
Der deprimierenden und
gefährlichen Entwicklung der
Jugend Einhalt zu gebieten und
sie wieder in die Natur zurück-
zuführen, sie zu lebenslangen
Natur-Freunden zu machen, ist
eine der wichtigsten Aufgaben
unserer Gesellschaft. In diese
Aufgabe gehört viel Wissen,
viel Kraft, viel Ausdauer und
viel Kapital investiert.

Gesunde Natur

Um dies bewältigen zu
können muss es Länder und
Regionen geben, die den not-
wendigen Anforderungen einer

gesunden Natur gerecht wer-
den. Diese Voraussetzungen er-
füllen eindeutig und unumstrit-
ten die europäischen Alpen und
insbesondere, ja, privilegiert
und unerreicht, unsere Berg-
bauernregionen in Österreich.

Die Bergbauernhöfe, Fel-
der, Wiesen, Wälder und die
darüber liegenden Almen sind
die Natur-Erlebnis-Welt in der
das Lehren und Lernen in der
Natur mit der Natur in vollen-
deter Form möglich ist. Diese
Tatsachen führten in mir zur
Überlegung und zusammen mit
meinem Partner Direktor Hans
Ludwig zum Entschluss die
beiden unverzichtbaren Teile
unserer Gesellschaft, ohne die
eine Volkswirtschaft nicht
funktionieren kann, zu einer
starken Einheit aufzubauen.

So konnten wir, mit der
Hilfe großzügiger öffentlicher
und privater Förderer, mit den
Bildungsinstituten der Univer-
sität in Innsbruck, mit prakti-
zierenden Fachpädagogen, mit
vielen freiwilligen Helfern und
mit unseren fünf schneidigen,

tüchtigen, unerschrockenen
und alteingesessenen Bergbau-
ernfamilien am Westendorfer
Salvenberg in den Kitzbüheler
Alpen, in 1100 m Seehöhe, vor
zehn Jahren die erste Alpen-
schule als Europa-Modell ins
Leben rufen.

Agrar- und Schulbetreu-
ungsverein

Träger des Projektes ist der
gemeinnützige Agrar- und
Schulbetreuungsverein zur
Förderung von Schuljugend,
Bergbauern und dem Bildungs-
tourismus. Der Verein setzt
sich aus meiner Wenigkeit,
meinem Partner Dir. Hans
Ludwig und den fünf Bergbau-
ernfamilien Burgmann zu Nie-
ding, Schroll zu Schwendt,
Schroll zu Örgen, Rieser zu
Rothen und Ziepl zu Poitfeld
zusammen.

Wir haben uns mit dem
Musterprojekt folgende Aufga-
ben und Ziele zum Nutzen der
Beteiligten gestellt: Die Alpen-
schule hilft der Jugend, vor al-
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Es ist schon längst erwiesen und Tatsache,
dass die Menschen in den Städten und Indus-
triegebieten - über 70 Prozent in Westeuropa
sind davon betroffen - den Kontakt zur Natur
verlieren. Darunter leiden insbesondere die
Kinder, deren körperliche und geistige Ge-
brechen sich beängstigend mehren, wie
Fachmediziner und Fachpädagogen feststel-
len und bestätigen. Als Gegenstrategie wur-
de durch Dkfm. Josef Ziepl und Dr. Hans
Ludwig die „Alpenschule Westendorf“ ins Le-
ben gerufen. Dkfm. Ziepl stellte in seinem
Vortrag bei der 23. Internationalen Almwirt-
schaftstagung 2006 in Fieberbrunn-Pillersee-
tal dieses erfolgreiche „Schulmodell“ vor.

Alpenschule
Schuljugend auf dem Bergbauernhof - 
Schule des Sehens und des Fühlens
von Dkfm. Josef Ziepl

Die Alpenschule führt
Kinder an die Natur
heran. Die Bergbau-
ernregion in Öster-
reich spielt dabei eine
unverzichtbare Rolle

Dkfm. Josef Ziepl ist
Mitbegründer der
Alpenschule in Westen-
dorf/Tirol
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lem aus städtischen und indus-
triellen Ballungsräumen, aber
auch aus ländlichen Gebieten,
die Natur- und bergbäuerliche
Kultur zu erleben, sie lieben
und schätzen zu lernen, und
hilft Bergbauern als Partner
der Alpenschule durch ihre
Leistungen als Quartiergeber
sowie als Lehr- und Lernort
eine solide Zweiteinnahme zu
ermöglichen und ihre schwere
Arbeit als Produzent exzellen-
ter Grundnahrungsmittel sowie
als Erhalter und Gestalter un-
serer weltweit einmaligen Na-
turlandschaften zu erleichtern.

