhendurchmesser

(BHD) der vermessenen Zirben betrug 45,2

Zentimeter (min 14 Zentimeter, max 78 Zenti-

meter), die mittlere gemessene Baumhöhe

zwölf Meter (min sechs Meter, max 19,20

Meter). Erwartungsgemäß hängen BHD und

Höhe der Bäume zusammen. Das bedeutet je

größer der Durchmesser ist, desto höher ist

auch der Baum. Das gilt aber nur bis zu einem

gewissen Durchmesser, danach stagniert die

Höhe oder nimmt sogar wieder ab. Je älter die

Zirben also werden, desto mehr Energie stecken

sie in das Dickenwachstum des Stammes und

nicht mehr so sehr in das Höhenwachstum. 

Durch ihre exponierte Lage und die in dem

Gebiet vorkommenden extremen Wetterereig-

nisse haben einige der Zirben (22 Prozent)

Kronenbrüche, welche meist durch schweren

Nassschnee und Wind, aber auch durch Blitz-

schlag hervorgerufen werden. Insgesamt hatten

42 Prozent der untersuchten Zirben durch äu-

ßere Einflüsse entstandene Schäden an ihren

Stämmen. Dies führt zu bizzaren Wuchsfor-

men, wie sie typisch für die so genannte

»Baumkampfzone« ist. Zudem wurde unter-

sucht, ob Zirben, die auf mächtigen Humusauf-

lagen wurzeln, durch die bessere Wasser- und

Nährstoffverfügbarkeit auch dickere Stämme

bilden. Dieser Zusammenhang ist aber nur

schwach ausgeprägt. Insgesamt wachsen die

Zirben überwiegend auf 20 bis 60 Zentimeter

(einmal bis 80 Zentimeter) mächtigen Tangel-

humusauflagen. Tangelhumus ist eine spezielle,

sehr junge und nur im Gebirge anzutreffende

Bodenart. Sie besteht fast ausschließlich aus

verrottetem Pflanzenmaterial, was direkt an

das anstehende Gestein (hier Kalk) anschließt

und über eine hohe Wasserspeicherkapazität

verfügt. Dies ist besonders in der wasserarmen

und kalkigen Karstlandscha im Gottesacker-

gebiet eine wichtige Eigenscha, um das

Wachstum der Zirben zu ermöglichen. 

Die Zukunft der Zirben 
im Naturpark

Zuallererst ist die statistische Aussagekra

aufgrund der ungleichmäßigen, geklumpten

Verteilung der Zirben im Gebiet begrenzt. Man

kann also nicht von einem Bestand im forstli-

chen Sinne sprechen. Die einzelnen Zirben-

gruppen kann man eher als Relikte eines ur-

sprünglichen Waldes sehen, der vor langer Zeit

die gesamte Fläche bewuchs. Im Zuge der Ur-

barmachung als Alpweide wurden die Fichten

und Zirben dann immer weiter in die schroffe-

ren und unzugänglichen Felsrippen zurückge-

drängt. Auf diesen Standorten konnten sie bis

heute überdauern. Die weit verteilten Spannen

zwischen den Durchmessern (14 bis 78 Zenti-

meter) und den Höhen (sechs bis 19,20 Meter)

erschweren Aussagen über das Alter des Zir-

benkollektivs. Stichprobenartige Jahresring-

zählungen an zwei Bäumen ergaben Alter von

150 (BHD 33 Zentimeter, 12 Meter Höhe) und

440 Jahren (BHD 56 Zentimeter, 16 Meter

Höhe). Interpoliert man die Messwerte auf die

Population, so ergibt sich eine große Alters-

spanne von 80 bis 530 Jahren. Dies lässt die

Vermutung zu, dass es über einen langen Zeit-

raum hinweg, immer wieder einzelne Zirben

gescha haben,  zu Bäumen heranzuwachsen.

Bei den sehr alten und dicken Zirben handelt

es sich möglicherweise um Überbleibsel aus

einem zusammenhängenden Zirbenwald, der

bereits vor der alpwirtschalichen Nutzung

bestand.

Eine erwähnenswerte Verjüngung der Zir-

ben am Gottesackerplateau ist derzeit nicht er-

kennbar. Bei den Altbaumgruppen wurden nur

Zirbenwanderung

Das Zirbengebiet liegt

teilweise in einer ganz-

jährig gesetzlich ge-

schützten Wild-Ruhe-

Zone. Bitte seht des-

halb davon ab, nach

den Zirben zu suchen.

Wer große intakte und

zusammenhängende Zirbenwälder durch-

wandern will, dem sei der Zirbenweg am Pat-

scherkofel in Innsbruck eine Empfehlung. 

Ein Stammschaden an einer Zirbe. Damit ist sie leider nicht alleine –
ihr Schicksal teilen 42 Prozent der im Naturpark untersuchten Bäume
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wenige Jungbäume gefunden, auf der restlichen

Fläche wurden keine weiteren Zirben entdeckt.

Diese absolut ungünstige Verjüngungssituation

lässt sich auf die geringe Dichte an Mutterbäu-

men, das raue Klima und auf den Einfluss gro-

ßer Pflanzenfresser zurückführen. Es sieht also

nicht gut aus für das künige Fortbestehen die-

ses Zirbenvorkommens. Hinzu kommt, dass

durch die geographische Isolierung zu anderen

nennenswerten Populationen kein genetischer

Austausch stattfindet. Dies führt zur Verar-

mung des Erbguts. Untersuchungen in anderen

isolierten Vorkommen haben gezeigt, dass so

eine Verarmung starke Auswirkungen auf die

Keimfähigkeit der Zirbensamen hat. Auch der

Anstieg der Höhengrenzen durch die Klimaer-

wärmung machen den Zirben zu schaffen. Auf-

grund einer deutlich längeren frostfreien Peri-

ode haben andere Baumarten, vornehmlich die

Fichte, bessere Wuchsbedingungen und kön-

nen die vorhandenen Ressourcen effizienter

nutzen. Dies führt zum langsamen Verdrängen

der Zirbe, die immer weiter nach oben auswei-

chen müsste. 

Den gesamten Artikel mit allen Quellen-

nachweisen findet ihr unter: www.nagelfluh-
kette.info/ueber-uns/infomaterial (nl)

Factbox:

Wer im Dienst der Wissenscha wandern will, der kann das mit der

neuen BaySic App tun. Hinter dieser App verbirgt sich ein Citizen Sci-

ence Projekt mehrerer Unis und Hochschulen sowie der Forstverwal-

tung, um unter anderem die Höhenverschiebung der Baumarten auf-

grund des Klimawandels zu erforschen. Ziel dieses Projekts ist es, in

den Bayerischen Alpen die höchsten Individuen der jeweiligen Baum-

arten zu finden. Die aktuellen Fundhöhen werden dann mit den his-

torischen Daten verglichen. 

Unter www.portal.baysics.de findet ihr weitere Informationen.

Auch ein Blitzeinschlag kann zu sehr bizarren
Wuchsformen führen wie bei dieser Zirbe 

Fahrplan 
2021~ ~

Bahnhof 147, 6870 Bezau
Bregenzerwald, Österreich 

Mittwoch vom 14. Juli bis 08. Sept 

Bezau Bhf. ab 09:45 11:15 13:45 15:45

Reuthe Haltestelle ab 09:52 11:22  13:52 15:52
Schwarzenberg Bhf. an 10:05 11:35 14:05 16:05 

 ab 10:25 11:55 14:25 16:25

Reuthe Haltestelle ab 10:37 12:07  14:37 16:37
Bezau Bhf. an 10:45 12:15 14:45 16:45

Samstag und Sonntag  
vom 14. Mai bis 10. Oktober 

Bezau Bhf. ab 10:45 13:45 15:45

Reuthe Haltestelle ab 10:52  13:52 15:52
Schwarzenberg Bhf. an 11:05 14:05 16:05 

 ab 11:25 14:25 16:25

Reuthe Haltestelle ab 11:37 14:37 16:37
Bezau Bhf. an 11:45 14:45 16:45

Kinder Jhg. 2016 oder jünger gratis / Preise in EUR

Fahrpreise  Dampf Diesel

Erwachsene  hin und zurück 10,80 8,60

 einfach 8,60 6,80

Kinder  hin und zurück 4,60 4,10 

Jhg. 2006 – 2015 einfach 4,00 3,50

Dampflok: U25 Bj. 1902 | Uh 102 Bj. 1931
Diesellok: 2091.08 Bj. 1940 | 2095.13 Bj. 1961

Damp�etrieb /  
Dieselbetrieb 

Mai  Fr 14 / Sa 15 / Sa 22 /  

 So 23 / Sa 29 / So 30

Juni  Sa 05 / So 06 / Sa 12  

 So 13 / Sa 19 / So 20   

 Sa 26 / So 27

Juli  Sa 03 / So 04 / Sa 10  

 So 11 / Mi 14 / Sa 17  

 So 18 / Mi 21 / Sa 24   

 So 25 / Mi 28 / Sa 31

Aug  So 01 / Mi 04 / Sa 07  

 So 08 / Mi 11 / Sa 14  

 So 15 / Mi 18 / Sa 21   

 So 22 / Mi 25 / Sa 28  

 So 29

Sept Mi 01 / Sa 04 / So 05  

 Mi 08 / Sa 11 / So 12   

 Sa 18 / So 19 / Sa 25 /  

 So 26

Okt Sa 02 / So 03 / Sa 09  

 So 10  

Weitere Züge & Reservierung  
auf www.waelderbaehnle.at

Di - Sa 08:30 bis 11:30 
+43 664 466 23 30

Anzeige
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Amphibien sind ein natürlicher Bestandteil

unserer Tierwelt und der gesamten Nah-

rungskette. Sie fressen Käfer, Spinnen, Wür-

mer, lästige Mücken und sind gleichzeitig auch

Beutetiere für zahlreiche Vögel, Reptilien und

Säugetiere. In den letzten Jahrzehnten konnte

ein starker Rückgang der Amphibienpopula-

tionen beobachtet werden. Die Gründe sind

vielseitig: Habitatveränderungen und -verluste

durch menschliche Landnutzung (Zerstörung

von Laichgewässern, Flächenversiegelung, Ent-

wässerung und Regulierung von Fließgewäs-

sern), eingeschleppte invasive Arten, die Effek-

te des Klimawandels, Krankheiten (wie z.B. der

Chytridpilz oder die Salamanderpest), der ver-

stärkte Einsatz von Bioziden und Düngemit-

teln sowie der Straßenverkehr. 

Unsere Amphibien 
brauchen Hilfe

Die Abteilung Umwelt- und Klimaschutz

des Landes Vorarlberg und die inatura in

Dornbirn haben gemeinsam ein landesweites

Amphibien-Monitoringprojekt gestartet. Die

fachliche Betreuung erfolgt durch das Umwelt-

büro Grabher. Auch wir vom Naturpark sind

mit dabei und beteiligten uns an Kartierungen

und nächtlichen Amphibien-Rettungsaktio-

nen. Das Projekt ist in zwei Phasen aufgeteilt:

Im Frühjahr 2021 erfolgte die gezielte Erfas-

sung von Laichgewässern. Diese sind für den

Lebenszyklus der Amphibien unverzichtbar –

denn alle Lurche haben eine Besonderheit ge-

meinsam: Sie leben sowohl im Wasser als auch

an Land. Die Wanderer zwischen den zwei

Welten sind auf geeignete Gewässer angewie-

sen, denn nur dort können sie sich fortpflanzen

und die Entwicklung von der aquatischen

Larve zum erwachsenen Tier durchlaufen.

Zahlreiche freiwillige Helfer dokumentierten

in weiten Teilen Vorarlbergs das Geschehen in

und um die Laichgewässer. Mittels Erfassungs-

bögen wurde beispielsweise erhoben, welche

Amphibienarten in welcher Anzahl vorhanden

und wie die Gewässer beschaffen sind (steile

oder leicht zugängliche Uferbereiche; Größe

und Tiefe des Gewässers, spärliche oder üppige

Amphibien-Monitoring
in Vorarlberg

Amphibien zählen weltweit zu den gefährdetsten Tiergruppen, gleichzeitig
haben sie mit Vorurteilen und Abneigung zu kämpfen. Schließlich ist es nicht
jedermanns Sache einen »glitschigen« Frosch oder eine »warzige« Kröte in die
Hand zu nehmen und über die Straße zu tragen. Der Amphibienschutz 
umfasst allerdings weitaus mehr und ist enorm wichtig für unser Ökosystem. 

NATURSCHUTZ

Vegetation, fischfrei oder nicht?). All diese In-

formationen fließen anschließend in die Be-

wertung der einzelnen Lebensräume ein. 

Im Sommer 2021 erfolgen weitere Erhebun-

gen zu ausgewählten Amphibienarten. Ziel ist

es, ein landesweites Laichgewässerinventar auf-

zubauen, das Informationen zu den Gewässern

und den darin vorkommenden Arten umfasst.

Dieses Inventar soll künig als Grundlage für

Wie die meisten unserer
heimischen Amphibien
überwintern auch Erd -

kröten in frostfreien 
Verstecken – etwa in 

Erdlöchern – und wan-
dern im Frühjahr zurück
zu ihren Laichgewässern

Dieses Grasfroschpaar hat die Wanderung 
fast geschafft. Damit das kleinere Männchen 
nicht abrutscht, hat es zur Paarungszeit 
sogenannte »Brunftschwielen« an den Daumen 
und muskelbepackte Oberarme
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Lieber Amphibienhelfer …

Bitte fahre auf Straßenabschnitten, die von

wandernden Amphibien überquert werden

besonders rücksichtsvoll. 

