
mit seiner Frau Victoria – ei-
ner Physiotherapeutin, zustän-
dig für den Wellnessbereich – 
das Familienhotel. Und er ver-
schrieb sich ganz seiner zweiten 
Leidenschaft, dem Kochen.

„Wir kochen und kaufen re-
gional, was geht“, erzählt Gun-
ther Holzner bei Beereneis mit 
Mohnkrapfen. Im Sommer kä-
men viele italienische Gäste, 

Südtiroler, „weil das Ultental als 
eines der ursprünglichsten Tä-
ler gilt, wo die Bauernhöfe noch 
funktionieren. Die Menschen 
hier sind mit wenig zufrieden. 
Bodenständige, verbundene, 
heimatliebende Leute.“

Zum Beispiel der Unterthei-
senhof. Die eigene Lebensweise 
zu gestalten, wie man möchte, 
die eigenen Produkte ernten, 
diese Freiheiten sind der jungen 
Bäuerin Elisabeth Kuppelwieser 
wichtig, wenn es um ihre Arbeit 
am elterlichen Untertheisenhof 
in St. Nikolaus/Ulten geht. Den 
Hof bewirtschaftet sie gemein-
sam mit ihrem Partner Andreas 
Mairhofer, hauptberuflich Bau-
ingenieur und Baubiologe.

Nachdem der Unterthei-
senhof 2010 bei einem Brand 
zerstört wurde, errichtete das 
Paar die Hofstelle mit Wohn-
haus, Stall und Stadel neu, mit 
mondgeschlägertem eigenem 
Holz nach baubiologischen 
Richtlinien. Auch andere Neu-
erungen haben sie eingeführt. 
Mehr Ackerbau, weniger Milch-
kuhhaltung. Sie bewirtschaften 
rund 2 Hektar Acker mit Kartof-
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Im Südtiroler Ultental gibt es viele gute Ansätze, um die alpine Kulturlandschaft zukunftsfähig zu machen. Eine jüngere 
Generation führt Erprobtes neu durchdacht weiter. Befeuert werden ihre Ideen von der Ultener Winterschule

S
teile Hänge, Almen 
und Magerwiesen. 
Akelei, Alpendistel, 
Fettkraut, Glocken-
blumen, Grasnelke 
und Hahnenfuß – 

eine Blumenvielfalt, die fast in 
Vergessenheit geraten ist. Hand-
geflochtene Lärchenzäune, Häu-
ser und Dächer in traditionel-
ler Holzbauweise. Das Ultental 
mit seinen bewaldeten Hängen 
ist eines der urtümlichsten Tä-
ler Südtirols. 1.000 gewerbliche 
Gästebetten, bei 4.000 Einwoh-
nern. Im Winter nur wenig los. 
Die Almhütten servieren Null-
Kilometer-Menüs mit lokalen 
Produkten. Bauern bewirtschaf-
ten ihre Almen so wie schon die 
Generationen davor. Vor allem 
aber gibt es ein wachsendes Be-
wusstsein im Ultental über die 
natürlichen Kreisläufe und die 
Verletzbarkeit der Natur.

Der Hotelier Gunther Holzner 
schätzt diesen „Standortvorteil“. 
Er hat 2001 das Chalet hotel Wal-
tershof von seinen Eltern über-
nommen, ausgebaut, moderni-
siert, verfeinert. Das handge-
arbeitete Schafwollkissen mit 
Gemsenmotiv aus regionaler 
Produktion ziert die knallig-rosa 
Chaiselongue, der Couchtisch 
ein Holzpflock – das Hotel ist ein 
Holzbau mit edlen Holzfußbö-
den, modernen Möbeln und Al-
penzitaten. Ein gut funktionie-
rendes Familienhotel. Wieder-
kehrerquote: 60 bis 70 Prozent. 
Evi Holzner, die aparte Mut-
ter, macht als Repräsentantin 
des Hauses und Wanderführe-
rin weiterhin Staat. „Man muss 
schon abgeben können“, sagt die 
agile 75-Jährige, die das Hotel in 
den siebziger Jahren zusammen 
mit ihrem ersten Mann im stil-
len Ultental aufgebaut hat.

