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1. Einleitung 

 „Die Alpen sind besonders stark vom Klimawandel betroffen: Gletscher schmelzen, 

Schneegrenzen verschieben sich, Artenvielfalt geht verloren. Die Alpen brauchen unseren 

Schutz. […]“ (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

13.10.2016). Deutliche Worte fand Barbara Hendricks im Oktober 2016 auf der abschließenden 

Pressekonferenz der 14. Alpenkonferenz.1 So betonte die Bundesumweltministerin die 

Dringlichkeit einer Entwicklung der Alpen hin zu einer Region, die durch klimafreundliches 

und ressourcenschonendes Wirtschaften als Modell für andere Gebiete dienen soll. Eine 

unbestreitbar bedeutende Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Tourismus. Nicht zuletzt 

durch die Erschließung zahlreicher großflächiger Skigebiete und den Bau entsprechender 

Infrastruktur haben dessen verschiedene Formen im Laufe der vergangenen Jahrzehnte 

erheblich auf die kulturelle, landschaftliche und ökologische Beschaffenheit der Alpen 

eingewirkt. Unter Anbetracht der ökonomischen Abhängigkeit vieler alpiner Orte von 

konstanten touristischen Zahlen, ergibt sich somit die Notwendigkeit, neue Formen des 

Tourismus zu finden, „die nicht abhängig vom Skibetrieb sind“ (Staude 2016). 

 

1.1. Problemstellung 

Mit etwa 120 Millionen Feriengästen und 500 Millionen Übernachtungen pro Jahr stellt der 

Alpenraum eines der beliebtesten Urlaubsziele weltweit dar (WWF Deutschland o. J.). Sich von 

Westen nach Osten in einem etwa 1.200 km 

langen Bogen über Frankreich, Monaco, Italien, 

die Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, 

Österreich und Slowenien erstreckend, bietet 

die Gebirgskette eine Vielfalt an touristischen 

Anziehungspunkten. Sie stellt mit einem in 

Europa einmaligem Naturraum sowohl für den 

Sommer- als auch für den 

Winterfremdenverkehr ein beliebtes Ziel dar. 

Entsprechend divers sind die Motive der Besucher der alpinen Feriengebiete. Touristen aus aller 

                                                           
1 Die erste Alpenkonferenz fand 1989 statt, Ziel war die Erarbeitung eines völkerrechtlich verbindlichen 

Vertragswerks zum Schutz der Alpen. In Form der Alpenkonvention wurde 1991 ein solcher Vertrag von den 

Alpenländern Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Liechtenstein, der Schweiz sowie der Europäischen 

Gemeinschaft unterzeichnet. 1995 trat die Konvention in Kraft (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit 13.10.2016). 

Abbildung 1: Die Alpen (Quelle: Perconte /Wikimedia) 
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Welt mit dem Ziel der sportlichen Betätigung wird durch zahlreiche Wintersport-, Radfahr-, 

Kletter- und Wandermöglichkeiten ein breites Spektrum an Aktivitäten geboten (Bachleitner 

und Penz 2000, S. 16). Durch kulturelle und kulinarische Angebote und zahlreiche Events im 

Musik-, Kunst- und Sportbereich weisen die Alpen ebenfalls eine hohe Attraktivität auf. Ein 

hoher emotionaler und kultureller Wert wird den Alpen nicht zuletzt aufgrund ihrer zentralen 

Lage „im Herzen Europas“ beigemessen (Lukschanderl 1983b, S. 11). 

Eine hohe Zahl an Gästen bringt zweifelsohne positive wirtschaftliche Effekte mit sich. Neben 

der Schaffung von Arbeitsplätzen als direkter Effekt sind die indirekten Effekte aufgrund 

komplexer Wertschöpfungsketten zu nennen. So profitieren beispielsweise ebenso bau- und 

landwirtschaftliche Betriebe von hohen Gästezahlen. Zudem bietet der Tourismus in 

landwirtschaftlich geprägten Regionen, wie sie in weiten Teilen der Alpen ursprünglich 

anzufinden waren, die Möglichkeit zur Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur (Rein und 

Strasdas 2015, S. 15 ff.). 

Während die ökonomischen Effekte des Tourismus weitestgehend erforscht sind, weist die 

Forschung nach kulturellen und sozialen Auswirkungen des Tourismus für Alpenregionen 

Lücken auf. Häufig wird dem Tourismus eine Rolle des „Störfaktors im kulturellen und sozialen 

Gefüge von gewachsenen Gemeinschaften“ zugeschrieben (Bachleitner und Penz 2000, S. 5). 

Rein und Strasdas (2015) gehen in ihrer Kritik noch einen Schritt weiter. Sie sehen durch 

Kommerzialisierung die Gefahr des Verlustes traditioneller Kulturen, jedoch weisen sie in 

gleichem Maße darauf hin, dass der Tourismus durch das Hervorheben kultureller Güter ebenso 

einen Beitrag zum Erhalt der Kultur einer Region beitragen kann (Rein und Strasdas 2015, S. 

15 ff.).  

Leopold Lukschanderl bezeichnete bereits im Jahr 1983 in seinem Buch „Rettet die Alpen“ die 

Gebirgskette im Zentrum Europas als „gesamteuropäisches Problemgebiet“. Vorrangig meint 

Lukschanderl damit eine zunehmende Zerstörung der Landschaft, die unter anderem dem Bau 

transalpiner Verkehrswege und der Erschließung von Wintersportgebieten zugrunde liegt 

(Lukschanderl 1983b, S. 11). Durch das Anlegen von Pisten und den Bau dazugehöriger 

Infrastrukturen werden wertvolle Lebensräume schützenswerter Tiere und Pflanzen zerstört. 

Insbesondere Ökosysteme, die sich oberhalb der alpinen Waldgrenze (zwischen 1.800 und 

2.200 Metern) befinden, benötigen nach einer Störung lange Zeit, um sich zu regenerieren 

(Becker et al. 1996, S. 35 f.). 
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Besonders in den Wintersportmonaten konzentriert sich der Tourismus in den Alpen auf wenige 

bekannte Städte und Gemeinden. Viele weniger bekannte Ferienregionen können mit dem 

Ausbau von Infrastrukturen und dem Bau von Hochspannungsleitungen, Seilbahnen und 

Skiliften nicht mithalten (Siegrist et al. 2015, S. 7). Die Besucher bevorzugen vermehrt größere 

Hotels, die Zahl kleinerer Gast- und Familienbetriebe nimmt tendenziell ab.  

Zusätzlich stellt der Klimawandel die im alpinen Raum beliebte Tourismusform des 

Wintersports vor große Herausforderungen. So fällt bereits heute im Winter vermehrt Regen 

statt Schnee, die Höhengrenze der natürlichen Schneesicherheit steigt jährlich an. Die 

Schneeschmelze setzt früher ein, wodurch die Wintersportsaison von Jahr zu Jahr kürzer wird. 

Durch das Schrumpfen der Gletscher und das Auftauen des Eises in Gebieten des Permafrostes 

entstehen zusätzlich Gefahren durch Hänge, die ins Rutschen geraten (Internationale 

Alpenschutzkommission CIPRA 2001, S. 107 ff.).  

Ein Mangel an Schnee wird temporär durch künstliche Beschneiung kompensiert. Früher 

dienten Schneekanonen lediglich zur Sicherung einzelner Talabfahrten, heute werden oft ganze 

Skigebiete beschneit und Beschneiungsanlagen auf 

immer höheren und ökologisch besonders 

empfindlichen Lagen eingesetzt (Götz und Siegrist 

2006). In der norditalienischen Provinz Südtirol, auf 

welche als Untersuchungsgebiet dieser Arbeit in den 

folgenden Kapiteln näher eingegangen wird, werden 

zwei Drittel der Pisten künstlich beschneit. 

Künstliche Beschneiung ist mit einem hohen 

Ressourcen- und Energieverbrauch verbunden, so 

führte sie beispielsweise in Südtirol innerhalb von 5 Jahren zu einer Verdopplung des 

Wasserverbrauchs (WWF Deutschland o. J.). Eine künstliche Beschneiung treibt somit indirekt 

den Klimawandel weiter voran und kann nicht als langfristige Lösung betrachtet werden 

(Internationale Alpenschutzkommission CIPRA 2001, S. 118 ff.). 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind mittlerweile von großer Bedeutung für die erfolgreiche 

Marktpositionierung einer Destination. Ein allgemein wachsendes Umweltbewusstsein führt 

dazu, dass auch die Auswahl eines geeigneten Reiseziels zunehmend in Hinblick auf 

Nachhaltigkeitsaspekte erfolgt (Becker et al. 1996, S. 7). Seit 1980 diskutierte Begriffe wie 

Sanftes Reisens bzw. Sanfter Tourismus (ab 1984) gaben zwar eine erste Leitvorstellung für 

eine alternative touristische Entwicklung, lieferten jedoch noch kein klares Konzept zur 

Abbildung 2: Betrieb von Schneekanonen 

oberhalb von Kitzbühl/Österreich (Quelle: 

http://gletscherarchiv.de/die_folgen?s=alpen&d

okuwiki=96f06ca32feea793a210a558e4d0541f) 
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Realisierung dieser Grundidee. Ein solches Konzept entstand ab 1995 durch den Begriff des 

Nachhaltigen Tourismus. Dieser bezieht sich auf einen Tourismus, der wirtschafts-, sozial- und 

umweltverträglich ausgestaltet ist und keine irreversiblen Schäden anrichtet (Luft 2007, S. 226 

f.). Nachhaltiger Tourismus setzt voraus, dass der Naturraum des Urlaubsziels möglichst wenig 

beeinflusst wird, dennoch ein intensives Erleben dieses Naturraums möglich ist und kulturelle 

Güter des Ortes geschützt werden. 

Zur Umsetzung eines solchen Konzeptes ist eine ständige Weiterentwicklung touristischer 

Konzepte erforderlich. Viele Destinationen in den Alpen stehen in Zukunft vor der Aufgabe, 

ihre touristischen Angebote so zu gestalten, dass sie von klimatischen Veränderungen 

entkoppelt werden. Regional geht es darum, Alleinstellungsmerkmale zu schaffen, um somit 

im touristischen Wettbewerb durch Authentizität und Glaubwürdigkeit zu bestehen (Siegrist et 

al. 2015, S. 7). So würde auch der von Lukschanderl kritisierten „Pervertierung des 

Brauchtums“, welche den „Alpenbewohner zum Statisten auf der Tourismusbühne degradiert“, 

Einhalt geboten werden (Lukschanderl 1983a, S. 13). Kultur- und Brauchtümer würden durch 

großflächig vernetze Skiangebote nicht länger verdeckt werden, stattdessen würden sie sowohl 

bei Besuchern als auch bei Einheimischen das Bewusstsein für die Vielfalt der Alpenregion 

stärken. 

Am Beispiel der Südtiroler Gemeinde Martell soll diese Masterarbeit einen Beitrag dazu leisten, 

ein Verständnis für die Multikausalität der Entwicklung einer Urlaubsdestination zu erlangen. 

Neben kulturellen, historischen und geographischen Gegebenheiten prägen auch bewusst 

getroffene Entscheidungen unterschiedlichster Akteure das touristische Angebot einer Region. 

Ein Zusammenspiel der Faktoren hat im Fall Martell einen für den Alpenraum besonderen 

Tourismus hervorgerufen, der in dieser Arbeit untersucht werden soll. 

 

1.2. Ziel der Arbeit 

 

Der Tourismus einer Region wird im hohen Maße von geschichtlichen und kulturellen 

Aspekten geprägt, daher lassen sich keine generellen Aussagen über die Entwicklungen des 

Tourismus in den Alpen treffen. Regional bedingt liegen touristischen Entwicklungen 

unterschiedliche Ausgangsbedingungen zugrunde, so muss auch die Untersuchung der 

Auswirkungen auf Umwelt, Kultur und Sozialstruktur regionalspezifisch erfolgen (Bachleitner 

und Penz 2000, S. 51 f.).  
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Neben geschichtlichen und kulturellen Aspekten spielen auch rein wirtschaftliche Treiber wie 

sich verändernde Tourismustrends, die stets die Entwicklung neuer Anpassungsstrategien 

erfordern, eine Rolle. Geografische Gegebenheiten werden im Fall von Martell ebenfalls zu 

untersuchen sein. Vorausgesetzt wird, dass die Entwicklung des touristischen Angebots im Fall 

Martell multikausal ist. Die genannten Aspekte werden im Folgenden auf ihren Einfluss auf das 

touristische Angebot der Gemeinde Martell hin untersucht. 

Als Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit dient die Gemeinde Martell. Anders als 

in anderen Gemeinden der norditalienischen Provinz Südtirol, amtlich Autonome Provinz 

Bozen, liegt der touristische Schwerpunkt in Martell nicht auf dem Wintersport. Dennoch stellt 

der Tourismus die zentrale wirtschaftliche Kraft für die 869-Seelen-Gemeinde dar. Das Ziel der 

Arbeit besteht darin, einen Analyseansatz für die Entstehung des besonderen Tourismus in 

Martell zu geben. Der Begriff besonders beschreibt zunächst einen Tourismus, dessen 

Schwerpunkt nicht auf dem Angebot wintersportlicher Aktivitäten wie Skilanglauf, Eislaufen, 

Wandern, Schneeschuhlaufen, Rodeln und Skifahren liegt. Ob es sich bei Martell um ein 

nachhaltiges bzw. sanftes Reiseziel handelt, ist aufgrund der komplexen Zusammenhänge und 

Wirkungskreisläufe, die einen Urlaubsort ausmachen, nicht anhand allgemeingültiger 

Indikatoren zu überprüfen (Hartmann 2014, S. 35), daher wird sowohl im Titel der Arbeit als 

auch im einleitenden Teil eine eigene Definition für die Art des Tourismus, die untersucht 

werden soll, gewählt. Die Alternative, den Begriff des nachhaltigen Tourismus zu wählen, 

würde voraussetzen, dass es sich bei dem touristischen Angebot der Gemeinde Martell um 

ebendiesen handelt. Ob dies zutrifft, ist Bestandteil der vorliegenden Untersuchung, soll jedoch 

an dieser Stelle nicht vorausgesetzt werden. 

Ausschlaggebend für die Motivation, den Tourismus der Gemeinde Martell im Rahmen dieser 

Arbeit näher zu untersuchen, war eine Exkursion im Herbst 2015. Bestandteil der Exkursion 

war unter anderem ein Tagesausflug in die Gemeinde Martell. Verschiedene Charakteristika 

der Gemeinde, die möglicherweise Einfluss auf den örtlichen Tourismus ausüben, konnten am 

besagten Tag lediglich kurz umrissen werden und gaben Anlass, sich näher mit dem Thema zu 

beschäftigen. Die Gemeinde Martell soll daher unter der Fragestellung, wie sich der Tourismus 

vor Ort entwickelt und etabliert hat, als Fallstudie analysiert werden. 

Im Zuge dieser Masterarbeit soll die folgende Forschungsfrage beantwortet werden: Wie 

entwickelt und etabliert sich ein besonderes touristisches Angebot in einer Region, deren 
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touristischer Schwerpunkt auf dem Wintersport liegt? Drei Unterfragen sind dabei von 

Relevanz: 

1. Welche Einflussfaktoren spielen bei der Entwicklung eines touristischen Angebots eine 

Rolle? 

2. Durch welche Aspekte und unter welchen Umständen hat sich in der Südtiroler 

Gemeinde Martell ein besonderer Tourismus etabliert? 

3. Welche Möglichkeiten für die weitere Entwicklung des alpinen Tourismus bieten die 

Ergebnisse der Analyse? 

 

Mir ist bewusst, dass ich am Ende meiner Arbeit keine eindeutige Erklärung für die 

Entwicklung des Tourismus in Martell geben kann. Ebenso wenig werden allgemeingültige 

Schlussfolgerungen für das Management anderer Orte in Südtirol oder anderen Alpengebieten 

gezogen werden können. Für meine Untersuchung wähle ich eine Vorgehensweise der 

explorativen Art. Das Ziel explorativer Forschungen ist es, Ansätze zu entwickeln, die als 

Grundlage für weitere Untersuchungen verwendet werden können. Ein Merkmal explorativer 

Untersuchungen besteht in der Betrachtung von Entwicklungen, die von einem Zusammenspiel 

vieler Faktoren geprägt sind (YIN, Seite 17 ff.). Verschiedene Aspekte, die den Ort Martell zu 

einem besonderen Urlaubsort machen, sollen untersucht werden, sodass am Ende der Arbeit 

eine vorläufige Erklärung für die Entwicklung des Tourismus in der Gemeinde Martell 

abgegeben werden kann. 

 

 

1.3. Gliederung und Vorgehensweise 

 

Zunächst werden im zweiten Kapitel einige Hintergrundinformationen gegeben. Es erfolgt ein 

Rückblick auf die touristische Erschließung der Alpen mit dem Fokus auf die norditalienische 

Provinz Südtirol. Ferner wird die aktuelle touristische Situation Südtirols anhand von Daten des 

ASTAT - Landesinstituts für Statistik aufgezeigt. Im letzten Teil des Kapitels wird erstmals auf 

das genaue Untersuchungsgebiet, die Gemeinde Martell, eingegangen. Um einen ersten 

Eindruck über die Bedeutung des Tourismus für den Ort zu erhalten, wird ein Vergleich mit der 

benachbarten Gemeinde Stilfs, welches mit dem Skigebiet Sulden ein beliebtes Ziel für 

Wintersportbegeisterte darstellt, vorgenommen. 
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Im dritten Kapitel wird ein theoretischer Rahmen gesetzt. Nach einer Einführung in den Begriff 

des Destinationsmanagements und der Vorstellung des Modells des Destinationslebenszyklus 

nach Butler werden zum Verständnis der Fallstudie solche Tourismusformen näher 

beschrieben, die für den alpinen Raum von besonderer Bedeutung sind. Im Anschluss erfolgt 

eine Betrachtung der Faktoren, die die touristische Entwicklung einer Destination beeinflussen. 

Hier werden zum einen externe Faktoren aber auch regionale Besonderheiten betrachtet. 

Eine Vorstellung der Methodik erfolgt im vierten Kapitel. Zunächst werden die Fallstudie als 

Forschungsansatz sowie unterschiedliche Methoden der Informations- und Datenbeschaffung 

bei der qualitativen Forschung vorgestellt. Das methodische Vorgehen und der konkrete Ablauf 

der Datenanalyse werden dargelegt, im Anschluss erfolgt eine Reflexion des methodischen 

Vorgehens. 

Im fünften Kapitel werden die Hintergründe der Fallstudie erläutert. Neben dem 

Untersuchungsgebiet wird hier auf die Auswahl der befragten AkteurInnen sowie der Orte, 

deren Besuch ebenfalls Bestandteil der Untersuchung darstellt, eingegangen. 

Kapitel sechs beschreibt die Ergebnisse der Untersuchung und beantwortet die 

Forschungsfrage.  

Die gewonnenen Erkenntnisse über die Entwicklung eines besonderen Tourismus im alpinen 

Raum werden im siebten Kapitel diskutiert.  

Ein Fazit aus der Auswertung der Fallstudie erfolgt im achten und letzten Kapitel. 
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2. Hintergründe 

„[…] 

Und hinter der Schmiede, da ist die Welt 

Versperrt, sie geht zu Ende: - 

Ein schwarzer Schlund, kein Lichtstrahl fällt 

Hinein, steilragende Wände, 

[…]“ 

(Ludwig Seeger, Auszug aus „Ein Bild aus den Alpen“) 

 

2.1. Die touristische Erschließung der Alpen - Fokus Südtirol 

Ludwig Seeger (1810 – 1864) beschreibt in seinem Gedicht treffend das Bild der Alpen, wie es 

bis weit in das 19. Jahrhundert hinein vorherrschte. Lange Zeit wurden die Berge der 

Alpenregion als montes horribles beschrieben, die einen bedrohlichen und angsteinflößenden 

Charakter besaßen und daher keine touristische Anziehungskraft ausübten (Bätzing 1988, S. 

101 f.). Auch aufgrund nur dürftig vorhandener Infrastrukturen waren die Motive eines Besuchs 

in den Alpen lange Zeit rein funktionaler Natur (Hachtmann 2007, S. 73 f.; Bätzing 1991, S. 

143). Pilgerfahrten, Heereszüge, Handelsreisen oder Reisen aus gesundheitlichen Gründen 

zählten zu den ursprünglichsten Anreizen des Menschen, sich in Alpenregionen zu begeben 

oder sie zu durchqueren (Egger und Herdin 2010, S. 135, Henselmann 1991, S. 42). 