Beachte Folgendes, um die Verbreitung von

Amphibien-Krankheiten zu verhindern:

- Bringe keine Amphibien, Kaulquappen oder

Laich in andere Gewässer.

- Setze keine Tiere aus  

Terrarien/Zoogeschäen in der Natur 

oder im Garten aus, auch wenn es sich 

dabei um einheimische Arten handelt. 

- Berühre keine freilebenden Amphibien. 

Wenn es sich nicht vermeiden lässt, 

verwende bitte Einweghandschuhe.

- Wasche und desinfiziere nach jedem Besuch

eines Amphibiengewässers die Ausrüstung

(Stiefel, Eimer etc.) gründlich. 

Bitte melde Zugstellen, auf denen 

viele Amphibien überfahren werden.

- Vorarlberg: Meldeformular für Zugstellen

unter www.umwelttipps.com/gemeinden/

online_formular_strasse.php

Weitere Infos zu Amphibienzugstellen in Vor-

arlberg und zum laufenden Amphibien-Mo-

nitoringprojekt findest du unter 

www.herpetofauna.net und unter 

www.inatura.at/forschung-und-wissen/

beobachtungen melden/amphibien-

monitoring-in-vorarlberg

gezielte Schutzmaßnahmen (wie zum Beispiel

die Errichtung von Amphibienzäunen, die

Durchführung von lebensraumverbessernden

Maßnahmen und die Schaffung von Ersatz-

laichgewässern) dienen. 

Wer »quakt« denn da?

Eines vorweg – Grasfrösche »quaken« nicht,

sie »knurren« allenfalls leise und Erdkröten-

männchen geben leise Abwehrrufe von sich,

wenn sie fälschlicherweise von ihren Ge-

schlechtsgenossen umklammert werden. Das

typische »Quak« ist der Revierruf der Wasser-

frösche. Mit den zwei außen liegenden Schall-

blasen sind sie die lautstarken Konzertmeister

unter den Fröschen. In Vorarlberg kommen

insgesamt 13 verschiedene Amphibienarten

(Lurche) vor. Zu ihnen gehören Frösche, Krö-

ten und Unken (Froschlurche) sowie Molche

und Salamander (Schwanzlurche). Bei uns im

Naturpark sind vor allem Grasfrösche, Erdkrö-

ten und Bergmolche anzutreffen. Mit etwas

Glück kann auch die seltene Gelbbauchunke

beobachtet werden – aber Achtung, in Vorarl-

berg und in Bayern stehen sämtliche Amphi-

bienarten unter Schutz! 

Große Taten 
für kleine Wanderer

Es ist jedes Jahr aufs Neue ein Schauspiel,

wenn die Fortpflanzungszeit der Amphibien

beginnt. Sobald die Witterungsbedingungen

im Frühjahr passen – manchmal sogar noch

während der Schneeschmelze – wandern die

Amphibien zu hunderten Richtung Laichge-

wässer, um »Hochzeit« zu feiern. Da sich die

Amphibien nur langsam fortbewegen und sie

für die Verkehrsteilnehmer kaum oder o erst

zu spät ersichtlich sind, fordert der Straßenver-

kehr viele Opfer. Hier kommen die freiwilligen

Amphibien-Helfer zum Einsatz, die in ganz

Bayern und Vorarlberg Amphibienschutzpro-

jekte unterstützen und so unzähligen Fröschen,

Kröten und Molchen das Leben retten. Vielen

Dank für euren Einsatz! (lk)
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Shuttle-Service für Prinzen: Auch
die Naturpark-Ranger beteiligten
sich an Amphibien-Rettungs -
aktionen und brachten die 
kleinen Wanderer im Frühjahr 
sicher auf die andere Straßenseite

Wer die Geschäfte der Bäckerei – Café Alber in Sulzberg 

und Hittisau schon einmal besucht hat weiß, dass hier 

Frische und beste Qualität an erster Stelle  stehen. 

Seit fast 50 Jahren befassen sich die Backexperten mit 

althergebrachten Rezepten und modernem ernährungs-

bewusstem Backen.

Vollkornmehl für die wertvollen Kornbrote wird täglich 

frisch in der Backstube gemahlen. Dadurch bleiben 

Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente des Kornes 

bestens erhalten. Hauseigene Vorteige, Sauerteig und 

lange Teigführungen sind ebenso selbstverständlich wie 

die Verwendung von Granderwasser, 100% Natursalz, 

Sennereibutter und Eier aus der Region.

Ein besonderer Tipp sind die leckeren Kuchen und Tor-

ten die beim Alber täglich in großer Auswahl angeboten 

werden. Erlesene Zutaten und nach Hausrezepten Hand-

gemacht. Für unsere Kunden das Beste!

Nehmen Sie sich Zeit und verwöhnen Sie Ihren Gaumen 

beim Alber in Sulzberg und Hittisau.

Wir backen noch traditionell und frisch: 

mit hausgemachten Teigen und besten Rohstoffen!

Bäckerei  -  Konditorei  -  Café 

Sulzberg und Hittisau

Anzeigen

Mein Naturpark-M
agazin

Früh jahr/S
ommer 2021

Redaktions- und 
Anzeigenschluss der
nächsten Ausgabe 
ist der 22. September 
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Früher waren Flusskrebse fast flächen -

deckend in den Gewässern des Voralpen-

raums verbreitet. Davon zeugen noch so mache

Orts- und Gewässernamen oder gar Rezepte

zur Zubereitung von Edelkrebsen in alten

Kochbüchern. Heute jedoch zählen Flusskreb-

se zu den am stärksten gefährdeten Tierarten

unserer Gewässer, ihre Bestände gehen in

Mittel europa kontinuierlich zurück und über

ihr Vorkommen im Naturpark ist kaum etwas

bekannt. Im Vergleich zu Amerika und Aus -

tralien ist die Familie der Flusskrebse in Europa

sehr artenarm. In Vorarlberg und Bayern sind

nur zwei Flusskrebsarten heimisch – der Stein-

krebs und der etwas größere Edelkrebs. In den

benachbarten Bundesländern Tirol und

Baden-Württemberg lebt außerdem noch die

dritte heimische Flusskrebsart, der Dohlen-

krebs. Ihnen stehen inzwischen etliche gebiets-

fremde Arten gegenüber, die – so viel sei vor-

weggenommen – mit Schuld am Rückgang der

heimischen Flusskrebse sind. 

Spätabends im Herbst. Mit Stirnlampen aus-

gerüstet machen sich Alexander Feurle und

Rangerin eresa Hilber auf die Suche in

einem kleinen Waldbächlein. Die Lebensraum-

bedingungen scheinen ideal:  der kleine Bach

fließt nicht zu schnell, ist von Laubbäumen ge-

säumt und die Gewässersohle bietet vielseitige

Versteckmöglichkeiten. Zudem ist das Wasser

Harte Schale –
weicher Kern 
Bei Krebsen denkt man eher an Strand und Meer als an kleine Bäche vor unserer

Haustür. Doch genau dort kann man die heimischen Verwandten von Hummer,

Krabbe und Co. finden – wenn man genau hinschaut. Im vergangenen Jahr

haben sich Rangerin eresa sowie der Naturparkführer und Biologe 

Alexander Feurle auf die Suche nach den Schalentieren gemacht. 

NATURSCHUTZ

sauber und sauerstoffreich. Jetzt sind Geduld

und ein geschulter Blick gefragt, denn durch

ihre Färbung sind die Krebse auf dem Gewäs-

sergrund gut getarnt. Den Tag verbringen die

Tiere die meiste Zeit versteckt unter Steinen, in

Totholzansammlungen oder in selbstgegrabe-

nen Röhren im Ufer und sind nur schwer zu

finden. Erst nachts kommen sie aus ihren Ver-

stecken hervor und krabbeln über das Bach-

bett, um Nahrung zu suchen. Dabei sind sie

nicht wählerisch: Als Allesfresser fungieren

die Krebse als Saubermänner in ihrem Habitat.

Sie ernähren sich nicht nur von kleinen Was-

sertieren, sondern fressen ebenso gerne Laub

und Aas, und sorgen so für die Gesundheit



Steinkrebse, aber auch
Edelkrebse, führen 
ein heimliches und 
verstecktes Leben in
unseren Bächen und
Seen. Diese Lebens -
weise macht sie zu 
den unbekannteren
Wesen der Gewässer 

Stein- und Edelkrebse sind Meister
der Tarnung. Wer nicht genau hin-
schaut oder weiß, wo er suchen
muss, der findet sie meistens nicht
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Rangerin Theresa 
freut sich, dass sie 
und der Biologe 

Alexander Feurle bei
ihrer Suche nach Fluss-
krebsen im Naturpark

erfolgreich waren

Steckbrief Steinkrebs 
(Austropotamobius torrentium)

•   Größe: 6–10 cm groß

•   Körper: beige-grau bis oliv-braun, 

helle Scherenunterseite

•   Lebenserwartung: 8–15 Jahre

•   Habitat: naturnahe, kühle und saubere

Bäche mit steinigem Substrat; reagiert

sensibel auf Gewässerverschmutzung

•   Schutzstatus D und AUT: FFH-Art nach

Anhang II und V (prioritäre Art), Rote

Liste (RL) BY 2 (stark gefährdet), RL D 2,

besonders geschützt (BNatSchG)

13
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NATURSCHUTZ

gelten gerade die Steinkrebse als Indikatorart

für intakte Bachlebensräume und eine gute

Wasserqualität. Und unser Steinkrebsmänn-

chen ist nicht allein, nach und nach finden

eresa und Alexander noch einige weitere,

gut getarnte Exemplare:  männlich, weiblich,

groß und klein. Und besonders erfreulich ist,

dass es im Frühsommer Nachwuchs gab! In

diesem Bach scheint es den Krebsen gut zu

gehen, doch das ist leider nicht mehr allzu häu-

fig der Fall. 

Viele Bäche und Flüsse wurden begradigt

und die Gewässer verarmten an Struktur. Ufer-

befestigungen, Querbauwerke und Bodenero-

sion angrenzender Flächen sorgten dafür, dass

sich der Charakter einiger Gewässer stark ver-

änderte und sie für Tierarten mit hohen Le-

bensraumansprüchen unbewohnbar wurden.

Inzwischen werden immer mehr Gewässer

wieder bewusst renaturiert und ihre ökologi-

sche Funktion wird bei gewässerbaulichen

Maßnahmen stärker berücksichtigt. Doch eine

zweite, große Bedrohung heimischer Fluss-

krebsarten lässt sich nicht mehr so einfach auf-

halten oder rückgängig machen. 

Tödliche Gefahr 

Seit Ende des 19. Jahrhunderts verbreitet

sich eine Krankheit, die die heimischen Krebs-

populationen innerhalb kürzester Zeit dahin-

ra. Begonnen hat es mit der Einführung von

amerikanischen Flusskrebsarten, die durch den

Handel und gezielten Besatz ihren Weg in die

europäischen Gewässer fanden. Niemand

wusste, dass die amerikanischen Flusskrebse

Träger einer hochansteckenden Pilzerkran-

kung, genannt Krebspest (Aphanomyces astaci),

ihres Lebensraumes. Trotz intensiver Suche

bleiben die beiden Biologen dieses Mal erfolg-

los. 

Neuer Bach, neues Glück? 

Im Bachbett eines anderen Bachs fallen son-

derbar »aufgeräumte« Stellen an größeren Stei-

nen ins Auge. Es wirkt, als hätte jemand fein

säuberlich kleine Steinchen zur Seite geräumt.

Und tatsächlich, schon nach kurzer Zeit tau-

chen zwei lange Fühler und kräige Scheren

unter dem Stein auf. Das sorgt für leuchtende

Augen – es handelt sich tatsächlich um einen

männlichen Steinkrebs. Diese Krebsart ist ty-

pisch für die Oberläufe und Quellregionen und

braucht kühles und sauberes Wasser. Sie rea-

giert unter den heimischen Flusskrebsarten am

empfindlichsten auf Nährstoffeinträge und

bauliche Veränderungen am Gewässer. Daher

Steckbrief Edelkrebs
(Astacus astacus)

•   Größe: 10–15 cm (bis zu 20 cm) groß

•   Körper: dunkelbraun bis rotbraun, 

ganz selten blaue Exemplare, 

rote Scherenunterseite

•   Lebenserwartung: 10–15 Jahre 

•   Habitat: sommerwarme, fließende oder

stehende Gewässer mit vielen Versteck-

möglichkeiten 

•   Schutzstatus D: FFH-Art nach Anhang V,

RL BY 3 (gefährdet), RL D 1 (vom Aus-

sterben bedroht), streng geschützt

(BNatSchG)

sind. Während sie selbst immun gegen die

Krebspest sind, endet die Krankheit für die eu-

ropäischen Krebsarten tödlich. Innerhalb we-

niger Tage kann ein gesamter Bestand ausster-

ben. Inzwischen haben die Aliens, wie invasive

Arten auch genannt werden, die Überhand ge-

wonnen. 