Ihr Sohn Gunther Holzner 
war erfolgreicher Skirennläu-
fer, davon zeugen zahlreiche 
Pokale. Nach einer Verletzung 
übernahm er 2001 zusammen 

Die Natur als Hochschule 

Glücklich und 
draußen auf 
der Londai-
Alm, Sankt 
Gertraud im 
Ultental   
Fotos: Frieder 
Blickle/laif

feln, verschiedenem Getreide, 
Hanf und Mohn und betreiben 
dazu auch Viehwirtschaft mit 
Mutterkühen, Schweinen und 
Hühnern, ganz im Sinn der bio-
logisch-organischen Kreislauf-
wirtschaft.

Die eigenen erzeugten Pro-
dukte am Hof zu veredeln und 
eine eigene Produktionskette 
umzusetzen ist das Ziel, also 
vom Hanfanbau bis hin zur 
Stoffherstellung. Kenntnisse 
über Permakultur und biologi-
sche Landwirtschaft hat der Bau-
ingenieur Andreas in der Ulte-
ner Winterschule erlernt. Eine 
Ultner Institution, weit über 
Südtirol hinaus.

Waltraud Schwienbacher ist 
die charismatische Gründe-
rin der Schule, Aktivistin und 
Kräuterfrau des Tales. „Die Na-
tur ist die höchste Hochschule, 
die wir besuchen können“, sagt 
die 75-Jährige. „Weil es aber gra-

tis ist und für jeden zugänglich, 
nutzt man es viel zu wenig.“ Wal-
traud Schwienbacher ist eine 
stattliche Frau: Die grauen lan-
gen Haare straff zum Dutt ge-
bunden, ein langes, naturfar-
benes Wollkleid, das sie trotz 
Hitze trägt. „Wolle funktioniert 
wie eine kleine Klimaanlage. Sie 
gleicht Wärme und Kälte aus wie 
keine andere Faser,“ sagt sie im 
Garten ihres Hofes, dem Weg-
leithof in Walburg.

Bereits 1990 begründete die 
Südtiroler Vordenkerin mit 
Gleichgesinnten das Projekt 
„Lebenswertes Ulten“. Ausge-
hend von der Erkenntnis, dass 
für die Bergbauernhöfe nur der 
Erlös für Milch, Fleisch, Holz 
und Wolle auf lange Sicht keine 
lohnenswerte Perspektive ist: 
„Man verdient nur auf die Ver-
edelung“, sagt Schwienbacher, 
„denn die Rohstoffe müssen 
wir fast verschenken. Das Geld 

damit machen andere.“Dazu 
kam, dass viele junge Leute we-
gen der Arbeit vom Tal in die 
Städte zogen. Dem Abwande-
rungstrend wollten sie gegen-
steuern, fest davon überzeugt, 
dass auch das Ultental attraktive 
Lebens- und Arbeitsmöglichkei-
ten bietet. Die von ihr initiierte 
Ultener Winterschule sollte die 
Achtsamkeit gegenüber der Na-
tur und die Freude am kreativen 
Gestalten fördern, überliefertes 
Wissen weitergeben und dieses 
mit aktuellen Erkenntnissen 
verknüpfen.

Ihr Credo: „So können wir 
nicht weitermachen! Wir müs-
sen die natürlichen Kreisläufe 
achten.“ Waltraud Schwien-
bacher ist bodenständig, zäh, 
selbstbewusst, aktiv, visionär. 
Es freut sie, „dass nun weltweit 
für Klimaschutz demonstriert 
wird“. Doch der Prophet zählt 
nichts im eigenen Land. „Ich 
wurde ausgelacht und verspot-
tet, am nächsten Tag habe ich 
weitergemacht. Ich vertue nicht 
meine Energie mit dem Negati-
ven. Ich sehe wieder die Fülle, 
die Natur und das, was man aus 
der Natur machen kann“, erin-
nert sie sich.

