Hofmappe
Ein paar Zeilen über die Geschichte,
die Tiere und die Bewohner der
Römerschwaige und einige wichtige
Informationen.

Herzlich Willkommen
Die Familie Christian und Frieda Zemmer
mit Roland, Melanie und Michael
begrüßen Sie herzlich auf der Römerschwaige.
Lassen Sie Hektik und Alltag hinter sich.

Es freut uns sehr, dass Sie sich gerade unseren Hof als
Urlaubsort ausgesucht haben.

Ihre Gastgeberfamilie

Christian ist der Chef im Haus, er melkt die Kühe und kann ihnen
jegliche Fragen zum Thema Landwirtschaft beantworten. Auch sonst ist
er viel am Hof unterwegs und freut sich, die Gäste
persönlich kennen zu lernen.

Seine Frau Frieda ist für Sie zuständig. Sie bereitet euch ein leckeres
Frühstück vor, für einen guten Start in den Tag.

Christian und Frieda macht es viel Freude in mitten der Natur und den Tieren auf dem Hof
zu leben und zu Arbeiten. Ein Hobby der beiden ist das Wandern.

Roland ist der älteste Sohn. Er ist ein ruhiger und schüchterner Typ und
arbeitet zurzeit außerhalb des Hofes im Landesforstgarten Aicha.

Melanie hingegen ist ganz anders, sie spricht gerne und freut sich
über jede Unterhaltung. Sie ist Mutter der kleinen Rosi und wohnt
mit ihrem Freund Benjamin in Völs am Schlern.

Michael ist der jüngste. Er möchte in Zukunft den Hof
übernehmen und arbeitet deshalb fleißig mit. Er ist Vater von
Nina und Moritz und arbeitet am Lift in Saltria.

Die Römerschwaige auf 1810 Meter Meereshöhe
Der Name Römerschwaige hat
nichts mit den alten Römern zu
tun, wie Sie vielleicht annehmen.
Vielmehr wurde die „Römeralm“
nach dem früheren Besitzer, dem
Herrn Professor Römer benannt.
Dieser wohnte damals in der
Römerhütte und die Knechte und
Mägde im Bauernhaus, das 1912
erbaut wurde.
Nach 20 Jahren verkaufte Herr Römer dann die gesamte Landwirtschaft an Urgroßvater
Albert. Zurückbehalten hat er nur die Römerhütte mit einem Stück Wiese ringsherum.
Nach dem Kauf bewirtschafteten die
Eltern von Albert die Römeralm nur im
Sommer und brachten die Tiere im
Herbst wieder zurück in den Heimathof
nach Kastelruth/ Panidersattel.
Im Jahre 1961 erbte dann einer seiner
Söhne Albert die Römeralm und baute
sie so um, dass man auch im Winter
dort wohnen und Tiere halten konnte.
Durch diesen Umbau wurde aus der Römeralm die Römerschwaige. Als Schwaige bezeichnet
man eine Almhütte, die das ganze Jahr über bewirtschaftet wird.

Anfang der 70er Jahre hat Albert das obere
Stockwerk ausgebaut und darin die Gästezimmer
eingerichtet. Was jedoch bis heute noch so ist wie
es einmal war ist der Stall. Er ist im Großen und
Ganzen noch genauso geblieben wie er vor 100
Jahren erbaut wurde. Ebenso die Scheune ist fast
so wie vor 120 Jahren.
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Der Hof
Unser Hof ist ein Paradies für Tiere. Es sind neben Kühen auch Zwergziegen, ein Hase,
unsere Katzen, kleine Wachteln, unser Hahn Maik mit seinen
Mädels und nicht zu vergessen Prinzessin Lilly, die Hündin
anzutreffen. Im unteren Stockwerk befindet sich unser Stall. Dort
werden die Kühe jeden Morgen und jeden Abend gemolken, im
Winter auch gefüttert. Christian freut sich über einen Besuch von
Ihnen und zeigt euch gerne seine tägliche Arbeit. Gerne können Sie
uns jederzeit ansprechen, damit wir Ihnen unsere Arbeit wie das
Holzarbeiten, das Heumähen, das Miststreuen oder bei welcher Arbeit auch immer Sie uns
antreffen näherbringen können.

Einen Blick sollten Sie auch in unseren Kräutergarten werfen. Genau wie
der Garten wird auch unser Kräutergarten von einem
kunststoffverglasten Gewächshaus vor den kalten Nächten geschützt. Nur
so ist es möglich, dass auch auf dieser Höhe Kräuter wie z.B. Petersilie,
Schnittlauch, Thymian, Salbei, Pfefferminze, Liebstöckel, Cola Kraut,
Majoran, Origano, Rosmarin, Lavendel usw. wachsen.
Unser Maschinenfuhrpark!
Wir bitten Sie einen gewissen Sicherheitsabstand zu den Maschinen während der Arbeit
einzuhalten um uns das Arbeiten zu erleichten und damit Ihre eigene Sicherheit gewährleistet
werden kann.

Raucherinformation!
Im Allgemeinen ist das Rauchen in Haus und Scheune strengstens verboten, weil das Heu
und Holz eine erhöhte Brandgefahr darstellen. Deshalb bitten wir Sie als Gäste beim Rauchen
vom Heu und von den Scheunen Abstand zu halten. Rauchen an der Sitzecke vor dem Haus
ist erlaubt, jedoch bitten wir Sie auffliegende Glut aufzupassen und die Zigarettenstummel
ordentlich auszulöschen und im Aschenbecher abzulegen.