Flusskrebse sind die einzige bekannte Tier-

gruppe in Deutschland und Österreich, die sich

aus mehr eingeschleppten als heimischen Arten

zusammensetzt. Heute ist der Besatz von Kam-

berkrebs, Signalkrebs, amerikanischer Sumpf-

krebs und Co. verboten, doch deren Ausbrei-

tung hat sich längst verselbstständigt. Sie sind

sogar in der Lage gewisse Strecken zum nächs-

ten Gewässer über Land zu gehen. Dazu kom-

men noch Aquarientiere, wie beispielsweise der

Marmorkrebs, die von vermeintlichen Tier-

freunden in die Freiheit entlassen werden. Die

Eindringlinge sind meist aggressiver und ver-

mehren sich stärker als die heimischen Stein-

krebse und Edelkrebse und erobern so Stück für

Stück immer mehr Gewässer. 

Sichere Rückzugsräume

Im Naturpark sind noch keine Vorkommen

invasiver Arten bekannt – zum Glück! Die we-

nigen Funde waren erfreulicherweise Stein-

und Edelkrebse. Das Naturpark-Team wird die

Suche nach verbleibenden Beständen in die-

sem Sommer fortführen und ho, dass auch

weiterhin keine bösen Überraschungen warten.

Zusätzlich wird ein Augenmerk auf potenziell

geeignete Lebensräume gelegt. Denn im Zuge

des Klimawandels mit immer trockeneren und

wärmeren Sommern werden steigende Wasser-

temperaturen und trockenfallende Gewässer

Edelkrebse sind die größten heimischen
Flusskrebse. Doch da sie stark bedroht sind,

bekommt man sie nur selten zu Gesicht

So ein Flusskrebsleben ist nicht ungefährlich. Dieser
Steinkrebs hat offensichtlich nach einer Verletzung
seine Schere verloren, die nun nachwächst 
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den Flusskrebsen in Zukun nochmal zusätz-

lich zu schaffen machen. Hier erweist sich der

Wasserreichtum des Naturparks mit noch vie-

len naturbelassenen Gewässern einmal mehr

als sehr wertvoll. Besonders unsere Bäche in

den Tallagen und im mäßig steilen Gelände

könnten unter Umständen als Rückzugsräume

für Steinkrebs und Edelkrebs dienen. 

Klimawandel, Seuchen und menschliche

Eingriffe – sind denn die Krebse überhaupt

noch zu retten? Hoffentlich! Eine Kombination

aus Lebensraumschutz und gezieltem Manage-

ment gebietsfremder Arten kann das Über -

leben verbleibender Bestände sichern. Edel-

krebse profitieren absurderweise von ihrer

Schmackhaigkeit und werden in Aquakultu-

ren gezüchtet und dann gezielt in geeigneten

Gewässern besetzt. Wenn die Bedingungen

stimmen, können sich daraus nutzbare Popu-

lationen entwickeln, die mit der Zeit auch an-

grenzende Gewässer wieder besiedeln können.

Die geringe Größe der Steinkrebse macht diese

wirtschalich unattraktiv. Deshalb trägt bei

ihnen primär der Lebensraumschutz zum Ar-

terhalt bei. Ihre Listung im Anhang II der Eu-

ropäischen Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie

(kurz FFH) sieht deshalb vor, eigens Schutz -

gebiete für Steinkrebspopulationen auszu -

weisen. Davon profitieren nicht nur die Stein-

krebse. Dadurch, dass sie so hohe Ansprüche

an die strukturelle Vielfalt und Naturbelassen-

heit ihres Habitats stellen, können durch Habi-

tatverbesserungen auch weitere bedrohte Was-

serbewohner einen Nutzen daraus ziehen. Und

von sauberen Bächen mit intakter Gewässer-

fauna und -flora profitieren in letzter Konse-

quenz auch wir. (th)

Im Frühsommer
schlüpft der Krebs-
nachwuchs. Zu Beginn
ist er noch schutzlos,
da der Panzer noch
nicht stabil ist. Bis zur
ersten Häutung verblei-
ben die kleinen Krebse
deshalb bei ihrer Mutter 

BayWa AG Energie | Holzpellets 

www.vitaholz.de

Für Informationen und Bestellungen 

beraten wir Sie gerne persönlich unter 

08321 660664 oder per Mail an
stefan.koeberle@baywa.de.

Mehr Service,
weniger CO2.

Nachhaltig. Premium. Sauber.

In der Hub 15  

87509 Immenstadt-Bühl

Telefon 08323 / 6251

info@bechteler-alpsee.de

Landhaus

Bechteler

ERHOLUNG FINDEN 

Käseladen Langenwang

Bundesstr. 4, 87538 Langenwang

Mo/Di/Do/Fr: 7–12 Uhr u. 15–18 Uhr,

Mi: 7–12 Uhr, Sa: 7–17 Uhr

Käseladen Hüttenberg
Hüttenberg 9, 87527 Ofterschwang
Montag–Samstag: 7–19 Uhr, 
Sonn- und Feiertag: 17–19 Uhr

Käse mit Charakter online kaufen: www.bergbauern-sennerei.de

Käsereiführungen    Kässtüble 

Ladenverkauf    Käseversand

Steibinger Eis

Oberstaufen-Steibis

 08386-8156

berg-kaese.de

g–Donnerstag: 
 7.30 – 11.30 Uhr

F
 7.30 – 11.30 Uhr

 15.00 – 19.00 Uhr

Feiertage:
 15.00 – 19.00 Uhr

 7.30 – 11.30 Uhr

 17.00 – 19.00 UhrSteibinger Eis

 Dorf 12

Oberstaufen-Steibis

Tel. 08386-8156

berg-kaese.de

Anzeigen
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Ziel des Projekts war die Förderung der re-

gionalen Vielfalt bei Begrünungen und

Gehölzpflanzungen, indem standorttypische,

heimische Blumen und Sträucher verwendet

wurden. Gleichermaßen von Bedeutung war,

möglichst vielen Interessierten die Methoden

naturnaher Begrünungen und die damit ver-

bundenen Vorteile aufzuzeigen. Wenn auch

aufgrund der Corona-Pandemie nicht alles wie

ursprünglich geplant umgesetzt werden konn-

te, hat das Projekt doch dazu angeregt, bei

Pflanzungen und Ansaaten die regionale Viel-

falt zu berücksichtigen. 

Wie es im Naturpark üblich ist, wurde das

Projekt grenzüberschreitend angelegt, was eine

finanzielle Förderung durch das "Interreg-Pro-

gramm" der Europäischen Union ermöglichte.

Bei einer Heckenpflanzaktion in Doren haben

sowohl unsere Allgäuer-, als auch die Wälder-

Ranger geholfen, einen buchtigen Waldsaum

aus heimischen Sträuchern zu pflanzen. Das

gewonnene Wissen soll hier in beiden Ländern

auch in Zukun im Naturpark in weiteren Pro-

jekten Anwendung finden. 

Was heißt naturnah?

Eine Blumenwiese statt einer Rasenfläche,

heimische Blütensträucher statt einer ujen-

hecke – naturnahe Bepflanzung im Dorf oder

ums Haus mag für manche zunächst unge-

wohnt oder gar schlampig erscheinen. Dabei

bietet naturnahe Begrünung viele Vorteile: Die

heimische Blumenvielfalt erfreut nicht nur

Gärtner oder Spaziergänger, sondern ist eine

wichtige Voraussetzung für eine vielfältige

Tier- und Insektenwelt. Blütensträucher sind

Nahrungsgrundlage und Lebensraum für viele

Kleintiere und auch Vögel nutzen die Beeren-

fülle. Eine Blumenwiese, die nur ein- oder

Naturnahe Begrünung  
im Naturpark Nagelfluhkette

Das im Sommer 2018 gestartete Interreg-Projekt »Regionale Hecken & Co bereichern die 

Kulturlandscha im Naturpark Nagelfluhkette« wurde im November 2020 in den Gemeinden

Sulzberg, Riefensberg und Doren erfolgreich abgeschlossen. Damit wurden nicht nur 

regionaltypische Landschaselemente gefördert, sondern auch eine bunte Vielfalt geschaffen. 

zweimal im Jahr gemäht wird, erfordert zudem

wesentlich weniger Pflege als eine häufig ge-

mähte Rasenfläche und bietet zahlreichen

Wildbienen und anderen Bestäubern eine Nah-

rungsgrundlage. Idealerweise werden bei na-

turnahen Begrünungen aus der Region stam-

mende Pflanzen verwendet. 

Warum regional?

Regionale Pflanzen sind optimal an Boden

und Klima angepasst. Spätfröste oder Trocken-

perioden überstehen sie daher o besser als

Pflanzen, die aus Gebieten mit anderen klima-

tischen Bedingungen stammen. 

Bereits im Herbst 2018 wurden im Naturpark

Gehölzstecklinge und Beeren gesammelt und zu

Sträuchern gezogen. Zudem wurden im Som-

mer 2019 in Magerwiesen des Naturparks Grä-

ser- und Blumensamen geerntet, die für die An-

NATURSCHUTZ Vor der Sennerei Huban 
in Doren ist im Rahmen
des Projektes ein wahres
Blütenmeer entstanden
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saat neuer Blumenwiesen verwendet werden.

Hierzu hat die Firma Daniel Meusburger ein

spezielles Gerät erworben, eine Art »Mähdre-

scher« für Wiesen, mit deren Hilfe die Samen

der Magerwiesen gewonnen werden können.

Naturnahe Begrünungen erfordern Geduld:

Da die Böden mager sind, die Flächen unge-

düngt bleiben und anstelle schnellwachsender

Gräser Blumen angesät werden, entwickelt sich

die Pflanzenwelt langsamer als in herkömmli-

chen Rasenflächen. Der Erfolg zeigt sich daher

nicht in wenigen Wochen, sondern meist erst

nach zwei oder drei Jahren. Diese Geduld wird

aber durch eine bunte Vielfalt belohnt, von der

nicht zuletzt Bienen, Schmetterlinge und Vögel

profitieren. (cb)

Urlaubsziel
Bogenschießen in Bolsterlang

•  Bogenkurse für Anfänger und Fortgeschrittene

•    Bogenübungsplatz im Dorf mit Zielscheiben und 

überdachtem Abschuss

•  3-D-Parcours im Tal mit 10 Stationen

•  3-D-Parcours am Berg mit 32 Stationen

Gästeinformation Bolsterlang
Rathausweg 4 I 87538 Bolsterlang I Tel. 08326 8314

bolsterlang@hoernerdoerfer.de I www.bolsterlang.de

BEWEGENDE 
NATUR –
GESCHÜTZTE
LEBENSVIELFALT

• Steinzeitbohrer • Abenteuerweg • Ausgrabungsstätte 
• Gerbstation • Klanghölzer • Steinzeit Memo

An der Mittelstation der Hörnerbahn Bolsterlang. 

Im Sommer täglich geöffnet. 

Mehr Informationen: www.hoernerdoerfer.de/steinzeitdorf

Leben wie in der Steinzeit

Anzeigen

Gemeinsam und grenzüberschreitend: Die Vor-
derwälder-Ranger Lisa Klocker und Niklas Lieb
mit ihren Allgäuer Kollegen Florian Heinl und
Theresa Hilber bei einer Pflanzaktion 

Die Blütenpracht wird
gut angenommen, 
wie die Hummel 
am Hornklee zeigt
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Rund ein Viertel aller Moorflächen von

Österreich befinden sich in Vorarlberg.

Das Kojenmoos/Häderichmoor, ein länder-

übergreifendes Latschenhochmoor, ist circa

110 Hektar groß und wird laut österrei-

chischem Moorschutzkatalog als »von nationa-

ler Bedeutung« gewertet. Die auf etwa 1260

Metern hoch gelegenen Moorkörper weisen

teilweise Torfmächtigkeiten von über 5 Metern

auf und sind seit 1978 Naturschutzgebiet, das

von großem Strukturreichtum geprägt ist. Ver-

schiedene Hochmoorkerne sind von Über-

gangs- und Flachmoorzonen mit zahlreichen

Quellrinnen wie zum Beispiel dem Lanzenbach

oder Kojenbach umgeben. Dadurch ist die

Nährstoffverteilung im Gebiet sehr unter-

schiedlich, was zu einer besonderen Vegetati-

onszusammensetzung führt. 

Ein schützenswerter 
Lebensraum

Seltene Tier- und Pflanzenarten wie bei-

spielsweise der Sonnentau, der Moorenzian

oder der Mädesüß-Perlmuttfalter haben hier

ihren Lebensraum. Bei der Moosalpe kann

man sich auf Informationstafeln zu den Vogel-

und Schmetterlingsarten des Moores informie-

ren. Eingerahmt von der Nagelfluhkette und

einem etwas niedriger gelegenen Kammzug im

Westen mit dem Kojenstein (1300 Meter über

dem Meer) leben hier Älpler und Moor im Ein-

klang. Durch die extensive Beweidung der Flä-

chen siedelte sich der Wiesenpieper, der in

Vorarlberg als ausgestorben galt, wieder an und

nutzt die Viehtritte für seine Nester. 

Das Kojenmoos dient auch Einheimischen

und Gästen als beliebtes Erholungsziel. Um das

Juwel für die zukünigen Generationen zu er-

halten und zu schützen, wurde vom Naturpark

Nagelfluhkette, gemeinsam mit den Grundei-

gentümern, den Bewirtschaern, der unteren

Naturschutzbehörde (D) und der Abteilung

Umwelt und Klimaschutz vom Land Vorarlberg

(A) ein Konzept zur naturverträglichen Land-

nutzung und Besucherlenkung erarbeitet. Auch

eine neue Verordnung sorgt seit Januar 2021 in

diesem Zusammenhang auf Vorarlberger Seite

für eine Regelung des Wegegebots oder der Hal-

tung von Hunden (Leinenpflicht, Verunreini-

Das Kojenmoos 
am Riefensberg

Es ist ohne Zweifel ein Juwel im Naturpark, leider auch eines ohne Besucherlenkung. 