Im ersten Jahr zählte die Win-
terschule bescheidene 20 Teil-
nehmer. Zwischenzeitlich sind 
es 480. Weit über 1.000 könn-
ten es sein, wenn man alle An-
fragen berücksichtigen würde. 
Die Schule hat einen ausge-
zeichneten Ruf, der auf ganz 
Südtirol und die benachbarten 
Länder ausstrahlt. In den ver-
schiedensten Bereichen bie-
tet die Schule eine Fachausbil-
dung, die sich über drei Jahre 
erstreckt und in erster Linie 
an Wochenenden stattfindet. 
Schwerpunkte sind die Bereiche 
Holz und Textilien. Flechten, Fil-
zen, Klöppeln und vieles mehr: 
Die Kursteilnehmer können alte 
Handwerke erlernen, die in kei-
ner Schule mehr auf dem Lehr-

plan stehen. Großen Zulauf hat 
auch die alpine Kräuterkunde.

Schwienbachers Tochter 
Franziska ist als Leiterin der 
Schule in die Fußstapfen der 
Mutter getreten. „Die Teilneh-
mer der Schule sind ganz unter-
schiedlich: Ärzte, Journalisten, 
Krankenschwestern,eine Archi-
tektin aus Bozen oder die Desi-
gnerin aus München, bunt ge-
mischt. Jeder bringt aus seinem 
Berufsleben etwas mit“, sagt 
die studierte Biologin. „Freund-
schaften knüpfen, mit den Hän-
den arbeiten, in Kontakt mit der 
Natur kommen – all dies schät-
zen die Teilnehmer der Winter-
schule.“

Die Schule ist eine öffent-
lich Einrichtung, eine Trägerge-
meinschaft. Die Provinz Bozen 
finanziert die Kurse zu 60 Pro-
zent. Die Gemeinde Ulten stellt 
die Gebäude zur Verfügung. Die 
Ausbildung wird anerkannt, die 
Kursgebühren sind moderat. 
„Wir wollen die Schule für Ge-
ringverdienende offen halten. 
Sie soll für jeden zugänglich 
sein“, sagt Franziska Schwien-
bacher.

Sie betreut auch den Kräu-
tergarten auf dem Wegleithof, 
der seit über 350 Jahren im Be-
sitz der Familie ist. Der Bau ei-
nes umstrittenen Stausees im 
Tal war für die Familie ein Wen-
depunkt: 28 Höfe verschwan-
den unter dem Wasser, ihre El-
tern verloren neben Haus und 
Scheune 9 Hektar Kulturgrund. 
Was blieb, waren knapp drei-
viertel Hektar Ackerland und 20 
Hektar Wald. „Sie wollten aber 
unbedingt Bauern bleiben“, er-
zählt Franziska, „aber bei so we-
nig Grund mussten wir an einen 
Zuerwerb denken.“

Und dafür sollten Kräuter die 
Grundlage sein: Wildkräuter aus 
den Wäldern und von den Berg-
wiesen der Umgebung sowie 
biologischer und nachhaltiger 
Anbau und Verarbeitung. Heute 

Von Edith Kresta

Käsegnocchi   
Foto:  
Franco Cogoli/
Schapowalow

Man verdient 
nur an der 
Veredlung der 
Rohstoffe 
Waltraud Schwienbacher, 
Bäuerin und Aktivistin
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Früh den Umgang mit der Natur lernen   Foto: Andreas Hub/laif

Tipps und Infos

Die Region
Südtirol hat eine gewachsene mittelständische 
touristische Infrastruktur in einer wirtschaftlich 
reichen Region mit guten landwirtschaftlichen 
Produkten. Günstigste Voraussetzungen, um 
den Tourismus umwelt -und sozialverträglich 
und regional zu gestalten. www.südtirol.it

