
Unterwegs  im Tal der
Das Ultental in Südtirol
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W
er in das Ultental reist, landet in einer Sackgasse. 
Unweit von Meran führt eine Straße hinein, sie 
endet nach zweiundzwanzig Kilometern direkt 
vor den Ortler-Alpen. Der fehlende Durchgangs-

verkehr mag ein Grund dafür sein, dass dieser beschauliche 
Flecken in Südtirol sich viel von seiner Ursprünglichkeit be-
wahrt hat. Noch heute wird die vom Massentourismus ver-
schonte Region geprägt von kleinbäuerlicher Kultur und 
von der Liebe der Menschen zu ihrem Land. Was seine Be-
wohnerinnen und Bewohner verbindet, ist die Besinnung auf 
althergebrachte Traditionen, der nachhaltige Umgang mit 
natürlichen Ressourcen und der achtsame Genuss. 

Am Eingang des Tals mit seinen Dörfern, die sich wie 
Perlen auf einer Schnur entlang eines Flusslaufs aneinander-
reihen, liegt St. Pankraz mit seinem hübschen Kirchlein. 
Hier ist der Kunsttischler Christian Paris zu Hause. Er fertigt 
seine Möbel in einer Werkstatt bei St. Nikolaus ausschließlich 
aus regionalem Massivholz, am liebsten aber aus alten Ver-
täfelungen, Dielen und Balken, sodass sie von antiken Stücken 
kaum zu unterscheiden sind und ausschauen, als hätten sie 
eine lange Geschichte zu erzählen. Dazu drechselt er aus den 
Reststücken, die beim Möbelbau übrig bleiben, wunderschön 

Türen, Weinregale 
oder Hirsche – 

der Kunsttischler 
Christian Paris 

arbeitet stets 
mit regionalem 

Massivholz

ST. PANKRAZ

MITTERBAD
ST. WALBURG

ST. NIKOLAUS

KUPPELWIES

ST. GERTRAUD

MERAN

BOZEN

Wer einmal im Ultental war, 
kehrt immer wieder. Weil 
es so schön dort ist und 
die Menschen so nett sind. 
Und weil es so viele gute 
Dinge zu entdecken gibt. 
Claudia Reshöft verrät, 
welche Begegnungen eine 
Reise in das entlegene 
Südtiroler Kleinod  
unvergesslich machen.
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gemaserte Schalen und schnitzt Miniaturtierfiguren mit so 
viel Ausdruck, dass man meint, die Hasen und Hirsche seien 
geradewegs dem nahe gelegenen Lärchenwald entsprungen.

Drei Kilometer abseits nähert man sich über verschlungene 
Wege einem einstigen Juwel der Bäderblütezeit: Mitterbad. An-
fang des 19. Jahrhunderts gehörte es wegen seiner eisen- und 
magnesiumhaltigen Heilquellen zu den bekanntesten Bädern 
im deutschsprachigen Raum. Zu den prominenten Gästen 
zählten Reichskanzler Otto von Bismarck, Kaiserin Elisabeth 
von Österreich, die Brüder Heinrich und Thomas Mann. Von 
der früheren Pracht ist zwar nicht mehr übrig geblieben als ein 
paar Ruinen. Dennoch lohnt sich eine Wanderung durch die 
stille, wildromantische Bergwelt bis zur Quelle im Marauntal. 

ACHTSAMKEIT UND GENUSS
Im nächsten Ort, St. Walburg, öffnet sich der Blick ins Ultental. 
Im Osten steigen mit Lärchen bewaldete Felswände steil auf. 
Im Westen, der sonnenverwöhnten „Sunnseit“, schmiegen 
sich jahrhundertealte Höfe und Häuser an die Hänge. In der 
Mitte des lang gestreckten Tals sammelt sich das Wasser des 
Flusses Falschauer nach wenigen Kilometern im türkisfarbenen 
Zoggler Stausee, der bei seiner Errichtung 1995 ein Dutzend 
der schönsten und ältesten Höfe ertränkte. 

