
 

 

 

 

Exkursion 2:  Faszination Natur – Moor & Mystikwald erleben 

Waldpädagogischer Weg - Warum in die Natur gehen? 

Bewusstsein für die Mystik entwickeln und die Kraftplätze des Waldes erfassen, den Wald einmal mit 

einer anderen Betrachtungsweise oder mit einem anderen Zugang erleben…  

Im Wald von Sebastian Schrödl (Gemeindewaldaufseher Rettenschöss und Walchsee) - in „seinem 

Reich mitten in den Tiroler Bergen“ – soll die Symbiose des Menschen (des Einzelnen) mit der Natur 

im positivsten Sinner ermöglicht und erlebbar gemacht werden. Natur erklären, Mensch und Natur 

miteinander in Einklang bringen, Konzentration auf das wesentliche im Leben, von der Natur lernen, 

v.a. Mondphasen, das ist das Ziel in „seinem Wald“. 

In der Natur fühlen wir uns wohl, weil sie uns nicht beurteilt. Der Baum als Naturwesen ist ein uraltes 

Symbol des Menschseins selbst. Jeder kennt den “Baum des Lebens” oder wir kennen alle das Bild 

vom “Baum der Erkenntnis”. Darin kommt eine intensive und ganz ursprüngliche Beziehung des 

Menschen zur Natur zum Ausdruck, die uns heute meist nicht mehr bewusst ist. 

Der Wald ist der ideale Ort um uns diese Verbindung wieder klar zu machen. Wir lernen mit der Natur 

viel über uns selbst. 

Im Gegensatz zum alles beherrschenden Wettbewerb in unserer Gesellschaft können wir in der Natur 

so sein wie wir es wirklich wollen, mit unseren Stärken und Schwächen, die uns die Natur nicht 

vorhält, wir brauchen uns nicht zu verstellen. Sie lässt uns Zeit im Erleben ihrer Geheimnisse, 

Schönheit und zugleich auch über uns nachzudenken, im Begreifen, Sehen, Fühlen und im Erfahren, 

dass jeder einzelne von uns ein Teil der Natur ist. 

Der Wald ist eine Quelle der Kraft und bietet uns an besonderen Orten an diese Kraft wahrzunehmen. 

Jener Person, die sich öffnet und bereit ist die Schönheit und Vielfalt dieser Orte zu sehen und zu 

spüren, offenbart sich die Vielfalt der Waldpädagogik von einer anderen Seite. 

Das Seminarhaus oder auch Ritualhaus ist der Mittelpunkt unseres Waldplatzl`s. Benutzt wird es von 

uns für verschiedene Rituale mit unterschiedlichen Referenten (Pendelkurse, Märchenerzähler, 

Fachexkursionen, Familienfeiern, Räucherworkshops, Kräuterkurse bis hin zu Scharmanischen 

Reisen und Trommeln). 

   
 

Meditation im Bergwald - auf der Suche nach der Stille und dem Sinn des Lebens im Bergwald 

Der vom Lärm überwältigte Mensch kann heute die Stille oft nicht mehr ertragen, er hat seine Mitte 

verloren, die kleinen Randbezirke des Lebens sind ihm zur Mitte geworden. Diese sind nicht so 

fordernd, sondern viel bequemer. Fehlt uns nicht manchmal diese Stille, der Sammlung zu  

unserer Mitte? Hast nicht auch du an Kraft verloren, da du kaum noch in eine Ruhe 

hineinfinden kannst? Warum fangen wir Menschen wieder an zu meditieren? Von allen  

Seiten drängt sich diese Flucht in die Stille auf. Hast du sie noch? Warum ziehst du  

dich nicht manchmal in einen stillen Bergwald zur Meditation zurück, um  

wieder gesunden Boden unter deinen Füßen zu schaffen!!!  

 

Das Leben hat keinen Sinn außer dem, den wir ihm geben! 

 



 

 

 

 

Die Schwemm 

Am Nordabfall des Kaisergebirges liegt die Schwemm, 

mit 65,7 Hektar der größte Moorkomplex Nordtirols. Seit 

2003 als Natura 2000 - und seit 2009 als 

Naturschutzgebiet ausgewiesen, vereint die Region eine 

Vielzahl verschiedener Moortypen mit einer 

entsprechend vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt. 

Besonders zu erwähnen sind die Hoch- und 

Übergangsmoore, die auf einer Fläche von 28 Hektar 

einer spezialisierten Flora und Fauna optimale 

Lebensbedingungen bieten. Ursprünglich eine zusammenhängende Wasserfläche, wurden die 

Schwemm und der Walchsee durch die Schotterfracht des Ramsbaches getrennt, sodass der flachere 

Seebereich verlandete und zu einer Moorlandschaft wurde. Auf dem Schutt des Baches siedelten sich 

Menschen an. Schließlich entstand der Ort Walchsee, zu dessen Ortsbereich die Schwemm heute 

gehört. 

 

Lage, Klima & Lebensräume 

Die Schwemm erstreckt sich im äußersten Nordwesten Tirols zwischen den Flüssen Inn und 

Großache, der zentrale Abschnitt liegt in 664 m Höhe. Das Schutzgebiet ist größtenteils von Wiesen 

und Weiden umgeben, nur im Süden gehen die Feuchtflächen in Fichten-Tannen-Buchen-

Mischwälder über. Das Naturschutzgebiet liegt in einer Klimazone mit temperiertem, im Gebirge 

kühlem Klima mit ausgeprägter kalter Jahreszeit und viel Schnee. Die Niederschlagsmengen sind in 

den warmen Monaten, am größten; in Walchsee durchschnittlich 1533 mm.  

 

Tiere & Pflanzen 

Im Frühjahr, wenn langsam die Winterkälte weicht, erwachen 

die Wälder rund um die Schwemm zu neuem Leben. 

Abertausende Frösche, Kröten und Molche folgen dem Ruf der 

Natur und pflanzen sich in den wassergefüllten Tümpeln und 

Schlenken (Wasserrinnen) fort. Libellen gibt es im Schutzgebiet 

in einer Arten- und Individuenvielfalt, die von überregionaler 

Bedeutung ist - z.B. die Zwerglibelle (Nehalennia speciosa) oder 

die Kleine Binsenjungfer (Lester virens). Die rughige Lage der 

Schwemm wissen auch zahlreiche Vogelarten zu schätzen. Als Seltenheit für Tirol ist dabei die 

bedrohte Bekassine zu nennen, die als Brutvogel feuchter bis nasser Grasländer in der Schwemm den 

einzigen sicher nachgewiesenen Brutplatz in Tirol hat. 

Die unterschiedlichen Lebensräume im Schwemm Naturschutzgebiet 

bieten auch seltener Pflanzenarten ideale Bedingungen. Als 

Besonderheiten sind neben Seerose und Wollgräsern, die im 

Frühsommer Teile der Schwemm mit ihren weißen „Wattebäuschen“ 

überziehen, vor allem zwei Arten zu nennen, die als „Fleischfresser“ 

einen Weg gefunden haben, auf dem nährstoffarmen Hochmoor- 

boden zu überleben: Der Sonnentau lockt Insekten mit  

einem klebrigen Sekret an und verdaut sie dann, der  

Wasserschlauch bildet Fangblasen im Wasser 

aus, mit denen er seine Beute einsaugt. Im  

Rahmen der Natura-2000-Richtlinien wurde speziell für die Schwemm  

ein Managementplan entwickelt, der dem Schutz und Erhalt der  

seltenen Lebenswelt der Schwemm dienen soll. 

http://www.alpen-moorallianz.eu/127/