Auch Tirol war als Reiseziel vorerst nicht interessant. Der von Andreas Hofer angeführte 

Aufstand der Tiroler Bauern gegen die Truppen Napoleons im Jahr 1809 jedoch rief im 

gesamten Europa große Bewunderung hervor. Insbesondere Dichter aus Großbritannien und 

Deutschland unternahmen ab diesem Zeitpunkt Reisen in das Land und steigerten im Zuge der 

Romantik durch Gedichte und Berichte die Popularität Tirols (Bätzing 1988, S. 101). Somit 

verloren die Alpen im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmend ihre Schrecken, die wilde Natur 

wurde als sanft und schön betrachtet und wies nun als Kontrast zu der im Zuge der 

Industrialisierung steigenden Zahl an schmutzigen Städten eine wachsende Attraktivität auf 

(Hachtmann 2007, S. 59 ff.). Zwar blieben die absoluten Gästezahlen zunächst gering, jedoch 

handelte es sich hierbei mit dem Adel aus Großbritannien, wo die Industrialisierung früher 

einsetzte, um eine sozial hochstehende und zahlungskräftige Zielgruppe (Bätzing 1988, S. 104; 

Bätzing 1991, S. 143 f.). 
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Vorerst konzentrierte sich der Tourismus auf wenige Kurorte und ausschließlich auf die 

Hochsommerwochen. Die Kur in Tirol hatte eine lange Tradition, Orte wie Meran zogen 

aufgrund ihres milden, bekömmlichen Klimas auch in den Wintermonaten verstärkt Besucher 

an (Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 2017). Der Begriff der Sommerfrische bürgerte 

sich in dieser Zeit ein. Ursprünglich eng verbunden mit dem Begriff des Kururlaubs, etablierte 

er sich später als Bezeichnung für einen Erholungsurlaub auf dem Land, den städtische, meist 

mittelständische Familien während der Sommermonate unternahmen. Besonders war dabei die 

Art der Unterbringung. Diese erfolgte meist auf einfache Weise und zu niedrigen Preisen bei 

Privatleuten, wodurch diese Form des Urlaubs oft den Charakter des heute beliebten Urlaubs 

auf dem Bauernhof besaß. Entsprechend eng und ausgeprägt war das Verhältnis zwischen den 

Urlaubern und ihren Gastgebern (Hachtmann 2007, S. 93 ff.).  

Mit voranschreitender Industrialisierung, zunehmender Verstädterung und wachsender 

Kaufkraft des Bürgertums stieg die allgemeine touristische Nachfrage. Infrastruktur und 

touristische Angebote wurden ausgebaut, erste Reisebüros gegründet. Die ersten großen Hotels 

mit mehr als 200 Betten wurden gebaut. Durch den Bau von Schmalspur- und Zahnradbahnen, 

Schutzhütten und Wegen konnten erstmals Aussichtspunkte in Höhen um 3.000 Meter erreicht 

werden. Die ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründeten Alpenvereine trugen 

ebenfalls zu einer Entwicklung des Tourismus bei. Über Tirol erschienen immer neue Auflagen 

von Büchern über das Reisen, in denen Land und Leute geschildert und der Weg zu 

Sehenswürdigkeiten gewiesen wurde (Hachtmann 2007, S. 87 ff.). So entstanden die ersten 

Grandhotels, vornehme Villen und elegante Promenaden. Für die höheren Kreise war Tirol 

längst zu einem beliebten Reiseziel geworden (Henselmann 1991, S. 43). 

Nach dem Ersten Weltkrieg kam es zunächst zu einem fast vollständigen Erliegen aller 

touristischen Aktivitäten im Alpenraum. Urlauber aus dem deutschsprachigen Raum blieben 

auch in Südtirol vorerst aus, während man den italienischen Gästen aufgrund der radikalen 

Italianisierung unter Mussolini skeptisch bis ablehnend gegenüber stand. Hotels und Pensionen, 

die massenhaft zum Verkauf angeboten wurden, wurden von italienischen Investoren gekauft, 

was die angestrebte Italianisierung begünstigte (Peterlini 2012, S. 34). Während sich der 

Tourismus in weiten Teilen der Alpen aufgrund der Weltwirtschaftskrise und des Zweiten 

Weltkriegs bis in die 1950er Jahre hinein nicht richtig erholte (Henselmann 1991, S. 43), erlebte 

er in Südtirol bereits in den 1920er Jahren einen neuen Aufschwung. Große Zahlen italienischer 

Gäste bereisten Südtirol nach der Annexion und entdeckten das eroberte Gebiet als neues 

Urlaubsland (Peterlini 2012, S. 34 f.). In dieser Zeit sind die Wurzeln des Massentourismus in 
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dieser Region zu finden. Unter Mussolini entstand 1925 die Freizeitorganisation Dopolavoro, 

die gezielt Gruppenreisen in das neu annektierte Gebiet anbot. In den 20er und 30er Jahren 

wurde erstmals eine größere Zahl an Winterurlaubern verzeichnet, erste Aufstiegsanlagen 

wurden in den späten 20er Jahren errichtet (Bätzing 1991, S. 143 ff.).  

Der Aufschwung des Tourismus fand durch Diktatur und Krieg ein schnelles Ende. Schon lange 

hatten sich Hitler und Mussolini darüber beraten, was mit der Region Südtirol zu tun sei, im 

Sommer 1939 einigte man sich im Rahmen der Option auf eine vermeintliche  Lösung. Seitdem 

im Jahr 1918 das Gebiet des heutigen Südtirols nach jahrhundertelanger Zugehörigkeit zu 

Österreich dem Nachbarn Italien zugesprochen worden war, waren Italianisierungsversuche bis 

zu diesem Zeitpunkt unterschwelliger Natur. Weiterhin war deutsch die vorherrschende 

Sprache, die Kultur blieb stark durch das ehemalige Mutterland Österreich geprägt. Mit der 

Option ergriff Mussolini jedoch die Möglichkeit einer radikalen Italianisierung: Wer nicht 

bereit war, sich den faschistischen Maßnahmen, die mit der Aufgabe der eigenen Kultur und 

Sprache verbunden waren, zu beugen, musste in das Deutsche Reich auszuwandern. Dort 

wurden den Optanten Unterkunft sowie Lebens- und Arbeitsbedingungen versprochen, die 

ähnlich derer sein sollten, wie sie in der ursprünglichen Heimat verlassen werden sollten. Über 

80 % der Südtiroler optierten für Deutschland. 70.000 Menschen machten sich tatsächlich auf 

den Weg, darunter viele Angestellte des Gastgewerbes. In den folgenden Jahren kam der 

Tourismus auch in Südtirol fast vollständig zum Erliegen, die großen Hotels füllten sich mit 

Flüchtlingen und Verwundeten von der Front (Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 2017). 

Hohe Gästezahlen in den Sommermonaten wurden ab 1955 verzeichnet. Zahlreiche Menschen 

verspürten nun das Bedürfnis, der Enge der großen Ballungszentren zumindest für eine Weile 

zu entfliehen. Urlaub war nicht länger ein Luxusgut, der wirtschaftliche Aufschwung in der 

Bundesrepublik Deutschland führte zu hohen Wachstumsraten (Bätzing 1988, S. 101). Große 

Räume der Alpen wurden in dieser Zeit erschlossen. Auch in den Wintermonaten wurde das 

Hochgebirge mehr und mehr zu einem beliebten Reiseziel (Hachtmann 2007, S. 90 f.). 

Zunehmend erkannten auch in Südtirol Bauern ihre Chance und richteten Fremdenzimmer ein, 

wodurch der Urlaub auf dem Bauernhof einen Aufschwung erhielt. Viele Privatunterkünfte, 

Pensionen und kleine Hotels nahmen den Betrieb auf. In vielen Gemeinden etablierte sich neben 

der Sommerfrische in den Wintermonaten eine zweite Saison des Tourismus (Bätzing 1991, S. 

146). 
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Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Südtirol erneut autonome Grundrechte zugesichert. 

Entgegen aller Versprechungen jedoch erhöhte die italienische Regierung unter anderem durch 

die Förderung der Zuwanderung von Italienern aus südlichen Provinzen den Druck auf die 

Südtiroler Bevölkerung. Der Unmut dieser gipfelte in den 1950er und 60er Jahren in einer Serie 

von Bombenanschlägen. Das Echo in den Medien war groß, die Zahl italienischer Gäste 

stagnierte auf Jahre, während deutsche und österreichische Gäste als Zeichen der Unterstützung 

für die Südtiroler verstärkt die Region besuchten.  

In den 70er und 80er Jahren wuchs der Tourismus in Südtirol und somit auch die Belastung für 

Land und Leute enorm. In Gegenwart der Touristen fühlten sich viele Einheimische nicht mehr 

wohl. Strengere Baugesetze in den 80er Jahren sollten als Barriere gegen noch mehr Gäste 

fungieren (Südtiroler Landesmuseum für Tourismus 2017).  

Die Etablierung eines Wintersportangebots erforderte eine umfangreiche und teure 

Infrastruktur, und so konzentrierte sich diese Entwicklung auf wenige mittelgroße und große 

Tourismuszentren. Zu Beginn der 80er Jahre stagnierten die Übernachtungszahlen. Da das 

touristische Angebot dennoch weiter ausgebaut wurde, wandelte sich der Wintersporturlaub 

zunehmend zu einem Angebot für die Massen. War der Wintersport in früheren Zeiten eine 

kostspielige Urlaubsform, wurde der Markt aufgrund sinkender Preise mit der Zeit immer 

stärker von der Käuferseite dominiert (Bätzing 1991, S. 146). Schneearme Winter in den späten 

80er Jahren begünstigten die Monopolstellung weniger großer Wintersportzentren, die als 

einzige in der Lage waren, das Angebot durch künstliche Beschneiung und 

Gletschererschließung aufrecht zu erhalten (Bätzing 1991, S. 143 ff.).  

Ein intensiver Tourismus prägt heute das Land und bildet durch Gastronomie, Skipisten und 

Wanderwege die Basis für Wohlstand. 23 Skigebiete, die über die gesamte Provinz Südtirol 

verteilt und meist in Verbundsystemen zusammengeschlossen sind, versprechen mit 

präparierten Pisten und erstklassiger Infrastruktur einen schneesicheren Wintersporturlaub von 

Anfang Dezember bis Ostern (Ortler Skiarena 2017). Ein Überblick über die aktuelle Situation 

des Tourismus in Südtirol wird im Folgenden gegeben. 
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2.2. Die touristische Situation in Südtirol 

Die Wirtschaft Südtirols wird heute vor allem durch den Dienstleistungssektor geprägt. Etwa 

drei Viertel der lokalen Wertschöpfung entstammen diesem Sektor, dessen wichtigste Bereiche 

der Tourismus, der Handel und der Verkehr darstellen. Im Jahr 2012 entsprach die 

Wertschöpfung im Bereich Beherbergung und Gastronomie mit über zwei Milliarden Euro 

einem Anteil von etwa 10 % des Bruttoinlandprodukts in Südtirol. Die Zahl steigt, 

berücksichtigt man die indirekten Auswirkungen durch Sektoren wie Baugewerbe, Handel, 

Verkehr und Handwerk (Autonome Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut für Statistik 2015a). 

Auch für die Beschäftigung spielt der Tourismus eine wichtige Rolle. Im Jahr 2013 waren im 

Bereich Beherbergung und Gastronomie insgesamt 37.200 selbständig und unselbständig 

erwerbstätige Personen beschäftigt (Autonome Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut für 

Statistik 2015b). 

Das ASTAT - Landesinstitut für Statistik fungiert als Koordinationsstelle der gesamten 

amtlichen Statistik auf Landesebene (Autonome Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut für 

Statistik 2017) und erhebt regelmäßig touristische Daten. Diese können zum einen nach 

verschiedenen Kriterien wie Gemeinde oder Jahr aus einer Online-Datenbank abgerufen 

werden. Zum anderen werden regelmäßig Mitteilungen und Publikationen zu verschiedenen 

touristischen Themen veröffentlicht. Anhand der Daten des ASTAT werden im Folgenden die 

Beherbergungskapazität (Anzahl der Beherbergungsbetriebe, Anzahl der Betten) und die 

Tourismusnachfrage (Anzahl der Übernachtungen, Anzahl der Ankünfte, mittlere 

Aufenthaltsdauer) als wichtige Indikatoren für die Darstellung der touristischen Situation 

Südtirols dargelegt. Der Fokus der Darstellung liegt auf der aktuellen touristischen Situation. 

An einigen Stellen erfolgt ein Bezug zu der Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Ferner 

wird auf die Herkunft der Gäste sowie deren Reisemotive eingegangen. 

Im Jahr 2015 wurden in Südtirol 10.041 Beherbergungsbetriebe gezählt, welche insgesamt 

219.248 Betten zur Verfügung stellten. Es erfolgt eine Unterscheidung in gastgewerbliche und 

nicht-gastgewerbliche Betriebe. 2 Zu den gastgewerblichen Betrieben zählen Hotels, Gasthöfe, 

Pensionen, Garnis und Residences. Die nicht-gastgewerblichen Betriebe umfassen 

                                                           
2 Nicht-gastgewerbliche Betriebe zeichnen sich durch weniger als acht Betten aus. Die Vermietung erfolgt privat 

und in der Regel für eine längere Dauer. Zusätzliche Dienstleistungen sind häufig nicht vorhanden oder stark 

eingeschränkt (z.B. Zimmerreinigung, Bettwäschewechsel). Zwischen Mieter und Vermieter wird ein 

Mietvertrag geschlossen. Gastgewerbliche Betriebe zeichnen sich aus durch mehr als acht Betten. Dem Gast 

wird eine vorübergehende Unterkunft gewährt, die häufig nur für kurze Zeit erfolgt. Es werden allgemeine 

Dienstleistungen angeboten, insbesondere die Reinigung des Zimmers. Zwischen Mieter und Vermieter wird ein 

Beherbergungsvertrag geschlossen (Berg 2012, S. 328 f.). 
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Privatquartiere, Campingplätze, Feriendörfer, Berggasthäuser, Schutzhütten, Ferienheime, 

sowie Jugendferienheime und –herbergen (Autonome Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut 

für Statistik 2015b). Seit 1990 ist die Zahl der Betriebe um 23,2 % zurückgegangen. Diese 

Abnahme betrifft zu einem großen Teil (16,4 %) die gastgewerblichen Betriebe. Die 

Gesamtzahl der Betten in diesem Bereich schwankte in den letzten 25 Jahren jedoch nur gering, 

da die starke Abnahme bei den niedrigeren Kategorien (1- und 2-Sterne-Häuser) durch eine 

Zunahme bei den höheren Kategorien (4- und 5-Sterne-Häuser) mit einer größeren Bettenzahl 

ausgeglichen wird (Autonome Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut für Statistik 2015b). Eine 

räumliche Konzentration des Tourismus wird durch diese Entwicklung verdeutlicht. Bei den 

nicht-gastgewerblichen Betrieben sind die Privatquartiere3 mit 2.822 Betrieben und 23.228 

Betten am stärksten vertreten. Der traditionelle Urlaub auf dem Bauernhof bietet jedoch mit 

24.232 Betten eine größere Beherbergungskapazität. Da diese Urlaubsform im weiteren Verlauf 

der Arbeit noch von Relevanz sein wird, wird ihre zahlenmäßige Entwicklung in der folgenden 

Tabelle dargestellt. Eine klare Abgrenzung der Kategorie des Urlaubs auf dem Bauernhof von 

den übrigen Kategorien der nicht-gastgewerblichen Betriebe erfolgte in den Statistiken des 

ASTAT erstmals im Jahr 1997, daher werden die Anzahl der Betriebe und Betten ab diesem 

Jahr aufgelistet. 

Jahr 1997 2000 2005 2010 2015 

Anzahl der Betriebe 1.289 1.781 2.171 2.604 2.798 

Anzahl der Betten 10.885 16.090 18.382 21.655 24.232 

Tabelle 1: Entwicklung der Anzahl der Betten und Betriebe in der Kategorie Urlaub auf dem Bauernhof (eigene 
Darstellung) 

Dass sich der Tourismus für Südtirol zu einem wichtigen Sektor entwickelt hat, lässt sich an 

der Entwicklung der Übernachtungszahlen aufzeigen. Wurden im Jahr 1960 noch 3,7 Mio. 

Übernachtungen verzeichnet, so waren es 1990 bereits 23,1 Mio. Übernachtungen und im Jahr 

2015 29,5 Mio. Übernachtungen. Ähnlich verhält es sich mit der Zahl der Ankünfte (Autonome 

Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut für Statistik 2015b). Der tourismusintensivste Monat ist 

in der Regel der August (über 5,4 Mio. Übernachtungen im August 2015), der schwächste 

Monat der November (0,4 Mio. Übernachtungen im November 2014). Wie in den Vorjahren 

                                                           
3 Zu den Privatquartieren zählen alle Betriebe, die möblierte Zimmer oder Wohnungen an Feriengäste vermieten 

(Autonome Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut für Statistik 2010). 
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wurden im Tourismusjahr 2014/154 mehr Übernachtungen im Sommerhalbjahr (62,4 %) als im 

Winterhalbjahr (37,6 %) verzeichnet. 

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Südtiroler Gäste verringerte sich seit Beginn der 

Datenerfassung kontinuierlich. Waren es im Jahr 1980 noch durchschnittlich 7,5 Tage, so 

verweilten 2014 die Gäste im Schnitt nur 4,6 Tage (Autonome Provinz Bozen-Südtirol 

Landesinstitut für Statistik 2015a). 

Im Sommerhalbjahr 2015 wurden 52,4 % der Gesamtübernachtungen von Urlaubern aus 

Deutschland getätigt. Mit 30,9 % der Gesamtübernachtungen bilden die italienischen Gäste die 

zweitstärkste Besuchergruppe. Die Schweiz stellt mit einem Anteil von 4,7 % der 

Gesamtübernachtungen das zweitwichtigste Herkunftsland der ausländischen Gäste dar, es 

folgen Österreich und die Beneluxstaaten (Autonome Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut 

für Statistik 2015d). 

Im Rahmen einer Gästebefragung im Tourismusjahr 2012/13 gab ein Großteil der Touristen als 

Hauptgrund für die Entscheidung für einen Südtirolurlaub im Sommer (68,0 %) wie im Winter 

(78,4 %) die Ausübung von Sport an (Autonome Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut für 

Statistik 2015c). 60,4 % aller Urlauber kommen ausschließlich für den Skisport (Autonome 

Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut für Statistik 2015a). Entspannung, Gastronomie und 

Shopping sowie Kultur und Dienstreisen wurden als weitere Motive genannt (Autonome 

Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut für Statistik 2015c). 

 

2.3. Stilfs und Martell – Zwei Südtiroler Gemeinden im Vergleich 

Um den besonderen Charakter des Tourismus der Gemeinde Martell herauszustellen, erfolgt 

zunächst ein Vergleich der touristischen Daten Martells mit denen der Gemeinde Stilfs, dessen 

Fraktion Sulden eines der beliebtesten Wintersportgebiete des ostalpinen Raums darstellt. Die 

benachbarten Gemeinden liegen in der Bezirksgemeinschaft Vinschgau, beheimaten ähnlich 

viele Einwohner und fassen eine Fläche von etwa 140 km² (Autonome Provinz Bozen-Südtirol 

Landesinstitut für Statistik). Dargestellt werden in kurzer Form sowohl das touristische 

Angebot wie auch die Nachfrage (Stand 2015). Eine detailliertere Darstellung der Gemeinde 

Martell erfolgt in Kapitel fünf. 

                                                           
4 Das Tourismusjahr beginnt am 1. November und endet am 31. Oktober des Folgejahres. Die ersten 6 Monate 

des Tourismusjahres bilden das Winterhalbjahr, die letzten 6 Monate das Sommerhalbjahr (Autonome Provinz 

Bozen-Südtirol Landesinstitut für Statistik 2010).  
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Die Gemeinde Martell liegt im 24 km langen Martelltal, einem Seitental des Vinschgaus und 

beheimatet 869 Einwohner (Stand 2015). Als 

einzige Gemeinde Italiens besteht Martell zu 

100 % aus deutschsprachigen Muttersprachlern 

(Autonome Provinz Bozen-Südtirol 

Landesinstitut für Statistik). Das Martelltal ist 

mit der Gemeindefläche Martells nahezu 

deckungsgleich, es führt geradlinig und von 

steilen Hängen umgeben in die Gebirgsgruppe 

mit dem höchsten Gipfel der Region Tirol, dem 

Ortler (etwa 3.900 Meter), hinein. Mit dem Aufkommen des Alpintourismus wurde auch 

Martell ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem beliebten Urlaubsziel, jedoch verfügt 

das Tal bis heute weder über Aufstiegsanlagen noch über ein Skigebiet (Der Schlern - 

Monatszeitschrift für Südtiroler Landeskunde 2013).  