Dieser Umstand würde über kurz oder lang dazu führen, dass es nachhaltig geschädigt wird.

Um dem entgegenzuwirken und die kostbare Moorfläche auch für kommende Generationen

zu erhalten, ist es unabdingbar Einheimische und Gäste zu informieren und zu lenken. 

Wichtigste Regelungen für
das Kojenmoos im Überblick:

• Bleiben Sie zum Schutz der Tier- 

und Pflanzenwelt auf den 

ausgewiesenen Wegen.

• Pflanzen dürfen nicht beschädigt 

oder entfernt werden.

• Zum Schutz der Bodenbrüter sind 

Hunde an der kurzen Leine zu führen.

• Hundekot einsammeln und mitnehmen,

um Nährstoffeintrag zu vermeiden.

• Keine Abfälle zurücklassen.

• Drohnenflüge sind nicht erlaubt, die Tiere

sehen darin eine Bedrohung und flüchten.

BESUCHERLENKUNG

gungen). Da jeder Nährstoffeintrag im Moor die

Vegetationszusammensetzung verändert und

die Pflanzen, die an die kargen Böden im Moor

angepasst sind, somit verschwinden, sind vor

allem die Regelungen für Hunde hervorzuhe-

ben. Nur so kann das Moor als wertvoller CO2-

und Wasserspeicher geschützt werden und wei-
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dort eingetragenen Routen über das schützens-

werte Gelände aulären. Außerdem informiert

jede Tafel zu den störungsempfindlichen

Arten, die in diesem Gebiet besonderen Schutz

benötigen. Verhaltenstipps und Informationen

zum Naturpark dürfen hierbei natürlich nicht

fehlen. Die entsprechenden Gebietsflyer mit

Gebietsskizze und Routenempfehlungen kön-

nen selbstverständlich auch auf die Wanderung

mitgenommen werden. All diese Materialien

sind bereits ausgearbeitet und können im Ge-

lände aufgestellt werden. Zusätzlich könnte

man Mitarbeiter im Gebiet zum ema
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terhin einen wichtigen Beitrag zum Klima-

schutz leisten.

Was das Moor 
dringend braucht 

Die nötige Besucherlenkung, um den jetzi-

gen Zustand des noch intakten Moores weiter-

hin zu gewährleisten, sieht im Naturpark Na-

gelfluhkette normalerweise wie folgt aus: An

gut ersichtlichen Ausgangspunkten stehen

leicht erkennbare Übersichtstafeln, die mit

einer gezeichneten Gebietsübersicht und den

»Moor« schulen, damit diese auch zum beson-

deren Lebensraum informieren können, die

Tourenguides in diesem Gebiet an einen Tisch

bringen und über die neue Verordnung aulä-

ren sowie eine einheitliche grenzüberschreiten-

de Wanderwegsbeschilderung anstreben. Au-

ßerdem wären regelmäßig unsere Ranger im

Gelände, die zum Schutzgebiet informieren. 

Im Kojenmoos ist eine derart beschriebene

Besucherinformation und -lenkung dringend

nötig, um dem Moor die nötige Ruhe zu geben.

Von Seiten des Naturparks und der Gemeinde

Riefensberg wurde alles vorbereitet. Tafeln und

Standsysteme sind bereits hergestellt. Leider

mussten wir erkennen, dass die Umsetzung der

Besucherlenkung letztendlich aufgrund der Ei-

gentumsverhältnisse scheitert. Wir können

über den bisher betriebenen, extrem großen

Zeitaufwand hinaus, keine weiteren Anläufe

mehr rechtfertigen und werden unser Augen-

merk nun auf andere Gebiete richten. Unsere

Hoffnung ist, dass wir in einigen Jahren, ge-

meinsam mit verlässlichen Partnern, wieder

einen Anlauf machen können. Das Moor hat

unsere Wertschätzung verdient. (cb)

Derzeitige Situation im Kojenmoos
im Winter: Winterwanderer,

Schneeschuhgeher, Spaziergänger
– jeder ist überall unterwegs

Blick über das Moor im
Sommer: So menschenleer
ist es nur selten. Doch 
Besucher müssen gar 
nicht wegbleiben, sie 
müssen nur gelenkt werden
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Die Sache mit 
dem Häufchen 

In einen Hundehaufen zu treten, soll Glück

bringen – daran ist aber nicht zu denken,

wenn’s wirklich einmal passiert. Und das ist gar

nicht so unwahrscheinlich, denn allein in

Deutschland gibt es mehr als zehn Millionen

Hunde. Die ordnungsgemäße Entsorgung von

Hundekot kann viel Ärgernis ersparen und ist

auch aus anderen Gründen wichtig:  

… doch nicht ins Futter! 

Felder, Weiden und Mähwiesen dienen der

Lebens- und Futtermittelproduktion. Hunde-

kot beeinträchtigt die Schmackhaigkeit, Qua-

lität und Lagerfähigkeit von Gras und Heu. Aus

diesem Grund verschmähen Weidetiere Futter,

das mit Hundekot verunreinigt ist. Wir Men-

schen ekeln uns schließlich auch, wenn unsere

Kulturflächen für Obst und Gemüse als Hun-

detoilette benutzt werden. Hundekot kann Er-

reger enthalten, die sowohl bei Menschen als

auch bei Tieren zu Erkrankungen führen, wie

z.B. Salmonellen, Parasiten wie Neospora cani-

um und der Hundebandwurm.

Achte auf landwirtschalichem Kulturgebiet

konsequent darauf, Hundekot einzusammeln

und in vorgesehenen Mülleimern zu entsorgen. 

Zu viel des Guten! 

Auf stark frequentierten »Hundeklo-Zonen«

stellen die Hinterlassenschaen der Vierbeiner

einen zusätzlichen, großen Nährstoffeintrag auf

Verantwortungsvoll  
mit Hund unterwegs

Hunde sind seit ihrer Domestizierung treue Begleiter an der Seite des Menschen. 

Egal, ob als Spielgefährten für die ganze Familie, als Jagd-, Spür- oder Rettungshund – 

die Vierbeiner sind nicht mehr aus unserer Gesellscha wegzudenken. Eine 

verantwortungsbewusste Hundehaltung bringt aber auch Pflichten mit sich. 

Damit ein konfliktfreies und respektvolles Miteinander im Naturpark Nagelfluhkette

möglich ist, bitten wir ein paar wichtige Regeln einzuhalten.

BESUCHERLENKUNG 

die Böden dar. Pflanzenarten, die auf nährstoff-

arme Standorte, wie z.B. Magerwiesen und

Moorflächen angewiesen sind, werden durch

Überdüngung gefährdet oder sogar verdrängt.

Denk daran – die richtige Entsorgung von

Hundekot trägt zur allgemeinen Gesundheit

unserer Böden und Gewässer bei.
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Lebensretter Leine 
Eine Hundeleine schützt nicht nur die ande-

ren, sondern in vielen Fällen auch den Hund

selbst. Schließlich weiß man nie, was hinter der

nächsten Ecke wartet. Schreiende Kinder beim

Spielen; eine Gruppe Mountainbiker; ein ande-

rer Hund, der den Kontakt scheut; ein heran-

nahendes Auto oder jemand, der sich vor Hun-

den fürchtet? In all diesen Fällen ist eine Leine

hilfreich und kann unerwünschte Zwischenfäl-

le verhindern.

Bitte informiere dich bei den Gemeinden und

auf Infotafeln im Gelände über Gebiete mit

Leinenpflicht. Es gibt natürlich auch Freilauf-

zonen, in denen dein Hund unter Aufsicht he-

rumtollen kann. 

Ein Griff, der viel Unmut erspart 

Gassibeutel sind eine praktische Erfindung.

Nicht ordnungsgemäß entsorgt, werden sie

schnell zu Umweltsündern im Gelände. Die

meisten Hundekotbeutel bestehen aus langle-

bigem Kunststoff, der mit der Zeit in kleine Be-

standteile zerfällt und als Mikroplastik in den

Naturkreislauf gelangt. 

Wichtig: Hundekotbeutel gehören ausnahmslos

in die vorgesehenen Mülleimer – ganz egal, ob

biologisch abbaubar oder nicht – aus ästheti-

schen Gründen und der Umwelt zuliebe.

Dein bester Freund 
ist mein größter Feind 

Im Frühling erwacht die Natur und versorgt

die Tierwelt mit sattem Grün. Gleichzeitig ver-

wandeln sich Wiesen, Felder und Wälder in

eine große Kinderstube – auch in unmittelba-

rer Nähe zum Siedlungsbereich. Trotz guter

Tarnung sind Jungtiere aufgrund ihres Geruchs

freilaufenden Hunden schutzlos ausgeliefert.

Auch die Elterntiere sind in dieser Zeit sehr

störanfällig, da die Jungenaufzucht sehr kräe-

zehrend ist. 

Während der Brut- und Setzzeit ist rücksichts-

volles Verhalten besonders wichtig für unsere

Tierwelt. Bleibe daher bitte auf den ausgewie-

senen Wegen und führe deinen Vierbeiner an

der kurzen Leine. So können wir einen großen 

Beitrag zum Reproduktionserfolg unserer

Wildtiere (wie zum Beispiel bodenbrütende

Vögel) leisten. 

Anzeigen
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In den frühen Morgen- und Abendstunden

sind viele Tiere mit der überlebenswichtigen

Nahrungsaufnahme beschäigt.

Meide die Dämmerungszeiten und nächtliches

Gassigehen in Rückzugsgebieten von 

Wildtieren und gönne ihnen etwas Ruhe. 

Wald-Wild-Schongebiete 
und Wildschutzgebiete 

Egal ob groß oder klein: Hunde werden von

Wildtieren als Bedrohung wahrgenommen.

Ein freilaufender Hund löst bei Wildtieren o

Fluchtverhalten aus – selbst dann, wenn er sie

gar nicht gefährden könnte. Diese unnötigen

Fluchtreaktionen rauben den Tieren viel Ener-

gie und können sie mitunter sogar in Absturz-

gefahr bringen. Die zum Schutz der Wildtiere

eingerichteten Ruhezonen werden gemeinsam

mit unseren Partnern erarbeitet und im Gelän-

de durch Schilder kenntlich gemacht.

Bitte informiere dich vor Antritt der Tour 

auf unseren Infotafeln am Ausgangspunkt 

oder auf unseren Gebietsflyern über die 

genaue Lage der Schutzgebiete. 

Halte deinen Hund an der kurzen Leine und

verhindere, dass er sich Wildtieren annähert. 

Bitte umgehe Wildruhezonen/Wildschutz -

gebiete und Wald-Wild-Schongebiete. 

Hunde und Weidevieh
Nicht nur Wildtiere, sondern auch unsere

Weidetiere fürchten sich vor Hunden. Im Ge-

gensatz zu Wildtieren können Weidetiere o

nicht flüchten, da sie eingezäunt gehalten wer-

den. Bei der Durchquerung einer Viehherde

dringen wir in »fremdes Territorium« ein. Füh-

len sich die Weidetiere bedroht, setzen sie sich

mitunter zur Wehr. 

Umgehe offene Weideflächen mit Hunden.

Halte deinen Hund an der Leine und 

verhindere, dass er der Herde zu nahe 

kommt oder diese jagen will. Hunde 

gleichen potenziellen Feinden! 

Sollte es dennoch zu einem Angriff durch 

Weidetiere kommen, lass deinen Hund sofort 

von der Leine! So kann er der Attacke 

ausweichen und du als Hundebesitzer gerätst

nicht zwischen die Fronten. 

Bei Mutterkuhhaltung ist besondere Zurück-

haltung geboten. Der Mutterinstinkt der Kühe

ist stark ausgeprägt, weshalb sie ihre Kälber

impulsiv verteidigen. 

Weidetiere im steilen Gelände können in 

Absturzgefahr geraten, wenn sie von Hunden

verfolgt oder erschreckt werden. Bitte bedenke,

was solch ein Verlust für den Landwirt 

bedeutet. 

Herdenschutzhunde 
Mit der allmählichen Rückkehr der großen

Beutegreifer (Wolf, Luchs, Bär) ist es gut mög-

lich, dass künig auch im Naturpark Vieh -

herden von Schutzhunden bewacht werden.

Für den Menschen stellen diese Hunde kaum

eine Gefahr, sondern vielmehr eine über Jahr-

hunderte praktizierte Möglichkeit dar, Nutztie-

re effektiv vor Übergriffen zu bewahren. Die

imposanten Hunde beobachten alles Unbe-

kannte in ihrem Umfeld genau und versuchen

es vorerst möglichst von der Herde fernzuhal-

ten. Fremde Hunde erregen bei Herdenschutz-

hunden ein verstärktes Abwehrverhalten. Das

Wissen zum Umgang mit Herdenschutzhun-

den ist bei uns weitgehend verloren gegangen

und muss bei allen Beteiligten (Nutztierhal-

tern, Touristen, Behörden) erst wieder aufge-

baut werden. 