Der Lüsnerhof 
Das Hotel ist der Ausgangspunkt für lange 
Wanderungen, sein Wellnessbereich lindert den 
darauf folgenden Muskelkater. www.luesnerhof.it

Der Drumlerhof
In der kleinen Gemeinde in Sand in Taufers im 
Ahrntal findet man den Drumlerhof. Ein guter 
Ort für Wanderer, Bergliebhaber, echte Out-
doorfans und aktive Naturliebhaber. www.
drumlerhof.com

Chalet hotel Waltershof
Generationswechsel in der Hotellerie heißt oft  
Modernisierung. Entspannte Auszeit, alpin-
mediterrane Küche bietet der Waltershof im 
Ultental. www.waltershof.it/de

Die Winterschule
Ausbildungsstätte im Ultental für Holzverarbei-
tung, Textilverarbeitung, Pflanzenverarbeitung, 
Permakultur. Für die BäuerInnen bietet sie eine 
Möglichkeit, die hofeigenen Ressourcen besser 
zu nutzen. ww.winterschule-ulten.it

anders reisen
POLARLICHTERREISE ----- Finnland 
------ thewhiteblue.de

frankreich
HERBSTFARBEN, SONNE & WIND IN 
SÜDFRANKREICH Zimmer & großzügige 
FeWo im alten Gutshaus: Frühstück auf 
der Terrasse, Entspannen im Park, Boules 
vorm Haus, südfranz. Küche & beste Wei-
ne, ein Feuer im Kamin... neue Website: 
www.auberge-du-cedre.com

griechenland
Ferien im“ Garten der Musen“ am 
Strand am Golf von Korinth im traditi-

reisen
onellen Selianitika für Enthusiasten von 
Natur, klassischer Musik und Alt-/Neu-
griechisch Lernen. Neu: nur 2 Stunden 
mit dem Zug vom Flughafen Athen. Auch 
für ein schöpferisch-geselliges und 
günstiges Überwintern vorausplanen mit 
freiem Pflücken aller Zitrusfrüchten aus 
unserem 4000qm Obstblumengarten. 
Schimmel-Flügel, Klaviere, Cello u.v.m! 
Dazu ein 6 -Zi-Ferienhaus mit Klavier, 
Obstgarten, Meerblick und ein idyllisches 
Berghaus nahe Bergsee zum Baden und 
Wandern www.idyllion.eu ☎00 30 210 34 
61 034 mobil 0030 69 72 26 33 56 

usa
Charming Brooklyn B&B EZ ab $99 DZ 
ab $159  NY11217 Regina Manske 16 Ft 
Greene Pl ☎0017188349253  
remanski@earthlink.net

betreibt Franziska auf dem Hof 
mit Blick auf den Stausee im 
Tal einen kleinen Laden, wo die 
Produkte des Gartens verkauft 
werden: Tee, Kosmetik, Selbst
gemachtes.

Selbstentworfenes findet 
man auch in der Wollmanu
faktur „Bergauf“ in St. Walburg 
im Ultental: Pantoffeln, Tisch
sets, Kleider. Die Sozialgenos
senschaft wurde gegründet, 
um den heimischen Rohstoff 
Schafswolle zu veredeln. „Zwei
mal im Jahr, im Herbst und im 
Frühling, werden zwischen 500 
und 600 Kilogramm Schafwolle 
gesammelt. Im Gegenzug er
halten die Bauern Gutscheine, 
die sie im Geschäft von Berg
auf einlösen können. Ein fairer 
Tausch, finden die Partner, denn 
würden sie die Schafwolle hier 
nicht abgeben können, müsste 
sie entsorgt werden“, sagt Wolf
gang Raffeiner, Präsident der 
Genossenschaft und Nachfol
ger von Waltraud Schwienba
cher, der Mitinitiatorin. Der 
Spitzname Wollwolf passt gut 
zu dem großen Wolfgang Raf
feiner mit struppigem Vollbart.
Vor allem Frauen arbeiten hier, 
oft Teilzeit.