Safe!
In jeder Ferienwohnung steht Ihnen ein Safe zur Verfügung.
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Abstellraum!
Beim Eingang die Betontreppen runter befindet sich unser
Abstellraum. Für jede Wohnung ist ein freier Platz
vorgesehen, wo Sie Wanderschuhe, Skischuhe oder anderes
abstellen können. Die Nordic-Walking Stöcke und die
Schneeschuhe, die Sie im Raum finden, stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Dort ist auch
Platz, Ihr Fahrrad und Ihre Skier aufzubewahren. Neben der Möglichkeit, dort seine Sachen
aufzubewahren befindet sich auch unser Mülltrennsystem in diesem Raum.
Müll ist nicht gleich Müll!
Viele Abfälle sind wieder verwendbar, wenn sie sorgfältig getrennt und entsorgt werden.
Der Umwelt zuliebe wollen wir diesen Gedanken weitertragen. Aus diesem Grund haben wir
für Sie beim Eingang unseres Hofes Holzbehälter für die verschiedenen Abfallarten
bereitgestellt.
Der Müll wird bei uns in folgenden Kategorien getrennt: Glas, Metall, Bio Müll, Papier/
Karton, Plastikflaschen, Tetrapak und Restmüll.
Grillen!
Wenn Sie den Wunsch haben einen gemütlichen Abend zu verbringen und
vor dem Haus zu grillen, bringen wir Ihnen gerne das Holz nach
vorheriger Absprache. Der Grill steht Ihnen jederzeit zur Verfügung,
jedoch ist auch beim Grillen auf die Glut aufzupassen und nach dem
Grillen sollten Sie sich bei uns melden, damit wir die Feuerstelle noch unter Beobachtung
halten können. Ein Hofbrand wäre nicht nur für uns ein Drama, sondern auch für Sie das Ende
Ihres Urlaubs.

Spielplatz!
Unser selbsterbauter Erlebnisspielplatz von Christian
steht Ihnen natürlich auch zu Verfügung. Ein
Abenteuerplatz für Klein und Groß. Die Benutzung gilt
allerdings auf eigene Gefahr, wir tragen keine Haftung.
Das Zubehör für die Dartsscheibe, der Basketball, der
Fußball und der Volleyball samt Netz finden Sie in unserem Abstellraum die Betontreppen
runter. Die Trettraktoren und das Sandspielzeug stehen jedem Kind frei zur Verfügung.
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Frühstück!
Jeden Morgen von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr (nach Absprache auch früher) bereiten wir Ihnen
ein reichhaltig gefüllten Frühstückskorb mit
Produkten Ihrer Wahl an. Mit unseren
hofeigenen Produkten wie z.B. Milch, Joghurt,
Hühnereier, Wachteleier, Honige, Holundersaft
und Marmelade beginnen Sie satt und gestärkt
jeden neuen Tag. Wenn Sie sich lieber selber
das Frühstück zu bereiten, bieten wir Ihnen
auch gerne Milch und Brötchenservice an.

Bibliothek!
Aus Platzgründen befindet sich unsere Bibliothek in unserer
Privatwohnung. Aber kein Problem, einfach Ihr gewünschtes Buch
in der Bücherliste am Anhang aussuchen und jemanden von uns
aufsuchen. Gerne händigen wir Ihnen jegliches Buch aus.
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Gesellschaftssiele!
Genauso wie die Bibliothek befinden sich die Spiele von der Liste im Anhang bei uns in der
Privatwohnung. Einfach nachfragen und wir geben Ihnen die Spiele.

Wäsche!
Vor unserer Scheune befindet sich eine Wäschespinne, die Sie benutzen können. Nach
Absprache können Sie auch Ihre Wäsche zum waschen bei Frieda abgeben. Auch ein
Bügeleisen mit Bügelbrett händigen wir Ihnen gerne aus.

Kühlschrank!
Sollten Sie in Ihrem Kühlschrank keinen Platz haben, stellen wir Ihnen gerne etwas in unseren
ab. Wir haben auch einen Gefrierschrank, den Sie jederzeit benutzen können.

Internet!
Unser W-lan steht Ihnen im gesamten Haus kostenfrei zur Verfügung.
Wi-Fi: Römerschwaige
Passwort: seiseralm

Hand- und Badetücher!
Sollten Sie die Hand- und Badetücher, die Ihnen im Badezimmer zur Verfügung stehen
wechseln wollen, können Sie uns jederzeit ansprechen und Sie erhalten frische.

Abholdienst!
Nach Absprache holen wir Sie bei An- und Abreise gerne bei der Bergstation der Umlaufbahn
Seis-Seiser Alm oder von einem Zugbahnhof ab und bringen Sie wieder dorthin.

Ab-Hof-Verkauf!
Ein Mitbringsel oder ein Leckerbissen während Ihres Aufenthaltes? Unsere hofeigenen
Produkte stehen auch zum Verkauf. Stöbern Sie einfach in unserem Verkaufsregal.
Prospekte!
Wanderkarten, Buspläne und die Alpe (das Seiser Alm Prospekt) finden Sie in Ihrer Wohnung
aufliegen, wo Sie alle Inforamtionen zu den Freizeitangeboten der Region und den
Einkaufsmöglichkeiten finden.
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Winter!
Direkt neben Ihrem Urlaubsdomizil führt eine
perfekt gespurte Loipe vorbei, und auf einem
Winterwanderweg erreichen Sie bequem
Aufstiegsanlagen und den Ausgangspunkt Ihrer
Schlittenfahrt. Es sthehen für Sie einige Rodeln
bereit. Die Fahrt mit dem Florianlift hinauf bis auf
2100 m Höhe und die anschließende Rodelpartie
über Zallinger zurück nach Saltria sollten Sie auf keinen Fall verpassen.