Bei Wanderungen in Gebieten mit 

geschützten Herden wird vom Mitführen 

von Begleithunden abgeraten. 

Gelangst du dennoch unverho mit deinem

Vierbeiner an eine geschützte Herde, nimm 

ihn an die Leine. 

Versuche nie, die geschützte Herde mit 

deinem Hund zu durchqueren und umgehe 

diese weitläufig. 

Menschen und Hunde 
verstehen – eine Frage 
des Respekts! 

Ein rücksichtsvoller Umgang zwischen den

Menschen – egal ob mit oder ohne Hund –

trägt viel dazu bei, Konflikte gar nicht erst ent-

stehen zu lassen und gegenseitige Vorurteile ab-

zubauen. Vielen Dank für deine Mithilfe! (lk)
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lichen Anreiz zur Nutzung des Angebots, wird

Gästen, sobald Urlaub wieder möglich ist, die

Fahrt dieser und weiterer Buslinien in und um

die Region kostenfrei über die Gästekarte »All-

gäu-Walser-Card« zur Verfügung gestellt.

Mit dem verbesserten Linienangebot sind ab

sofort nicht nur Ausflugsziele wie das Natur-

parkzentrum AlpSeeHaus direkt erreichbar,

vielmehr entstehen ganz neue Möglichkeiten

den Bustransfer direkt in die Tourenplanung

einzubinden. Bei der Taktung wurde darauf ge-

achtet, Anschlüsse an weiterführende Linien zu

schaffen, damit nahtlose Verbindungen entste-

hen. Die Überschreitung des Grünten ist somit

nun ohne das Abstellen von Fahrzeugen an den

Wanderparkplätzen möglich. Ebenso sind

Wanderungen im Naturpark Nagelfluhkette

beispielsweise vom Gunzesrieder Tal über die

Gipfel der Nagelfluhkette nach Immenstadt

durch die Transferleistung ganz ohne Auto er-

lebbar. Damit trägt die Alpsee-Grünten Touris-

mus GmbH aktiv zur Besucherlenkung bei und

verbessert zudem den Leistungsumfang des

ÖPNV, wodurch natürlich auch Bürger direkt

profitieren. Den aktuellen Fahrplan sowie viele

weitere Informationen zum #Ringbus Alpsee-

Grünten finden Sie unter: 

www.alpsee-gruenten.de/gaestekarte

Mit dem Ringbus werden die Besucher der Alpsee-
Grünten-Region aktiv gelenkt. Auch das Naturpark-
zentrum AlpSeeHaus kann bequem und ohne Stress
mit dem Bus erreicht werden

JETZT 
ONLINE
LESEN!

www.edition-allgaeu.com

ALLGÄUER KRÄUTERGARTEN

www.artemisia.de

Anzeigen

Der #Ringbus hat bereits Fahrt aufgenom-

men! Seit dem 19. Dezember 2020 dreht

er seine Runde von Sonthofen, über Burgberg

und Untermaiselstein, weiter nach Immenstadt

und Bühl am Alpsee sowie über Blaichach zu-

rück nach Sonthofen. Dadurch verbindet das

Angebot die Orte der Ferienregion und sichert

die stündliche Verbindung zwischen Alpsee

und Grünten. Über 30 Haltestellen steuert der

Ringbus täglich an – nach jeder Runde wird die

Fahrtrichtung gewechselt. »Ziel dieses Ange-

bots sei, eine attraktive Buslinie für Ausflüge

im Freizeitbereich zur Verfügung zu stellen,

um somit dem wachsenden Verkehrsauom-

men in der Urlaubsregion entgegenzuwirken«,

sagt Kathrin Dürr, Geschäsführerin der Alp-

see-Grünten Tourismus GmbH. In partner-

schalicher Zusammenarbeit mit den örtlichen

Verkehrsunternehmen wurde aus einer mäßig

genutzten Buslinie zwischen Immenstadt und

Sonthofen kurzerhand eine erweiterte und ver-

besserte Linienführung entwickelt. Als zusätz-

Der Ringbus verbindet
– vom Alpsee bis zum Grünten

Pfiat di, Stau! Ciao, Parkplatzsuche! Mach´s gut, Parkticket! Mit dem

neuen #Ringbus Alpsee-Grünten setzt die Alpsee-Grünten Tourismus

GmbH einen wichtigen Grundstein für Besucherlenkung im Oberallgäu.
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NEUES AUS DEM NATURPARKNEUES AUS DEM NATURPARK

Als Junior Ranger 
die Natur entdecken

Wiesen erforschen, Tierspuren bestimmen,

eine Sennalpe besuchen und Lagerfeuer ma-

chen – all das können Kinder bei den Junior

Ranger Sommercamps erleben. Spielerisch

lernen sie, was den Naturpark so besonders

macht und schlüpfen in die Rolle eines For-

schers. Dabei entdecken sie Spannendes und

Interessantes rund um die Lebensräume

Wiese, Alpe, Wald, Wasser und Kultur sowie

den Naturpark. Die Junior Ranger Ausbil-

dungen finden auf deutscher und österrei-

chischer Seite statt. Anmelden können sich

Kinder zwischen neun und zwölf Jahren.

Wer abenteuerlustig ist, den Forschergeist in

sich trägt und sich traut, vier Tage ohne El-

tern auf einer Alpe zu verbringen, der ist

genau richtig bei den Junior Ranger Camps. 

Anmeldung: Erfahrungsgemäß sind die 75

Plätze rasch ausgebucht. Schreibe also

schnell ab dem 10. Mai 2021 eine E-Mail an

junior.ranger@naturpark-nagelfluhkette.eu

mit dem Betreff »Ich will Junior Ranger wer-

den!« und nenne einen Wunsch- und Alter-

nativtermin, Name, Geburtsdatum, Adresse,

Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

Termine:

Camp 1: 3. August bis 6. August auf der

Güntlealpe, Hittisau

Camp 2: 10. August bis 13. August auf der

Gräfenalpe, Gunzesried

Camp 3: 17. August bis 20. August auf der

Gräfenalpe, Gunzesried

Camp 4: 24. August bis 27. August auf der

Gräfenalpe, Gunzesried

Camp 5: 31. August bis 3. September auf

der Güntlealpe, Hittisau 

Tourentipp von Ranger Flo

Was gibt´s an heißen Sommertagen Schöneres,

als im Schatten durch Wälder zu spazieren, die

Füße ins kühle Nass zu stecken und auf einer

der traditionellen Alpen im Naturpark regio-

nale Köstlichkeiten zu genießen!? All das kann

man auf der Tour vom Großen Alpsee bei Im-

menstadt auf das Gschwender Horn erleben.

Wir beginnen unsere Wanderung am Natur-

parkzentrum AlpSeeHaus in Bühl. Für die um-

weltfreundliche Anreise kann die Bahn oder

der Alpsee-Grünten-Ringbus genutzt werden.

Von hier aus geht unsere Tour erst über eine

Teerstraße durch den Ortsteil Rieder bis zur

Alpe Rabennest. Auf dem Weg dahin lohnt

sich immer wieder eine Verschnaufpause mit

atemberaubendem Ausblick über den Alpsee

und die Salmaser Höhe. Wenn wir an der Alpe

Rabennest vorbei sind, verlassen wir den

Asphalt und bewegen uns auf Schotter. Durch

steile Hangwälder, vorbei an Wasserfällen, die

über das Nagelfluhgestein fließen, und über ar-

tenreiche Alpwiesen führt der Weg weiter den

Berg hinauf. Kurz bevor wir die Alpe Alp er-

reichen, zweigt ein schmaler Fußweg in Rich-

tung Kemptener Naturfreundehaus ab, dem

wir folgen. Am Naturfreundehaus angelangt

rentiert sich eine kurze Pause, um den ge-

schaen Aufstieg zu genießen. Sobald unsere

Beine wieder frisch sind, laufen wir den letzten

Abschnitt zum Gipfel des Gschwender Horns.

Der grandiose Ausblick von dort spricht für

sich. Wenn sich unsere Augen am schier end-

losen Panorama sattgesehen haben, starten wir

den Abstieg zu der über 300 Jahre alten Alpe

Gschwenderberg. Einmal angekommen wird

einem das Einkehren dank der freundlichen

Bewirtung, der super Brotzeit und dem groß-

artigen Ambiente der Nagelfluhberge leicht ge-

macht. Von hier aus ist der Abstieg zum Aus-

gangspunkt nur noch ein Katzensprung. Im Tal

angekommen kann man bei einem Eis am Alp-

see den Tag Revue passieren lassen.
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Über Stock und Stein

Bald ist es so weit – noch in diesem Frühjahr

erscheint »Mein Wanderbüchlein« für den

Vorarlberger Teil des Natur-

parks. Maskottchen Nägli be-

gleitet Groß und Klein auf acht

Entdeckertouren in den Vor-

derwälder Mitgliedsgemein-

den. Die Wegbeschreibungen

sind so gestaltet, dass die Kin-

der die Navigation selbst über-

nehmen können – vielleicht

mit etwas Hilfe ihrer erwachse-

nen Begleiter. Rätselfragen und

Mitmach-Aufgaben regen zum

Forschen, Lernen und Auspro-

bieren an. Die erkundeten

Wege können in den jeweiligen Tourismusbü-

ros abgestempelt werden. Bei Vollendung aller

Touren wartet ein kleines Überraschungsge-

schenk auf die Entdecker. Spannende, kindge-

rechte Infoseiten liefern Wis-

senswertes über die Bewohner

des Naturparks, die unter-

schiedlichen Lebensräume und

geben naturverträgliche Ver-

haltenstipps mit auf den Weg.

Neugierig geworden? Wir in-

formieren Dich auf unserer

Naturpark-Homepage wenn

die druckfrischen Wander-

büchlein in den Tourismusbü-

ros der Gemeinden Doren,

Krumbach, Hittisau, Lange-

negg, Lingenau, Riefensberg,

Sibratsgfäll und Sulzberg verfügbar sind. Viel

Spaß beim Mitmachen! 

Aufgrund der aktuellen Perspektive und Entwick-
lung des Pandemiegeschehens müssen wir die
Junior Ranger Camps unter Vorbehalt leider absa-
gen. Bedingt durch den Veranstaltungscharakter
können die geforderten Hygienevorschriften nicht
eingehalten werden.

ABGESAGT 
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Biwakierende Bergfreunde am Gipfel sind ein

immer häufigeres Bild im Naturpark. Insbeson-

dere im vergangenen Sommer, als es nicht mög-

lich war touristische Übernachtungsmöglichkei-

ten zu nutzen, haben viele Sportler die Nacht am

Berg verbracht. Leider gab es regelmäßig Kon-

flikte durch rücksichtsloses Verhalten oder zu-

rückgelassenen Müll im Lagerbereich. Auch

wurden immer wieder Störungen sensibler Tier-

arten durch Aktivitäten in der Morgen- und

Abenddämmerung beobachtet. Aufgrund ver-

schiedener Schutzgebietsverordnungen ist das

Übernachten mit und ohne Zelt nicht überall

gestattet. Um die Regelungen zu Umgehen wird

im Internet immer wieder auf das »Notbiwak«

hingewiesen, das in einer Notsituation jedem

Bergsportler das Übernachten vor Ort erlaubt.

Das bedeutet, dass auf Grund eines Wetterum-

schwungs oder Erschöpfung ein Abstieg ins Tal

nicht mehr möglich ist und der Sportler ge-

zwungen wird im Gelände zu übernachten. Ein

geplantes Biwak am Gipfel bei gutem Wetter

zählt nicht dazu und wird als Zelten gewertet.

Das Vortäuschen eines Notfalls ist auch kein Ka-

valiersdelikt. Das »Notbiwak« kann also nicht

als Vorwand genutzt werden, um überall zu

übernachten. Dennoch ist es möglich unter Be-

achtung folgender Hinweise eine Nacht in der

freien Natur zu verbringen: 

• Respektiere die Schutzgebiete: Bitte informiere

dich vorher über die vor Ort geltenden Rege-

lungen wie beispielsweise die Schutzgebiets-

verordnungen. 

• Vermeide möglichst Aktivitäten in der Mor-

gen- und Abenddämmerung: In dieser Zeit

sind sensible Tierarten auf der Nahrungssuche

und reagieren empfindlich auf Störungen.

• Hinterlasse keine Spuren: Müll oder Feuerstel-

len haben in der freien Natur nichts verloren

und motivieren andere dort zu übernachten

oder auch ihren Müll zurückzulassen.

• Nimm Rücksicht auf Landbewirtschaer:

Brunnen und Quellen dienen dazu das Alp-

vieh zu tränken und nicht um der Körperpfle-

ge nachzugehen. Zahnpasta, Shampoo und

Spülmittel verunreinigen das Wasser und die

Natur. 

Dein verantwortungsvolles und naturverträgli-

ches Verhalten trägt dazu bei, die Natur zu

schützen und Konflikte am Berg zu vermeiden.

In der Rubrik Naturschutz auf der Homepage

des Naturparks haben wir die verschiedenen

Verordnungen zusammengetragen, um die Vor-

bereitungen zu erleichtern. Der Mehraufwand

bei der Planung wird durch ein ungestörtes und

konfliktfreies Naturerlebnis belohnt!