Doch nun ist es erst 
einmal Zeit für einen 
Mittagsimbiss auf dem 
Raffeinhof, gut zwei 
Kilometer oberhalb von 
St. Walburg. Hier lebt 
die Familie Kaserer mit 
ihren Hühnern und 
Ziegen. Die Kaserers 
haben sich dem acht-

„Der geradezu 
verschwenderische Einsatz von 

Kräutern im Ultental kommt 
nicht von ungefähr“

samen Genuss verschrieben. Der Gemüsegarten vor dem Haus 
bringt übers Jahr eine üppige Ernte hervor, die im Hofschank 
serviert wird. Alles, was in dieser gemütlichen, kleinen Stube 
aufgetischt wird, stammt aus eigener Produktion: die Butter, 
das Fleisch, der Speck, die Frischkäsenocken und die Dinkel-
Brotklee-Nocken. Und bevor wir aufbrechen, lassen wir uns 
vom Hausherrn Franz Kaserer, der vor seiner Pensionierung bei 
der Bergwacht gearbeitet hat und die Berge wie seine Westen-
tasche kennt, noch ein paar Wandertipps geben.

Noch einer von denen, die dem guten Geschmack viel 
Aufmerksamkeit schenken, ist Richard Schwienbacher. Er 
knetet am frühen Morgen in seiner Biobackstube neben 

dem Traditionsgasthaus „Eggwirt“ den Sauerteig für seine 
exzellenten Vollkornbrote. Denn was in der Bäckerei „Ultner 
Brot“ in den Ofen kommt, wird nach alter Handwerkertradition 
aus ursprünglichen naturbelassenen Zutaten selbst hergestellt. 
Bestes biologisches Getreide wie Weizen, Roggen, Dinkel und 
Kamut wird kurz vor dem Verarbeiten in der eigenen Stein-
mühle gemahlen. Dazu kommt reines Quellwasser aus den 
Ultner Bergen, gewürzt wird mit mineralstoffreichem Stein-
kristallsalz. Oder wie beim traditionellen Ultner Brot zusätz-
lich noch mit Fenchel, Kümmel und Brotklee. Dieses herz-
hafte Brot ist ein willkommener Proviant für die kommenden 
Wanderungen.

DIE SCHÄTZE LIEGEN VOR DER HAUSTÜR 
Der geradezu verschwenderische Einsatz von Kräutern im 
Ultental kommt nicht von ungefähr. Seit Menschengedenken 
weiß man um ihre stärkende und heilkräftige Wirkung. Doch 

Knödel, in Südtirol 
ein Traditionsgericht, 
werden auch im 
Ultental aufgetischt

Bei Bäcker-
meister Richard 
Schwienbacher 

kommen nur  
biologisch an-

gebaute Zutaten 
ins Brot

Heilkräftige Kräuter 
sammeln die Ultner 

für Tees und Cremes
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REISEN & ERHOLUNG

und hält Vorträge im In- und Aus-
land. Denn ihr immenses Wissen 
um die Natur und deren Heilkräfte, 
hat sie weit über die Grenzen der 
Region hinaus bekannt gemacht. 
Dass die Pflanzenkunde und das 
Kunsthandwerk im Ultental zu 
neuer Blüte finden würden, war in 

den fortschrittsgläubigen 1980er Jahren noch unvorstellbar. 
Damals wurden einige der alteingesessenen Bergbauernhöfe 
niedergerissen, um zweckmäßigen Neubauten Platz zu machen. 
Die Kleinbauern konnten von den Schleuderpreisen, die für das 
Fleisch und die Milch ihrer Tiere gezahlt wurden, kaum mehr 
leben. Ihre Töchter und Söhne versuchten in den Städten des 
Meraner Landes ihr Glück. Und niemand beachtete mehr die 
Schätze, die sich unmittelbar vor der Haustür befanden, wie 
etwa die Wolle der Bergschafe, die einfach entsorgt wurde. 