Im Jahr 2015 gab es in Martell 37 Beherbergungsbetriebe mit insgesamt 708 Betten. Ein hoher 

Anteil (21 Betriebe mit 270 Betten) ist dem nicht-gastgewerblichen Bereich zuzuordnen. Die 

Zahl der Übernachtungen hat in den vergangenen 25 Jahren stetig zugenommen. Im Jahr 1990 

wurden 36.759 Übernachtungen und 6.384 Ankünfte verzeichnet, im Jahr 2015 waren es 61.919 

Übernachtungen und 14.584 Ankünfte (Autonome Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut für 

Statistik).  

Die Gemeinde Stilfs liegt inmitten der Ortlergruppe, zu welcher einige der höchsten Berge der 

Ostalpen gehören, und beheimatet 1.161 

Menschen. Die Bevölkerung besteht fast zur 

Gänze aus deutschsprachigen Muttersprachlern, 

1,54 % sind italienischer Muttersprache 

(Autonome Provinz Bozen-Südtirol 

Landesinstitut für Statistik). Als eine Fraktion 

der Gemeinde liegt Sulden (ital. Solda) auf einer 

Höhe von 1.900 Metern und wird von mehreren 

Bergen der Ortlergruppe überragt. Elf 

Bergbahnen und Skilifte erschließen die Wander- und Skigebiete (Ortler Skiarena 2017). Mit 

einer Pistengesamtlänge von 40 km ist das Skigebiet Sulden Bestandteil der Ortler Skiarena. 

Diese umfasst als eines der größten Verbundsysteme 15 Skigebiete mit insgesamt 330 

Abbildung 4: Die Gemeinde Stilfs in Südtirol (Quelle: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stilfs) 

Abbildung 3: Die Gemeinde Martell in Südtirol (Quelle: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Martell_(S%C3%BCdtiro

l)) 
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Pistenkilometern, auf denen neben dem klassischen Alpinskisport auch andere 

Wintersportaktivitäten wie Snowboarden, Rodeln, Eislaufen, Winterwandern, 

Schneeschuhwandern und Langlauf angeboten werden (Vgl. Pippke und Leinberger 2000, S. 

332; Ortler Skiarena 2017). Die folgende Abbildung zeigt das Pistennetz des Skigebiets Sulden. 

 

Abbildung 5: Das Skigebiet Sulden am Ortler. Das Pistennetz ist bunt eingezeichnet (Quelle: 

http://www.alpelino.com/de/winter/sulden-ortler) 

In Stilfs gab es im Jahr 2015 105 Beherbergungsbetriebe. Der überwiegende Teil zählt zu den 

gastgewerblichen Betrieben (70 Betriebe mit 2.901 Betten), entsprechend klein ist die Kapazität 

im nicht-gastgewerblichen Bereich (35 Betriebe mit 782 Betten). Während die Zahl der 

Ankünfte seit 1990 stark zugenommen hat (1990: 56.838 Ankünfte, 2015: 87.173 Ankünfte), 

hat sich die Zahl der Übernachtungen seit Beginn der Datenerfassung im Vergleich zu Martell 

nur gering vergrößert (1990: 377.377 Übernachtungen, 2015: 397.067 Übernachtungen). Im 

Jahr 1995 wurden 431.612 Übernachtungen verzeichnet, diese Zahl wurde seitdem nicht wieder 

erreicht. 

Betrachtet man die touristischen Zahlen der Gemeinden Martell und Stilfs, lassen sich trotz 

ähnlich großer Einwohnerzahlen erhebliche Unterschiede erkennen. Gemessen an der gesamten 

Beherbergungskapazität, wird in Martell ein großer Teil der Betten im nicht-gastgewerblichen 

Bereich angeboten, wodurch bereits ein privater Charakter des Tourismus in dieser Gemeinde 

deutlich wird. Im Gegensatz dazu bilden in Stilfs 3-, 4- und 5-Sterne-Häuser die stärkste 

Kategorie. Betrachtet man die Entwicklung der touristischen Nachfrage in den beiden 

Gemeinden, so liegt die Annahme nahe, dass im Zeitverlauf ein Urlaub, der privat gestaltet und 

geplant wird und dessen Schwerpunkt abseits des Wintersports liegt, zunehmend an Beliebtheit 
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gewinnt. Zeitgleich wird bei der Betrachtung der Entwicklung der Stilfser 

Übernachtungszahlen deutlich, mit welchem Problem der Wintersport zu kämpfen hat:  Die 

Nachfrage nach ebendiesem Wintersport, der häufig als „Rundum-sorglos-Paket“ mit 

Vollverpflegung, Skipass und entsprechender Ausrüstung angeboten wird, zeigt in der ersten 

Hälfte der 90er Jahre einen deutlichen Einbruch und ist dauerhaft nur durch den Einsatz von 

Technologie auf der einen Seite und die Schaffung neuer Attraktionen und Erlebnisse auf der 

anderen Seite zu stabilisieren. Das hohe Potential des besonderen Tourismus, wie er in Martell 

angeboten wird, wird hier deutlich und im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert. 
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3. Theoretische Grundlagen 

3.1. Der Begriff des Destinationsmanagements 

Zuvor genannte Bezeichnungen wie Reisegebiet, Feriengebiet, Reiseziel und Tourismusregion 

wurden in der Vergangenheit zunehmend durch den Begriff der Destination abgelöst. Nach 

Bieger (2008) ist eine Destination ein „geographischer Raum (Ort, Region, Weiler), den der 

jeweilige Gast (oder ein Gästesegment) als Reiseziel auswählt. Sie enthält sämtliche für einen 

Aufenthalt notwendigen Einrichtungen für Beherbergung, Verpflegung, 

Unterhaltung/Beschäftigung. Sie ist damit die Wettbewerbseinheit im Incoming Tourismus5, 

die als strategische Geschäftseinheit geführt werden muss“ (Bieger und Beritelli 2013, S. 56).  

Der Gast wählt eine Destination in Abhängigkeit seiner Reisemotive, aus kulturellen Gründen 

und auf Grundlage bisheriger Reiseerfahrungen (Becher 2008, S. 8). Welcher Raum dabei 

genau als Destination definiert wird, hängt von der Entfernung des Betrachters ab. So 

vergrößert sich der als Destination bezeichnete Raum, von je weiter man diesen betrachtet. Ein 

Spanier beispielsweise, der nach Deutschland reist, betrachtet Bayern oder die Nordseeküste 

als Destination, während diese für einen Amerikaner eher durch Gesamtdeutschland oder gar 

Europa dargestellt wird (Luft 2007, S. 22). Eine Destination kann somit ein einzelnes Hotel, 

ein Ortsteil, eine Region, ein Land oder eine ganze Ländergruppe sein (Bieger und Beritelli 

2013, S. 55). Als Bündel verschiedener touristischer Leistungen stellt die Destination für den 

Gast das eigentliche Produkt dar. Je nach Vorstellungen und Wünschen generiert der Gast über 

die Destination verschiedene Arten von Nutzen. Als Kernnutzen wird der – vermeintlich – im 

Vordergrund stehende Nutzen bezeichnet, welcher im Tourismus beispielsweise durch den 

Transport zum Zielort sowie Übernachtung und Verpflegung in der Unterkunft verkörpert wird. 

Ebenso wichtig wie die Erfüllung der Grundbedürfnisse durch das Kernprodukt ist jedoch die 

Schaffung eines Zusatznutzens. Dieser definiert sich beispielsweise über eine hohe Qualität der 

Betreuung am Zielort, eine kurze Dauer des Ein- und Auscheckens oder die Schnelligkeit der 

Gepäckausgabe. Im Wettbewerb mit anderen Destinationen lassen sich über die Erbringung 

von Zusatzleistungen entscheidende Vorteile erzielen (Freyer 2011, S. 89 ff.). 

 

                                                           
5 Incoming Tourismus beschreibt den Tourismus aus Sicht des aufnehmenden Empfängers. Outgoing Tourismus 

steht entsprechend für die Sicht desjenigen, der von seinem Wohnort wegreist (Wiesner 2016, S. 21). 
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Auf dem Reisemarkt stellt die Destination eine eigenständige Wettbewerbseinheit dar 

(Steinecke 2013a, S. 14). Die Führung einer Destination wird als Destinationsmanagement 

bezeichnet. Ziel des Destinationsmanagements ist es, das entsprechende Reiseziel durch eine 

angebotsbezogene und gästegerechte Organisation des Tourismus langfristig und erfolgreich 

auf dem Reisemarkt zu etablieren (Luft 2007, S. 23). Es stellt somit ein vielschichtiges 

Aufgabenfeld dar (Egger und Herdin 2010, S. 11), welches neben einer Leitbild- und 

Planungsfunktion eine Angebotsfunktion beinhaltet. Im Rahmen Letzterer gilt es, bestimmte 

touristische Angebote zu schaffen und somit das Leistungsbündel der Destination zu gestalten. 

Ferner wohnt dem Destinationsmanagement eine Marketingfunktion inne, welche auf die 

Sicherung einer ständigen Marktpräsenz sowie auf eine starke Positionierung im Wettbewerb 

abzielt (Rein und Strasdas 2015, S. 273 ff.). Durch den Aufbau und die Pflege von 

Kooperationen zwischen den einzelnen Leistungsträgern hat das Destinationsmanagement auch 

eine wichtige Kooperationsfunktion (Egger und Herdin 2010, S. 11).  

Trotz der wirtschaftlichen Relevanz von touristischen Zielgebieten dürfen diese nicht als rein 

ökonomische Wettbewerbseinheiten definiert werden (Steinecke 2013a, S. 21). So handelt es 

sich bei Destinationen ebenso um gesellschaftliche, ökologische und politische Systeme (Berg 

2012, S. 295). Die Berücksichtigung einer Region in ihren Funktionen als Lebensraum der 

Bevölkerung, als Wirtschaftsregion mit nicht-touristischen Akteuren, als politische 

Verwaltungseinheit sowie als Naturraum mit besonderen ökologischen Merkmalen spielt eine 

entscheidende Rolle. In Verbindung mit den genannten Funktionen stellen sich der 

Entwicklung einer Region als eine erfolgreiche Destination unterschiedliche Hemmnisse in den 

Weg. Ein möglicher Lokalpatriotismus der Bevölkerung, mangelnde Kooperationsbereitschaft 

lokaler Politiker mit anderen Kommunen und die Herausforderung, eine Vielfalt touristischer 

Unternehmen zu einem touristischen Konzept zu vereinen, stellen in diesem Zusammenhang 

Beispiele dar (Steinecke 2013a, S. 21 f.). 
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3.2. Der Destinationslebenszyklus nach Butler 

Nach dem kanadischen Geographen Butler (1980) lässt sich die Entwicklung von Destinationen 

ähnlich wie die idealtypische Entwicklung von Produkten, Marken, Branchen und Märkten in 

zyklische Gesetzmäßigkeiten gliedern (Butler, 1980). Strategische Grundsatzentscheidungen 

sollen somit fundiert und Schlussfolgerungen für den Einsatz von Marketinginstrumenten 

gezogen werden können (Hartmann 2014, S. 99). Das Modell des Tourist Area Cycle wird in 

der folgenden Abbildung dargestellt. Es werden zunächst die einzelnen Phasen erläutert, im 

Anschluss erfolgen eine Kritik an dem Modell und ein Bezug zum Untersuchungsgegenstand. 

 

 

Nach Butler durchläuft eine Destination sechs Phasen: Exploration, Involvement, 

Development, Consolidation, Stagnation und Post-Stagnation (Eisenstein et al. 2014, S. 65). 

Entsprechend der Phase, in der sich die Destination als Objekt einer strategischen Analyse 

befindet, lassen sich unterschiedliche Schlussfolgerungen für eine Marktbearbeitung ableiten 

(Hartmann 2014, S. 99 f.). 

 

Abbildung 6: Das Modell des Destinationslebenszyklus nach Butler. Auf der X-Achse ist die 

Zeit abgebildet (Quelle: http://tourismdevelopmentsn.weebly.com/bulters-definition-life-

cycle.html) 
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Touristische Zielgebiete zeigen zunächst aufgrund einiger weniger „Entdecker“ eine langsame 

Entwicklung auf. Die wirtschaftlichen Effekte in dieser ersten Phase (Exploration) sind gering, 

ebenso die ökologischen Belastungen durch die geringe Anzahl weniger Individualreisender. 

Eine spezifische touristische Infrastruktur ist noch nicht vorhanden. Investitionen werden 

zunächst nicht getätigt, jedoch wird die Entwicklung des Tourismus zu diesem Zeitpunkt genau 

in Hinblick auf zukünftiges Potential beobachtet (Eisenstein et al. 2014, S. 67). 

In der zweiten Phase (Involvement) nimmt die Anzahl der Besucher kontinuierlich zu. Da 

negative Effekte noch nicht spürbar sind, ist die grundsätzliche Einstellung der lokalen 

Bevölkerung gegenüber des Tourismus positiv. Touristische Angebote werden entwickelt, dies 

führt zu einer Schaffung von Arbeitsplätzen und einem Anstieg der Marketingausgaben. Diese 

und die folgende dritte Phase (Development) lassen sich zu einer Wachstumsphase 

zusammenfassen (Eisenstein et al. 2014, S. 67 f.). Häufig entwickelt sich eine Destination in 

dieser Phase durch steigende Bekanntheit zu einem Ort für Massentourismus. Die touristische 

Infrastruktur wird stetig ausgeweitet. Anders als in der ersten Phase werden nun Gewinne 

erzielt, während immer mehr Destinationen als Urlaubsziele auf dem Reisemarkt auftauchen 

und somit der Konkurrenzdruck unter den einzelnen Destinationen wächst (Hartmann 2014, S. 

99 ff. ). Negative Effekte in Bezug auf Ökologie und Gesellschaft werden zunehmend spürbar 

(Eisenstein et al. 2014, S. 68). 

Mit der vierten Phase (Consolidation) setzt die Reifephase der Destination ein. Die absoluten 

Gästezahlen steigen zwar weiter an, die Wachstumsrate ist jedoch rückläufig. Ein touristischer 

Massenmarkt hat sich zu diesem Zeitpunkt etabliert, für die Touristen werden die angebotenen 

Leistungen immer preisgünstiger (Hartmann 2014, S. 100). Der Tourismus ist für das Zielgebiet 

zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Durch zunehmende negative Effekte kann es 

in dieser Phase zu einer wachsenden Unzufriedenheit in der lokalen Bevölkerung kommen. 

Die folgende fünfte Phase (Stagnation) kann auch als zweiter Teil der Reifephase betrachtet 

werden. Es werden nun keine Zuwächse der Besucherzahlen mehr verzeichnet. Der Tourismus 

wird zu diesem Zeitpunkt zu einem hohen Anteil von massentouristischen Angeboten 

bestimmt. Möglicherweise ersetzen künstlich geschaffene Attraktionen und Angebote die 

ursprünglichen touristischen Angebote in der Region (Eisenstein et al. 2014, S. 69 f.). Durch 

weiter sinkende Preise nimmt die Wertschöpfung in dieser Phase ab (Bieger und Beritelli 2013, 

S. 98f.). 
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Es folgt die letzte Phase (Post-Stagnation), die zwei unterschiedliche 

Entwicklungsmöglichkeiten aufweist. Zum einen kann es zu einem Verfall (Decline) des 

Tourismus kommen, falls es nicht gelingt, durch verfügbare Ressourcen und vorhandene 

Kompetenzen eine starke Position im Wettbewerb zurückzuerlangen (Eisenstein et al. 2014, S. 

70). Folglich verdrängen attraktivere und zeitgemäße Angebote die Destination vom 

Reisemarkt. Besucher- und Übernachtungszahlen gehen weiter zurück, die 

Wettbewerbsfähigkeit nimmt ab, ebenso die touristische Wertschöpfung (Bieger und Beritelli 

2013, S. 98 f.). Die touristische Infrastruktur wird nach und nach abgebaut, was wiederum zu 

einem weiteren Rückgang der Nachfrage und somit zu einer Abwärtsspirale für den Tourismus 

in dieser Region führt (Eisenstein et al. 2014, S. 70 f.). 

Möglich ist jedoch auch eine Wiederbelebung des Tourismus und somit dessen Verjüngung 

(Rejunevation). Voraussetzungen hierfür sind eine konsequente Neuausrichtung und Planung 

der Destination (Rein und Strasdas 2015, S. 28). Dazu zählt die Schaffung neuer, innovativer 

Besucheranreize. Eine Möglichkeit bietet die Schaffung künstlicher Attraktionen, die von 

kurzfristigen Trends bestimmt werden. Empfohlen wird an diesem Zeitpunkt jedoch, 

ursprüngliche natürliche und kulturelle Potentiale zu erkennen und diese zur Schaffung eines 

Alleinstellungsmerkmals zu nutzen. Sofern dieses Alleinstellungsmerkmal nicht von 

Wettbewerbern nachgeahmt wird bzw. werden kann, kann sich die Destination erneut 

erfolgreich im Wettbewerb positionieren (Eisenstein et al. 2014, S. 70 f.). 

Das Modell des Destinationslebenszyklus hilft dabei, langfristige Veränderungsprozesse 

bezüglich des Volumens und der Zusammensetzung der Touristen zu verstehen. Veränderungen 

des Reisemarktes, Entwicklungen hinsichtlich der Zusammensetzung des von der Destination 

angebotenen Leistungsbündels und organisatorisch-administrative Strukturen können 

betrachtet werden. Dies dient der Entscheidungsfindung auf verschiedenen Ebenen des 

Destinationsmanagements (Eisenstein et al. 2014, S. 66). Das Modell muss jedoch auch kritisch 

betrachtet werden. So wird es teilweise als zu statisch, deterministisch und der komplexen 

Realität nicht entsprechend kritisiert. Sich ständig verändernde Rahmenbedingungen im 

touristischen Wettbewerb führen beispielsweise dazu, dass einzelne Phasen stark verkürzt 

werden. Eine ständige Marktbeobachtung, um rechtzeitig auf relevante Veränderungen 

reagieren zu können (Eisenstein et al. 2014, S. 71 f.), ist erforderlich. Es sei außerdem darauf 

hingewiesen, dass das Model nicht auf alle Destinationen anwendbar ist und Kurvenverläufe 

teilweise vom Grundmodell abweichen (Hartmann 2014, S. 101). 
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Betrachtet man ganz allgemein die Alpen als Destination, so sind in der Entwicklung des 

Tourismus, wie sie in Kapitel zwei dargestellt wurde, die Phasen erkennbar, wie sie in Butlers 

Modell dargestellt werden. Auf wenige wohlsituierte Touristen bis Mitte des 19. Jahrhunderts 

folgte eine lang anhaltende Phase des Wachstums bis in die 1980er Jahre hinein (Bieger und 

Beritelli 2013, S. 240). Eine Phase der Stagnation ist unlängst daran zu erkennen, dass keine 

signifikante Zunahme der Besucherzahlen mehr erkennbar ist und ein 

Verdrängungswettbewerb zwischen den Ferienzielen zu einer Zentrierung des 

Massentourismus auf wenige Orte geführt hat. Die negativen ökologischen Auswirkungen des 

Tourismus sind in weiten Teilen der Alpen klar erkennbar. Zahlreiche Erneuerungs- und 

Ausbaumaßnahmen, die Ausweitung des Angebots an Trendsportarten und die Ansprache 

neuer Zielgruppen zeigen die Bemühungen, den Verlauf des alpinen Tourismus entsprechend 

einer Verjüngung zu gestalten.  

Anwendbar ist Butlers Modell ebenfalls auf den Wintersport als Urlaubsform. Die 

Besonderheiten werden im folgenden Kapitel erläutert. 

 

3.3. Formen des alpinen Tourismus und ihre Charakteristika 

Entsprechend der Vielfalt an touristischen Angeboten reisen Menschen aus unterschiedlichen 

Gründen in die Alpen. Gästebefragungen in unterschiedlichen alpinen Destinationen zeigen, 

dass der alpine Wintersport seine Rolle als touristischer Hauptbestandteil zunehmend abgibt. 