Biwakieren in der freien Natur – was stimmt?
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Alger Immobilien 

Kemptener Straße 8 

87509 Immenstadt

Tel.: 08323 4071 

Fax: 08323 3310 

info@alger-immobilien.de

alger-immobilien.de

Anzeigen

Amtsübergabe in der Vorstandschaft

Nach 25 Jahren im Amt als Bürgermeister

unserer Mitgliedsgemeinde Sulzberg hat Hel-

mut Blank sein Amt niedergelegt. Damit ver-

bunden verabschiedet er sich auch aus der

Vorstandscha des Naturparks. Wir bedan-

ken uns im Namen des gesamten Teams und

aller Mitgliedsgemeinden herzlich für die

gute Zusammenarbeit und Unterstützung.

Als Nachfolger in der Vorstandscha wurde

Lukas Schrattentaler, erster Bürgermeister

der Gemeinde Sulzberg, von den Mitglieds-

gemeinden gewählt. Wir bedanken uns be-

reits jetzt für die Bereitscha, die Naturpark

Vorstandscha zu unterstützen. 
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Neues in der
Juppenwerkstatt 
Riefensberg Fo
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Die Juppenwerkstatt Riefensberg zeigt heuer

gleich drei Ausstellungen: Die beiden Sonder-

schauen aus dem Vorjahr sowie eine Ausstel-

lung, die sich unter dem Titel »Glanz und

Stolz. Die Gürtelschließen der Wälderinnen«

der außergewöhnlichen Goldschmiedekunst

der Talscha widmet. Der Gürtel ist ein altes

Kleidungsstück. Er hält das Gewand in Form,

betont die Silhouette und ist modisches Zube-

hör. Wer eine Bregenzerwälder Juppe trägt,

trägt auch einen Gürtel. Gürtel mit ihren wert-

vollen einteiligen oder dreiteiligen Schließen

sind der Stolz der Frauen und zugleich Status-

symbol. Viele der heute getragenen Schnallen

sind Erbstücke, die über Generationen weiter-

gegeben wurden und so die Erinnerung an

Mütter, Großmütter oder Urgroßmütter wach-

halten. Bis heute wird auch die Tradition der

Fertigung der Gürtelschnallen im Bregenzer-

wald oder von Bregenzerwälder/i7nnen wach-

gehalten – nach alter Handwerkskunst, die die

Region mit anderen Kulturräumen verbindet.

Ebenfalls neu im Programm der Juppenwerk-

statt: Ab Sommer ist das Haus als Veranstal-

tungslocation buchbar und öffnet seine Türen

für Leute, die ihren Gästen ein einzigartiges

Erlebnis bieten wollen.

Richtigstellung
Liebe Leserinnen und Leser,

in der letzten Ausgabe hat sich der Fehler-

teufel eingeschlichen. Fälschlicherweise

wurde in einer Bildunterschri von einer

Heidelbeere gesprochen, es war allerdings

eine Schlehe zu sehen. Auf dem Bild über

diesem Beitrag handelt es sich um eine Hei-

delbeere. Vielen Dank für den Hinweis und

weiterhin viel Spaß beim Lesen! 

Euer Naturpark-Team
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Die bedrohten 
Auerhühner stehen
nun unter Dauer-
beobachtung, um
den Fortbestand der
Art zu sichern

Auerhuhnmonitoring 
in Vorarlberg
Um einen besseren Überblick über die noch

bestehenden Auerhuhnvorkommen in Vorarl-

berg zu erlangen, hat das Land Vorarlberg ge-

meinsam mit der Vorarlberger Jägerscha, der

BOKU Wien und einem erfahrenen Team von

Wildökolog/innen ein Monitoring-Projekt ge-

startet. Ziel ist es, die noch bestehenden Auer-

huhnpopulationen genetisch zu untersuchen,

um Informationen über die Vernetzung zwi-

schen den einzelnen Vorkommen zu gewin-

nen und so Rückschlüsse über die genetische

Situation der Bestände ziehen zu können. Am

Ende des dreijährigen Projekts sollen lebens-

raumverbessernde Maßnahmen erarbeitet und

umgesetzt werden, um den Fortbestand der

Auerhühner zu sichern und die Individuen-

zahl mitunter sogar zu erhöhen. Da es im Na-

turpark Nagelfluhkette noch Vorkommen die-

ser bedrohten Raufußhühner gibt, sind auch

unsere Ranger in Zusammenarbeit mit den

einzelnen Revierjägern punktuell im Gelände

unterwegs, um Kotproben und Federn für ge-

netische Analysen und Lebensraummodellie-

rungen zu sammeln. 
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Das Naturparkgebiet ist eine der nieder-

schlagsreichsten Regionen Deutschlands.

Absoluter Spitzenreiter ist die Gemeinde Bal-

derschwang mit durchschnittlich bis zu 2500

Liter Niederschlag pro Quadratmeter und Jahr.

Durch die Lage an den Alpen werden ankom-

mende Wolken zum Aufsteigen gezwungen.

Da in der Höhe niedrigere Temperaturen herr-

schen, kühlen die Lumassen ab. Kältere Lu

kann weniger Feuchtigkeit speichern – daher

beginnen die Wolken sich abzuregnen. 

In Zeiten des Klimawandels und zunehmen-

der Trockenheit ein echter Segen für unsere

Natur und Kulturlandscha. Dieser Wasser-

reichtum bringt viele Lebensräume und spezia-

lisierte Arten mit sich. So ist beispielsweise die

Wasseramsel, die man an den Gebirgsbächen

findet, optimal an das Leben mit dem Wasser

angepasst. Sie kann als einziger Singvogel

Europas schwimmen und tauchen. Dadurch ist

es ihr möglich sich von Wasserinsekten zu er-

nähren, die sie beim Umdrehen von Steinen

findet.

Wissensvermittlung 
zum Wasser 

Eben jene Kleinstlebewesen sind wiederum

ein Hinweis für die Gewässerqualität. Der Na-

turpark und seine Bewirtschaer sind daran

interessiert, die gute Wasserqualität für Mensch

und Tier zu erhalten. Denn: Wasser ist die

Grundlage allen Lebens. Das gilt nicht nur für

das Oberflächenwasser, sondern auch für die

großen Mengen kristallklaren Wassers, die sich

viele Meter in der Tiefe sammeln. Denn diese

sind die Grundlage für unser Trinkwasser. 

Um dessen gute Qualität zu erhalten, lohnt

es sich, den unterirdischen Schatz der Region

zu schützen. Durch eine spielerische Herange-

hensweise werden in der Ausstellung die Zu-

sammenhänge zwischen Grund- und Oberflä-

chenwasser für die ganze Familie (be)greiar

Unser unterirdischer
Schatz 

Die neue Sonderausstellung im Naturparkzentrum AlpSeeHaus

widmet sich dem flüssigen Element ohne das es kein Leben 

auf der Welt geben würde. An interaktiven Stationen macht 

die Ausstellung die Zusammenhänge zwischen Oberflächen- 

und Grundwasser für die ganze Familie (be)greiar. 

Der Wassertropfen Achi
führt Familien und Kinder
durch die Ausstellung

Info:
Im Juni wird die Sonderausstellung offiziell

als Auakt der »emenwoche Wasser« eröff-

net. Das Programm findet sich unter: Veran-

staltungen (nagelfluhkette.info) 

Führungen durch die Ausstellung gibt es ab

Juli jeden ersten Donnerstag im Monat um 14

Uhr, Eintritt frei. Anmeldung unter: alpsee-

haus@naturpark-nagelfluhkette.eu 

Einen kleinen Einblick in die Sonderausstel-

lung kann man bereits jetzt erhaschen. Dazu

muss nur der nebenste-

hende QR-Code mit

dem Handy eingescannt

werden.

gemacht. An interaktiven Stationen wird wich-

tiges Wissen rund um den Schatz im Natur-

park vermittelt und Tipps gegeben, wie man

zum Grundwasserschutz beitragen kann.

Die Ausstellung wurde durch die »Aktion

Grundwasserschutz – Trinkwasser für Schwa-

ben« ermöglicht und in Zusammenarbeit mit

dem Wasserwirtschasamt Kempten und dem

Landesamt für Umwelt realisiert. Ein herzli-

ches Dankeschön gilt an dieser Stelle Elisabeth

Bedenik vom Wasserwirtschasamt Kempten

sowie Michael Procher, ehemals Amtsgeologe

des Wasserwirtschasamtes, die bei der inhalt-

lichen Gestaltung ganz viel Zeit, Herzblut, und

Ideen eingebracht haben. (aw)

NATURPARKZENTRUM
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Wasser ist die Grundlage allen Lebens, auch im 
Naturpark Nagelfluhkette. Die neue Ausstellung 
vermittelt wichtiges Wissen zu dem flüssigen 
Element und verrät, wie man zu dessen Schutz 
beitragen kann
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NATURPARKZENTRUM

Das Naturparkzentrum AlpSeeHaus in Immenstadt ist das Tor zum Naturpark und

hat als solches viele Funktionen. Inhaltlich knüp die Ausrichtung des Zentrums an

die grundlegende Funktion des Naturparks an: ein kooperatives Schutzgebiet zu sein.

In den nächsten Jahren soll sich das Gebäude daher zum Fach- und Innovations -

zentrum und zur Vernetzungsstelle für kooperatives Arbeiten entwickeln. 

Hier kann man 
was erleben

Geplant sind querschnittsorientierte Fach-

foren, Vernetzungsveranstaltungen sowie

Tagungen und Fortbildungen mit den zahlrei-

chen Akteuren aus dem Naturparkgebiet. Inte-

ressierte – Einheimische, Touristen und Fach-

publikum – werden dort an vielen spannenden

Weiterbildungen, Vorträgen und Workshops

teilnehmen können. 

Für Naturparkbewohner und -interessierte

ist das Naturparkzentrum AlpSeeHaus zudem

als Anlaufstelle für die Freizeit gedacht. Hier

kommen auch Familien und Kinder auf ihre

Kosten. Zusammen mit dem Team der Alpsee

Immenstadt Tourismus GmbH möchte das Na-

turparkteam eine angenehme Wohlfühlatmo-

sphäre im Haus schaffen: Kaffee und Kuchen

mit Blick auf den Alpsee, regionale Produkte,

eine kinderfreundliche Naturparkerlebnisaus-

stellung und ein vielfältiges Naturparkpro-

gramm laden Besucher bereits jetzt zum Ver-

weilen ein. Gebündelt mit einem attraktiven

Außengelände – dem AlpSeePark – ist das

Haus nicht nur im Hochsommer ein lohnendes

Ausflugsziel im Allgäu. Unsere Ranger und

Umweltbildner begrüßen Sie gern zu unseren

Erlebnisprogrammen rund um das Naturpark-

zentrum und sind bei unseren emenwande-

rungen »Mit dem Ranger unterwegs« für Sie

da. Was genau Sie wann diesen Sommer erwar-

tet, sehen Sie in den nachfolgenden Kästen. 

Das AlpSeeHaus mit Informationsstelle und

Shop sowie die Naturparkausstellung können

unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-

Bestimmungen besucht werden. (aw)Fo
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Fische, Muscheln, Krebse und Co im Alpsee
Ausgestattet mit Wathosen untersuchen wir

den Alpsee. Schnell wird klar: Muscheln und

Krebstiere gibt es nicht nur am Meer. Unsere

Biologin ermöglicht dir einen exklusiven Ein-

blick in die spannende Unterwasserwelt. Wir

lernen die »Larventaxis« und die »Gesund-

heitspolizei« unserer heimischen Gewässer

kennen und können vielleicht dem ein oder

anderen Unterwasserwesen direkt in die Augen

schauen. Für Familien geeignet! 

Wann: 11. Juni (Anmeldeschluss: 9. Juni) 

Uhrzeit: 16–18 Uhr

Kosten: 7 Euro für Erwachsene (ab 16 Jahren),

3,50 Euro für Kinder (ab 6 Jahren)

Mit Biologen auf Tour
Forschen, basteln, klettern, schnitzen, spielen

und mit allen Sinnen erleben. Im Naturpark

gibt es viel zu entdecken. Daher machen wir

Streifzüge rund um das Naturparkzentrum

und stellen uns gemeinsam mit der Biologin

spannende Forscherfragen: Welches »Monster«

lebt im Alpsee, welche Alpentiere sind echte

Verwandlungskünstler und wo kann ich den

Alpsee aus der Vogelperspektive sehen? Als Be-

lohnung gibt es das »Naturpark-Forscherdi-

plom«!

Wann: 26. Mai (Anmeldeschluss: 24. Mai), 

2. Juni (Anmeldeschluss: 31. Mai)

Uhrzeit: 9–16 Uhr

Kosten: 30 Euro inkl. Materialkosten

Themenwoche Wasser

Wasser erleben
Der Naturpark Nagelfluhkette liegt in einer

überaus wasserreichen Region – so finden sich

hier Lebensräume, die stark vom Wasser ge-

prägt sind: Flusslandschaen, Moore und Seen.

Sie beheimaten eine Vielzahl von Pflanzen-

und Tierarten. Welche Kleinstlebewesen im

See leben, finden wir bei einer Gewässerunter-

suchung heraus. Anschließend gibt es eine

spannende Führung durch unsere Sonderaus-

stellung im Naturparkzentrum AlpSeeHaus

(näheres dazu auf Seite 27). 