Schafe prägen die Ultner Berg-
landschaft: Jährlich liefern sie 
90 Tonnen Wolle, die zu 
Teppichen, Matratzen und  
Bekleidung verarbeitet wird

im Zuge der Fast-Foodisierung der Gesellschaft war das Wissen 
darum auch hier beinahe verloren gegangen. Für die Ultner 
hat die Bergbäuerin Traudi Schwienbacher den traditionellen 
Schatz vor drei Jahrzehnten wieder gehoben – und nicht nur 
diesen. 

Die 74-Jährige betreibt in St. Walburg den Hofladen 
„Kräuterreich Wegleit“, für den sie Cremes und Salben herstellt, 
sowie Kräutertees für jede Befindlichkeit und Laune, feinstes 
Brotkonfekt und köstliche Nudeln. Sie macht Kräuterführungen 
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Da dachte sich Traudi Schwienbacher: „Irgendetwas stimmt 
nicht mit der Art und Weise, wie wir mit unseren Ressourcen 
umgehen.“ Die vierfache Mutter färbte die Wolle der eigenen 
Schafe damals mit Brennnessel, Malve und Zirbennadeln und 
beschäftigte sich eingehend mit der „Wunderfaser“, wie sie die 
Tierhaare nennt. 

DIE NATUR ALS HOCHSCHULE DES LEBENS
„Wolle ist so etwas wie eine tragbare Klimaanlage. Sie nimmt 
Schadstoffe aus der Umwelt auf und neutralisiert sie. Sie 
fördert den Zellaufbau im menschlichen Körper und wirkt ent-
zündungshemmend. Allein damit könnten wir unsere halbe 
Hausapotheke ersetzen“, ist sie überzeugt. Sie wollte dieses 
Wissen weitergeben, so das bäuerliche Kulturgut bewahren 
und die Talflucht stoppen. Gemeinsam mit einer Handvoll 
Gleichgesinnte arbeitete sie ein von der Schule bis zum Arbeits-
platz alle Lebensbereiche umfassendes Konzept unter dem Titel 
„Lebenswertes Ulten“ aus. 

Eines der Hauptziele dieses Generationenprojekts war, 
die natürlichen Rohstoffe der Region zu nutzen und den Be-
wohnerinnen und Bewohnern eine Perspektive zu geben. Was 
nichts weniger bedeutete, als den Bauern Möglichkeiten zu er-

öffnen, wie sie ihre hofeigenen Ressourcen optimal nutzen und 
sich so zusätzliche Einkünfte sichern könnten, die Verwertung 
von Rohstoffen wie Holz, Wolle und Pflanzen voranzutreiben 
und kulturelle Bildungsangebote zu schaffen. „Denn die Natur 
ist die beste Hochschule, an der wir studieren können“, sagt sie. 

Sie leistete Überzeugungsarbeit in der Gemeinde, be-
geisterte gestandene Handwerksmeister und Kräuterkundige 
von ihrer Idee, eine Winterschule zu gründen, an der die Ultner 
in den weniger arbeitsreichen Monaten althergebrachte Hand-
werke mit staatlich anerkanntem Abschluss wieder erlernen. 
Heute zählt die Winterschule jedes Jahr 500 Absolventinnen 

„Immer mehr Menschen leben 

im Ultental wieder von ihrer 

eigenen Hände Arbeit“

Personal work ¬ Traudi Schwienbacher

portrait

Informations-
 gesteuerte
  

Gefäß- Pflege
für zu Hause

Personal work ¬ Traudi Schwienbacher

ruprik

Personal work ¬ Traudi Schwienbacher

portrait

Bäuerliches Kultur-
gut bewahren und 

so die Talflucht 
stoppen – der Plan 

von Bergbäuerin 
Traudi Schwienbacher 

ging auf

Weil Wolle Entzündungen hemmt und 
den Zellaufbau fördert, nennt Traudi 
Schwienbacher sie „Wunderfaser“ 