Sie entwerfen, schneiden, 
nähen oder stehen an den Old

Edith Kresta

„Zwischen meinem zweiten und 17. Le
bensjahr war ich immer im Sommer 
oben auf der Alm. Ich habe die Kühe 
gehütet und gemolken. Und wenn ich 
heute die Almen, die Wiesen ansehe, 
dann tut mir der Bauch weh“, sagt Franz 
Hinteregger vom Hotel Lüsnerhof. Das 
Lüsental ist eines der stillen Täler im 
nordwestlichen Winkel der Dolomiten. 
Es zieht sich von Brixen durch dichte 
Wälder und Wiesen bis zur Hochebene 
der Alm. Der Ort Lüsen liegt auf einer 
Hanglage mit vielen Sonnenstunden.

„Man muss umsichtig sein“, sagt der 
großgewachsene Hinteregger, aus dem 
die Ideen sprudeln. Hinteregger be
treibt den Lüsnerhof mit seiner Fami
lie. Und er gilt als „Grüner“ im Ort. Als 
er 1982 das Hotel eröffnete, gab es nur 
wenige, kleine Pensionen. „Wir haben 
mit 100 Betten heute eine gute Größe“, 
sagt Hinteregger. Sein Alleinstellungs
merkmal: der WellnessBereich.

Energetisch durchdacht, behaup
tet der Hotelier und führt durch seine 
ausladende Wellness mit Naturanbin
dung: vom Naturbadeteich im Alpen
garten zum Solebecken in der Alpen
grotte, weiter zur kleinen Sauna über 
dem rauschend Alpenbach und der 
InfrarotGondel am Wegesrand.Zwi
schendrin schnuckelige, versteckte Ru

heräume mit Blick auf die Gipfel oder 
Stubengemütlichkeit bei offenem Ka
min auf Liegen aus harmonisieren
dem Zirbenholz. Auf der Wellnesspro
menade am Berg kommt man zum Tipi 
mit Schwitzritual, oben auf der grüne 
Wiese. „Von Oktober bis Mitte Mai kom
men vor allem Südtiroler“, sagt der Ho
telier. „Wir haben eine homogene Gäs
testruktur: eher bodenständige, natur
verbundene, einfache Menschen mit 
höherer Bildung. Viele Akademiker, 
die das naturnahe Konzept schätzen.“

Franz Hinteregger hat den Touris
mus im Tal federführend entwickelt. 
„Ich bin seit 25 Jahren Präsident des 
Tourismusvereins. Ich habe das Wan
dernetz, die Markierungen mitentwi
ckelt.“ Nun gibt er mit 58 Jahren ab: 
„Ich will kein Platzhirsch sein.“ Als Vor
stand der Einkaufsgenossenschaft Ho
gast, 1.000 Mitglieder, wird er jedoch 
weiter darum  kämpfen den Bioanteil 
der Land und Milchwirtschaft von fünf 

auf 20 Prozent zu erhöhen. „Die Küche 
ist uns wichtig. Sie ist fundamenta
ler Bestandteil unseres Konzepts. Wir 
wollen regionale Kreisläufe anregen, so 
viel wie möglich regional kaufen. Gute 
Produkte in Bioqualität, auch wenn das 
wesentlich teurer im Einkauf ist. “

Damit sich das für die Bauern lohnt, 
für die Hoteliers machbar ist,  plant die 
Hogast Bonuspunkte für den Kauf von 
Biolebensmitteln. „Die Differenz zu den 
günstigeren, nicht biologischen Nah
rungsmitteln zahlen wir als Gemein
schaft. Es geht uns um Landschafts
schutz, gesündere Nahrungsmittel und 
auch darum, vor den Gästen als ehrlich 
dazustehen“, sagt Hinteregger.