Wann: 8. Juni (Anmeldeschluss: 6. Juni), 

10. Juni (Anmeldeschluss: 8. Juni)

Uhrzeit: 14–16 Uhr

Kosten: 7 Euro für Erwachsene (ab 16 Jahren),

3,50 Euro für Kinder (ab 6 Jahren)

Naturparkzentrum
AlpSeeHaus-
Erlebnisprogramm

Vortrag »Wasserreichtum im Allgäu«
Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel, un-

abdingbar für unsere Gesundheit, wichtig für

Hygiene, für Landwirtscha, Industrie, Touris-

mus und Freizeitaktivitäten. Es ist geistiges Fut-

ter für Forscher, Dichter und Denker und von

spiritueller Bedeutung für Philosophie und Re-

ligion. Wasser ist ein Segen für die Region,

kann aber auch ein Fluch sein. Beim Blick auf

die zunehmenden Wetterextreme stellt sich die

Frage nach der Zukun des Allgäuer Wasser-

reichtums. Ein Vortrag von Biologe Dr. Micha-

el Schneider. 

Wann: 8. Juni (Anmeldeschluss: 6. Juni) 

Uhrzeit: 18–19 Uhr

Kosten: 3 Euro 

Weitere Veranstaltungen sowie

Infos dazu und zur Anmeldung

unter: www.nagelfluhkette.info/ak-

tuelles/veranstaltungen
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NATURPARKZENTRUM

Steinadler und Gestein
Wir machen uns auf die Suche nach dem

»König der Lüe«.

1. Termin: 7. Mai von 14–17.30 Uhr 

in Sibratsgfäll 

(Anmeldeschluss: 5. Mai)

2. Termin: 1. Juni von 10–13.30 Uhr 

in Gunzesried 

(Anmeldeschluss: 28. Mai)

Die geheime Sprache der Blüten
Die farbenfrohen Pflanzen haben 

viel zu erzählen und wir hören hin. 

1. Termin: 28. Mai von 14–17 Uhr 

in Krumbach 

(Anmeldeschluss: 26. Mai)

2. Termin: 25. Juni von 14–18 Uhr 

in Oberstaufen 

(Anmeldeschluss: 23. Juni)

Im Lebensraum des Apollofalters
Ein kleiner, heikler Falter und seine 

besonderen Ansprüche an seine Umwelt. 

10. Juli von 9.30–12.30 Uhr in Balderschwang.

(Anmeldeschluss: 8. Juli)

Mit dem Ranger unterwegs – Geführte Touren im Naturpark

Dem Geheimnis des Bergkäses auf der Spur
Was hat das Nagelfluhgestein mit unserem

guten Käse zu tun? 

23. Juli von 13.30–17.30 Uhr in Hittisau. 

(Anmeldeschluss: 21. Juli)

Faszination Moor
Nasse Füße und ein Schmetterling 

mit Höhenangst? 

7. September von 11–13.30 Uhr 

in Immenstadt. 

(Anmeldeschluss: 3. September)

Wandel im Wald
Herausforderungen für Wald und Mensch

1. Termin: 13. September von 10–14 Uhr 

in Balderschwang. 

(Anmeldeschluss:10. September)

2. Termin: 24. September von 14-17 Uhr 

in Sibratsgfäll. 

(Anmeldeschluss: 22. September)

Im Lebensraum der Gämse
Wir erfahren mehr über das Leben 

dieser Kletterkünstler.

22. Oktober von 11–16 Uhr in Sibratsgfäll.

(Anmeldeschluss: 20. Oktober)

Info:
Anmeldung: Per E-Mail an anmeldung@

naturpark-nagelfluhkette.eu. Bitte stets mit

Namen und mobilem Telefonkontakt für 

Rückfragen anmelden. 

Der Treffpunkt für die kostenlose Tour wird

bei der Anmeldung bekanntgegeben. 

Teilnehmerzahl: mind. sechs Personen, 

max. 15 Personen

Ausrüstung: Festes Schuhwerk, 

wetterfeste Kleidung, Trinken und bei Bedarf

eine Brotzeit.

Die Touren sind im Rahmen des Projekts 

»Bewegende Natur – Geschützte Lebensviel-

falt« kostenlos.



Das Siegel fördert die Bildung für nachhal-

tige Entwicklung und stellt hohe Quali-

tätsstandards in der außerschulischen Bil-

dungsarbeit sicher. Veranstaltungsteilnehmer

können sich darauf verlassen, dass die ausge-

zeichneten Einrichtungen eine hochwertige

Bildungsarbeit leisten und fachlich gut aufge-

stellt sind. Der Naturpark Nagelfluhkette freut

sich über diese Auszeichnung, die auch ein

großes Lob für die Netzwerkarbeit des Natur-

parks beinhaltet. Weiterhin wünscht sich die

Jury des Qualitätssiegels künig einen größe-

ren Schwerpunkt auf emen der Bildung für

nachhaltige Entwicklung. 

Vielseitiges Bildungsangebot 

Insgesamt betreut der Naturpark mittler-

weile acht Naturparkschulen, vier auf Vor-

arlberger Seite und vier auf Allgäuer Seite.

Dort gestaltet der Naturpark in der ersten

bis vierten Jahrgangsstufe den Heimat- und

Sachunterricht durch Draußen-Unterricht mit.

Dabei lernen die Kinder die Besonderheiten

ihrer Heimat und die Zusammenhänge in un-

serer Natur- und Kulturlandscha kennen. In

den Sommerferien gibt es zusätzlich viertägige

Ausbildungscamps zum sogenannten Junior

Ranger. Hier verbringen die Kinder Zeit auf

einer Alpe und intensivieren ihr Wissen rund

um die emenfelder Wiese, Alpe, Wald, Was-

ser und Kultur. Viele Jugendliche engagieren

sich auch danach noch regelmäßig in der Ju-

nior Ranger Aktivgruppe, die sich einmal im

Monat tri. Charakteristisch für die Bildungs-

arbeit des Naturparks ist der kooperative An-

satz. Das heißt, wir arbeiten partnerschalich

und beziehen Landbewirtschaer, Biologen,

Ämter und Verbände ein, die ihr Fachwissen

kindgerecht weitergeben. Die Partner und Um-

weltbildner des Naturparks machen die Aktio-

Naturpark erhält erneut
Qualitätssiegel 

Die Umweltbildungsarbeit des Naturparks Nagelfluhkette 

hat erneut die Auszeichnung »Umweltbildung.Bayern« 

erhalten. Diese wird vom Bayerischen Staatsministerium für 

Umwelt und Verbraucherschutz verliehen und gilt für drei Jahre. 

UMWELTBILDUNG
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Nicht nur Rangerin Theresa freut 
sich über die erneute Auszeichnung
mit dem Qualitätssiegel. Das ganze 
Naturpark-Team ist stolz auf die 
Anerkennung seiner Umweltbildung  
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nen erst zu dem, was sie sind: informativ, ab-

wechslungsreich und authentisch.

Die Digitale Naturparkschule ergänzt unser

Umweltbildungsangebot seit Kurzem auch di-

gital. Diese enthält unter anderem kurze Vi-

deos, in denen die Ranger Wissenswertes rund

um unsere Natur- und Kulturlandscha erklä-

ren. Zugänglich sind diese Filme über die

Homepage des Naturparks Nagelfluhkette:

www.nagelfluhkette.info/bildung. (aw)
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Wir wollten wieder in den direkten Kon-

takt mit unseren Naturpark-Schülern

treten und haben kurzerhand unsere Digitale

Naturparkschule durch Live-Schaltungen mit

den Rangern aus dem Gelände erweitert. Die

Ranger berichten dabei beispielsweise direkt

aus dem Wald über Tiere, ihre Spuren und

Rückzugsorte und geben Verhaltenstipps. Au-

ßerdem gibt es einen kleinen eorieteil aus

dem Büro. Kinder, Eltern und Lehrer können

dann direkt von Zuhause oder dem Klassen-

zimmer den Rangern Fragen stellen und fleißig

miträtseln, wenn der Ranger eine Spur im

Schnee gefunden hat.

Aktuell sind wir mit der Königsegg-Grund-

schule, der Grundschule Oberstaufen sowie

der Volksschule Lingenau in der Testphase für

dieses Format. Die größte Herausforderung ist

das mobile Internet im Gelände. Aber wir sind

guter Dinge, eine Lösung zu finden, und möch-

ten dieses digitale Experiment gerne fortführen

und optimieren. Wir sind uns bewusst, dass die

direkte, sinnliche Naturerfahrung durch keinen

Live-Stream zu ersetzen ist. Das wollen wir

auch nicht. Sobald wir die Möglichkeit haben,

mit den Kindern wieder auf Exkursion zu

gehen, werden wir das auch tun. Aber so bietet

sich die Möglichkeit, dass die Ranger mit ihren

Klassen Kontakt halten können und die Schü-

ler trotzdem über unsere wertvollen, vielfälti-

gen Lebensräume im Naturpark informiert

werden. 

Klimawandel und Moore

In Vorarlberg findet wie jedes Jahr vom 28.

Mai bis zum 6. Juni die »Umweltwoche« statt.

Auch der Naturpark Nagelfluhkette ist nun of-

fizielles Mitglied dieser landesweiten Veranstal-

tung und wird hier, falls nötig, mit dem neuen

Live aus dem 
Naturpark-Gelände
Da wir seit der Pandemie nicht mehr regelmäßig mit unseren 

Naturpark-Schülern ins Gelände dürfen, die Lehrer, Schüler und auch

wir aber weiterhin hochmotiviert sind, sind wir dazu übergegangen,

kurze Lernvideos mit unseren Rangern zu den emen Wiese, Wald,

Wasser, sowie Kultur zu drehen. Das war uns aber nicht genug. 

Live-Stream-Format arbeiten. Einer der

Schwerpunkte dieser Woche ist neben den

emen Regionalität und Gesundheit, das

ema »Klimawandel«, bei dem wir selbstver-

ständlich mit einsteigen. Unsere Ranger Lisa

und Niklas werden zu diesem ema eine Kin-

derführung im Naturpark anbieten. Entweder

zum Mitgehen ins Gelände oder zum Zuschal-

ten live aus dem Gelände am PC. 

Heuer nimmt der Naturpark Nagelfluh kette erstmals
an der landesweiten Veranstaltung teil 

Um den Kontakt mit
den Naturpark-Schülern

nicht zu verlieren, 
gibt es seit Kurzem
Liveschaltungen mit

den Rangern 

UMWELTBILDUNG
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Ob aus dem Büro oder
aus dem Gelände – die
Ranger teilen ihr Wissen
nun digital

Wenn es um den Klimawandel geht, spielen

Moore eine sehr bedeutende Rolle, da sie CO2

einlagern und die Torfmoose durch ihre Was-

serspeicherfunktion zum Hochwasserschutz

beitragen. Rund ein Zehntel aller Moore Öster-

reichs befinden sich in Vorarlberg. Allein im

Naturpark findet man in fast jeder Gemeinde

ein Moor oder Feuchtwiesen. Gemeinsam mit

dem Biosphärenpark »Großes Walsertal« sowie

den Regionsmanagern der Natura 2000 Gebie-

te wird der Naturpark Nagelfluhkette Moore

aus den jeweiligen Schutzgebieten mit seinen

Besonderheiten vorstellen. Ziel ist es, das Be-

Anzeige

Bildung für nachhaltige 
Entwicklung
Bildung für nachhaltige Entwicklung

(BNE) ist ein großes Schlagwort in der Bil-

dungslandscha. BNE klingt zwar abstrakt,

verfolgt aber ein konkretes Ziel: mehr Nach-

haltigkeit. BNE will die Menschen dazu be-

fähigen, zukunsfähig zu denken und zu

handeln. Dazu gehört, die Auswirkungen

des eigenen Handelns auf die Welt zu ver-

stehen, zu hinterfragen und nachhaltige Al-

ternativen zu erkennen. Die Gestaltungs-

kompetenz jedes Einzelnen liegt im Fokus.

BNE hat sich auf die UN-Konferenz für

Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro

1992 zum Leitbild der Vereinten Nationen

und der meisten Staaten entwickelt. Seit

April 2018 ist BNE auch als gesetzliche Auf-

gabe der Naturparke im Bundesnatur-

schutzgesetz verankert. Auch in den bayeri-

schen Schulen ist BNE Teil des Lehrplans. 

Auch wir als Naturpark setzen auf eine Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung. Dabei

verstehen wir BNE als ganzheitliches Kon-

zept, das beispielsweise bei Veranstaltungen

die Verpflegung mit regionalen Lebensmit-

teln vorsieht oder Anfahrtswege mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln ermöglicht. Für un-

sere Naturparkschüler und Besucher wollen

wir künig bei unseren Naturführungen

und Aktionen vor allem den Klimawandel

und seine Folgen im Zusammenhang mit

der Biodiversität ins Blickfeld rücken. (aw)

wusstsein für Moore und ihre Bedeutung zu

steigern. Dieses Video wird für jedermann zu-

gänglich auf der Homepage der Umweltwoche

veröffentlicht und lädt zum Entdecken und

Staunen ein. (aw, cb)

Alle Videos der Ranger findet ihr auf unserer

Homepage unter www.nagelfluhkette.info/bil-

dung/naturparkschulen#digitale-naturpark-

schule

Das Video der Umweltwoche findet ihr unter 

www.umweltv.at/umwelt/umweltwoche
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Im vergangenen Jahr haben auch wir uns als

Naturpark an vielen Diskussionen und Ge-

dankenmodellen zur weiteren Entwicklung des

Tourismus beteiligt. Von den 31. Eichstätter

Tourismusgesprächen an, bei denen verschie-

dene Zukunsszenarien für den Tourismus im

Allgäu für 2040 präsentiert wurden, über den

Workshop der EUREGIO Via Salina zum

ema Tourismus-Besucherlenkung-Schutzge-

biete bis hin zum alpenweiten Austausch über

Besucherlenkungsinitiativen im Rahmen einer

Veranstaltung von Alparc haben wir Ideen und

Anregungen für unsere eigene touristische

Ausrichtung gesammelt.