Andere naturgebundene Angebote wie Wandern und Radfahren gewinnen dagegen an 

Bedeutung (Bund Naturschutz in Bayern e.V. (BN) 2004), (Österreich Werbung Wien 2017). 

Im Folgenden soll ein Überblick über die genannten Urlaubsformen und deren Charakteristika 

gegeben werden. Der Urlaubsform Erholung soll als Oberbegriff für unterschiedliche 

Urlaubsaktivitäten ebenfalls Beachtung geschenkt werden. 

 

3.3.1. Alpiner Wintersport 

In vielen alpinen Orten wurde der Tourismus ursprünglich in den Sommermonaten gelebt. Seit 

den 1970er Jahren hat in vielen Regionen der Wintertourismus durch zahlreiche Sportangebote 

die führende Rolle übernommen, sodass einige Gebiete den Tourismus in den Sommermonaten 

stark zurück gefahren oder zur Gänze eingestellt haben (Hachtmann 2007, S. 90f.). Der 

Wintersporttourismus unterscheidet sich von anderen Formen des Tourismus durch eine Reihe 
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von Eigengesetzlichkeiten (Becker et al. 2004, S. 249). Zum einen verlaufen im Vergleich zu 

anderen Tourismusformen die einzelnen Phasen des Gesamtzyklus nach Butler in kürzeren 

Zeiträumen. So ist der Wintersport eine vergleichsweise junge Tourismusart, die besonders 

nach dem Zweiten Weltkrieg einen enormen Aufschwung erlebte. Ferner zeichnet sich der 

Wintersporttourismus durch eine hohe Wertschöpfung in allen Zyklusphasen aus. Neben der 

Anschaffung meist kostenintensiver Sportausrüstung und -geräte entstehen für den Gast hohe 

Kosten für die Nutzung von Seilbahnen oder den Erwerb entsprechender Skipässe. Zusätzliche 

Umsätze werden durch den so genannten après Ski erzielt. Als letztes Merkmal sei die 

räumliche Konzentration genannt. Anders als der Sommertourismus in den Alpenregionen, 

konzentriert sich durch die wachsenden Ansprüche der Wintersportgäste und die Errichtung 

großflächiger Seilbahnsysteme der Wintersporttourismus zunehmend auf einige wenige 

Skigebiete (Becker et al. 2004, S. 249 ff.). 

Es wird angenommen, dass der Wintersporttourismus bereits zu Beginn des 21. Jahrhunderts 

seinen Höhepunkt erreicht hat. Besonders unter Kindern und Jugendlichen, die in alpinen 

Gebieten aufwachsen, verliert der Wintersport an Beliebtheit. Preisgünstige andere Ziele wie 

Badeurlaubsdestinationen werden zunehmend den Wintersportregionen vorgezogen. Durch die 

abnehmende Schneesicherheit verkleinert sich außerdem der Kreis potenzieller Zielorte. Den 

Entscheidungsträgern von Destinationen, die eine hohe wirtschaftliche Abhängigkeit vom 

Wintersporttourismus aufweisen und in denen Schneesicherheit immer weniger gewährleistet 

werden kann, wird daher geraten, das Angebot des Skilaufens durch schneeunabhängige 

Alternativen abzulösen (Becker et al. 2004, S. 257 f.). 

 

3.3.2. Wandertourismus 

Ursprünglich aus rein zweckgebundenen Gründen6 ausgeübt, zählt das Wandern als die älteste 

Form der Distanzüberwindung heute zu den beliebtesten Tourismusarten im alpinen Raum 

(Becker et al. 2004, S. 320 f.). Dass diese Urlaubsform längst keine reine 

Seniorenbeschäftigung mehr ist, wird an der stetig jünger werdenden Zielgruppe deutlich 

(Endreß et al. 2010, S. 13 ff.). Das Wandern unterscheidet sich von zahlreichen anderen 

                                                           
6Als ursprünglichste Motivation ist die Suche nach Nahrung zu nennen. Hinzu kommt das Wandern aus 

religiösen Gründen (Pilgertourismus), welches noch heute beliebt ist. Vom späten Mittelalter bis zur frühen 

Industrialisierung gab es außerdem die Wanderjahre, in denen Gesellen nach Ende der Lehrzeit umherzogen, um 

Arbeits- und Lebenserfahrung zu sammeln (Endreß et al. 2010, S. 15). 
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Urlaubsformen dadurch, dass nicht die Veränderung des Aufenthaltsortes das Ziel der Reise ist, 

sondern der Weg als solches (Endreß et al. 2010, S. 15). 

Grundsätzlich gibt es nur wenige Regionen, die für Wanderer gänzlich ungeeignet sind. Weite 

Teile der Alpen weisen mit ihrer spezifischen natur- und kulturräumlichen Ausstattung eine 

hohe Attraktivität als Wanderdestinationen auf. Unterschiedliche landschaftliche 

Besonderheiten können einen besonderen Reiz ausmachen, weshalb sie gezielt für das 

Marketing einer Destination von Bedeutung sind (Steinecke 2013a, S. 44). 

Das Wandern in alpinen Regionen unterscheidet sich grundsätzlich von Wanderformen in 

anderen Landschaftstypen wie dem Mittelgebirge oder dem Flachland. Da es die Überwindung 

größerer Höhenunterschiede verlangt, wird für das Wandern im Alpenraum eher der Begriff 

des Trekkings verwendet. Einen Reiz übt diese Form des Wanderns besonders durch die 

beeindruckenden Silhouetten der Berglandschaft aus (Becker et al. 2004, S. 324). Wanderer 

sind vorzugsweise zu zweit unterwegs, häufig mit dem Partner, mit Freunden oder mit der 

Familie. Sie stellen aufgrund einer hohen Reisehäufigkeit und überdurchschnittlichen 

Reiseausgaben eine attraktive Zielgruppe dar. Wichtig ist es daher, Wanderangebote zeitgemäß 

zu gestalten, ein emotionales Marketing zu betreiben und dem Gast beispielsweise durch die 

Einrichtung von Erlebnis- und Themenpfaden einen Zusatznutzen zu ermöglichen (Becker et 

al. 2004, S. 328 f.). 

Dass sich das Wandern der bereits erwähnten Nische des Sanften Tourismus zuordnen lässt, 

darf nicht pauschal behauptet werden. Potentielle ökologische Belastungen beginnen bereits 

mit dem Wegebau, welcher mit einer Bodenversiegelung und der Zerstörung von 

Lebensräumen einhergehen kann (Becker et al. 1996, S. 22). Wie bei vielen anderen 

Aktivitäten, ist der Grad der ökologischen und sozialen Belastung stark von der Anzahl der 

Touristen und deren individuellem Verhalten abhängig (Becker et al. 2004, S. 855). So kann es 

passieren, dass ein Wanderer, der von vorgegebenen Wanderpfaden abweicht, Abfälle 

hinterlässt oder Pflanzen geschützter Art sammelt, den Naturraum in hohem Maße 

beeinträchtigt.  Bei richtigem Verhalten des Wandertouristen wird die Ökologie des Zielgebiets 

jedoch nicht bis wenig belastet (Becker et al. 2004, S. 856). 
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3.3.3. Fahrradtourismus 

In den 1980er Jahren entwickelte sich das Radfahren als eine neue Form des Tourismus. Unter 

dem Begriff des Radtourismus lassen sich alle Reisen zusammenfassen, die Personen an Orte 

außerhalb der gewohnten Umgebung unternehmen und bei denen das Radfahren einen 

wesentlichen Bestandteil darstellt (Dreyer et al. 2012, S. 5). Neben den ursprünglichen Touren- 

und Rennrädern gewinnen City-Bikes, Mountain-Bikes, E-Bikes sowie Trekking- und 

Liegeräder an Beliebtheit, entsprechend verdichtet sind vielerorts die Netze von Fahrradwegen. 

Diese werden im Rahmen von  Kurz- und Tagesausflügen, Wochenendtouren, mehrtägigen 

Reisen oder ausgedehnten Radreisen genutzt (Becker et al. 2004, S. 80). Für das Radfahren 

spielen unterschiedliche Motivationen eine Rolle. Hierzu zählen neben dem Spaß an sportlicher 

Betätigung das Interesse an kulturhistorischen Highlights, das Bedürfnis nach Erholung und 

das Erleben besonderer Naturkulissen (Dreyer et al. 2012, S. 5). 

Als noch junge Variante des Fahrradtourismus bieten Fahrräder mit Elektroantrieb (E-Bikes) 

auch weniger sportlichen Menschen die Möglichkeit zur Aktivität auf zwei Rädern (Dreyer et 

al. 2012, S. 1). Steigungen, Gegenwind und längere Distanzen können problemlos überwunden 

werden (Dreyer et al. 2012, S. 27 f.). Zunehmend gibt es in alpinen Destinationen entsprechende 

Angebote, so auch in der Gemeinde Martell. Auf dieses wird in Kapitel sechs näher 

eingegangen. 

Eine besonders für den alpinen Raum beliebte Trend- und Extremsportart stellt das 

Mountainbiking dar, für dessen Ausübung es eines bergigen und waldreichen Geländes bedarf. 

Neben Interessenskonflikten mit anderen Naturnutzern (Becker et al. 2004, S. 335) kommt es 

bei dieser Form des Radfahrens durch das Verlassen der Wege und das Eindringen in geschützte 

Bereiche häufig zu ökologischen Belastungen (Becker et al. 1996, S. 23). 

Gegenüber anderen Zielgebieten haben Rad-Destinationen einige Besonderheiten aufzuweisen, 

welche im Rahmen des Destinationsmanagements beachtet werden sollten. Möglich ist, dass 

eine Destination von Radtouristen nicht direkt angesteuert, sondern lediglich für eine 

Durchfahrt genutzt wird. In diesem Fall sind Radtouristen weniger interessant für eine Region, 

da innerhalb der Destination keine größeren Ausgaben getätigt werden. Liegen Start- und 

Zielpunkt (oder einer der beiden Punkte) innerhalb einer Destination, so steigt die Attraktivität 

des Radtourismus für diese Destination, da sich die Ausgaben der Radler meist auf diese Punkte 

konzentrieren (Dreyer et al. 2012, S. 112 f.). Aufgabe des Managements einer Rad-Destination 

ist es, die Radreise für den Gast als ein Gesamterlebnis zu gestalten. Hierzu zählen die Planung 
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von Wegenetzen, die Informationsweitergabe, das Angebot von Radtouren, das Organisieren 

von Rad-Events und eine kooperative Vermarktung (Dreyer et al. 2012, S. 115 f.). 

 

3.3.4. Erholungs- und Gesundheitstourismus 

Der Erholungsurlaub dient der spontanen, primär nicht medizinisch gesteuerten 

Wiedererlangung (Rekompensation) körperlicher und seelischer Gleichgewichte (Deutscher 

Kur- und Heilbäderverband, zitiert nach Luft, 2007). Vorausgesetzt wird dabei die Fähigkeit 

des Organismus zur Selbstregulierung (Berg 2012, S. 353). 

Die Erholungsreise dient in erster Linie der Erholung der physischen und psychischen 

Regeneration. In der Regel beträgt sie zwölf Tage, sie wird meist als Haupturlaubsreise 

unternommen. Nach Berg (2012) zählt unter anderem der im alpinen Raum beliebte Urlaub auf 

dem Bauernhof zu den Erscheinungsformen von Erholungsreisen. Kreuzfahrten, Cluburlaube, 

Camping- und Wohnwagenurlaube sowie Segel-, Surf- und Golfreisen sind weitere Formen des 

Erholungstourismus (Berg 2012, S. 537).  

Als eine der ältesten Formen des Erholungstourismus gilt der Kurtourismus (Becker et al. 2004, 

S. 225). Unter einer Kur versteht man eine ärztlich geleitete Behandlung, die der Vor- und 

Nachsorge von chronischen Krankheiten oder der Begleitung während länger anhaltender 

Krankheitsverläufe dient (Deutscher Heilbäderverband, zitiert nach Luft, 2007). Der 

Bezeichnung einer Destination als Kurort bedarf es einer staatlichen Anerkennung, welche 

einheitliche bundesweite Qualitätsstandards und somit einen fairen Wettbewerb zwischen den 

Kurorten ermöglichen sollen (Luft 2007, S. 77).  

Neben dem Kururlaub als Form des Langzeiterholungstourismus gibt es den kurzzeitigen 

Erholungsurlaub. Zu diesem zählen Kurzurlaubs- und Wochenendaufenthalte mit einer Länge 

von maximal vier Tagen, die in Städte, Ferienwohnungen/-häuser und auf Campingplätze 

unternommen werden. Außerdem gibt es den Begriff der Tageserholung, in dessen Rahmen 

Reisen unternommen werden, die die Dauer eines Tages nicht überschreiten (Luft 2007, S. 43). 

Eng verwandt mit dem Begriff des Erholungstourismus ist der Gesundheitstourismus. Zu 

diesem zählen alle Urlaubsformen, die der Vorbeugung, Heilung und dem allgemeinen 

Wohlbefinden dienen (Berg 2012, S. 356). Beispiele stellen Fitness-, Wellness- und 

Beautyreisen dar (Freyer 2011, S. 30). 
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3.4. Transformationsprozesse von Destinationen aufgrund externer Einflüsse 

Damit eine Destination als eine Einheit im touristischen Wettbewerb bestehen kann, muss die 

Gestaltung des angebotenen Leistungsbündels kundenorientiert erfolgen. Nur wenn die 

Bedürfnisse der Gäste befriedigt werden und am Markt ein entsprechend hoher Preis und somit 

ein angemessenes Maß an Wertschöpfung erzielt werden, können die Produzenten der 

angebotenen Leistungen für ihren Aufwand entschädigt und negative Effekte des Tourismus 

kompensiert werden (Bieger und Beritelli 2013, S. 57 f.).  

Zwei Arten von externen Einflüssen werden im Folgenden thematisiert: Allgemeine Trends der 

Tourismusbranche und der Klimawandel, welcher insbesondere für den alpinen Tourismus von 

Relevanz ist. 

 

3.4.1. Trends in der Entwicklung von Freizeit und Tourismus   

Im Jahr 2014 wurden laut der United Nations World Tourism Organization (UNWTO) weltweit 

1,14 Mrd. internationale Ankünfte verzeichnet, mehr als die Hälfte davon (588,4 Mio.) in 

Europa. Bis 2030 wird ein Anstieg auf mehr als 1,8 Mrd. Ankünfte weltweit prognostiziert 

(Wiesner 2016, S. 17 f.).  

Insgesamt hat sich der Tourismus als eine relativ krisensichere Branche mit hoher 

gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Relevanz entwickelt. Die steigende Tourismusintensität 

in den letzten Jahrzehnten liegt unterschiedlichen Entwicklungen zugrunde. So haben deutliche 

Einkommenssteigerungen seit Ende des Zweiten Weltkrieges und relativ geringe 

Preissteigerungen touristischer Leistungen zu einem konstanten Anstieg der Nachfrage geführt. 

Zudem haben die Abschaffung von Reisebeschränkungen und die Aufhebung von 

Grenzkontrollen Auslandsreisen erheblich erleichtert. Auch eine stetige Zunahme der 

Urlaubszeiten sowie zahlreiche technologische Innovationen haben zu individueller Mobilität 

beigetragen (Steinecke 2013a, S. 33 ff.). 

Nicht nur die Zahl der Nachfrager ist rasant gestiegen, sondern auch die Zahl der Anbieter, 

welche in den Reisemarkt drängen. Daher ist es für Destinationen wichtig, neue Tendenzen in 

der Entwicklung des Nachfrageverhaltens der Gäste genau zu beobachten, um entsprechende 

Maßnahmen zum Erhalt der Wettbewerbsposition einzuleiten. Anbieter touristischer 

Leistungen müssen Angebote abseits des Mainstreams entwickeln, um die differenzierten 

Wünsche der Nachfrageseite zu erfüllen. Insgesamt ist die Branche geprägt von stetig 
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wachsenden Ansprüchen der Konsumenten an die touristischen Leistungsträger (Becker et al. 

2004, S. 77 ff.). 

Ein Überangebot an Produkten und Leistungen und damit einhergehende unübersichtliche 

Angebotsstrukturen wecken den Wunsch nach Markttransparenz und Produktsicherheit. Die 

Etablierung von Marken spielt daher für den Tourismus eine wichtige Rolle. Touristische 

Großunternehmen verfolgen zunehmend die Strategie der Markenbildung, um die eigenen 

Angebote im gesättigten Reisemarkt klar zu profilieren (Steinecke und Brittner 2000, S. 12 f.). 

Dass jedoch auch für kleine Destinationen eine Markenbildung von Relevanz ist, wird in 

Kapitel sechs am Beispiel der Gemeinde Martell aufgezeigt. 

Der Gast verlangt über die selbstverständlichen Leistungen wie Unterkunft, Gastronomie sowie 

Kultur- und Unterhaltungsprogramm (Steinecke 2013a, S. 38) hinaus zunehmend die Schaffung 

eines Zusatznutzens. Dies geschieht zum Beispiel durch künstliche Freizeit- und Erlebniswelten 

wie Freizeitparks, Erlebnisbäder und Musicals. Einhergehend mit einem neuen 

Konsumverhalten werden die künstlich geschaffenen Erlebniswelten zu „neuen Bühnen des 

Konsums“ und bestimmen die Entwicklungen der Tourismusbranche (Steinecke und Brittner 

2000, S. 18). Einen ausgeprägten Freizeit- und Erlebnischarakter haben auch so genannte 

Mixed-Use-Center. Sie zeichnen sich durch Multifunktionalität sowie vielfältige und 

unterschiedliche Angebote aus. Unterschiedliche Freizeit- und Versorgungsinteressen können 

somit an einem Ort befriedigt werden, der Gast kann sich je nach Bedürfnis seine individuelle 

Mischung aus angebotenen Leistungen selbst zusammenstellen (Steinecke und Brittner 2000, 

S. 19 ff.).  

Im Tourismus findet eine zunehmende Inszenierung statt (Dreyer et al. 2012, S. 13). Einerseits 

erfolgt diese im Rahmen der herkömmlichen touristischen Hervorhebung von Räumen unter 

Ausnutzung ihrer landschaftlichen Potenziale. Andererseits nehmen Inszenierungen zu, die 

ohne Bezug zum Raum künstliche Illusionen schaffen. Die geographischen Gegebenheiten 

spielen hierbei keine Rolle. Ein Beispiel hierfür sind Freizeitparks (Becker et al. 2004, S. 81). 

Zunehmend gewinnt auch der raumlose Tourismus an Bedeutung. Gemeint sind hiermit Reisen, 

die in fiktive, künstliche, mentale, psychologische und virtuelle Dimensionen unternommen 

werden. So ist zum Beispiel die Meditation eine ursprüngliche Form des Reisens in anderen 

„Räumen“, die mit dem Ziel des Erkenntnisgewinns schon seit Langem praktiziert wird (Becker 

et al. 2004, S. 81 f.). 
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Auch eine wachsende Umweltsensibilität führt mittelfristig zu einer Veränderung touristischer 

Strukturen. Damit ist nicht allein die Bedienung des zuvor genannten Marktsegmentes des 

Sanften Tourismus gemeint (Becker et al. 1996, S. 18). Vielmehr geht es um das grundlegende 

Leitbild einer nachhaltigen Tourismusentwicklung, bei dem die Vernetzung der drei 

Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales im Mittelpunkt steht (Hartmann 2014, S. 33). 

Diese spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung erfolgreicher Tourismuskonzepte, 

da dieser Aspekt zunehmend Einfluss auf die Entscheidung über das Urlaubsziel nimmt. Das 

Management einer Destination sollte daher in allen drei Dimension das Ziel der Nachhaltigkeit 

verfolgen. Die bewusste Gestaltung der Infrastruktur unter Berücksichtigung der Folgekosten, 

die Optimierung der Marketingwirkung sowie die Förderung von Netzwerken lassen sich dem 

Bereich der Ökonomie zuordnen. Ökologische Nachhaltigkeit umfasst die Entwicklung eines 

Umweltmanagementsystems sowie die Vermeidung von Belastungen durch Bau, Infrastruktur 

und Events. Die Stärkung einer regionalen Identität, die Einbeziehung der Einwohner, die 

Förderung von Gemeinschaftssinn sowie die Schaffung von Handlungsoptionen für zukünftige 

Generationen tragen zu einer nachhaltigen Tourismusentwicklung in der sozialen Dimension 

bei (Berg 2012, S. 56 f.). 