Wie in einem wolken-
gleichen Kokon: ein 
Bad in Ultner Wolle
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und Absolventen. Die Bäuerinnen und Bauern wissen wieder, 
wie man käst, drechselt, schnitzt und flicht. Junge Frauen 
spinnen, weben, filzen und sammeln Kräuter für heilkräftige 
Tees und pflegende Cremes. Aus dieser Idee sind zahlreiche 
Initiativen im Tal entstanden. Sogar in den Hotels haben ur-
sprüngliche Produkte und naturnahe Wellnessangebote Einzug 
gehalten. Und auch der Wert der Wolle ist wieder ins Bewusst-
sein gerückt.

GESUNDHEIT IN WOLKENWATTE GEBETTET
Ein von Traudi Schwienbacher initiiertes genossenschaft-
liches Projekt ist das Label „Bergauf“, das einen Showroom in 
Kuppelwies betreibt. Dort werden jährlich 90 Tonnen Wolle der 
Ultner Bergschafe gesammelt und nach genossenschaftlichem 

Prinzip von Hand und nach streng nachhaltigen Kriterien 
verarbeitet – zu Teppichen, Matratzen, Accessoires und Be-
kleidung. 

Naturbekleidung liegt im Trend. Und wer auf Nachhaltig-
keit Wert legt, ist in Wolle gut aufgehoben. Die in den Tier-
haaren enthaltenen Kaliumsäuren steigern die Oberflächen-
durchblutung der Haut. Die Fasern wirken wohltuend auf den 
Bewegungsapparat, regen den Stoffwechsel an und haben eine 
entgiftende Wirkung, wie Studien der Universitäten Aachen 
und Zürich zeigen. Zudem schafft Wolle ein ausgleichendes 
Mikroklima für den Körper – im Winter wärmt sie, im Sommer 
kühlt sie. 

Aufgrund dieser Eigenschaften haben die Ultner ein Woll-
bad entwickelt, das wir im Hotel Waltershof ausprobiert 
haben. Bei dieser Wellnessanwendung hüllt ein mit Kräutern 

belegtes, flauschiges Schafwollvlies 
den gesamten Körper ein. Die Be-
fürchtung, es könnte kratzen oder 
man geriete darunter ins Schwitzen, 
bewahrheitet sich nicht – man liegt 
wie in einem wolkengleichen Kokon. 
Umgeben von Stille zieht ein fein-
würziges Räucheraroma von Zirbe 
und Alpenrose durch den Raum. Da 
ist es ganz leicht, Entspannungsstufe 
eins zu erreichen. Anschließend 
werden die Meridiane des gesamten 
Körpers mit kleinen Wollbäuschen 
massiert, um so das natürliche 
Lanolin optimal in die Haut einzu-

Franz Kaserers  
Enkelsohn Alexander 
hilft nicht nur bei der  
Gemüseernte, sondern 
geht schon mal mit 
dem Großvater 
Brennholz holen 

Wenn jemand das Ultental wie seine 
Westentasche kennt, dann ist das  
Franz Kaserer, der bis zur Pensionierung 
bei der Bergwacht gearbeitet hat

FO
TO

S:
  B

io
ho

f U
nt

er
sc

hw
ei

g,
 F

rie
de

r 
B

lic
kl

e

FO
TO

S:
 P

et
er

 v
on

 F
el

be
rt

 

1 | 2019



REISEN & ERHOLUNGREISEN & ERHOLUNG

Die „Pommersche Riviera“ ist eine der klimatisch 

mildesten und sonnenreichsten Regionen Deutsch-

lands. Sie lockt mit 40 Kilometer Sandstrand und un-

berührter Natur. Den perfekten Ausgangspunkt für 

einen Ostsee-Urlaub bietet das BIO HOTEL Gutshof 

Insel Usedom in Mellenthin. Das stilvolle, gemüt-

liche Landhotel mit hauseigener Bio-Landwirtschaft 

überzeugt durch den Charme des historischen An-

wesens und eine anspruchsvolle Vollwertküche. Ein 

besonderes Highlight ist die Schau-Waffelbäckerei.  