Programmgebiet der EUREGIO Via Salina

sind das Allgäu, das Außerfern und Vorarlberg.

Die Einschätzungen aus diesen Netzwerken

gemischt mit unseren lokalen Erfahrungen in

der Pandemiephase, die von überfüllten Park-

plätzen und großem Besucherdruck an einzel-

nen Orten geprägt sind und waren, haben für

uns ein eigenes Zukunsmodell des Tourismus

Wohin  
geht der Tourismus 
im Naturpark?

Seit Beginn der Corona-Pandemie wird viel über die Zukun des

Tourismussektors und des Reiseverhaltens diskutiert. Wie wird sich

der Tourismus verändern? Wird er jemals wieder so werden wie

zuvor? Wenn nicht, welche Konsequenzen zieht das für die Branche

und vor allem auch für die touristischen Regionen nach sich?

TOURISMUS

im Naturpark ergeben. Dieses Modell steht vor

drei essenziellen Herausforderungen:

1. Lebensraum 
vor Destinationsraum

Um das Verhältnis von Lebens- zu Destina-

tionsraum zu verstehen, muss man bis zu den

Wurzeln der Naturparkarbeit graben. Natur-

parke sind Schutzgebiete. Das bedeutet, sie set-

zen sich für den Erhalt der Natur- und Kultur-
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Alparc

Alparc ist das Netzwerk Alpiner Schutzgebie-

te, das Schutzgebiete aller Art im Alpenraum

von Frankreich bis Slowenien  zusammen -

bringt. Das Netzwerk ist in drei emenfel-

dern tätig: Biodiversität und ökologischer

Verbund, regionale Entwicklung und Lebens-

qualität sowie Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung in den Alpen.

EUREGIO Via Salina

Euregio (Europäische Region) ist die Bezeich-

nung für grenzüberschreitende Zusammen-

schlüsse auf kommunaler Ebene. Sie ist unter

anderem Kontakt- und Bürgerservicestelle

für grenzüberschreitende Anliegen, Informa-

tionsquelle für und über die gemeinsame Re-

gion und zuständig für den Auau und die

Pflege regionaler Netzwerke. 

Die Buchenegger Was-
serfälle sind ein Sehn-
suchtsort im Naturpark
Nagelfluhkette. Künftig
wollen die Mitarbeiter
gemeinsam mit den
Bayerischen Staatsfors-
ten und der Mitglieds-
gemeinde Oberstaufen
die Besucherströme
lenken, denn es gibt
noch viele weitere
schöne Plätze im 
Naturparkgebiet

Nicht nur der Apollofalter freut sich, wenn die Na-
turparkbesucher sich für eine Anreise mit dem
Bus entscheiden. Die Nutzung des öffentlichen

Nahverkehrs ist nachweislich gut für die Umwelt
und entlastet die Parkplätze 



36

mische, Sportler/innen, Umweltbildner/innen,

Touristiker/innen, Unternehmer/innen, Ver-

bände, Behörden und viele andere mit ihrem

Anliegen bei uns Gehör finden. Und gerade

diese Kooperationen schaffen das Abbild eines

Lebensraumes: eines regional begrenzten Rau-

mes, in dem alle zu Wort kommen, die sich an

der Gestaltung des Raumes beteiligen wollen.

Gemeinsam mit diesen Kooperationspartnern

wollen wir die touristische Zukun des Natur-

parks gestalten und mit ihnen unsere Aufga-

benfelder weiterentwickeln.

2. Besucherdruck 
auf Sehnsuchtsorte

Omals konnten wir es im vergangenen

Sommer an einigen Orten im Naturpark erle-

ben: an Schönwetter-Tagen waren die Parkplät-

ze an Ausgangspunkten zu besonderen Natur-

Highlights überfüllt. Viele Menschen machten

sich auf den Weg zu Orten, an denen man die

Kräe der Natur spüren kann: windumtoste

Gipfel, sprudelnde Wasserfälle und sonnige

Bergflanken. Kann man es ihnen verdenken?

Isoliert in Wohnungen und Häusern durch

Ausgangsbeschränkungen, separiert durch

Kontaktbeschränkungen und das Leben auf

das Nötigste reduziert. Was gibt unter solchen

Umständen Kra? Viele haben das Gefühl von

Freiheit und Weitblick gesucht, wollten sich an

der frischen Lu bewegen oder die Natur mit

allen Sinnen spüren. 

Viele Orte im Naturpark ermöglichen ein

besonderes Naturerlebnis und stellen somit

Sehnsuchtsorte sowohl für Gäste als auch für

Einheimische dar. Diese Sehnsucht zu erfüllen

und ein Naturerlebnis zu ermöglichen, bilden

Bestandteile unserer gemeinnützigen Aufgabe

der Erholung. Vergangenen Sommer wurde

uns in der Region unsere Verantwortung als

Erholungsraum bewusster als je zuvor und traf

uns teils unvermittelt. Künig wird es unsere

Aufgabe sein, die Naturparkgemeinden dabei

zu unterstützen, diesen Erholungsraum aktiv

zu managen. Es gilt, die Gäste an den vielbe-

suchten Sehnsuchtsorten zu informieren und

zu sensibilisieren sowie die Besucherströme

besser zu verteilen. Denn es gibt noch viele

Orte im Naturpark, die unentdeckte Schätze

und Ruhe vermitteln und darauf warten, von

Besuchern erkundet zu werden. So kann wei-

terhin ein gutes Miteinander von Mensch und

Natur, Gästen und Einheimischen im Natur-

park ermöglicht werden. 

3. Der Beginn der Tour: 
Vom Sofa bis zum Parkplatz

Ein ema, das unmittelbar mit der Verant-

wortung als Erholungsraum einhergeht, ist die

Tourenplanung und Anreise. Bisher werden

TOURISMUS

Die Naturpark-Ranger lenken
nicht nur die Besucherströ-
me im Gelände. Sie nehmen
Interessierte auch gerne mit
auf eine geführte Tour und
teilen ihr Wissen

landscha sowie für den Fortbestand der Le-

bensvielfalt in einer besonders wertvollen Re-

gion ein. Diese Ziele sollen sie mit einem Ein-

satz in folgenden Aufgabenfeldern erreichen:

Naturschutz und Landschaspflege, Erholung

und nachhaltiger, naturorientierter Tourismus,

Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie

nachhaltige Regionalentwicklung. 

Doch sind Naturparke nicht nur reine

Schutzgebiete – sie sind kooperative Schutz -

gebiete. Gerade uns im Naturpark Nagelfluh-

kette ist es besonders wichtig, die regionalen

Akteure in unser Handeln und Tun miteinzu-

beziehen. Alle Interessensgruppen im Natur-

park sind bedeutsame Partner im Gestalten

unserer Arbeit. Sie bestimmen mit, in welche

Richtung sich unsere Arbeit entwickelt und wie

wir gemeinsam das Beste für die Region errei-

chen können. Die Zusammenarbeit mit den

verschiedensten Akteuren bildet die Grundlage

unseres Vorgehens. Dabei sollen

Vertreter/innen aus Land-, Forst- und Alpwirt-

scha, Grundstückseigentümer/innen, Einhei-
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gangspunkten auf ihrem Weg ins Gelände, vor-

bei an sensiblen Gebieten und schutzwürdigen

Landschaen, gelenkt. Künig wollen wir be-

reits bei den Besuchern im Wohnzimmer be-

ginnen: Das Problem der Verteilung der Besu-

cher beginnt bereits bei der Inspiration für den

Ausflug. Was wäre, wenn der Besucher bereits

Zuhause alternative Orte, alternative Anreise-

möglichkeiten und alternative Tourenideen

vermittelt bekäme? 

Die Inspirationen für einen Ausflug werden

immer häufiger online gesammelt. Erlebnisse

werden über Instagram, Facebook oder Blogs

geteilt und suchen nach Wiederholern. Hier

soll das Konzept des sogenannten »Digital

Rangers« greifen: Ein Ranger im digitalen

Raum, der naturverträgliche Tourenvorschläge

macht, bei bestehenden Touren auf Verbote

und Hindernisse, wie knappe Parkkapazitäten

oder schlechte Wegezustände, hinweist und für

die Bedürfnisse der Region sensibilisiert.

Zudem können Influencer und bekannte Ak-

teure aus dem digitalen Raum dabei helfen, die

Besucher gezielter zu informieren. Die Kombi-

nation aus Beidem scha Reichweite und In-

formationsdichte, die bis in die Wohnzimmer

der Besucher dringen kann. Mit etwas Glück

entscheiden diese sich dann vielleicht eher für

eine geführte Tour oder eine Anreise mit dem

Bus.   

Die Umsetzung einiger Bestandteile unseres

naturtouristischen Zukunsmodells streben

wir in einem neuen Projekt ab 2022 an. Bis

dahin werden wir unser Modell schärfen, prü-

fen und ganz im Sinne einer Lebensraum -

gestaltung in gemeinsamen Gesprächen mit

allen Interessensgruppen weitere Ideen zur Lö-

sung der Herausforderungen suchen. (db)

Dorf 52, 6943 Riefensberg, +43 (0)5513 8356-15 

info@juppenwerkstatt.at, www.juppenwerkstatt.at

Glanz 

 und  

Stolz 

Die Gürtelschließen

der Wälderinnen 
 

Falten 

Krausen 

Plissee 

Trachten vor und hinter  

dem Arlberg 

Mai bis Oktober 2021

Führungen nach  

Voranmeldung  

täglich möglich

Exklusive

Räumlichkeiten für

Veranstaltungen

Die bisherige Besucher-
lenkung fand mittels
der Kampagne »Mein
Freiraum. Dein Lebens-
raum.« und dem Einsatz
der Naturpark-Ranger
statt. In Zukunft sollen
»Digital Rangers« die
bisherigen Maßnahmen
als Influencer unterstüt-
zen und schon vor der
Anreise des Naturpark-
gastes umweltverträgli-
che Tourenvorschläge
geben

Destinationsraum

Eine Destination bezeichnet einen geografi-

schen Raum, den ein Reisender als Ziel

auswählt. Sie enthält sämtliche für einen

Aufenthalt notwendigen Einrichtungen für

Beherbergung, Verpflegung, Unterhaltung

und Erholung. Die Gestaltung des Destina-

tionsraums wird maßgeblich aus Sicht der

Gäste bestimmt. 

Anzeige

mit dem Besucherlenkungskonzept »Dein Frei-

raum. Mein Lebensraum. Verantwortungsvoll

in der Natur unterwegs« und dem tatkräigen

Einsatz der Naturpark-Ranger im Gelände die

Besucherströme ab den Parkplätzen oder Aus-
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Anzeigen

Was wächst denn da?

SPIEL & SPASS

Bäume, Pilze und Blumen das Gebiet. Wie gut kennst Du dich mit

ihnen aus? Wenn Du die Pflanzennamen rechts korrekt mit den

Buchstaben bei den Bildern verknüpfst, erhälst Du das Lösungswort.

Im Naturpark Nagelfluhkette ist die Vielfalt der Bewohner – und

damit sind nicht die menschlichen gemeint – immens groß. Neben

zahlreichen Tierarten bevölkern auch die unterschiedlichsten

Lösungswort: Naturpark

1. Eibe

2. Krokus

3. Fliegenpilz

4. Gelber Enzian

5. Zirbe

6. Trollblume

7. Silberdistel

8. Sonnentau

9. Steinpilz
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Sennerei Hi�sau
Platz 190, A6952 Hi$sau

Tel. +43 (0)5513 / 27 86

www.sennereihi$sau.at

Ladenöffnungszeiten:

Montag  Samstag:             08.00  12.00 Uhr

Donnerstag u. Freitag:       14.00  18.00 Uhr

Samstag:                              14.00  17.00 Uhr

In unserem Verkaufsladen 

finden Sie ein vielfäl"ges Sor"ment 

an regionalen Köstlichkeiten!

KäseAutomat:

Käse & Bu#er rund um die Uhr

Besuchen Sie uns!

„Hittisauer Bergkäse“– 
Käse aus dem Bregenzerwald

www.sennereihi$sau.at

Outdoorweeks 
Juni 2021

Outdoorfestival Allgäu 
goes

CLEANUP DAY

ALPSEEFLIMMERN

ALPSEESCHWIMMEN

#SEIDABEI

WWW.OUTDOORFESTIVAL-ALLGAEU.DE
IMMENSTADT | BÜHL AM ALPSEE





FREIZEITVERGNÜGEN FÜR DIE GANZE FAMILIE.
Moderne 8er-Gondelbahnen bringen Sie in die Schönheit unserer Allgäuer Bergwelt. 

Erfreuen Sie sich am Wandern und am Entdecken. Erleben und genießen Sie ein vielseitiges 
Angebot zur individuellen Freizeitgestaltung.

HUENDLE-IMBERG.DE

 Berggenu� 
A� gäu vom Feinsten

facebook.com/huendle
facebook.com/imbergbahn
imbergbahn_und_huendlebahn
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