
 

 
 
 
 
 

 
St. Radegund, Februar 2014 

 
 
Liebe TeilnehmerInnen an der Bergwald-Almrevitalisierungs-
woche auf der Grilleralm in den Wölzer Tauern! 
 
 
Ich freue mich über deine Anmeldung zur Arbeitswoche vom 
29.6. bis 5.7.2014. 
 
 

Nachdem wir nun schon einige Jahre jeweils im Sommer Almrevitalisierungsarbeiten 
geleistet haben, setzen wir diese Arbeiten heuer fort. Vom Brand im Herbst 2011 
sind noch immer Schäden vorhanden, wo unsere Hilfe zur Wiedergewinnung von 
Weideflächen erforderlich ist. Außerdem werden wir heuer an der Wiederherstellung 
von Waldweideflächen arbeiten. Da es in der Ausweisung der Weideflächen 
zwischen den Meldungen der Almbauern an die AMA und den Luftbildaufnahmen 
Diskrepanzen gibt, wurden wir gebeten, zu helfen, jene Flächen freizustellen, die im 
Luftbild von Bäumen beschattet werden und daher nicht als Weidefläche anerkannt 
werden. 
 
So wie üblich werden wir natürlich auch Stauden verschiedenster Art entfernen. Die 
Almbäuerin Martha Leitner hat zwar im Herbst nochmals Weidegrassamen 
ausgebracht, doch war anscheinend die Asche- und Rußdecke noch zu dicht, um ein 
Aufkeimen zu ermöglichen. So werden wir uns wie schon in den Vorjahren mit 
Almpflege im Allgemeinen befassen. Da die Alm ja riesengroß ist und Martha und ihr 
Sohn Manfred die Arbeit allein nicht bewältigen, ist unsere Hilfe sehr von Nutzen. 
 
Ich freue mich auf diese Arbeiten und vor allem auf die Zusammenarbeit mit euch. 
Die bisherigen Arbeitseinsätze auf „unserer“ Alm waren von der Leistung der 
Gruppen, als auch von der Stimmung innerhalb derselben derart großartig, dass ich 
zuversichtlich bin, wieder eine tolle Woche mit euch auf dieser wunderschönen Alm 
in einem versteckten Winkel der Steiermark zu erleben. 
 
 
 



 
 
Ich wiederhole, was ich schon in vorhergehenden Briefen betont habe, dass von 
dieser Landschaft etwas besonderes ausgeht, das heiter stimmt. Martha verwöhnte 
uns bisher immer und wird dies auch heuer tun. Helga wird sich auch wieder darum 
bemühen, dass sich alle wohl fühlen. 
 
Wir treffen uns am Sonntag, den 29.6. um 13.00 Uhr in Möderbrugg beim Gasthof 
„Pölstaler Hof“. Genaueres, sowie einen Zufahrtsplan sende ich euch ca. 4 Wochen 
vor unserem Treff-Zeitpunkt. 
 
 
 
 
Inzwischen Pfiat euch! 
 

Gerhard 
 
 
 
 
Kontakt: 
Gerhard Fortmüller 
Lindenweg 34, 8061 St. Radegund 
Tel. +43/676/6086042 



Ausrüstungsliste 
 
Bergwaldprojekt „Grilleralm“ 2014 
 
 
 

 Rucksack 

 Trinkflasche/-becher, Jausenbehälter, Jausenbrettl 

 Taschenmesser 

 Hüttenschlafsack 

 Hütten- oder Turnschuhe 

 entsprechende Berg- und Arbeitskleidung 

 Arbeitshandschuhe (möglichst dicht, da der Germer giftig ist und körperlicher 

Kontakt vermieden werden muß!) 

 warme Kleidung 

 Wanderkleidung 

 Regenschutz 

 Eventuell Gamaschen (als Schutz der Schuhe) 

 Feste Schuhe – am besten Bergschuhe – eventuell 2 Paar 

 Sonnenschutz (Kappe, Brille, Creme etc.) 

 Toiletteartikel und Handtuch 

 Taschenlampe 

 Ev. Matte (zum Draufsitzen in den Arbeitspausen) 

 WC-Papier 

 Fotoapparat 

 Eventuell Ohropax 

 
Eventuell für den Abend: 
Musikinstrument, Liederbuch, Spiele 
 
 
und viel gute Laune!! 



 