90 Prozent der Bauern seien eben 
keine Biobauern. „Bio hat in der Po
litik keine Lobby. Biobauern gelten 
immer noch als Spinner.“ Hintereg
ger will dazu beitragen, dass die Men
schen mehr Gemüse essen „Für mich ist 
es eine Katastrophe, dass man Fleisch 
so billig erhält, weil man es subventio
niert. Es braucht zehnmal so viel Was
ser, zehnmal so viel Grundflächen, 
zehnmal so viel Waldabholzung.“

Und der Tourismus? Bringt der 
nicht auch immer mehr Verkehr, im
mer mehr Menschen ins Tal? „Mich är
gert auch die geringe Versteuerung von 
Benzin. Die Anreise kann ruhig teurer 
werden, es ist immer noch genügend 

für alle da. Wir sollten ohnehin nicht 
weiter expandieren.“

***
„Ich komme von einem Bergbauern
hof. Wir haben drei Schweine gehabt 
und drei Kühe und wir waren sechs Ge
schwister. Wenn man da nicht nach
haltig gewirtschaftet hätte, hätte es 
nichts gegeben. Diese Art zu wirtschaf
ten habe ich versucht, in diesen größe
ren Betrieb hineinzubringen, und das 
funktioniert“, sagt Stefan Fauser, der 
mit seiner Familien den Drumlerhof 
in Sand in Taufers betreibt. Auf dem 
Dach des Drumlerhofs, im Zentrum 
von Sand in Taufers, blickt man auf die 
mittelalterliche Burg. Wuchtig, wie ein 
dicker Quader steht sie über der wilden 
Ahrn, wo Touristen zu WildwasserTou
ren starten. Hier im Naturpark Rieser
fernerAhrn überbieten sich die Berge 
an Höhe. Steile Hänge, dichte Wälder, 
Bergseen, Bäche, brüllende Wasser
fälle.

Stefan Fauser hat den Drumlerhof  
modernisiert: „Wir verbrauchen keine 
fossilen Energieträger mehr. Wir sind 
bei einem großen Wasserkraftwerk da
bei. Und heizen mit Biomasse aus Holz“, 
sagt der  agile, drahtige Hotelier. Der 
Gastwirt, Gärtner, Wanderführer en
gagiert sich, steht für seine Ideen ein. 
Und er klärt seine Gäste bei der Anreise 
gerne und ausführlich darüber auf: „Wir 

haben zu 90 Prozent Fleisch aus artge
rechter Tierhaltung. Die Eier kommen 
vom Biobauernhof. Ein Betrieb muss 
Gewinne erwirtschaften. Ich will meine 
Mitarbeiter nicht auspressen und nicht 
das billigste Huhn kaufen. Wir sind für 
ein solidarisches Miteinander.“ Fauser 
ist Teil der Gemeinwohlökonomie. „Das 
ist sicherlich keine Buchungsentschei
dung, weil der Gast oberflächlich ent
scheidet. Aber wenn der Gast hier ist 
und unsere Art des Wirtschaftens sieht,  
dann sieht er,  dass anders wirtschaf
ten mit Rücksicht auf die Natur nicht 
Verzicht bedeutet.“ Zum Beweis bietet 
er ein Stück selbst geräucherten Speck 
an, dazu Aperol.

Beim Drumlerhof wird der Speck im 
dazugehörenden Bauernhof am Ritten 
selbst gemacht. „Ich bin überzeugt, 
wenn du als Unternehmer heute er
folgreich bist, und wir sind das, dann 
ist es deine Pflicht, von diesem Erfolg 
etwas zurückzugeben. Das machen wir, 
indem wir die kleinen Kreisläufe för
dern, dem kleinen Bauern etwas abkau
fen. Alle fordern gerechte Löhne, dann 
brauchen wir auch gerechte Preise.“

Auch der Drumlerhof hat seinen 
Preis. „Das heißt aber nicht, dass unser 
Hotel nur für Besserverdiener ist. Man 
muss weniger konsumieren und dafür 
besser. Die Leute heute kennen von al
lem den Preis, aber nicht den Wert. “