Für das leibliche Wohl wird in unserer unmittelbaren Nähe bestens gesorgt. Ritschschwaige,
Rauch- und auch die Tuene Hütte bieten gute
Einkehrmöglichkeiten und sind nur 15 bis 25 Gehminuten
von unserem Hof entfernt. Ein kleiner Geheimtipp ist auf
jeden Fall die Gostnerschwaige mit eigener Käserei, die Sie
mit warmen und kalten Speisen verwöhnt. Ebenso ein
Insidertipp ist die Tschötsch Alm am Compatsch.
Gostnerschwaige: 0039 347 8368154
Tuene Hütte: 0039 328 2053320
Rauchschwaige: 0039 0471 727830
Tschötsch Alm: 0039 320 066 1425

Stallordnung!
Da unbeaufsichtigte Stallbesuche von Kindern mit einem
Risiko verbunden sind und auch die Tiere ihre Ruhe
brauchen, bitten wir Sie nur zu den Melkzeiten oder bei
Anwesenheit des Bauern in den Stall zu gehen. Das
Wirtschaftsgebäude darf nur in Begleitung des Bauern
oder der Bäuerin betreten werden.

Haftung
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir auf unserem Hof im Falle von Unfällen oder
Schäden keine Haftung übernehmen!
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Rund um die Seiser Alm
„Der Sonnenbalkon im Herzen der Dolomiten“
„Es gibt Landstriche auf dieser
Erde, welche von Mutter Natur mit
besonderem Wohlwollen bedacht
worden sind; oft ist es der Zufall,
der uns an einen dieser Orte führt,
einen Ort, den man nie mehr
vergisst und für immer im Herzen
behält.“Die Seiser Alm liegt
oberhalb von Kastelruth und Seis, weist eine Höhe von etwa 1.700 bis 2.400 m auf und gilt
als die größte Hochalm Europas. Sie besteht auf über 52 km² aus zahlreichen Weidenflächen,
Wiesen, Hochflächen und Felswänden. Eingerahmt von Langkofel und Schlern ziehen sich
Wiesen und Almen mit vereinzelten Baumgruppen über die weichen Kuppen und Hügel.

Die geologischen Voraussetzungen und die naturnahe Bewirtschaftung über Jahrhunderte
bilden eine vielfältige und einzigartige Kulturlandschaft.
Typisch sind die vielen alten Holzhütten, die sog. „Schupfen“ und „Schwaigen“, die zur
Unterbringung des Almheus, bzw. als Wohnhütten
für die Bauern-Familien dienen. Die Alm wurde
früher fast ausschließlich landwirtschaftlich genutzt,
ist heute aber ein vielversprechendes Ziel vieler
Touristen, Bergwanderer und Wintersportler. Dies
führte leider auch zu zahlreichen Problemen wie
beispielweise der starke Autoverkehr, der aber seit 1974 von der Forstbehörde geregelt wird.
Damit möchte man nicht die Touristen verjagen, sondern ihnen auf der Alm die Gelegenheit
geben, die Almidylle in Ruhe zu genießen und die Natur bewahren.
Im 19. Jahrhundert wurde die Alm noch als schönstes Berg-blumenparadies Europas
bezeichnet. Deshalb wurde 1974 auch der Naturpark Schlern-Rosengarten gegründet, der die
gesamte Alm als Landschaftsschutzgebiet ausweist.
Die Wiesen, in denen kein Kunstdünger gestreut wird, sind übersät von Arnika, Kohlröschen,
Enzian und noch vielen weiteren Blumen. Die zahlreichen Weideflächen, Hochflächen und
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Felswände bieten vielen Tieren ideale Lebensbedingungen.
Anzutreffen sind Spechte, Alpendohlen, Schneehühner, Auerhähne,
sowie Rehe und Hirsche um einige zu nennen.

Die Natur früher
Der Name der Dolomiten leitet sich vom Gestein ab, dem Dolomit,
ein Gemisch aus Calcium- und Magnesiumcarbonat.
Vor rund 280 Millionen Jahren überflutete glühende Lava dieses
Gebiet. Es bildete sich das heutige Kastelruth, Seis und Völs.
Vor ungefähr 250 Millionen Jahren lagerten sich verschiedene Schichten ab, die vom
Rückgang des Meeres stammen. Der Schlerndolomit wurde von den Korallen, Kalkalgen und
Bakterien mit ihren Kalkhäusern zu einem gewaltigen Riff aufgebaut, als der Meeresspiegel
wieder sank. Dabei ragte die Riffspitze als Insel vom Meer heraus.
Lava aus Unterwasser-Vulkanen überdeckte gleichzeitig den Meeresboden, den heutige
Großteil der Seiser Alm. Der optimalen Mischung aus Ton, Sand, Kalk und vulkanischer
Asche verdanken wir den heutigen fruchtbaren Boden und der Verwitterungsanfälligkeit die
weichen Formen der Alm. Der Reichtum aus Quellen, Bächen und Mooren ergibt sich aus der
Wasserundurchlässigkeit des hohen Tongehaltes in den Böden.
Die tafelartige Form des Schlernplateaus ist auf mehreren Schichten von Abtragung durch
Wasser und Wind zurückzuführen. Jedoch ist die Form des Schlerns, des Lang- und
Plattkofels, der gesamten Dolomiten keine eindeutige. Durch die ständige Änderung von
Klima und Vegetation, von Vulkan bis hin zur Eiszeit, der zahlreichen Rodungen von
Waldflächen, aber auch der Erosionen, veränderte sich das gesamte Bild der Seiser Alm.
Vor rund 5 Millionen Jahren waren die Dolomiten von einer Eisschicht bedeckt, die das
Erscheinungsbild wiederum stark veränderte. Um 8.000 v. Chr. etwa zogen sich die Gletscher
zurück. Danach blieben Regen, Wind und Kälte, die das Meisterstück der Natur vollendeten.
Doch noch ist die Geschichte nicht zu Ende: Das, was wir heute sehen, ist nur als kleiner
Augenblick der sich stets in Veränderung bewegenden Erdoberfläche zu betrachten.