Lernen in der Natur

Dazu die Feststellung vom
Rektor der Universität in Inns-
bruck Univ.-Prof. Dr. Hans
Moser: Die seriöse, gute Bil-
dung und Ausbildung unserer
jungen Menschen ist eines der
wichtigsten Anliegen unserer
Gesellschaft, denn sie sind für
jede Generation das Kapital ei-
ner gedeihlichen Weiterent-
wicklung einer gesunden
Volkswirtschaft. Unverzicht-
bar für den Erfolg ist das Ler-
nen in der Natur mit der Natur,
um die gegenseitige Abhängig-
keit aller Lebewesen und den
geschlossenen Kreislauf des
Werdens, Seins und Vergehens
kennen zu lernen und dieses
Wissen möglichst früh in sich
aufzunehmen.

Das Lernen in der Natur mit
der Natur ist ohne die Bergbau-
ern als Heger und Pfleger unse-
rer Natur- und Kulturland-
schaften nicht denkbar. Sie
stellen das solide Fundament

für den neuen Weg dar, der sich
der Schuljugend als Gast und
der Natur als Gastgeber ver-
pflichtet fühlen. Als Geber von
Unterkunft und Lernstätte, so-
wie als Fachleute in ihrem Ar-
beits- und Produktionsbereich
sind sie für die Umsetzung des
Modells Alpenschule auf alle
Bergbauernregionen in Tirol, in
Österreich und in den Alpen
unverzichtbar.

Die Alpenschule-Modell-
Einheit setzt sich aus den vor-
erwähnten Bergbauernhöfen
und dem Alpenschule-Haus als
Tageshort zusammen. Zu die-
ser Einheit gehören nebst den
Einrichtungen im Alpenschule-
haus und der angeschlossenen
Spielwiese ein Geräteschuppen
und entsprechende Parkplätze.
Zum Naturunterricht gehören
ferner obligatorisch ein Bau-
erngarten, ein Kräutergarten,
ein Biotop, ein Walderlebnis-
pfad, eine Hochwiese, eine
Wasserquelle und eine Alm.

Die Alpenschule arbeitet nur
während der Wachstumszeit, das
heißt von Ende April bis Anfang
November jeden Jahres. Für die
Schulen gibt es zwei Angebote
bzw. Teilnahmemöglichkeiten:
Die Alpenschule-Woche von
Montag bis Samstag und die Al-
penschule-Schnuppertage von
Montag bis Mittwoch und von
Donnerstag bis Samstag.

Die Alpenschule unterrich-
tet und betreut Schulklassen
aus Österreich, Deutschland,
Holland und Luxemburg. In
zehn Jahren des Lernens und
Entwickelns konnte das Schul-
projekt derart perfektioniert
werden, dass nun der nächste,

große Schritt geplant und ein-
geleitet werden kann.

Weiterentwicklung der
Alpenschule

Die Alpenschule-Phase 2
sieht in jedem Bergbauern-
Bundesland eine Alpenschule-
Mustereinheit vor. Sie sind
dann die Fundamente und
Brückenpfeiler auf denen die
Brücke errichtet werden kann
über die nach Bedarf - und der
Bedarf ist groß - die Schulju-
gend Europas in die Natur-Er-
lebnis-Welt der österreichi-
schen Bergbauernregionen
hereingeführt werden kann,
zum Nutzen der Jugend, zum
Nutzen der Landwirtschaft und
zum Nutzen des Tourismus.

Es versteht sich von selbst,
dass die Fundamente, Pfeiler
und die Alpenschule-Europa-
Brücke nicht von unserem ge-
meinnützigen Verein errichtet
werden können, sondern dass
es zur Bewältigung dieser
großen, zukunftsorientierten
Aufgabe, die nur Österreich für
Europa übernehmen und be-
wältigen kann, einer weiter ent-
wickelten Betriebs-Konstrukti-
on und Organisation bedarf.
Wenn diese zustande kommt
dann wird für Österreich und
für Europa etwas nachhaltig
Großes entstehen.
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Im Alpenschule-Haus
werden die aus der

Natur mitgebrachten
Fundstücke eingehend

erforscht