 

3.4.2. Einfluss der Klimaänderung auf den alpinen Tourismus 

Wetter und Klima sind wichtige Rahmenbedingungen für den Tourismus und bestimmen, ob 

eine bestimmte Urlaubsaktivität zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Destination ausgeübt 

werden kann. Für das Management einer Destination stellen sie somit höchst relevante 

Entscheidungskriterien dar. Wie hoch die Abhängigkeit von Wetter und Klima ist, hängt von 

der Art des Tourismus ab. So sind beispielsweise geschäfts- und kongresstouristische 

Aktivitäten kaum wetterabhängig, während Bade- und Skitourismus eine hohe Abhängigkeit 

aufweisen. Entsprechend der Tourismusarten sind auch die Destinationen unterschiedlich 

sensibel gegenüber klimatischen Veränderungen (Becker et al. 2004, S. 865 ff.). 

Wintersportdestinationen in den Alpen zählen aufgrund ihrer hohen Schneeabhängigkeit zu den 

am stärksten gefährdetsten Destinationen (Steiger und Trawöger 2011). Die Schneegrenze 

steigt infolge steigender Temperaturen und vermehrtem Regenfall von Jahr zu Jahr weiter an 

(Siegrist et al. 2006, S. 7). Destinationen werden mittel- oder langfristig bedeutende 

Strukturveränderungen erfahren, abhängig von ihrer individuellen Sensibilität gegenüber dem 

Klimawandel. Folglich wird die Notwendigkeit regionaler und lokaler Anpassungsstrategien an 

veränderte klimatische Bedingungen steigen. Eine frühzeitige Entwicklung und die Umsetzung 
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von Maßnahmen zur Verringerung der Sensibilität einzelner Destinationen könnte daher einen 

entscheidenden Wettbewerbsvorteil bedeuten (Steiger und Trawöger 2011). So wird 

tieferliegenden Kommunen empfohlen, aus dem Ausrüstungswettbewerb um Skitouristen 

auszustiegen, alternative Angebote zu entwickeln und sich als Region gemeinsam mit anderen 

Gemeinden zu vermarkten (Siegrist et al. 2006, S. 7).  

Die Ergebnisse einer 2011 durchgeführten Simulation der Skisaison unter Berücksichtigung der 

Beschneiung für 111 Skigebiete in Tirol und Südtirol zeigen eine mehrstufige 

Schneesicherheitsklassifizierung. Ziel der Studie war eine Einschätzung der Sensibilität der 

Skigebiete Tirols und Südtirols den Klimawandel betreffend sowie folgend die Identifizierung 

der Regionen und Gebiete mit dem höchsten Handlungsbedarf. Aufgrund starker klimatischer 

Unterschiede in den unterschiedlichen Alpenregionen lassen sich keine Angaben zu einer 

allgemeingültigen Grenze der Schneesicherheit treffen. Die Simulation zeigt jedoch, dass sich 

die Schneesicherheit trotz Beschneiung bereits im Jahr 2030 deutlich verschlechtert haben wird. 

In den 2050er Jahren ist die Mehrheit (63 %) der Skigebiete in Klassen mit einer nicht 

ausreichenden Schneesicherheit zu finden. Die Beschneiungskosten werden aufgrund 

steigender Temperaturen überproportional steigen. Nicht jedes Skigebiet wird sich den 

Mehraufwand an Beschneiung leisten können. Gäste werden nur in geringem Maße bereit sein, 

die resultierenden Preissteigerungen zu tragen. Besonders kleine und mittelgroße Skigebiete 

werden unter dieser Entwicklung leiden, da sie weniger konkurrenzfähig und finanziell 

schlechter ausgestattet sind. Einige der international bekanntesten Skigebiete werden bereits im 

Jahr 2030 keine Schneesicherheit mehr aufweisen, worunter das Image des Skisports in den 

Regionen bzw. das Image der Destinationen an sich leiden könnte. In anderen Destinationen, 

in denen noch im Jahr 2050 Schneesicherheit gewährleistet sein wird, steigt hingegen die 

Abhängigkeit vom Wintersport. In solchen Gebieten werden weitere negative Effekte wie 

Überfüllung der Skigebiete, Verkehrsprobleme und erhöhter Landschaftsverbrauch auftreten 

(Steiger und Trawöger 2011). 
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3.5. Die Bedeutung regionaler Besonderheiten im touristischen Wettbewerb 

Neben den beschriebenen externen Faktoren beeinflussen auch standortbegründete Faktoren 

den Tourismus einer Region. Zu Letzteren zählen naturgeografische, kulturhistorische und 

soziokulturelle Gegebenheiten (Berg 2012, S. 346). Sie gelten als „ursprüngliche“ 

Anziehungskraft einer Destination und beinhalten daher ein hohes touristisches Absatzpotential 

(Luft 2007, S. 27). 

 

3.5.1. Naturgeographische Gegebenheiten 

Bis in die 1950er Jahre hinein suchten Urlaubsreisende eine naturnahe Landschaft, wie sie noch 

heute für viele Menschen durch die Alpen verkörpert wird, eher für ein passives Erleben dieser 

auf. Mehr und mehr wurde die Landschaft in den vergangenen Jahrzehnten jedoch zum 

Aktionsfeld, auf welchem man die Ausübung naturnaher und erholsamer Aktivitäten anstrebt. 

Durch ihre Funktion als „Disneyland Europas“ (Lukschanderl 1983, S. 11) besteht die Gefahr, 

dass der natürliche Charakter und somit die Anziehungskraft der Alpen verloren gehen. Bau 

und Planung einer für den Tourismus notwendigen Infrastruktur sehen sich den ständigen 

Anforderungen ausgesetzt, die Ökologie eines Raumes und somit deren Ressource für den 

Tourismus nicht zu stark zu belasten (Luft 2007, S. 29). 

Die Anziehung einer Destination kann maßgeblich durch die naturgeographischen 

Gegebenheiten bestimmt werden. Hierzu zählen die Oberflächengestaltung, hydrologische 

Verhältnisse sowie Vegetation und Klima. Bezüglich der Oberflächengestaltung üben Gebirgs- 

und Hügellandschaften durch zahlreiche Aussichtsmöglichkeiten und Erlebnisse durch 

sportliche Aktivitäten eine große Faszination aus (Luft 2007, S. 29 f.). Hydrologische 

Verhältnisse spielen eher für klassische Badeurlaubsdestinationen eine Rolle. Auch im alpinen 

Raum weisen jedoch Seen und Flussläufe eine Attraktivität für Gäste auf. Maßgeblich wird die 

Attraktivität einer Destination auch durch ihre Vegetation bestimmt. So ist beispielsweise ein 

häufiger Wechsel zwischen Wald-, Wasser- und landwirtschaftlichen Nutzflächen für 

Wanderer und Spaziergänger besonders reizvoll (Luft 2007, S. 29 ff.). Das Klima als 

Voraussetzung für die Ausübung bestimmter Urlaubsformen wurde bereits behandelt. Ebenso 

hat es direkte Auswirkungen auf einen Organismus und somit auf das menschliche 

Wohlbefinden (Berg 2012, S. 346). Beispielsweise steigt bei einer Lufttemperatur von über     

30 °C die Belastung der Wärmeregulation des menschlichen Körpers, während UV-Strahlung 

eine psychische Stabilität begünstigt (Luft 2007, S. 378). 
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3.5.2. Die Rolle von Identität und kulturhistorischen Gegebenheiten 

Neben naturgeographischen Merkmalen zeichnet sich eine Destination auch durch ihre 

Identität, ihre Kultur und ihre Geschichte aus. Durch den Fremdenverkehr unterliegt die 

Identität einer Region einem ständigen Wandel (Bachleitner und Penz 2000, S. 77). Nach Haller 

(1996) beschreibt die Identität „das Selbstbild des Individuums, seine Vorstellungen darüber, 

was es sein oder werden möchte, welche Vorzüge und Stärken, welche Schwächen und Defizite 

es hat“. Identität wird in höchstem Maße sozial geprägt. Das bedeutet, dass das Bild, das ein 

Mensch von sich selbst hat, stark davon geprägt wird, wie andere diesen Menschen 

wahrnehmen (Haller 1996, zitiert nach Bachleitner und Penz 2000, S. 76). Überträgt man diese 

Definition der Identität auf ein touristisches Ziel, so spielt als Gegenprozess zur Globalisierung 

die verstärkte Hinwendung zum Lokalen und Regionalen eine entscheidende Rolle (Bachleitner 

und Penz 2000, S. 77). Die Betonung regionaler Besonderheiten, die als schützenswert 

betrachtet werden, spielt bei der Vermarktung einer Destination wieder zunehmend eine 

bedeutende Rolle, wodurch das Gefühl der regionalen Verwurzelung gestärkt wird. Am 

Beispiel Martell wird dieser Prozess in Kapitel sechs aufgezeigt. 

Für den Begriff der Kultur gibt es keine allgemeingültige Definition. Nach Luft (2007) ist sie 

im touristischen Zusammenhang als ein Pendant zur Natur zu verstehen, welches durch 

kulturhistorische und soziokulturelle Entwicklungen einer Region geprägt wird (Luft 2007, S. 

32 f.). Berg (2012) definiert Kultur als Konstrukt, welches das gesamte geistige, materielle, 

intellektuelle und emotionale Gut, welches eine soziale Gruppe charakterisiert, umfasst (Berg 

2012, S. 538). 7 

Während geografische Merkmale überwiegend naturgegeben sind, werden die Kultur und 

Historie einer Region maßgeblich durch die in der Region lebenden Menschen geprägt. Ein 

Zusammenhang mit der Geschichte einer Region ist bei der Betrachtung regionaltypischer 

Besonderheiten unablässig. Wird bei der touristischen Vermarktung einer Region ein 

kultureller Schwerpunkt gesetzt, so ist sie ein maßgeblicher Identitätsträger einer Destination. 

Mehr als 60 Prozent der Reisenden geben in aktuellen Marktuntersuchungen an, dass sie sich 

für die Kultur ihrer Ferienregion interessieren (Steinecke 2013b, S. 9). Dieser Trend 

verdeutlicht den Wunsch nach einer Rückbesinnung auf Landestypisches und Ursprüngliches. 

Viele Urlaubsreisende begnügen sich nicht länger mit einem vielerorts austauschbaren Standard 

(Luft 2007, S. 32 f.). Steinecke schreibt dem kulturell interessierten Besucher verschiedene 

                                                           
7 Soziale Gruppe meint in diesem Fall die Gesamtheit der Menschen, die in einer Destination einheimisch sind. 
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Merkmale zu. So handelt es sich bei diesen zwar um interessierte Besucher, jedoch häufig nicht 

um kunst- oder kulturgeschichtliche Experten. Es ist daher wichtig, kurze und anschauliche 

Informationen zu geben, die ermöglichen, dass der Besucher einen Bezug zu seinem eigenen 

Leben herstellen kann. Aufgrund kurzer Aufenthaltszeiten suchen die Besucher das Besondere 

und das Typische, sie zeichnen sich daher durch einen selektiven Blick auf das umfangreiche 

Angebot kultureller Einrichtungen aus. Abschließend sei das Interesse an Besichtigungsritualen 

zu nennen. Dazu zählen Rituale, die mit einer ursprünglich nichttouristischen Bedeutung den 

Alltag eines Ortes begleiten, wie Glockenspiele und militärische Wachablösungen (Steinecke 

2013b, S. 17 ff.).  

Liegt der Interessenschwerpunkt des Gastes auf kulturellen Aspekten eines Zielortes, so spielen 

für ihn Kulturschöpfungen aus der Vergangenheit wie religiöse und profane Bauten8, kulturelle 

Einrichtungen der Gegenwart wie Museen, Sammlungen und Ausstellungen und kulturelle 

Veranstaltungen eine wichtige Rolle. Ebenso sollten soziokulturelle Verhältnisse wie Volks- 

und Brauchtümer, die Mentalität oder auch Gastfreundschaft, die regionale Esskultur, Sprache 

und Religion bei der Vermarktung einer Destination als kulturell sehenswerter Ort im Zentrum 

stehen (Luft 2007, S. 28). Vor einer erfolgreichen Einbindung kultureller Aspekte in den 

Tourismus einer Region ist es notwendig, die Einheimischen für ihre eigene Kultur und 

Geschichte zu sensibilisieren. Das Ziel ist die Schaffung eines natürlichen Kulturtourismus. Es 

ist wichtig, dass Kultur und Tourismus eng zusammen arbeiten, so wird eine optimale Nutzung 

der kulturellen Angebote für den Tourismus ermöglicht (Luft 2007, S. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Der Kölner Dom ist mit jährlich mehr als sechs Mio. Besuchern die meist besuchte Sehenswürdigkeit 

Deutschlands (Steinecke 2013b, S. 9). 
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4. Vorstellung der Methodik 

Die Beantwortung der Forschungsfrage erfolgt nach einem qualitativen Forschungsansatz. 

Anders als quantitative Untersuchungen, bei denen zuvor aufgestellte Hypothesen und Theorien 

mithilfe großer Fallzahlen an der Realität getestet werden, geht es bei der qualitativen 

Forschung „um das Beschreiben, Interpretieren und Verstehen von Zusammenhängen, das 

Aufstellen von Klassifikationen und die Generierung von Hypothesen“ (Gläser und Laudel 

2010, S. 45 f.). 

Qualitative Ansätze lassen sich nicht unter einer einheitlichen wissenschaftlichen 

Vorgehensweise zusammenfassen (Reinders 2005, S. 19). Auf standardisierte Vorgaben wird 

weitestgehend verzichtet, stattdessen bedient sich die qualitative Forschung einer Vielzahl von 

Methoden (Gläser und Laudel 2010, S. 46). Diese zeichnen sich durch das gemeinsame Ziel 

aus, „Phänomene in ihrem jeweiligen Zusammenhang und in ihrer Besonderheit 

nachzuvollziehen“ (Strübing 2013, S. 4). Das qualitative Prinzip stimmt mit dem Ziel der 

Untersuchung, die Entwicklung und Etablierung eines besonderen touristischen Angebots in 

einem spezifischen, regionalen Kontext zu erfassen, überein. Das empirische Material, mit 

welchem sich qualitative Methoden befassen, weist „hinter der Ebene manifester 

Sprachsymbole noch weitere, latente Sinnstrukturen auf“ (Strübing 2013, S. 2). Zum 

Verständnis dieser Strukturen sind nach Strübing Interpretationen notwendig, so beispielsweise 

durch das Deuten von Mimik und Gestik. Da bei der touristischen Entwicklung einer Region 

kulturelle, geschichtliche und soziokulturelle Aspekte eine wichtige Rolle spielen, ist für die 

Untersuchung eine qualitative Vorgehensweise unerlässlich. Ansichten und Deutungen von 

AkteurInnen spielen eine entscheidende Rolle; durch interpretative Analyseverfahren wird ein 

Zugang zu diesen ermöglicht (Strübing 2013, S. 2). 

 

4.1. Die Fallstudie als Forschungsansatz 

Als Grundlage für die vorliegende Untersuchung dient das Konzept der deskriptiven Fallstudie. 

Bei dieser handelt es sich um einen qualitativen Forschungsansatz, bei dem komplexe kausale 

Zusammenhänge erforscht und erklärt, bzw. reale Ereignisse dokumentiert und dargestellt 

werden (Scholz und Tietje 2002, S. 1 f.). Ziel des Ansatzes ist es, ein aktuelles, spezifisches 

und komplexes Problem in einem realen Kontext darzustellen und zu bearbeiten (Yin 1987, S. 

18). So beschäftigt sich die Fallstudie mit einer spezifischen Fragestellung, die mit einer 

allgemeinen, übergeordneten Problemstellung verbunden ist. Als empirische Einheit, 
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theoretisches Konstrukt und Instrument der Bewertung von Zusammenhängen dient sie sowohl 

wissenschaftlichen als auch praktischen Interessen (Scholz und Tietje 2002, S. 1 f.).  

Die Analyse der Entwicklung und Etablierung eines besonderen touristischen Angebots im 

alpinen Raum erweist sich entsprechend der genannten Anwendungskriterien als eine 

Problemstellung von hoher Komplexität, da verschiedene Arten von Faktoren, wie sie in 

Kapitel drei vorgestellt wurden, die touristische Entwicklung einer Region beeinflusst. Diese 

Faktoren haben sich in der Vergangenheit möglicherweise direkt oder indirekt beeinflusst oder 

tun dies noch heute. Neben den Faktoren sind auch die individuellen Erfahrungen und 

Ansichten der InterviewpartnerInnen von Bedeutung, da diese aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln die touristische Entwicklung Martells betrachten und wahrnehmen. 

Eine Fallstudie ist nicht als isolierte, einzelne Technik der empirischen Forschung zu 

betrachten. Sie bedient sich unterschiedlicher Erhebungs- und Analyseformen. Durch die 

Nutzung unterschiedlicher Datenquellen soll eine Betrachtung der Problemstellung aus 

verschiedenen Perspektiven ermöglicht werden (Baxter und Jack, S. 544). So werden auch in 

der vorliegenden Untersuchung unterschiedliche Datenquellen genutzt. Als Hauptquelle dienen 

Interviews mit lokalen AkteurInnen, die während des Forschungsaufenthaltes in der Region 

durchgeführt werden. Die enge Zusammenarbeit von Wissenschaft und lokalen AkteurInnen 

stellt einen Vorteil der Fallstudie dar. Persönliche themenrelevante Erfahrungen und Ansichten 

werden erfasst und sind ein wichtiger Bestandteil der Untersuchungsergebnisse (Baxter und 

Jack, S. 545). Darüber hinaus dienen Quellen der grauen Literatur sowie im Rahmen des 

Forschungsaufenthaltes unternommene Ortsbegehungen der Erhebung relevanter Daten. Auf 

beide Arten von Quellen wird zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen. 

Vor der Analyse der ermittelten Daten gilt es, ein theoretisches Rahmenkonstrukt auszuarbeiten 

(Yin 1987, S. 18). Diese Vorgehensweise ermöglicht eine vollständige Erfassung und 

Interpretation problemrelevanter Themen (Sandberg 2012, S. 46) mit der übergeordneten 

Zielstellung einer analytischen Generalisierung, Ausweitung oder Ergänzung bestehender 

Theorien (Yin 1987, S. 19). 
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4.2. Methoden der Informations- und Datenbeschaffung 

Für die vorliegende Untersuchung werden zum einen Wissen und Erfahrungen bestimmter 

lokaler AkteurInnen, die mit dem Tourismus in Martell verbunden sind, verwendet. Hierfür 

werden leitfadengestützte Interviews durchgeführt und ausgewertet. Ferner leisten weitere, 

während des Aufenthalts im Untersuchungsgebiet erschlossene Informationsquellen einen 

Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage. Hierzu zählen graue Literatur aus der örtlichen 

Bibliothek über das Martelltal, touristische Publikationen, regionale Zeitschriften, Material aus 

Ausstellungen und Museen, Informationen im Rahmen von Themenpfaden sowie spontane 

Gespräche mit Pensionsinhabern und anderen Einheimischen der Gemeinde Martell. 

 

4.2.1. Leitfadengestützte Interviews als Instrument zur Datenerhebung und Aufbau 

der Interviewleitfäden 

Als Instrument der empirischen Sozialforschung dienen leitfadengestützte Experteninterviews. 

Ihr Ziel ist die Rekonstruktion sozialer Situationen und Prozesse (Gläser und Laudel 2010, S. 

13). Sie ermöglichen einen Zugang zu Wissen und Erfahrungen von AkteurInnen, die an zu 

untersuchenden Prozessen beteiligt sind. Hierzu wird das Forschungsthema in Fragen an die 

Gesprächspartner übersetzt (Gläser und Laudel 2010, S. 39).  

Eine Klassifizierung von Interviews erfolgt nach unterschiedlichen Merkmalen. Bezüglich des 

Zwecks lassen sich die Interviews in „Experteninterviews, in denen die Befragten als 

Spezialisten für bestimmte Konstellationen befragt werden“ und solche, „in denen es um die 

Erfassung von Deutung, Sichtweisen und Einstellungen der Befragten selbst geht“, 

unterscheiden (Hopf, C. und Schmidt, C. 1993, S. 15, zitiert nach Gläser und Laudel 2010, S. 