Bis in das Mittelalter, also vor rund 800 Jahren war die
gesamte Alm von Nadelwäldern bedeckt, nachdem die
Eismassen vor etwa 15.000 Jahren zurückgegangen
waren. Von Fichte bis Lärche und Zirbelkiefer ist alles
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vorzufinden. Die Fichte jedoch, als Hauptbaumsorte der Seiser Alm, steigt bis zur
Waldgrenze von 2100 Metern auf.
Durch Rodungen entstanden schließlich die Wiesen- und Weideflächen. Aufgrund der
Heumahd ohne Düngemittel wurden die Magerrasen der Seiser Alm häufig als schönste
Blumenparadiese von Europa gelobt.
Als Wahrzeichen des Schlerngebiets gilt bis heute noch der Schlern mit seiner Santerspitze.
Als Hausberg von Seis und als Werk jahrhundertelanger Ablagerung wird er oft als Werbebild
für ganz Südtirol verwendet.
Johann Santner bezwang 1880 als erster Mensch und
„Namenspatron“ die bis dahin noch als unbezwingbare
Spitze des Schlerns. In seinen Berichten erzählt er über die
Momente der Gefahr, der fast übermenschlichen
Anstrengung. Bis heute wagen es nur erfahrene Bergsteiger
auf die Santnerspitze.

Die Natur heute
So entwickelte sich über Jahrhunderte die Seiser Alm wie wir sie heute kennen und lieben.
Leider haben der Einsatz von Düngemittel ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die
touristische Erschließung der Alm, durch Bau von Aufstiegsmöglichkeiten der Pflanzen- und
Tierwelt stark zugesetzt. Die einst einzigartigen Blumenwiesen wurden in artenarme Wiesen
umgewandelt und der Lebensraum vieler Tiere wurde erheblich gestört. Vereinzelt finden wir
noch blumenreiche Wiesen die sich so von den anderen durch Dünger bebauten Wiesen
deutlich abheben.
Die „klassische“ Seiser-Alm-Flora ist nur noch vorwiegend in den Randbereichen, an den
Rändern von Schlern und Rosszähnen anzutreffen.
Die beliebte Teufelskralle finden wir beispielsweise nur mehr geschützt an einem
Teufelskralle

Alpenrosen

Edelweiß

Kohlröschen
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Felsenvorsprung am Fußweg von Bad Ratzes zum Schlern und die wunderschön blühenden
Almrosen nur mehr am Fuße der Rosszähne. Das Edelweiß ist noch weiter verbreitet auf der
gesamten Alm, sowie auch die Kohlröschen und die Arnikablume. Jedoch finden wir diese
und noch weitere seltene Blumen nur mehr auf ungedüngten Wiesen. Sie stehen unter
Naturschutz und das Pflücken dieser Blumen bringt eine Geldstrafe mit sich.

Bewohner der Seiser Alm
Auf der Seiser Alm gibt es heute um die 170 Einwohner. Einige davon haben sich einen
Namen gemacht. Die Alm wird das gesamte Jahr von ihnen bewirtschaftet. Früher jedoch war
im Winter noch keine Besiedelung möglich.

Erste Menschen auf der Alm
Schon in der Steinzeit wurden die Jäger von der Seiser Alm angelockt. Auch in der jüngeren
Steinzeit und in der Kupferzeit scheint die Jagd noch eine bedeutende Rolle gespielt zu haben,
wie es zahlreichen Funde von Pfeilspitzen aus dem Raum belegen. Auch am Fuße des
„Tschonstoan“ auf der Seiser Alm hat man viele Pfeilspitzen gefunden.
Der „Tschonstaon“ ist ein Eiszeitfindling. Ein Stein,
der beim Rückgang der Gletscher vor rund 15.000
Jahren von seiner ursprünglichen Lage
wegtransportiert wurde und erst neben der heutigen
Straße Richtung Saltria zum Stillstand kam. Der Sage
nach wollten die Riesen vom Schlern den Stein zu
anderen Riesen nach Vilnöss werfen. Allerdings
wurde er ihnen zu schwer und so legte er nur einen
Teil der geplanten Strecke zurück. Er kam unterhalb der Tschon Schwaige zum Liegen.
Auch aus der Bronzezeit wurden einige Pfeilspitzen, Lanzenspitzen und Münzen gefunden.
Diese Funde beweisen, dass die Jäger anfingen, sesshaft zu werden und zum ersten Mal
Hochweidenutzungen betrieben. Die effektive Almnutzung vermutet man allerdings erst im
Hochmittelalter, jedoch belegen diese Behauptungen keine Funde.
Man kann aber annehmen, dass die Nutzung der Seiser Alm ohne Unterbrechung seit dem
Mittelalter fortlaufend geführt wurde. Genauere Daten sind aufgrund des Klimawandels,
sowie der dichten Waldung nicht mehr nachweisbar.
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Bekannte Bewohner der Seiser Alm
Nach den Jägern und Sammlern kamen einige Menschen auf die Seiser Alm, die viel zum
heutigen Erscheinungsbild der Alm beigetragen haben. Beispielhaft dafür sind Hans und
Paula Steger, weil sie eine der ersten Gründer eines Hotels auf der Alm waren und ihnen eine
Stiftung gewidmet wurde.