www.gutshof-usedom.de

TEILNAHMEBEDINGUNGEN Der Hotelgutschein wird unter allen Teilnehmern ver-
lost, die bis zum 31. März 2019 eine Postkarte oder eine E-Mail mit dem Stich-
wort „BIO-Auszeit 1/2019“ an den oekom verlag (Redaktion BIO, Waltherstraße 
29, D-80337 München, E-Mail gewinnspiel@biomagazin.de) geschickt und 
ihre Adresse angegeben haben. Die von den Teilnehmern zur Teilnahme an 
den Gewinnspielen angegebenen Daten werden nur zur Bearbeitung und 
Abwicklung der Gewinnspiele verwendet. Danach werden alle Daten um-
gehend gelöscht. Ein Auszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Gewinnspielteilnahme erst ab 18 Jahren möglich.

Datenschutzhinweis: Die oekom verlag GmbH verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Nach-
name, Vorname, E-Mail, Adresse) zum Zwecke der Ziehung sowie Benachrichtigung der Gewinner und 
für die Zustellung des Gewinns über die Partnerunternehmen. Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Ein-
willigung. Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie an dem Gewinn-
spiel freiwillig teilnehmen wollen und dass Sie mit der absendenden Person identisch sind. Eine 
Weitergabe an Dritte und eine Übermittlung in Drittländer findet nicht statt. Ihre Daten werden nicht 
gespeichert. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter datenschutz@oekom.de. Aus-
führliche Informationen zu unserem Datenschutz finden Sie auch unter www.oekom.de/datenschutz. * 
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. DAS GIBT ES ZU GEWINNEN:  

BIO und BIO HOTELS verlosen  
2 Übernachtungen für 2 Personen  

inklusive Frühstück*.
Für die Gewinner geht es ins  

BIO HOTEL Gutshof Insel Usedom.
 

EINFACH EINE POSTKARTE ODER EINE 
E-MAIL AN DIE BIO-REDAKTION SENDEN!

 BIO-
GEWINN-

SPIEL 
Ihre BIO- 

Auszeit

Das BIO Hotel auf der Sonneninsel

arbeiten. Der sanften, stillen und tiefenentspannenden 
Behandlung hingegeben, schlummert man rasch ein, um 
danach mit einem Gefühl mentaler Frische und engels-
gleicher Gelassenheit zu erwachen. 

HANDGEMACHTES VOM HANG
Oberhalb des idyllischen Ortes St. Nikolaus ist ein Biobauer 
zu Hause, der es neben der Landwirtschaft zum wahren 
Meisterflechter gebracht hat: Erhard Paris. Der Weg zu 
seiner Ultner Flechtwerkstatt führt bergan über die von 
Wald gesäumte Dorfstraße zum Oberhof. Von den Balkonen 
leuchten rote Geranien, im Garten sprießt Gemüse, Blumen 
ranken an geflochtenen Weidenstöcken empor. Im Stall 
muhen die Rinder und in der lichtdurchfluteten Werkstatt 
stehen Bündel aus Reisig, Haselruten und Lärchenzweige 
neben dicken Knäueln filziger Wollstränge. Wann immer 
die Arbeit mit dem Vieh und auf den Almwiesen sowie 
seine beiden kleinen Kinder ihm Zeit lassen, flechtet der 
47-Jährige daraus Körbe und Dekorationsobjekte auf so 
perfekte und einfallsreiche Weise, dass der Stardesigner 
Matteo Thun aus Bozen auf ihn aufmerksam wurde und 
ihn für die Innenausstattung des Hotels Pergola im nahen 
Algund verpflichtete.