40). Eine klare Abgrenzung dieser beiden Formen wird bezüglich der für die Arbeit geführten 

Interviews nicht vorgenommen. Zum einen handelt es sich bei den Gesprächspartnern um 

Personen, die in ihren entsprechenden Bereichen, die Teil des Tourismus in Martell sind, über 

ein besonderes und spezifisches Wissen verfügen. Darüber hinaus sind ihre Angaben über die 

Entwicklung des Tourismus von eigenen Erfahrungen und Sichtweisen, die ebenfalls wertvoll 

für die Beantwortung der Forschungsfrage sind, geprägt. 
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Eine weitere Klassifizierung erfolgt nach dem Grad der Standardisierung. Gläser und Laudel 

(2010) unterscheiden grundsätzlich zwischen (voll)standardisierten, halbstandardisierten und 

nichtstandardisierten Interviews. Während standardisierte Interviews, bei denen sowohl die 

Fragen als auch die Antwortmöglichkeiten für jeden Interviewpartner gleich oder zum Teil 

gleich sind, häufig in der quantitativen Forschung angewendet werden, handelt es sich bei den 

für diese Untersuchung durchgeführten Gesprächen um nichtstandardisierte Interviews. Dabei 

unterliegen weder der Interviewer noch der Befragte einer Standardisierung (Gläser und Laudel 

2010, S. 41 f.). Bei den Gesprächen dieser Untersuchung dient ein Leitfaden als eine Art Gerüst, 

durch welches eine Reihe von Themen und Fragen, jedoch weder deren konkrete 

Formulierungen noch Reihenfolge vorgegeben wird (Gläser und Laudel 2010, S. 42). Es findet 

somit ein möglichst alltagsnahes Gespräch statt, da die befragte Person prinzipiell jederzeit die 

Möglichkeit hat, selbst Themen anzusprechen und Fragen frei zu beantworten (Reinders 2005, 

S. 40 f.). 

Der Kommunikationsweg stellt ein drittes Merkmal zur Klassifizierung von Interviews dar 

(Gläser und Laudel 2010, S. 42). Im vorliegenden Fall wird das persönliche Gespräch als 

Methode gewählt. Die Gespräche werden aufgezeichnet oder schriftlich protokolliert. Im Fall 

der Aufzeichnung erfolgt eine anschließende Transkription. Die lokalen Akteure werden 

einzeln befragt. Im Fall der Befragung eines Inhabers eines Bergbauernhofes erfolgt eine 

gemeinsame Befragung des Paares, welches den Hof bewirtschaftet.  

Für die Übersetzung der Problemstellung in einen Interviewleitfaden empfiehlt es sich, 

Leitfragen zu formulieren. Diese dienen als Bindeglied zwischen den theoretischen 

Vorüberlegungen und der tatsächlichen Erhebung qualitativer Daten. Sie geben vor, welche 

Daten zur Beantwortung der übergeordneten Forschungsfrage erhoben werden sollen. Zudem 

erleichtern sie die Entscheidung darüber, welche Informationen über die Interviews hinaus von 

Bedeutung sind und mithilfe von Literatur oder Ortsbegehungen hinzugezogen werden (Gläser 

und Laudel 2010, S. 90 ff.). 

Ein Leitfaden dient der inhaltlichen Strukturierung der Interviews und hat einen entscheidenden 

Einfluss auf den thematischen Fokus der Untersuchung. Er dient als flexibles Instrument, 

welches sich im Verlauf der Gespräche verändern und somit in abgeänderter Form gehandhabt 

werden kann. So kommen während eines Gesprächs möglicherweise Themen hinzu, während 

andere weggelassen werden (Reinders 2005, S. 151 f.). Nach Gläser und Laudel (2010) werden 

die Leitfragen verschiedenen Themenbereichen zugeordnet. Da es sich bei den durchgeführten 

Interviews um Gespräche mit AkteurInnen mit unterschiedlichen Bezügen zum 
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Forschungsthema handelt, findet im Vorfeld lediglich eine allgemeine Einteilung der Fragen in 

Themenbereiche statt. Nach dieser Einteilung werden die Fragen für die einzelnen 

Gesprächspartner konkretisiert (Gläser und Laudel 2010, S. 146). Eine Zuordnung der Fragen 

wird zunächst wie folgt vorgenommen: 

1. Persönlicher Bezug zum Tourismus in Martell/Individuelle Wahrnehmung der 

Auswirkungen des Tourismus 

In welchem Bezug steht der/die AkteurIn zum Tourismus in Martell und dessen 

Entwicklung? Durch welche individuellen Ansprüche und Denkmuster wird die 

Perspektive der befragten Person beeinflusst? 

2. Gestaltung des touristischen Angebots in Martell 

Welche Aspekte des touristischen Angebots der Gemeinde Martell werden durch die 

befragte Person konkret beeinflusst oder mitgestaltet? Auf welche Weise findet 

durch den Akteur oder die Akteurin eine Gestaltung des touristischen Angebots 

statt? Wie sieht die befragte Person ihre persönliche Rolle bei der Gestaltung des 

touristischen Angebots?  

3. Martell als besondere Destination 

Welche Entwicklung sieht die befragte Person für den Tourismus in Martell? 

Welche Besonderheiten sollten nach Ansicht des Akteurs oder der Akteurin stärker 

in den Fokus bei der Vermarktung Martells als Urlaubsdestination gerückt werden? 

Welche Chancen für die Etablierung eines besonderen Tourismus in Südtirol oder 

anderen alpinen Gebieten sieht die befragte Person? 

Im ersten Teil der Interviews sollen Informationen über die Ausgangslage gewonnen werden. 

Im Speziellen wird die befragte Person zu ihrem Verhältnis zum Tourismus in Martell befragt. 

Hierzu dient als Icebreaker die Frage nach dem beruflichen Hintergrund des Akteurs bzw. der 

Akteurin. Falls die befragte Person für eine Institution tätig ist, die für den Tourismus in Martell 

von Bedeutung ist, so werden auch die Hintergründe der Institution erfragt. Spontane 

Assoziationen mit dem Tourismus in Martell sollen ebenfalls aufgegriffen werden. 

Der zweite Teil des Interviews enthält Fragen zum konkreten Einfluss, den die befragte Person 

auf das touristische Angebot in Martell ausübt. Wie bereits erwähnt, sind diese Einflüsse je 

nach Gesprächspartner von unterschiedlicher Natur, weshalb sich die konkreten Fragen 

voneinander unterscheiden. Gezielt wird in diesem Teil des Gesprächs auf die konkreten 

Maßnahmen, durch welche das touristische Angebot Martells mitgestaltet wird, eingegangen.  
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Der dritte und letzte Teil des Interviews dient der Abfragung der individuellen Einschätzung 

über die zukünftige Entwicklung des Tourismus in Martell. Außerdem schließt sich die Frage 

an, welche Aspekte nach der persönlichen Auffassung der befragten Person den Reiz Martells 

als Destination ausmachen. 

Bei drei der vier Interviews zeigt sich eine Doppelrolle der befragten Personen. Zum einen sind 

sie als touristische Akteure Teil eines für die Region wichtigen Wirtschaftszweigs. Darüber 

hinaus stammt jede der befragten Personen aus dem Martelltal oder lebt dort zumindest seit 

einer langen Zeit. Es spielt bei der Befragung nicht nur die Einschätzung aus Sicht der Person 

als wirtschaftlicher Akteur eine Rolle. Ebenso entscheidend ist die Perspektive als Einwohner 

des Tals. 

Das Gespräch mit einer Akteurin erfolgte spontan und lässt sich nur im ersten und dritten Teil 

des Interviews zu den übrigen Gesprächen zuordnen. Fragen bezüglich des beruflichen 

Hintergrundes wurden bei der besagten Akteurin ausgelassen. Das Gespräch diente vorrangig 

dem Abgreifen historischen Wissens, da die Akteurin als dorfälteste Einwohnerin einige 

historische Meilensteine, die den Tourismus in der Region geprägt haben, miterlebt hat. 

 

4.2.2. Weitere Instrumente der Datenerhebung 

Im Laufe des Forschungsaufenthalts in Martell erschlossen sich neben den zuvor geplanten und 

vorbereiteten Interviews mit den lokalen AkteurInnen weitere Datenquellen. So dient der 

Beantwortung der Forschungsfrage eine umfangreiche graue Literatur. Als solche werden alle 

nicht verlagsgebundenen Veröffentlichungen sowie solche verlagsgebundenen 

Veröffentlichungen definiert, denen kein „Marktpreis“ im eigentlichen Sinne zugeschrieben 

wird, die zum Beispiel kostenlos abgegeben werden (Schäuble 1983, S. 13). Zu Letzteren 

zählen unter anderem touristische Publikationen über das Forschungsgebiet. Graue Literatur 

zeichnet sich durch eine kleine Zielgruppe aus, von Experten wird sie aus ökonomischen und 

fachlichen Gründen häufig als „uninteressant“ eingestuft (Schäuble 1983, S. 14). Neben der 

Untersuchung der Entwicklung des Tourismus in Martell spielt die Analyse des heutigen 

touristischen Angebots eine Rolle für die vorliegende Arbeit. Touristische Publikationen prägen 

neben den persönlichen Erfahrungen des Gastes während seines Aufenthaltes das Außenbild 

der Gemeinde erheblich, daher werden sie als Informationsquelle verwendet. 
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Graue Literatur gilt im Allgemeinen als schwer beschaffbar und schwer zugänglich (Schäuble 

1983, S. 14). Ein Großteil der touristischen Informationen sowie Literatur über die Gemeinde 

Martell waren nur vor Ort erhältlich, beispielsweise durch einen Besuch in der örtlichen 

Bibliothek. Hier fanden sich nicht verlagsgebundene Veröffentlichungen über Martell und die 

Bezirksgemeinschaft Vinschgau. 

Die jeweilige Form der grauen Literatur richtet sich nach dem Kontext, in dem sie entstanden 

ist sowie nach dem Kreis der Adressaten, für die die Information bestimmt ist (Schäuble 1983, 

S. 16). So dienen die Buchveröffentlichungen der Gemeinde Martell der Weitergabe von 

Informationen über Kultur, Brauchtümer und Sprache der Region und richten sich somit 

hauptsächlich an heutige und zukünftige Bewohner des Tales. Antonia Stricker als Initiatorin 

der Veröffentlichungen bestätigte in einem Gespräch die Annahme, dass diese Bücher eher 

nachrangig zu touristischen Zwecken publiziert wurden. Touristische Publikationen und 

regionale Zeitschriften dagegen dienen der Außendarstellung des Tales als Urlaubsdestination 

und richten sich hauptsächlich an Besucher der Region.  

Ein hoher Grad an Spezialisierung und folglich eine eindeutige Fokussierung auf eine 

spezifische Fragestellung stellen besondere Anforderungen an eine Forschungsarbeit. Wichtig 

ist daher die Verwendung grauer Literatur (Schäuble 1983, S. 32). Diese ist zulässig, sofern es 

sich bei der Untersuchung um eine Studie explorativer bzw. qualitativer Art handelt, wie es bei 

dieser Fallstudie der Fall ist (Sandberg 2012, S. 112). 

Um eine ganzheitliche Erfassung des Themas zu ermöglichen, wurden ferner Informationen 

verwendet, die während des Forschungsaufenthaltes aus Besuchen thematisch relevanter Orte 

oder spontanen Gesprächen mit Einwohnern gewonnen wurden. Aufgrund der Spontanität 

wurden diese Gespräche nicht aufgezeichnet, wichtige Punkte wurden jedoch schriftlich 

festgehalten. Aus Ortsbegehungen resultierende Informationen beruhen nicht zuletzt auf der 

Wahrnehmung, die durch sinnliche Eindrücke geprägt wird. Es ist anzumerken, dass diese 

Wahrnehmung subjektiver Natur ist und durch die Verfasserin erfolgt. Bei Bezügen die 

Atmosphäre betreffend handelt es sich somit nicht um allgemeingültige Aussagen, da das 

Empfinden immer von persönlichen Erfahrungen und Vorlieben abhängt. 
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4.3. Qualitative Inhaltsanalyse als Methodik der Datenanalyse 

Als Instrument zur Auswertung und Analyse der erhobenen Daten dient die qualitative 

Inhaltsanalyse nach Mayrings (2015). Ganz allgemein besteht das Ziel einer qualitativen 

Inhaltsanalyse darin, „Material, das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt“ (Mayring 

2015, S. 11), zu analysieren. Gegenstand der Analyse ist Kommunikation, die protokolliert ist. 

Zu dieser fixierten Kommunikation zählen zum Beispiel Interviews, Texte, Bilder und Noten. 

Der fixierten Kommunikation werden systematisch Informationen, die der Beantwortung der 

Forschungsfrage dienen, entnommen. Mithilfe einer theorie- und regelgeleiteten 

Vorgehensweise wird ein Kategoriensystem gebildet (Mayring 2015, S. 12 ff.). Eine 

kategorienbezogene Auswertung der Daten ermöglicht vergleichbare und verlässliche 

Ergebnisse der Datenanalyse (Mayring 2015, S. 51 ff.). Die qualitative Forschung ist stark auf 

Einzelfälle ausgerichtet. Die Fallstudie als offenes, beschreibendes und interpretatives 

Instrument ist daher für die vorliegende Untersuchung anwendbar (Mayring 2015, S. 23). 

 

4.3.1. Bestimmung des Ausgangsmaterials 

Um zu gewährleisten, dass das Ausgangsmaterial „immer innerhalb seines Kontextes 

interpretiert“ wird, gilt es zunächst, das Ausgangsmaterial in einen 

Kommunikationszusammenhang zu bringen (Mayring 2015, S. 50). Zur Entscheidung darüber, 

welche Informationen aus dem vorhandenen Material heraus gewonnen und interpretiert 

werden sollen, dient eine Bestimmung des Ausgangsmaterials, welche ebenfalls zu Beginn der 

Analyse erfolgt (Mayring 2015, S. 54). Es sind folgende Analyseschritte zu befolgen: 

1. Festlegung des Materials für die Fallstudie Martell 

Das zu analysierende Material wird zum einen aus vier Gesprächen mit lokalen AkteurInnen 

mit direktem oder indirektem Bezug zum Forschungsthema entnommen. Alle Interviews 

wurden im Zeitraum vom 29.08.2016 bis zum 09.09.2016 durchgeführt. Ferner dienen graue 

Literatur und Informationen aus Ortsbegehungen und weiteren Gesprächen der Lieferung von 

Material. 

2. Analyse der Entstehungssituation 

Die Teilnahme an den Interviews war freiwillig. Der erste Kontakt wurde in drei von vier Fällen 

über eine Mitarbeiterin des Tourismusvereins Latsch-Martell hergestellt. Bei der 

Kontaktaufnahme mit den AkteurInnen wurde auf diesen Erstkontakt Bezug genommen. Im 
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Fall von Frau Antonia Stricker ergab sich die Möglichkeit eines Gesprächs spontan während 

des Forschungsaufenthaltes. 

Alle Interviews wurden persönlich von der Verfasserin durchgeführt und fanden an den Arbeits- 

bzw. Wohnstätten der jeweiligen Personen statt. Für die Interviews war eine Dauer von jeweils 

einer Stunde vorgesehen, die tatsächliche Länge der Interviews variiert zwischen 30 und 60 

Minuten. Im Fall der Inhaber eines Bergbauernhofes schloss sich an das Gespräch eine etwa 

30minütige Führung über den Hof an. Um den Redefluss nicht zu unterbrechen, wurden auch 

Interviews von längerer Dauer akzeptiert. 

3. Formale Charakteristika des Materials 

Drei von vier Interviews wurden mit einem Diktiergerät aufgenommen und in Absprache mit 

den Betreuern der Arbeit in vereinfachter Form transkribiert. Auslassungen im Fall von 

Abschweifungen, Störungen oder Unterbrechungen sind im Transkript durch eckige Klammern 

[…] kenntlich gemacht. Ein weiteres Interview konnte aus technischen Gründen nicht 

aufgezeichnet werden. Es wurde jedoch möglichst genau protokolliert, das Protokoll befindet 

sich gemeinsam mit den Transkripten im Anhang der Arbeit. 

Das aus den Interviews gewonnene Material wird mithilfe der spezifischen Informationen, 

welche der vorgestellten grauen Literatur sowie den Ortsbegehungen entnommen wird, ergänzt. 

Da diese Informationen bereits in Form von niedergeschriebenen Texten vorliegen, findet vor 

ihrer Verwendung keine spezielle Aufbereitung statt. 

  

4.3.2.  Fragestellung der Analyse 

Nach der Bestimmung des Ausgangsmaterials muss festgelegt werden, welcher konkreten 

Zielstellung die Analyse der gesammelten Daten unterliegt. Nach Mayring (2015) wird dieser 

Vorgang in zwei Schritte untergliedert: 

1. Richtung der Analyse 

Bei der Entwicklung einer Region hin zu einer Urlaubsdestination spielen zahlreiche Faktoren 

eine Rolle. Diese Multikausalität soll am Beispiel der Gemeinde Martell aufgezeigt werden. Es 

gilt, solche Faktoren zu bestimmen, die in der Vergangenheit die Entwicklung des Tourismus 

in diesem Ort geprägt haben sowie solche, die dessen heutiges touristisches Angebot 

mitbestimmen. Zum einen soll der Gegenstand der Analyse, also die Entwicklung und heutige 

Form des Tourismus in Martell, beschrieben werden. Da der Tourismus maßgeblich von den 
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Menschen geprägt wird, die in der entsprechenden Region leben, spielen auch Erkenntnisse 

über die individuelle Wahrnehmung lokaler AkteurInnen eine wichtige Rolle. 

2. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung 

 Die Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) folgt einer präzisen theoretisch begründeten 

inhaltlichen Fragestellung. Theorie kann in diesem Zusammenhang verstanden werden als 

„System allgemeiner Sätze über den zu untersuchenden Gegenstand“, sie stellt somit „die 

gewonnenen Erfahrungen anderer [Menschen] über diesen Gegenstand“ dar (Mayring 2015, S. 

59). Ein theoriegeleitetes Vorgehen bedeutet eine Anknüpfung an diese Erfahrung mit dem Ziel 

eines Erkenntnisfortschritts. Nach der genauen Festlegung der Fragestellung in der Analyse 

findet eine theoretische Anbindung an die bisherige Forschung statt. Ferner wird die 

Fragestellung in Unterfragestellungen differenziert (Mayring 2015, S. 59 f.). 

Das Ausgangsmaterial enthält Informationen darüber, welchen Bezug die lokalen AkteurInnen 

zum Tourismus und dessen Entwicklung in Martell haben und welche Bedeutung sie ihm 

beimessen. Ferner liegt in Form von grauer Literatur Material über das Untersuchungsgebiet 

vor. Gemäß den Erkenntnissen aus dem Theorieteil spielen bei der Entwicklung einer 

Urlaubsdestination zahlreiche Faktoren eine Rolle. Ein wesentlicher Faktor ist der Mensch in 

seiner Art des Umgangs mit seiner Umwelt, da die Art des Tourismus in starkem Maße 

kulturelle und gesellschaftliche Aspekte einer Region widerspiegeln kann. Die Forschungsfrage 

kann nur beantwortet werden, wenn das Verhältnis lokaler AkteurInnen mit dem Tourismus 

erfasst wird. 

Es ergeben sich folgende Analyseschwerpunkte zur Beantwortung der Forschungsfrage: 

1. Welche Besonderheiten weist die Gemeinde Martell als Urlaubsdestination im Vergleich 

zu anderen alpinen Destinationen auf? 

2. Welche Faktoren haben in der Vergangenheit die Entwicklung Martells als 

Urlaubsdestination beeinflusst? 

3. Welche Rolle spielen die befragten AkteurInnen bei der touristischen Entwicklung 

Martells? 

4. Welche persönliche Auffassung und Einschätzung über den regionalen Tourismus haben 

die lokalen AkteurInnen? 
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4.3.3.  Ablauf der Analyse 

Im Rahmen der Analyse werden aus Texten inhaltliche Informationen entnommen, in ein 

geeignetes Format umgewandelt und getrennt vom ursprünglichen Text weiterverarbeitet 

(Gläser und Laudel 2010, S. 197). Der Ablauf der Analyse gliedert sich nach Gläser und Laudel 

(2010) in folgende Schritte:  

i. Aufbau eines Kategoriensystems 

ii. Zerlegen des Textes in Analyseeinheiten 

iii.  Durchsuchen des Textes auf relevante Informationen 

iv.  Extraktion (Zuordnung der Informationen zu Kategorien) 

v. Aufbereitung und Auswertung 

Unter der Betrachtung als Material, in dem Rohdaten enthalten sind, werden auszuwertende 

Texte im Rahmen der Analyse aufbereitet und analysiert. Das Ziel ist die Schaffung einer 

Informationsbasis, die nur noch die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevanten 

Informationen enthält (Gläser und Laudel 2010, S. 199 f.).   