Hans und Paula Steger
Hans Steger, 1907 in Bayern geboren, erlernte den Beruf als
Kunstschreiner. Bereits mit 19 Jahren wurde Hans als
Jugendmeister im Boxen gekürt. 1927 ließ er sich in Bozen
nieder und entdeckte seine Liebe zu den Dolomiten und zum
Bergsteigen. Später zog er auf die Seiser Alm und verbrachte
dort sein restliches Leben.
Paula Wiesinger, 1907 in Bozen geboren, gewann schon mit 13 Jahren ihre ersten sportlichen
Wettkämpfe. Erfolgreich war sie neben dem Wettschwimmen auch im Turmspringen und
Skifahren. Ihr erstes Skirennen gewann sie mit 20, 1931 eroberte sie die Staatsmeisterschaft.
Von ihren Fans wurde sie „La Paula“ genannt und zwischen 1931 und 1936 erreichte sie 15
nationale Titel. Die Schlagzeilen gehörten ihr, da eine Frau als Spitzensportlerin etwas noch
sehr unbekanntes war.
1929 trafen sich beider Wege. Die gemeinsame Leidenschaft zum Bergsteigen schweißte
Hans und Paula zusammen. Paula kletterte mit Hans’ Hilfe als Seilerste den sechsten
Schwierigkeitsgrad. Hans war als Bergführer und Skilehrer sehr beliebt und unterstützte seine
Paula. Sogar als italienischer Alpin-Nationalmannschafts-Trainer war er erfolgreich.
Das Paar war neben dem Sport auch als Double in den Filmen von Luis Trenker bekannt.
1942 heirateten sie in Innsbruck und zogen nach dem Krieg ins Schlerngebiet. Sie betrieben
die Faßlfuner-Hütte am Goldknopf und eine Skischule. Als die Hütte den Flammen zum
Opfer fiel, kauften sie das damalige Schutzhaus Dellai und renovierten es von Grund auf.
1989 starb Hans Steger. Paula führte viele Jahre das Hotel Steger Dellai noch alleine weiter.
Im Jahre 2000 wurde das Hotel umgebaut und mit einem Wellnessbereich und einer Beauty
Farm ausgestattet. Bereits im Dezember 2000 konnte Paula
wieder in ihr Hotel einziehen und den Komfort und den
Blick auf ihre geliebten Berge genießen.
2001 verstarb Paula Steger aufgrund einer langjährigen
Krankheit. Auf besonderen Wunsch von Hans und Paula wurde die „Hans und Paula Steger
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Stiftung“ gegründet. Sie dient gemeinnützigen Zwecken wie z.B der Erhaltung von Flora und
Fauna auf der Seiser Alm aber auch der
Unterstützung des Bergrettungsdienstes im
Dolomitengebiet. Neben den gemeinnützigen
Zwecken soll die Stiftung auch das erbaute Hotel,
das sich heute „Steger Dellai“ nennt und die
Erinnerung an Hans und Paula festhalten. Im Hotel
Steger Dellai sind heute noch zahlreiche Bilder der Familie Steger sowie der Stiftung zu
sehen. Von der Stiftung errichtet wurde der „Hans und Paula Steger Weg“, sowie die
„Laranzer Schwaige“ am Weg, die als Rastplatz für Touristen und Einheimische dient.

Urlaub im Zauberland
Die Seiser Alm zieht sehr viele Toursiten an. Dafür sind nicht nur die zauberhafte Landschaft,
sondern auch Touristenattraktionen und Veranstaltungen verantwortlich.

Winter
Im Winter lockt die Seiser Alm zahlreiche Besucher mit
aufregenden Wintersportangeboten an. Dies bedeutet vor
allem Skifahren und Snowboarden. Für noch nicht so gute
Skifahrer gibt es 3 Skischulen, die den Touristen gerne
das Skifahren beibringen. Auch auf den gut präparierten
Langlaufloipen ist der Winterspaß garantiert und kann
auch mit Langlauflehrern erlernt werden.
Für Spaziergänger bieten die zahlreichen Winterwanderwege viele Möglichkeiten, die Seiser
Alm mal ganz idyllisch und verschneit zu erleben.
Eine der ersten Aufstiegsanlagen auf der Alm war der „Panorama-Schlittenlift“, der 1938
erbaut wurde. Heute steht anstelle dieses Schlittenliftes eine hochmoderne Anlage mit Sesseln
von jeweils 6 Plätzen. Jedoch nicht nur dieser Lift, sondern auch noch die weiteren 21
Sessellifte sind auf hochmodernen Standard gebracht worden. Sie werden alle vom Computer
kontrolliert und garantieren einen reibungslosen Ablauf im Skigebiet. Die Lifte dienen nicht
nur zum Transport von Ski und Snowboardern, sondern auch für Rodler und Tourengeher
sind sie sehr nützlich. Die Seiser Alm verfügt über mehrere gut präparierte Rodelbahnen, die
von Jung und Alt gerne genutzt werden.
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Neben den flachen Pisten ist auf den rund 60 Kilometer Skipisten
auch ein 1,5 Kilometer langer Snowpark „King Laurin Park“
anzutreffen, der Snowboarder und Freeskirider einlädt, sich zu
vergnügen.
Auch für jene, die sich lieber nicht anstrengen möchten, sondern
nur die Winterlandschaft im Sitzen genießen möchten, bietet die Alm ein verlockendes
Angebot. Neben dem Dauersiedler Laurin gibt es weitere 24 Schlittenfahrer, die gerne
Touristen über die Alm bringen und ihnen die Winteratmosphäre näherbringen.