Steigt man weiter bergan, kommt man dem Himmel ein 
ganzes Stück näher – und das nicht nur wegen des Höhen-
unterschieds. Der liebevoll gepflegte und sehr malerische 
Biohof Unterschweig auf 1.750 Metern scheint an dem 
Hang zu kleben. Fernab von Verkehr und Lärm stellen 
Anna und Alois Berger hier hocharomatischen, würzigen 
Bergkäse her. Getreu dem bio-dynamischen Gedanken 

Aromatische Kräuter 
verleihen dem Bergkäse 
vom Biohof Unterschweig 
seine Würze

Der Ultner Höfe-
weg führt an 

uralten Bauern-
höfen vorbei und 

begeistert mit 
Fernblicken auf 
die umliegende 
Berglandschaft
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lassen sie ihren Kühen die Hörner, „weil’s gesünder ist und die 
Milch besser schmeckt“, sagen sie. Das allein aber ist nicht das 
ganze Geheimnis ihres wunderbaren Käses. Anna Berger würzt 
ihre Laibe mit Kräutern wie Oregano, Bockshornklee, Gold-
melisse oder Kornblumen von den eigenen Kräuterterrassen. 
Wir entscheiden uns für den „Blütenzauber“, setzen uns aufs 
nächste Bänkchen, packen unser Ultner Brot aus, gönnen 
uns eine wohlverdiente Jause auf der vom Hausherrn selbst-
gezimmerten Terrasse und blicken über das weite Tal. 

URWÜCHSIGE WÄLDER UND ALTE HÖFE
Hoch hinaus führen auch die Wege zur Schwemmalm auf 2.100 
Metern. Im Winter ist das Gebiet ein Paradies für Skiläufer, 
im Sommer für Paraglider – und für Wanderer, denen auf 
allen Wegen pure Idylle begegnet mit Bergseen, dichten, ur-
wüchsigen Wäldern und artenreichen Wiesen, auf denen man 
gelegentlich einem der heimischen Laugenrinder begegnet. Am 
besten lässt man von Mai bis Oktober das Auto in Kuppelwies 
stehen und nimmt den Lift nach oben auf die Bergstation.

Wer nun genug gewandert ist, aber noch immer nicht 
genug gesehen haben sollte, macht vor dem Abendbrot noch 
Station in dem bezaubernden Tal-
museum in St. Nikolaus. Dieses 
architektonische Kleinod ist die 
ehemalige, 1827 erbaute und bau-
lich nahezu unveränderte Volks-
schule samt Lehrerwohnung. 

Wer die sieben winzigen Stuben mit der Sammlung von land-
wirtschaftlichen Geräten, Handwerksgegenständen, Schriften. 
Hochzeits- und Taufkleidern betritt, erhält einen Eindruck von 
dem von inbrünstigem Glauben und oft harter Arbeit geprägten 
Leben des alten Ultens.

DIE WURZELN DER LIEBE
Auch wenn der Stausee einige der alten Höfe verschluckt hat, 
sind einige besonders schöne dieser ursprünglichen Bauten 
noch zu sehen. Daher brechen wir am Vormittag des nächsten 
Tages zu einer entspannten, gut fünfstündigen Wanderung auf 
dem Ultner Höfeweg auf. Wir starten am Talmuseum in St. 
Nikolaus und wandern an der Kirche vorbei aufwärts. Der Weg 
führt an der Sonnenseite mit einer Steigung taleinwärts in den 
Wald hinein. Es geht über kleine Brücken vorbei an alten, mit 
Lärchenschindeln gedeckten Paarhöfen durch dichten Baum-
bestand und über weite Wiesen. Nach etwas mehr als drei 
Kilometern haben wir auf 1.468 Metern Höhe den höchsten 
Punkt der Route erreicht. Eine kleine Rast später geht es wieder 
talwärts über das hinterste und letzte Dorf des Ultentals, St. 
Gertraud.  Hier erzählt die Natur eine jahrhundertealte 

Geschichte. Von der Witterung 
gezeichnet recken sich die Ultner 
Urlärchen mit ihren bis zu acht 
Meter dicken Stämmen 35 Meter 
in den Himmel. Es heißt, sie seien 
die ältesten Nadelbäume Europas. 