Erfolgreiche, bodenständige Naturburschen
Die Südtiroler Hoteliers Franz Hinteregger und Stefan Fauser führen ihre Familienbetriebe mit ökologischen Prinzipien nach alten Kreisläufen

timer maschinen der Marke 
TrützschlerHergethSächsi
sche Textilmaschinenfabrik. 
„Sozialgenossenschaftlich pro
duzierte Manufakte sind ein 
Kaufentscheid mit Mehrwert“, 
sagt Raffeiner. Südtirol blicke 
auf eine lange Entwicklung von 
Sozialgenossenschaften zu
rück. Doch oft werde der volks
wirtschaftliche Nutzen von der 
Bevölkerung nicht erkannt. Öf
ters werden sie als Beitragsemp
fänger des Landes oder als pri
vate Interessenbetriebe gese
hen. Die Wertschöpfungskette, 
die Sozialgenossenschaften er
wirtschaften, werde kaum wahr
genommen.

„Es gibt zu wenig Lobbyisten 
und es fehlt an zeitgemäßen 
Imagekampagnen“, sagt Raf
feiner. Nötig sei neues Verant
wortungsbewusstsein von Bür
gern und dem Land. Und mehr 
Touristen, die an der Manufak
tur an der Durchfahrt straße zur 
Talstation anhalten und damit 
unterstützen, dass Schafwolle 
zu Socken, Jacken, Handschuhen 
wird, statt auf der Müllhalde zu 
landen.

Transparenzhinweis: Die Reise 
erfolgte mit Unterstützung von 
Südtirol Tourismus. 

„Die Anreise kann ruhig 
teurer werden. Wir 
sollten nicht weiter 
expandieren“
Franz Hinteregger, Hotelier
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John Lloyd Stephens:
Reiseerlebnisse in
Centralamerika,
Chiapas und Yucatan

ISBN 978 3 941924 04 8, 968 Seiten, Leinen
im Schutzumschlag. Erweiterte Neuausgabe auf
der Grundlage der amerikanischen Erstausgabe
von 1841. Mit 10 Karten, vielen Hintergrund-
informationen, einem umfangreichen Register
und über 100, teils farbigen Abbildungen von
Frederick Catherwood und anderen. 49 € (D).
In jeder Buchhandlung oder unter
www.verlag-der-pioniere.de

Der Jurist erhielt 1839 von US-Prä-
sident Van Buren den Auftrag, den
politischen Zustand der Zentralameri-
kanischen Föderation zu untersuchen,
eines Staatenverbundes aus fünf mit-
telamerikanischen Ländern. Auf seiner
neun Monate dauernden Reise durch
die von Bürgerkriegen zerrissenen
Länder unternahm er – gemeinsam
mit dem Zeichner Frederick Cather-
wood – die erste wissenschaftliche
Erforschung der Maya-Ruinenstätten
von Copán, Palenque und Uxmal und
untersuchte ausführlich die Strecken-
führung für den seit der »Conquista«
erträumten Nicaragua-Kanal.

tazShop | taz Verlags- und Vertriebs GmbH | Friedrichstraße 21
10969 Berlin | T (030) 25902138 | tazshop@taz.de | www.taz.de/shop

10% Rabatt für taz-AbonnentInnen & taz-GenossInnen

Slowenien ist Imker*innen-Land. Viele
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taz-EUROPA-Quartett
Unser taz-Europa-Quartett
verrät Ihnen all die
wichtigen Fakten
über unseren
europäischen
Kontinent und noch
Insiderwissen über
unsere Nachbarn.
Das Quartett wurde
von uns recherchiert
und gestaltet. Exklusiv
im taz Shop erhältlich.P a n a m a s K ü s t e

Oh, wie schön ist der Winter:
Sailtraining auf einem Windjammer
im Archipel „San Blas“ mit seinen
ca. 365 karibischen Inseln

Colón (Pa) – Colón (Pa)
11.–25.1.2020

www.sailtraining.de
Tel. 04351-72 60 74
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