Natürlich bietet die Seiser Alm auch im Winter gewisse
Highlight's, die gerne besucht werden. In der ersten
Vollmondnacht im Jänner wird das „Moonlight Classic“
veranstaltet. Das ist ein Langlaufrennen bei Mondschein, wo
interessierte Langläufer aus aller Welt teilnehmen können.
Die Loipen werden mit Fackeln ausgesteckt und garantieren eine gute Sicht während des
Rennens. Zur Unterhaltung der Zuschauer präsentiert Saraf, Teilnehmer bei Supertalent, eine
interessante Feuershow, die die Gäste alle Jahre beeindruckt.
Ebenfalls ist das „Swing on Snow“ sehr beliebt. Musikanten, die
echte Volksmusik spielen, fahren auf ihren Skiern in Hotels und
spielen dort im Freien für all jene die Lust haben, zu tanzen.
Anfang Jänner werden die Termine festgelegt auf welchen
Hotelterrassen sie spielen, so hat jeder die Möglichkeit, sich die Musik anzuhören.
Das „Subject Schlern“ ist mehr ein Highlight für die
Snowboarder. Organisiert von den „Panettone Bros“ (Club
der freiwilligen Helfer am Park) und vom Geschäft
„Fakieshop“ findet bereits traditionell im März diese
Veranstaltung statt. Es handelt sich um einen Contest, mit
Livemusik, Liegestühlen, Getränken und Grillen im Freien. Man kann also gemütlich die
meterhohen Sprünge und Tricks der Snowboarder bestaunen.
Als weitere Veranstaltung ist auch das „Blaue Band Rennen“ zu
erwähnen. Dies ist eine Kombination aus Abfahrtlauf und Slalom. Diese
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Veranstaltung ist auf das Jahr 1947 zurückzuführen, wo eine Gruppe junger Männer
versuchte, mit diesem Rennen den Tourismus nach dem 2. Weltkrieg wieder anzukurbeln.
1958 war das Blaue Band Rennen vorerst das letzte, jedoch hat die Nostalgiewoche der Seiser
Alm 2000 dieses Rennen wieder ins Leben gerufen. Heute wie damals wird es beim
klassischen Abfahrtshang Goldknopf abgehalten.

Als letzte Veranstaltung im Winter ist auch noch die Bauernhochzeit zu erwähnen. Als
Erinnerung an die Bauernhochzeit fahren alle 2 Jahre
im Januar insgesamt 17 Paare mit den geladenen
Gästen, gekleidet in historischen Trachten von St.
Valentin nach Kastelruth. In Kastelruth folgt dann das
Hochzeitfest mit den typischen Spezialitäten, gekocht von Bäuerinnen und Gehilfinnen.

Sommer
Heute wird neben der Bewirtschaftung auf der Alm auch stark Tourismus betrieben.
Angezogen werden viele Besucher von der atemberaubenden Nähe zu den Bergen und der
Natur. Es gibt unzählige Aktivitäten, die man auf der Alm ausüben kann. Neben den langen
Spaziergängen auf den zahlreichen Wanderwegen gibt es natürlich auch die Möglichkeit,
durch die Lüfte zu fliegen. Die Angebote, beim Paragleiten dabei zu sein, werden immer
wieder gerne in Anspruch genommen. Mit einem
erfahrenen Paragleiter kann man sich die Alm von Oben
anschauen. Wer allerdings selbst fliegen möchte, muss
sich nur seinen eigenen Schirm mitnehmen und hat die
Möglichkeit, vom Spitzbühl (Startplatz) aus in die Lüfte
zu schweben. Für all jene, die lieber die Alm von Oben,
aber auf sicheren Boden betrachten möchten, gibt es die Möglichkeit, auf Klettersteigen
verschiedener Schwierigkeitsgrade oder auf Wanderwegen die Berge zu erklimmen. Von dort
aus kann man die Aussicht mindestens genauso gut genießen.
Schutzhäuser oder Almhütten bieten auch die Möglichkeit, auf den Bergen zu übernachten um
eine längere Bergtour zu machen.
Wie im Winter nutzen die Schlittenfahrer auch im Sommer die
Möglichkeit, die Gäste über die Alm zu kutschieren. Man kann die
großartige Flora der Wiesen mit den Bergkräutern gut betrachten.
Besser allerdings wäre für interessierte Bergkräuterliebhaber eine
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Kräuterwanderung. Es gibt eine große Vielfalt, die man bestaunen kann. Allerdingst ist es
verboten, irgendwelche Blumen zu pflücken, denn die Seiser Alm möchte sich jedem in ihrer
Artenvielfalt präsentieren.
Neben den artenreichen Almwiesen gibt es natürlich auch noch andere Dinge, die sehenswert
sind. So zum Beispiel sind das die „Hexenbänke“, die sich am höchsten Punkt von Puflatsch
befinden. Das sind zwei enorme Gesteinsbrocken aus Porphyr. Vermutet wird eine Kultstädte
zu Ehren eines Sonnengottes.
Es gibt noch viele weitere Attraktionen und Aktivitäten, die man auf der Alm im Sommer
unternehmen kann. Aber neben denen sind die Highlights im Sommer auch sehr wichtig für
den Tourismus. Dazu zählt einmal der Oswald von Wolkensteinritt. Oswald von Wolkenstein
(1376 – 1445) gilt als historische Symbolfigur im Schlerngebiet. Es war Weltreisender,
Minnesänger und ein bedeutender Dichter im Mittelalter und der Renaissance. Durch seine
zahlreichen Besuche auf der Alm und Seis wurde er im Schlerngebiet bekannt. So widmete
man ihm den Oswald-von-Wolkenstein-Ritt, ein Turnierspiel mit Pferden. Einheimische
Teilnehmer ziehen die Blicke der Zuschauer nicht nur mit ihrem Können, sondern auch mit
ihren Bekleidung an. Getragen wird beim Ritt die Kastelruther Tracht. Für Einheimische ist
die Tracht eine Würde, welche nur zu besonderen Anlässen getragen wird. Bestaunt wird die
Tracht oder die einfache Volkstracht, das „Lodene“ auch beim traditionellen Goaßelschnöllen
oder beim Almabtrieb. Neben den Einheimischen mit den feierlichen Trachten werden auch
die Kühe beim Almabtrieb festlich geschmückt und ins Tal getrieben. Dieser findet immer im
September vor Einbruch der Kälte statt und wird sehr gerne von Touristen besucht und
beklatscht.
Im Sommer sind die Trachten sonst nicht so sehr zu
bestaunen, sondern mehr die Lederhosen und Dirndln.
Wie zum Beispiel bei den Alphornbläsern, die gerne auf
Almhütten und Hotelterrassen aufspielen.
Eine auch sehr beliebte Veranstaltung ist das Seiser Alm Running. Jeder, der Lust hat, kann
an der 12,7 km langen Laufstrecke inmitten der Seiser Alm teilnehmen. Als Topfavoriten
gelten immer noch die Kenianer, die alle Jahre an diesem Rennen teilnehmen.
Auch der traditionelle Almmarkt ist zu erwähnen. Bei mehreren Ständen kann man seiner
Shoppinglust freien Lauf lassen. Die FF Seiser Alm, aber auch andere Stände bieten Essen
und Trinken an und laden mit einheimischer Musik zum Feiern ein.
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Neben dieser Veranstaltung feiert die Seiser Alm auch noch ein weiteres Fest: der Alpler
Kirchtag. Die FF Seiser Alm gestaltet die Messe und anschließend laden alle zu einen
gemütlichen Nachmittag mit Bier und Weißwurst, sowie Grillen im Freien.
Die noch letzte Veranstaltung bezieht sich auf das Nachtleben. Für Klein und Groß werden im
Sommer jeweils Dienstag und Mittwoch in Seis bzw. Kastleruth die traditionellen
Hexennächte veranstaltet. Ein Unterhaltungsabend mit Hexen, Spektakel und Abendshopping.