Das Ski- und Wander-
gebiet Schwemmalm  
ist bekannt für seine 
traditionellen Hütten 

„Auf den Wiesen wiegen 

Gräser und Blumen ihre 

Köpfe im Sonnenlicht“ FO
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REISEN & ERHOLUNG

Gut speisen, schlummern und shoppen 
Hier finden Sie Adressen von Gasthäusern,  
Hotels und Handwerkern im Ultental sowie 
Informationen zum Wandern und zur 
Ultentaler Winterschule: 

ACHTSAM GENIESSEN
Buschenschank Raffeinhof
Raffein 467
I–39016 St. Walburg/Ulten 
Fon +39(0)34 83 12 48 87
raffeinhof@gmail.com 

Wandern im Ultental
www.ultental-valdultimo.com 
www.schwemmalm.com

GUT SCHLUMMERN
Hotel Waltershof
Dorf 59
I–39016 St. Nikolaus/Ulten
Fon +39(0)473 79 01 44
www.waltershof.it

Hotel Unterpichl 
St. Walburg Unterpichl 293/B
39016 Ulten 
Fon +39(0)473 79 54 79
www.unterpichl.it

SELBST KREATIV WERDEN
Kreativ Hotel Landhaus Schweigl
Dorf 120
I–39016 St. Walburg/Ulten
Fon +39(0)473 79 53 12
www.hotelschweigl.it

Winterschule Ulten
Hauptstraße 172 A  
I–39016 St. Walburg/Ulten
Fon +39(0)473 79 60 99
www.winterschule-ulten.it

HANDGEMACHTES EINKAUFEN
Kräuterreich Wegleit
Familie Schwienbacher
Wegleit 315
I–39016 St. Walburg/Ulten 
Fon +39(0)473 79 53 86
www.kraeuterreich.com 

Ultner Brot 
Dorfplatz Nr. 114/a
I –39016 St. Walburg/Ulten
Fon +39(0)473 79 53 27
www.ultnerbrot.it

Käse vom Biohof Unterschweig 
Unterschweig 267 
I–39016 St. Nikolaus (BZ)
Fon +39(0)473 79 02 52
www.uab.it/unterschweig

Tischler Christian Paris
Oberhof 253 
I–39016 St. Nikolaus/Ulten
Fon +39(0)34 09 09 89 20
www.christianparis.bz

Ultner Flechtwerkstatt
Erhard Paris
Oberhof 253 
I–39016 St. Nikolaus/Ulten
Fon +39(0)33 91 71 38 97
www.selbergmocht.it/hersteller/ult-
ner-flechtwerkstatt

Bergauf Wollprodukte 
SG Lebenswertes Ulten
G. Z. Schmiedhof 349
I–39016 St. Walburg
Fon +39(0)32 92 72 21 05
www.bergauf.it

Das Musem National-
parkhaus Lahnersäge 

beschäftigt sich mit 
dem Ökosystem Wald 
und seiner Bedeutung 

für den Menschen 

Die Schätzungen über ihr wahres Alter 
liegen zwar weit auseinander, es gilt 
jedoch als gesichert, dass sie mindestens 
850, wenn nicht gar weit über 1.000 Jahre 
alt sind. 

Auf dem Weg zurück zieht an 
den bewaldeten Hängen bereits die 
Nachmittagskühle auf. Doch immer 
wieder gibt es sonnige Wiesen, auf 
denen Gräser und Blumen ihre Köpfe im 
Sonnenlicht wiegen. In diesem Moment 
fühlt man sich an Traudi Schwienbacher 
erinnert, die einmal sagte: „Die Wurzeln 
der Liebe sind Achtsamkeit und Wert-
schätzung“. Die Ultner haben sich 
offenbar daran erinnert. Immer mehr 
Menschen leben hier wieder von ihrer 
eigenen Hände Arbeit, weil die Natur für 
sie zum Handwerkszeug und zur Lebens-
schule geworden ist.  
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