Die Vorbereitung der Extraktion beinhaltet die Bestimmung der Analysetechnik und 

Analyseeinheiten. Dieser Schritt erfolgt auf Grundlage der im Rahmen von theoretischen 

Vorüberlegungen bestimmten Untersuchungsvariablen bzw. Einflussfaktoren. Die 

Entwicklung eines Suchrasters (Kategoriensystems) dient dabei der Strukturierung der 

Informationen. Es zeichnet sich durch eine Offenheit aus, da es während der Entnahme und 

Verarbeitung der Daten entsprechend von Informationen, die auftauchen und keiner Kategorie 

zugeordnet werden können, verändert werden kann. So können bestehende Kategorien 

verändert und neue konstruiert werden (Gläser und Laudel 2010, S. 200 f.). Eine möglichst 

große Offenheit ist im Fall der vorliegenden Untersuchung aufgrund der Multikausalität bei der 

Entwicklung touristischer Strukturen unerlässlich. 

Im Zuge der Analyse stellen einzelne Worte die kleinsten Materialbestandteile dar, welche 

ausgewertet und einer Kategorie zugewiesen werden. Als größte Textbestandteile werden ganze 

Abschnitte gewählt (Mayring 2015, S. 62). 

Bereits während der Extraktion erfolgt eine erste Interpretation der entnommenen 

Informationen. Es findet zunächst eine Prüfung des gesamten Textes auf relevante 

Informationen statt. Diese Informationen werden anschließend einer Kategorie zugeordnet, ihr 

Inhalt wird in diesem Rahmen näher beschrieben (Gläser und Laudel 2010, S. 200 f.). 
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Während einer anschließenden Aufbereitung werden die extrahierten Informationen 

zusammengefasst, auf Redundanzen und Widersprüche geprüft und nach relevanten Kriterien 

sortiert. Ferner werden die Informationen nach zeitlichen und sachlichen Aspekten sortiert 

(Gläser und Laudel 2010, S. 202 f.). Anhand der theoretischen Vorüberlegungen wurde ein 

Grundgerüst der Auswertungskategorien wie folgt entwickelt: 

 

Abbildung 7: Kategoriensystem (eigene Darstellung) 

 

4.4. Kritische Reflexion der methodischen Vorgehensweise  

Forschungsarbeit und die Objektivität ihrer Ergebnisse sind immer an die Wissenschaftlerin als 

Forschungsinstrument gebunden. Entscheidend dabei ist die Rolle der Autorin in den 

Funktionen als Messinstrument und Datenverarbeitungsmittel. Außerdem wird die 

Untersuchung geprägt von den Erfahrungen der Autorin, weshalb sie in einer von der 

Wissenschaftlerin abhängigen Wirklichkeit durchgeführt wird. Trotz klarer Darlegungen der 

theoretischen Grundlagen in den ersten Kapiteln sind subjektive Erfahrungen und 

Deutungsmuster der Autorin als Einfluss auf die Konzeption, Durchführung und Auswertung 

der Untersuchung nicht auszuschließen (Muckel 1996, S. 61 f.). 
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Als Kritikpunkt bei der Konzeption der Interviews wird festgestellt, dass ein erster Kontakt in 

den meisten Fällen über den Tourismusverein Latsch-Martell hergestellt wurde. Hierdurch 

könnten die Aussagen der InterviewpartnerInnen beeinflusst worden sein. Zudem wurden die 

Interviewpartner auf Vorschlag des Tourismusvereins kontaktiert, wodurch die Ausführungen 

der befragten Personen ebenfalls geprägt sein könnten. Bei der endgültigen Auswahl der 

InterviewpartnerInnen wurde zudem nicht ausreichend darauf geachtet, dass alle 

Themengebiete, die im fünften Kapitel vorgestellt werden, durch die Gesprächspartner 

abgedeckt werden. Durch eine Fülle an Daten aus grauer Literatur, die sich während des 

Forschungsaufenthaltes der Autorin erschlossen hatte, konnten diese Informationslücken 

ausgeglichen werden. Bei der Verwendung touristischer Publikationen ergab sich die 

Problematik, dass häufig Quellen dieser Art nicht als objektiv zu bewerten sind, da sie mit dem 

Zweck veröffentlicht werden, für ein Produkt -in diesem Fall die Gemeinde Martell als 

Destination- zu werben. Auf diesen Hintergrund wurde bei der Auswertung der entsprechenden 

Quellen Rücksicht genommen. 

Nicht alle Interviews wurden in gleicher Dauer und Tiefe durchgeführt. Vor allem im Gespräch 

mit Antonia Stricker, welches spontan und somit ohne Verwendung eines Leitfadens erfolgte, 

wurde häufig vom eigentlichen Untersuchungsgegenstand abgewichen, wodurch die 

Auswertung und Suche nach relevanten Informationen in diesem Fall erschwert wurden. 

Der abschließende Kritikpunkt gründet auf der Subjektivität der Wahrnehmung von Tourismus 

und dessen Entwicklung im historischen Verlauf. Es sei hierbei erneut auf die Doppelrolle der 

InterviewpartnerInnen mit Ausnahme von Antonia Stricker hingewiesen: Der Gesprächsverlauf 

wird geprägt durch die Rolle als wirtschaftliche Akteure, welche in Abhängigkeit vom 

Tourismus in Martell und konstanten Gästezahlen stehen. Daneben handelt es sich bei den 

InterviewpartnerInnen um private Personen, welche durch die Werte und Erfahrungen als 

Einwohner des Dorfes geprägt sind.  
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5. Hintergrund der Fallstudie 

5.1. Vorstellung des Untersuchungsgebiets 

Die Gemeinde Martell, welche als Untersuchungsgebiet im Fokus dieser Masterarbeit steht, 

befindet sich in der norditalienischen Provinz Südtirol. Diese grenzt im Westen an die Schweiz, 

im Osten und im Norden an Österreich. Auf einer Gesamtfläche von 740.000 Hektar 

(Autonome Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut für Statistik 2016c) beheimatet Südtirol 

522.395 Menschen (Stand 30.06.2016, (Autonome Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut für 

Statistik 2016a), mit 106.441 Einwohnern wohnt davon etwa jeder Fünfte in der Hauptstadt 

Bozen (Autonome Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut für Statistik). 

Die Kultur Südtirols ist aufgrund der geschichtlichen Hintergründe gleichermaßen von 

italienischen und deutschen Elementen geprägt. Dies spiegelt sich beispielsweise in der 

Mehrsprachigkeit wider. Während in den ländlichen Regionen der große Teil der Bevölkerung 

deutschsprachig ist (beispielsweise in Martell zu 100 %), ist in den größeren Städten der Anteil 

der italienischsprachigen Bevölkerung signifikant größer.9 Die Bevölkerung Südtirols setzt sich 

insgesamt aus 69 % deutschen, 26 % italienischen und 5 % ladinischen Muttersprachlern 

zusammen (Autonome Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut für Statistik), alle drei Sprachen 

gelten gleichermaßen als Amtssprache (Südtiroler Bauernbundgenossenschaft Gen.m.b.H. 

2016, S. 2). 

Der Naturraum Südtirols erstreckt sich über fünf Tälerkomplexe. Abzweigend von den 

zwischen aufragenden Gebirgszügen liegenden Haupttälern führen viele Nebentäler tief in die 

Bergmassive hinein (Pippke und Leinberger 2000, S. 10), so auch das Martelltal. Gemäß der 

Alpenvereinsteilung hat Südtirol Anteil an 13 Gebirgsgruppen, nur die Sarntaler Alpen liegen 

zur Gänze innerhalb der Landesgrenzen. Der Großteil der Berge weist Höhen zwischen 2000 

und 3000 Metern auf, vereinzelt werden fast 4000 Meter erreicht.10 Etwa 60 % der 

Gesamtfläche Südtirols liegen oberhalb von 1600 Metern (Heller 1998). Etwa die Hälfte der 

Gesamtfläche Südtirols ist mit Wald bedeckt. Einem Großteil der Waldfläche wohnt eine 

Schutzwirkung vor Naturgefahren inne, denn sie bewahrt Siedlungen und Straßen vor Lawinen 

und Muren. Außerdem ist der Wald ökologisch besonders wertvoll. In 111 verschiedenen 

Waldtypen sind 1.113 Pflanzenarten, 173 Moose, 49 Baumarten, 23 Kleingehölze und rund 

14.700 Tierarten beheimatet (Südtiroler Forstverein 2008). 

                                                           
9 In Bozen leben zu 74 % italienische Muttersprachler, in Meran zu 49 % und in Brixen zu 26 %. 
10 So zum Beispiel der Ortler als höchster Berg der Ostalpen mit einer Höhe von 3.905 Metern. 
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Ein Drittel Südtirols sind Almgebiete, die überwiegend oberhalb der Waldgrenze liegen.11 

Ursprünglich von großer Bedeutung für Landwirtschaft und Ökologie, spielen diese Gebiete 

heute zudem eine Rolle bei der touristischen Vermarktung einer Region. Aufgrund der 

Höhenunterschiede variieren die klimatischen Bedingungen in den unterschiedlichen Teilen 

Südtirols sehr stark. Unterhalb von 800 Metern wird der Anbau Südtiroler Weine und Obst 

durch ein warmgemäßigtes und mildes Klima begünstigt, während in den höheren Regionen 

verschiedene Sonderkulturen und Gemüsesorten angebaut werden. Durch die Gebirgsketten ist 

das Land insgesamt vor bestimmenden Wetterwirkungen Mitteleuropas wie starkem 

Niederschlag geschützt, die Zahl der Sonnenstunden ist hoch. Das Klima der nördlichen und 

östlichen Teile gilt als rau, während im Süden und Westen ein eher milderes Klima herrscht 

(Heller 1998). 

                                                           
11 Die Almwirtschaft prägt das Landschaftsbild und den Naturraum großer Teile der Alpen. Im Sommer fördert 

das Weidevieh durch das Freihalten der Almflächen die Existenz besonderer Pflanzenarten und somit die 

biologische Vielfalt in diesem Gebiet. Im Herbst erfolgt der Abtrieb des Viehs hinunter ins Tal, wo es den 

Winter in Stallungen verbringt (Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH 2001).   

Abbildung 8: Lage der Gemeinde Martell (rot) im Vinschgau (Quelle: 

https://www.google.de/maps/place/39020+Martell,+Bozen,+Italien/@46.4775589,10.1556758,10z/data=!4m5!3m4!1s0x

4782e462f3a60f37:0x407098715913300!8m2!3d46.5339136!4d10.7362558) 
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Durch den Nationalpark Stilfserjoch, sieben Naturparks sowie Biotope und 

Landschaftsschutzgebiete sind fast 40 % der Landesfläche Südtirols unter Schutz gestellt 

(Heller 1998). Die Gemeinde Martell liegt zur Gänze innerhalb des Nationalparks Stilfserjoch, 

auf welchen in Kapitel sechs weiter eingegangen wird. 

Im Jahr 2014 lag in Südtirol das Bruttoinlandsprodukt bei 20,6 Mrd. €. Für das Jahr 2016 wird 

im Vergleich zu 2015 ein Anstieg von 0,5 % erwartet (Autonome Provinz Bozen-Südtirol 

Landesinstitut für Statistik 2016d). Als zum stark industrialisiertem Norden Italiens gehörend, 

zählt Südtirol zu einer der stärksten Wirtschaftsregionen Europas. Als treibende wirtschaftliche 

Kraft werden durch den Dienstleistungssektor, zu welchem auch der Tourismus zählt, etwa drei 

Viertel der lokalen Wertschöpfung erzielt. Es folgen das produzierende Gewerbe mit einem 

Anteil von 20 % und die Land- und Forstwirtschaft mit einem Anteil von 5 % (Autonome 

Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut für Statistik 2016d).  

Südtirol zählt 116 Gemeinden, diese sind auf acht Bezirksgemeinschaften aufgeteilt. Über die 

Bezirksgemeinschaften werden die kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 

Entwicklungen der zugehörigen Mitgliedsgemeinden koordiniert. 

Die Gemeinde Martell liegt im Vinschgau. Als Talsystem verläuft dieser zwischen den beiden 

größten Massenerhebungen der Zentralalpen – den Ötztaler Alpen im Norden und der 

Ortlergruppe im Süden. 

Durch diese Lage herrscht in 

der Region ein besonderes 

Klima, die hohen 

Gebirgskämme schützen das 

Gebiet gleichermaßen vor 

nördlichen und südlichen 

Luftströmungen. Das 

Ergebnis ist eine extreme 

Trockenheit, da weder die 

regenreichen Atlantik- noch 

die Mittelmeertiefs das Tal 

erreichen. Extreme 

Temperaturschwankungen 

sorgen für große Hitze im 

Sommer und starke Kälte im 
Abbildung 9: Die Gemeinde Martell (Quelle: Ragusa) 
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Winter (Pippke und Leinberger 2000, S. 13f.). Kunstvoll angelegte Waale12, uralte 

Siedlungsgebiete, Bergbauernhöfe, die zu den höchstgelegenen des gesamten Alpenraums 

gehören und bedeutende Kunstdenkmäler prägen die Region des Vinschgaus, was diesen zu 

einem beliebten Reiseziel werden lässt (Pippke und Leinberger 2000, S. 14). 

Die Abbildung zeigt das Gebiet der Gemeinde Martell. Als Seitental des Vinschgaus umfasst 

Martell eine Fläche von 143,82 km² und ist damit die viertgrößte Gemeinde des Vinschgaus. 

Nur 3 % der Fläche sind dauerhaft besiedelt, mit nur sechs Einwohnern pro km² weist Martell 

die geringste Einwohnerdichte aller Gemeinden Südtirols auf (Der Schlern - Monatszeitschrift 

für Südtiroler Landeskunde 2013). Die Gemeinde ist aufgeteilt in sieben Ortsbestandteile: 

Ennetal, Ennewasser, Sonnenberg, Gand, Hintermartell, Meiern und Waldberg (Kühebacher 

1995, S. 239). Ein Großteil der 869 Einwohner (Stand 2015) lebt in den Fraktionen Gand und 

Meiern. 

Das Martelltal ist ein Hochgebirgstal mit Streusiedlungen und Bergbauernhöfen, eingebettet in 

die Berge der Ortlergruppe und auf seiner ganzen Länge Teil des Nationalparks Stilfserjoch. Es 

wird angenommen, dass das Tal wie andere Seitentäler des Vinschgaus ursprünglich als 

Sommerweide genutzt wurde, bis nach Ende des ersten Jahrtausends die ersten 

Dauersiedlungen entstanden. Trotz der Abgeschiedenheit und der relativ späten 

verkehrstechnischen Erschließung gab es zwischen Martell und den Nachbargemeinden schon 

früh wichtige Handelsverbindungen (Der Schlern - Monatszeitschrift für Südtiroler 

Landeskunde 2013). Die Dauerbesiedlung begann im 13. Jahrhundert. Zunächst wurden die 

höher und sonnenseitig gelegenen Plätze besiedelt. Hier war man relativ sicher vor Fluren und 

Murenabgängen. Zudem genossen die Bauern aufgrund Urbarmachung derartig entlegener und 

schwierig zu bewirtschaftender Böden gewisse Freiheiten gegenüber den Landesherren. Auch 

das Klima war im 13. Jahrhundert eher gemäßigt, sodass die Landwirtschaft begünstigt wurde 

(Nationalparkhaus culturamartell). 

Der Fremdenverkehr hat in Martell erst spät eingesetzt, nimmt aber seit den 60er Jahren immer 

breiteren Raum ein. Dennoch zählt Martell heute noch zu den unerschlossenen Tälern Südtirols 

in Bezug auf Aufstiegsanlagen, Lifte und Seilbahnen. Von einer größeren Seilbahn wurde in 

den 70er Jahren zwar gesprochen, es fehlten jedoch die finanziellen Mittel. 

                                                           
12 Ein Waal ist ein vom Menschen angelegter Bewässerungskanal, der Wasser zu den häufig weit entfernt 

gelegenen landwirtschaftlichen Kulturen leitet. Besonders im niederschlagsarmen Vinschgau und seinen 

Seitentälern ist die Landwirtschaft auf künstliche Bewässerung angewiesen. Aus diesem Grund entstand hier im 

Laufe der Jahrhunderte ein ausgedehntes Bewässerungssystem von bis zu 600 km Länge. Viele Waale sind heute 

aufgelassen oder werden als Wanderwege genutzt. 
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Die Gemeinde Martell wird von der Plima durchflossen, die sich aus den Gletschern im 

hintersten Tal sowie aus mehreren kleinen Seitentälern nährt. Außer dem Zutritt-Stausee in 

Hintermartell spielen natürliche Seen im Landschaftsbild eine untergeordnete Rolle, sie sind 

zudem auf die Höhenlagen beschränkt. Der Hochgebirgscharakter des Tales schlägt sich 

deutlich im hohen Anteil vegetationsloser Flächen nieder. Knapp die Hälfte des 

Gemeindegebietes wird von Gletschern, Gletschervorfeldern und hochalpinen Schuttfluren 

eingenommen. Etwa 20 % der Fläche sind bewaldet, vor allem der Zirbenwald prägt im hinteren 

Teil des Tals das Landschaftsbild (Der Schlern - Monatszeitschrift für Südtiroler Landeskunde 

2013). 

Ebenso wie im übrigen Südtirol, unterliegen auch die landwirtschaftlich genutzten Flächen in 

Martell einem stetigen Wandel. So lösten Sonderkulturen wie Beeren und Gemüse ab den 

1960er Jahren den Getreideanbau zunehmend ab (Der Schlern - Monatszeitschrift für Südtiroler 

Landeskunde 2013).  

Das Martelltal erstreckt sich von den Gletschern des Cevedale (3.700 Meter), welcher die 

Grenze zwischen den Gemeinden Martell und St. Caterina Valfura darstellt, bis Morter (727 

Meter). Im Jahr 1423 gab es 50 Haushalte, 1826 lebten 187 Familien (950 Menschen) im Tal 

und 1847 bewohnten erstmals mehr als 1.000 Menschen die Gemeinde. Heute wohnen 869 

Menschen im einst „Schönplimatal“ oder „Schönblümeltal“ genannten Hochtal 

(Nationalparkhaus culturamartell). Der Wald reicht bis auf eine Seehöhe von 2.300 Metern. 

Das Tal verfügt über 22 km Talstraße und 220 km Wander- und Kletterwege (Gemeinde Martell 

- Regionalentwicklungsgenossenschaft Martell 3B 2013/14). 

Wie in der gesamten Bezirksgemeinschaft Vinschgau ist auch das Klima im Martelltal sehr 

trocken. Die durchschnittlichen Temperaturen reichen von -0,4°C im Januar bis 19,5°C im Juli. 

Pro Jahr fallen maximal 500 ml Regen, die Sonne scheint geschätzt an 315 Tagen im Jahr 

(Ragusa). 
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5.2. Auswahl der InterviewpartnerInnen 

Für die Wahl geeigneter InterviewpartnerInnen galt es zunächst, solche lokalen AkteurInnen zu 

bestimmen, die das touristische Angebot der Gemeinde Martell aktiv mitgestalten und daher 

für die Fallstudie relevante Informationen besitzen könnten (Gläser und Laudel 2010, S. 117). 

Zunächst wurden allgemeine Faktoren identifiziert, die das Angebot und die Nachfrage des 

Tourismus in Martell möglicherweise beeinflussen. Dabei wurden die während der Exkursion 

im Herbst 2015 erarbeiteten Themen mithilfe von zuvor genutzter Literatur um weitere 

mögliche Faktoren ergänzt. Daraus ergaben sich in Zusammenschau mit dem Profil der 

Gemeinde als mögliche Faktoren für den Tourismus in Martell folgende Themen: (1) Die 

Vermarktung der Gemeinde als Beerental, (2) die Marteller Erzeugergenossenschaft und die 

Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte, (3) die Bedeutung des Biathlonzentrums, (4) 

Kultur und Geschichte, (5) das besondere touristische Angebot, (6) die Bedeutung des 

Nationalparks Stilfserjoch. 

Diese sechs Themen dienten als Grundlage für die anschließende Auswahl der 

InterviewpartnerInnen. Dabei sei anzumerken, dass der Forschungsaufenthalt in Martell neben 

den Interviews mit lokalen AkteurInnen auch die Begehung themenrelevanter Orte beinhaltete, 

weshalb nicht jedes der sechs Themen zwangsweise durch ein Interview abgedeckt sein musste. 