Entwicklung:
Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts diente die Seiser Alm ausschließlich der
Almwirtschaft. Die Besitzer der Schwaigen auf der Alm hatten ihren Heimathof in Kastelruth
und Umgebung. Sie nutzen den Sommer, ihre Kühe und Schafe auf die Alm zu treiben und
dort den Sommer zu verbringen. Die Heuernte wurde per Hand vorgenommen und das Heu
mühsam mit Pferden und Karren von der Alm transportiert. Im Herbst wurden die Schwaigen
wintersicher gemacht, die Koffer gepackt und samt Tieren verlassen. Neben dem Schnee und
den Wildtieren blieb die Alm im Winter unberührt. Dies stoppte allerdings in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts, als der Fremdenverkehr begann.

Ab 1870 kamen die ersten Touristen von Gröden auf die Alm, um die noch unberührte Natur
im Sommer zu bewundern. Ab ca. 1928/30 jedoch fingen die Besitzer der Almschwaigen an,
das Potenzial der Alm zu sehen und erbauten die ersten Hotels, Gasthöfe sowie die ersten
Pensionen. Noch vor Ausbruch des 2. Weltkrieges wurde durch den Bau der ersten Seilbahn
von St. Ulrich auf die Alm das Dorf mit dem Almleben verbunden. Somit wurde die Alm
immer bekannter und beliebter.
Durch eine nicht asphaltierte Straße waren die Zonen Kompatsch bis Saltria, aber auch die
Pizseite verbunden. Die von dieser Straße wegführenden Feldwege bildeten die Zugänge zu
den Hotels. Bald reichte aber die nicht asphaltierte Straße nicht mehr aus, da die Alm immer
beliebter und bekannter wurde. 1939 wurde die Straße von Seis bis Kompatsch (Westeingang
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der Seiser Alm) fertiggestellt. Auch die Verbindung zum Eisacktal über Völs wurde in den 50
Jahren ausgebaut. So ist heute die Seiser Alm gut erschlossen und von Völs, Kastelruth oder
auch vom Grödnertal gut erreichbar.

Der zunehmende Fremdenverkehr
Leider hat sich das Bild der Seiser Alm stark verändert. Die Natur wurde durch den
Fremdenverkehr stark belastet. Der zunehmende Andrang auf die Alm erforderte immer mehr
Schlafplätze. So wurden die einst nur im Sommer bewirtschafteten „Schwaigen“ immer mehr
umgebaut. Dieses Bauen zerstörte die Natur und so musste man beginnen, die Alm zu
schützen. Nach der 4 jährigen Arbeit am „Landschaftlichen Gebietsplan Seiser Alm“ vom 26
November 1974 wurden einige Regeln erstellt, die die Alm bewahren sollten. Es wurde auch
der Fremdenverkehr in einigen Punkten eingeschränkt: Die maximale Geschwindigkeit auf
der gesamten Alm wurde auf 30km/h reduziert. Frei befahren werden durfte die Alm nur von
den Anrainern, von den Fahrzeugen des Sanitäts-Rettungs- und Feuerwehrdienstes, sowie
Linienbussen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Die Gäste durften in ihr Hotel nur auf
direktem Weg mit ihren PKW anreisen, wenn sie einen Mindestaufenthalt von 5 Tagen hatten.
Während ihres Aufenthaltes durften sie die Alm nur vor 09:00 Uhr oder nach 18:00 Uhr
verlassen.
Mit diesem Dekret wurde die Basis für das Projekt „Naturpark“ geschaffen. Am 2. August
1975 schließlich wurde der Naturpark Schlern durch Landeshauptmann Silvius Magnago
eröffnet. Er umfasst das gesamte Schlernmassiv, sowie die Seiser Alm und die Rosszähne,
ebenso das Tschamintal und Tschafon. Auf der Seiser Alm bezieht sich das Schutzgebiet im
engeren Sinn nur auf den unverbauten Südteil der Linie Spitzbühl - Goldknopf – Dialer.
Weiter ist jegliche Befahrung mit Privatfahrzeugen, sowie Motorfahrzeugen, ebenso das
Parken außerhalb der Parkplätze verboten. Das Schutzgebiet wurde zur Attraktion und zur
alpinen Erholungslandschaft.
Aufgrund des Naturparkes, aber auch wegen des zunehmenden Fremdenverkehr wurde der
Gebietsplan überarbeitet und abgeändert. Am 28 April 1992 wurden die neuen
Veränderungen bekannt. Beim Verkehr ist die freie Fahrt nur den Fahrzeugen der
Rettungsdienste und der öffentlichen Sicherheitsorgane, sowie den Fahrzeugen zur
Präparierung der Loipen und Skipisten gewährt. Für Personen mit Wohnsitz auf der Alm,
wird eine Ermächtigung vom Bürgermeister ausgestellt, mit Gültigkeit von 3 Jahren. Dies
erlaubt ihnen auf der Seiser Alm zu fahren.
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Es wurde auch ein allgemeines Bauverbot ausgerufen. Die Kubaturen dürfen nur um gewisse
Prozente erweitert werden und es darf kein neues Gebäude, ebenso keine Hütte errichtet
werden. Damit will man die weitere Zerstörung der Seiser Alm mindern und das bisschen
Natur das geblieben ist, im Ursprung bewahren. Durch
die Beschränkungen wurden die Tagesbesucher
angeregt, die Alm schon zu frühen Morgenstunden zu
besuchen. Allerdings führte dies zum Problem, dass die
geringen Parkplätze schnell voll besetzt waren. Als
Lösung für dieses Problem wurde 2003 die SeisSeiseralm Umlaufbahn erbaut. Zuerst wurde die Bahn sehr kritisiert, überhaupt von den
Bewohnern auf der Alm. Es wurde ein riesiger Parkplatz an der Talstation in Seis erbaut, wo
die Autos stehen können. Somit erhoffte man sich einen geringeren Andrang von Fahrzeugen
auf die Alm. Dies allerdings gelang nicht richtig gut. Die Bahn war den Touristen zu teuer.
Sie fuhren trotzdem mit dem eigenen Fahrzeug. Auch für diesen Fall hatten die Behörden eine
Lösung: sie führten Parkplatzgebühren ein, ebenso wurde ein Linienbus eingeführt, der zu
denselben Kosten wie die Umlaufbahn benutzbar ist. Somit wurde der Verkehr etwas besser
geregelt.

Zum Thema Auto: Beschränkung für Gäste
Bitte beachten Sie, dass Ihre Fahrgenehmigung nur für die Straße von St.Valentin bis zu
unserem Hof gültig ist. Ebenso darf das Auto
nur bei der Römerschwaige geparkt werden.
Wenn Sie mit dem Auto nach Kastelruth oder zu
einem anderen Ausflugsziel fahren möchten,
dürfen Sie die Alm nur vor 10.00 Uhr verlassen
und erst wieder ab 17.00 Uhr zu uns
zurückkehren. Wir empfehlen Ihnen auf jeden
Fall die Bestimmungen auf Ihrer
Fahrgenehmigung genau zu lesen und sich daran
zu halten. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich
bitte gerne an uns.
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Hausgemachter Apfelstrudel- eine Spezialität
Strudelteig
200 g Zucker
50 g Butter
500 g Mehl
2 Eier
½ Pkg. Backpulver
½ Pkg. Vanillezucker

Apfelfüllung
4 Südtiroler Äpfel
½ Zitrone, Saft
1 Zitrone, Schale abgerieben
1 dl Rum
50 g Semmelbrösel
20 g Rosinen
10 g Pinienkerne
½ TL Zimt
60 g Zucker

Weiteres
1 Ei
Staubzucker

Zubereitung:
Alle Zutaten für den Strudelteig zu einem Teig verkneten. Äpfel schälen und in dünne
Scheiben schneiden, mit den anderen Zutaten der Füllung vermischen. Teig ausrollen,
Apfelfüllung daraufgeben und den Teig darüberklappen. Mit Ei bestreichen und ungefähr 25–
30 Minuten im auf 170 °C vorgeheizten Backofen backen. Vor dem Servieren mit
Staubzucker bestreuen.
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Wandervorschläge
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Sicherheit im Schnee
Der 12 Punkte-Sicherheitscheck


Rücksicht nehmen




Bei Stopp am Rand halten






Erste Hilfe leisten
Fehlverhalten melden





Hinweise beachten

Geschützte Gebiete wahren




Abstand halten

Bergab hat Vorfahrt

Lawinengefahr nicht unterschätzen

Beherrschung von Geschwindigkeit und Fahrweise



Gut ausgerüstet auf die Piste
Mit Helm besser geschützt

Und wenn doch etwas passiert:
Ruhe bewahren, Hilfe leisten und Rettung verständigen!
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Wichtige Nummern und Adressen
Landesnotrufzentrale

112

Touristenarzt

Allgemeinmediziner:
Montag – Freitag
von 09.00-12.00 Uhr
und von 16.00-19.00 Uhr
Vogelweidergasse 10/B Martinsheim
Kastelruth39040 Kastelruth
+ 39 0471 705444

Apotheke Kastelruth

Osw.-v.-wolkenstein-str. 6/b
39040 Kastelruth
+39 0471 706 323

Seite 22

Wir wünschen Ihnen ein
paar unbeschwerte
und erholsame Tage bei
uns auf dem Hof.
Ihre Gastgeberfamilie
Zemmer
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