Auf die Ortsbegehungen wird im nachfolgenden Teilkapitel weiter eingegangen. 

Es erfolgte zunächst eine Kontaktaufnahme mit dem Tourismusverein Latsch-Martell. Dieser 

koordiniert alle touristischen Aktivitäten in der Ferienregion Latsch-Martell und steht Gästen 

und Interessierten für allgemeine Fragen zur Verfügung. Eine Mitarbeiterin des 

Tourismusvereins gab zu jedem der genannten sechs Themen Empfehlungen bezüglich 

geeigneter InterviewpartnerInnen ab, sodass eine direkte Kontaktaufnahme erfolgen konnte. 

Für den Zeitraum des Forschungsaufenthaltes wurden vier Interviews vereinbart. Eines wurde 

kurzfristig abgesagt, während sich dafür ein anderes spontan im Laufe des Aufenthaltes ergab. 

Die Rolle der Erdbeere für Martell als Destination sowie das Biathlonzentrum in Hintermartell 

standen im Fokus des Gesprächs mit Martin Gamper, einem Mitarbeiter der Marteller 

Regionalentwicklungsgenossenschaft 3B.13 Herr Gamper konnte darüber hinaus mit 

allgemeinen Informationen zum Tal dienen. 

                                                           
13 3B steht für „Berge, Beeren, Biathlon“. Die Genossenschaft ist unter anderem für die Koordination und 

Durchführung touristischer Maßnahmen in Martell zuständig. 
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Philipp Brunner betreut die Mitglieder der  MEG (Marteller Erzeugergenossenschaft). Die 

Genossenschaft koordiniert die Produktion und Vermarktung der Produkte von 49 Marteller 

Landwirten. Produziert werden Sonderkulturen wie die Erdbeere, aber auch Gemüsesorten wie 

Blumenkohl. 

Herr und Frau Kuenz betreiben den Hof „Greit in Martell“, dieser liegt im Gemeindegebiet auf 

einer Höhe von 1.860 Metern. Der Hof besteht bereits seit dem 16. Jahrhundert, vor einigen 

Jahrzehnten richtete die Familie Zimmer für den Fremdenverkehr ein. 

Ein Gespräch mit Frau Antonia Stricker ergab sich spontan während des Aufenthaltes in 

Martell. Durch das Gespräch konnte wertvolles Wissen über kulturelle und geschichtliche 

Aspekte der Gemeinde aufgenommen werden. 

 

5.3. Ortsbegehungen und weitere Informationsquellen 

Neben den Interviews dienten Ortsbegehungen der Generierung von Informationen zur 

Bearbeitung der Forschungsfrage. Während einige dieser Begehungen vor Beginn der 

Forschungsreise geplant wurden, ergaben sich andere während des Aufenthaltes in der Region 

spontan. Der Besuch von Orten, die für das Forschungsthema von Relevanz sind, diente zum 

einen der Gewinnung von Sach- und Hintergrundinformationen als Ergänzung zu den am 

Studienort Oldenburg zugänglichen Quellen. Darüber hinaus war es der Verfasserin wichtig, 

auch die Atmosphäre in der Region aufzugreifen und diese in die Bewertung des touristischen 

Potenzials einzubeziehen. Zudem bot sich an einigen Stellen die Möglichkeit, mit Menschen 

ins Gespräch zu kommen und dadurch weitere Informationen zu gewinnen. Es wird zunächst 

ein Überblick über die Orte gegeben. In Kapitel sechs wird im Rahmen der Vorstellung der 

Untersuchungsergebnisse näher auf diese Orte eingegangen. 

Das Nationalparkhaus culturamartell als „modernes Heimatmuseum“ (Amt für den 

Nationalpark Stilfserjoch 2012b) zeigt in einer Dauerausstellung die Entwicklung der 

bäuerlichen Kulturlandschaft, das arbeitsreiche Leben auf einem Bergbauernhof und 

ursprüngliche Südtiroler Sitten und Gebräuche. In einer Sonderausstellung wird in 

culturamartell die Geschichte des Hotel Paradiso, welches heute als Ruine in der Fraktion 

Hintermartell zu finden ist, thematisiert. Als Ergänzung zu dem Besuch der Ausstellung diente 

eine Besichtigung der Bauruine. In Schlanders (Gemeinde nördlich von Martell) befindet sich 

mit avimundus ein weiterer Informationspunkt des Nationalparks Stilfserjoch. Neben 

allgemeinen Informationen über den Nationalpark gibt die Ausstellung einen umfassenden 
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Einblick in die Welt der Vögel (Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 2012a). Zur Zeit des 

Forschungsaufenthaltes wurde in einer Sonderausstellung ein spezielles Projekt zum Schutz des 

Bartgeiers, in dessen Rahmen Martell eine wichtige Rolle spielt, gezeigt. Der Besuch des Hofes 

„Greit in Martell“ wird ebenfalls als Ortsbegehung betrachtet, da der Verfasserin im Anschluss 

an das Interview im Rahmen einer Führung ein direkter Einblick in das Leben auf einem 

Bergbauernhof gewährt wurde. Auch ein Besuch im Landesmuseum für Tourismus in Meran 

diente der Beschaffung von Informationen. Mit dem Erdbeerweg und dem Waldbergbauerweg, 

zwei Themenpfaden, die durch bzw. um das Martelltal führen, erschlossen sich weitere 

Informationsquellen. 
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6. Ergebnisse der Fallstudie  

Die in Kapitel fünf erarbeiteten sechs Themenbereiche werden im Folgenden hinsichtlich ihres 

Einflusses auf den Tourismus in Martell untersucht. Die Multikausalität der touristischen 

Entwicklung Martells soll dabei aufgezeigt werden. Die Themenbereiche werden getrennt 

voneinander vorgestellt und interpretiert. Da sich einige Themenbereiche überschneiden oder 

gegenseitig beeinflussen, erfolgt an den entsprechenden Stellen die Herstellung von Bezügen 

zwischen den Themen. Um auf die in Kapitel sieben folgende Diskussion hinzuleiten, dient ein 

zusammenfassendes Fazit am Ende jedes Teilkapitels. 

 

6.1. Die Vermarktung der Gemeinde Martell als Beerental 

 

„Zweifellos hätte Gott eine bessere Beere als die Erdbeere schaffen können,  

aber ebenso zweifellos hat er es nicht getan.“ 

 

Dieses Zitat des britischen Biographen Izaak Walton (1594 – 1683) wird von der Gemeinde 

Martell für die eigene Vermarktung als „Beerental“ genutzt 

(Regionalentwicklungsgenossenschaft Martell 3B 2017c). Durch den Anbau der Erdbeere und 

anderer Sonderkulturen unterscheidet sich das Tal signifikant von weiten Teilen der Provinz 

Südtirol, in denen die Landwirtschaft und das Landschaftsbild stark durch den Anbau von 

Äpfeln geprägt werden (Autonome Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut für Statistik 2016b). 

Auf diesen wird im zweiten Teilkapitel näher eingegangen. 

Der Anbau von Sonderkulturen folgt im Martelltal einer langen Tradition. Lange gab es hier 

neben der Viehwirtschaft nur vereinzelt den Anbau von Korn und Kartoffeln. 1961 entschlossen 

sich zwei Marteller Jungbauern zu ersten Versuchen mit dem Anbau von Johannis- und 

Erdbeeren. Diese wurden auf dem 1.100 Meter hoch gelegenen Salthofs durchgeführt. Ein 

Freund aus Deutschland lieferte die ersten Pflanzen. Anfänglich belächelt und trotz mancher 

Rückschläge, wurde der Anbau optimiert, sodass im Jahr 1969 der Verkauf der letzten Kuh 

erfolgte und der Salthof vollständig von Viehzucht auf Beerenanbau umstellte. Heute werden 

auf dem Hof auf ca. sieben Hektar Erdbeeren, Himbeeren, rote und schwarze Johannisbeeren, 

Radicchio, Blumenkohl und zunehmend auch Kirschen angebaut. Ackerbau und Viehzucht 

waren auf der kleinen Fläche nicht ertragreich genug, so fand sich mit dem Anbau der 
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Sonderkulturen eine geeignete Alternative, von der es möglich ist, zu leben (Interview mit 

Martin Gamper, siehe Anhang S. XV). 

Bis zu Beginn der 1980er Jahre war nicht die Erdbeere das Steckenpferd des Beerenanbaus im 

Martelltal. Der Schwerpunkt lag bis zu diesem Zeitpunkt auf schwarzen Johannisbeeren, die 

relativ einfach zu bearbeiten, bequem zu ernten und leicht zu vermarkten waren. Sie wurden 

exklusiv für einen Meraner Saft- und Fruchtsafthersteller produziert. Später wurde auch der 

Anbau der Erdbeere optimiert. Die Arbeitsweise war in den ersten Jahren recht primitiv und 

erfolgte ausschließlich in Handarbeit. Erst später hielt mit den ersten landwirtschaftlichen 

Geräten eine teilweise Mechanisierung Einzug. Die Geschichte der Sonderkulturen erlebte im 

Laufe der Jahrzehnte einige Rückschläge. Es mussten immer wieder neue Sorten erprobt 

werden, da nicht alle den Anforderungen an Höhenlage und Haltbarkeit entsprachen. Die 

Erntehelfer mussten organisiert, geschult und untergebracht werden. Auch die Lagerung und 

Vermarktung erforderte Umsicht und Geschick. Die beschränkte Lagerfähigkeit wurde von 

Händlern bei Preisverhandlungen häufig ausgenutzt (Maschler et al. 2012). 

Heute ist das Martelltal Europas höchstgelegenes Anbaugebiet für Berg-Erdbeeren. Auf 

zwischen 900 und 1.800 Metern wachsen und reifen die Erdbeeren aufgrund des trockenen und 

milden Klimas sehr langsam und nehmen dabei ein besonders intensives Aroma an. Geerntet 

werden die Beeren in den Monaten Juni bis Ende September. Pro Jahr werden ca. 800 Tonnen 

Erdbeeren geerntet. Die Ernte ist nur mit ausländischen Arbeitern zu bewältigen, da in Martell 

Saisonarbeiter fehlen. Seit 2013 werden die Erdbeeren aus dem Martelltal nicht nur über die 

Marteller Erzeugergenossenschaft MEG, sondern auch durch die Supermarktkette MPREIS 

auch in Nordtirol vermarktet (Gemeinde Martell - Regionalentwicklungsgenossenschaft 

Martell 3B 2013/14). In Zusammenarbeit mit der Verbraucherberatung Leinburg wird 

kontinuierlich versucht, den Anbauerfolg dieser anspruchsvollen Kultur zu optimieren. Jährlich 

werden neue Erdbeersorten auf ihre Anbaueignung im Martelltal untersucht. 2011 wurde ein 

eigenes Züchtungs-Programm gestartet, um eine gezielte Selektion der Sorten für die Südtiroler 

Höhenlagen zu ermöglichen. 
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Die Erdbeere steht im Mittelpunkt des touristischen Konzeptes und wird bewusst in Szene 

gesetzt. Am Taleingang 

befindet sich neben dem 

Heimatmuseum 

culturamartell und der 

Freizeitanlage „Trattla“14 die 

„Südtiroler Erdbeerwelt“, ein 

auffälliges rotes Gebäude, in 

dem seit 2013 während der 

gesamten Erntezeit an sieben 

Tagen in der Woche die 

Beeren frisch oder 

verarbeitet gekauft werden 

können. Von Norden 

kommend wird der Gast, fährt er in das Tal ein, in jedem Fall auf das Gebäude und die 

besondere Rolle der Erdbeere aufmerksam (siehe Abbildung). 

Der Beginn der Erdbeer-Ernte wird seit 1999 am letzten Juniwochenende mit dem Südtiroler 

Erdbeerfest gefeiert. Ursprünglich als kleines Gartenfest organisiert, findet es seit 2000 in 

Trattla statt und verzeichnet an zwei Tagen zwischen 5.000 und 6.000 Besucher. Vorwiegend 

deutsche und italienische Touristen, aber auch Menschen aus der Region, besuchen die 

Veranstaltung. Neben der frischen Frucht wird die Erdbeere in Form zahlreicher Produkte 

angeboten (Ragusa). Das Angebot an diesem Wochenende geht jedoch über Kulinarik hinaus. 

Kochduelle und Jodelwettbewerbe, Tanzveranstaltungen bis hin zur Erdbeerlotterie stellen 

Besonderheiten des Festes dar. Das Erdbeerfest hat wesentlich dazu beigetragen, die Marteller 

Erdbeere und das Martelltal über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen (Interview mit 

Martin Gamper, siehe Anhang S. XV). 

Neben dem jährlichen Erdbeerfest dient seit 2012 der Südtiroler Erdbeerweg der Vermarktung 

Martells als Beerental. Der Weg beginnt in Trattla und führt auf 8,2 km durch die 

abwechslungsreiche Natur- und Kulturlandschaften des Marteller Talbodens. Der Besucher legt 

während des ca. zweistündigen Gangs etwa 170 Höhenmeter zurück. An verschiedenen 

Informations- und Erlebnisstationen erfahren die Gäste in deutscher, italienischer und 

                                                           
14 Das Sport- und Freizeitzentrum Trattla am Taleingang beinhaltet eine Kletterhalle, ein Fitnessstudio, mehrere 

Kegelbahnen, Tennisplätze, eine Minigolfanlage und einen Angelteich. Nach Martin Gamper ist die Anlage ein 

beliebter Anlaufpunkt für Familien, die das Tal besuchen (Interview mit Martin Gamper, siehe Anhang S. XXV) 

Abbildung 10: Freizeitanlage Trattla, Heimatmuseum culturamartell und 

Südtiroler Erdbeerwelt (eigene Aufnahme) 
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englischer Sprache Wissenswertes über die Erdbeere. Es werden beispielsweise die Geschichte 

der Beere, ihre botanischen Hauptmerkmale, die Anforderungen an den Anbau und die soziale 

und wirtschaftliche Bedeutung der Beere für das Martelltal vorgestellt. Auf Höhen zwischen 

1.100 und 1.400 Metern bieten die auf dem Rundweg gelegenen Höfen zusätzlich 

Hofführungen, Verkostungen, „Urlaub auf dem Bauernhof“ und selbst erzeugte Produkte an 

(Maschler et al. 2012). Der Weg wurde von der Regionalentwicklungsgenossenschaft in 

Zusammenarbeit mit den lokalen Erdbeerbauern konzipiert. 

Die Regionalentwicklungsgenossenschaft 3B Berge, Beeren, Biathlon wurde 2002 gegründet. 

41 Mitglieder, welche zum größten Teil ehrenamtlich tätig sind, entwickeln Maßnahmen im 

Rahmen des Ortsmarketings. Zu diesen zählt die Vermarktung Martells als Beerental, aber auch 

das Management des Biathlonzentrums sowie die Ausrichtung internationaler Sport-Events 

(drittes Teilkapitel), die Konzeption verschiedener Themenpfade (dieses und fünftes 

Teilkapitel) und die Organisation des „Slow Food Lebensmittelbündnisses Martell“ (zweites 

Teilkapitel).15 Als ein regionales Projekt ist martell-bike zu nennen. Im Rahmen des Projektes 

werden in Kooperation mit dem Nationalpark Stilfserjoch in den Monaten Mai bis September 

geführte E-Bike-Touren angeboten. Außerdem bietet die Gemeinde Räder zum Verleih an 

(Regionalentwicklungsgenossenschaft Martell 3B 2017b). 

 

Fazit: 

Bereits bei der Betrachtung des ersten Faktors wird eine Besonderheit der Gemeinde klar 

sichtbar. Während der Apfelanbau in großen Teilen Südtirols als Monokultur angebaut wird, 

haben sich die Marteller Landwirte zunehmend auf den Anbau von Sonderkulturen spezialisiert. 

Dass sich der Beerenanbau im Laufe der Jahre durchgesetzt hat, ist dem fortschrittlichen 

Denken einiger mutiger Landwirte zu verdanken. Es ist anzunehmen, dass es einer guten 

Portion Mut und Durchhaltevermögen bedurfte, diesen risikoreichen Schritt zu tun und sich 

gegen die Skepsis der Seniorlandwirte und Anderer durchzusetzen. Zwar werden noch an 

weiteren Standorten in Südtirol Beeren und andere Sonderkulturen angebaut (zum Beispiel in 

Prags im Norden der Provinz), jedoch nutzt im gesamten Südtirol keine andere Gemeinde die 

Erdbeere für die touristische Vermarktung in dem Maße, wie Martell dies tut. Daher lässt sich 

sagen, dass die Erdbeere als Alleinstellungsmerkmal nicht nur einen wichtigen ökonomischen 

                                                           
15 Da im Gespräch mit Martin Gamper von der Regionalentwicklungsgenossenschaft jedes der genannten 

Themen abgedeckt werden konnte, wird in den entsprechenden Teilkapiteln immer wieder Bezug auf dieses 

Gespräch genommen. 
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Faktor für die Landwirte in Martell, sondern ebenso die geschickte Wahl eines 

Marketinginstruments verkörpert. 

 

 6.2. Die MEG und die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte 

Dank der intakten und facettenreichen Landwirtschaft werden im Martelltal verschiedenste 

Produkte angebaut und veredelt. Neben den bereits näher betrachteten Sonderkulturen reicht 

die Produktpalette über Obst bis hin zu Kräutern, Milch- und Fleischprodukten. 

Kleinstrukturierte Familienbetriebe verarbeiten auf ihren Höfen Milch zu Käse und Joghurt 

sowie Fleisch zu Kaminwurzen,16 Speck und Wurstspezialitäten. Der Vertrieb der Produkte 

erfolgt meist über die Marteller Erzeugergenossenschaft (MEG) (Gemeinde Martell - 

Regionalentwicklungsgenossenschaft Martell 3B 2013/14).17 Zu dieser wurde Philipp Brunner 

als Mitarbeiter der MEG interviewt. Er ist in erster Linie Ansprechpartner für die Landwirte, 

leitet die Genossenschaft und prüft die Qualität der Produkte. 

Das Genossenschaftswesen ist in Südtirol stark verwurzelt und verbreitet, so gehört fast jeder 

Lebensmittel-Produzent einer Genossenschaft an. Jeder Produzent ist gleichberechtigter 

Inhaber dieser Genossenschaft. Mit zunehmendem Anbau von Sonderkulturen und der somit 

steigenden Zahl anbauender Landwirte, sah man in Martell die Notwendigkeit, Strukturen für 

gemeinsame Produktion, Lagerung, Verkauf, sowie Produktplatzierung und -entwicklung zu 

schaffen. Mit diesem Ziel gründeten zunächst neun Landwirte im Jahr 1989 die MEG. Als einen 

Vorteil sah man eine Reduzierung der Kosten für die oben genannten Posten aufgrund der 

Zusammenfassung größerer Mengen. Entsprechend der Qualität der angelieferten Ware wird 

jeder Produzent von der Genossenschaft ausgezahlt. Diese umfasst heute 49 Mitglieder 

(Interview mit Philipp Brunner, siehe Anhang S. XXVIII).  

Eine Sicherung der Existenz durch Viehwirtschaft wird besonders in Berggebieten zunehmend 

schwieriger, daher leben einige der Mitglieder der MEG vollerwerbsmäßig vom Einkommen 

aus dem Anbau von Sonderkulturen. Andere führen neben diesem die Viehwirtschaft fort, 

                                                           
16 Kaminwurzen sind Rohwürste aus Rindfleisch und Schweinespeck, die kaltgeräuchert und luftgetrocknet 

werden. 
17 „Eine Genossenschaft ist nicht gewinnorientiert. Das Genossenschaftswesen beruht nicht auf einer 

Gewinnabsicht, das heißt, dass aus dem Erlös, der erwirtschaftet wird, die Kosten der Genossenschaft abgezogen 

werden, der Rest wird an die Produzenten ausgezahlt.“ (Interview mit Philipp Brunner, siehe Anhang S. XXVII) 

„Eine Genossenschaft ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen, bei der jeder Genosse seine eigene Position 

und Wettbewerbsfähigkeit durch die Klammer des Verbundes stärken will.“ (Berg 2012, S. 370) 



61 
 

während wiederum andere den Anbau der Sonderkulturen aufgrund des hohen Aufwands 

wieder eingestellt haben (Interview mit Philipp Brunner, siehe Anhang S. XXIX). 

 Anders als in wärmeren Gegenden Südtirols, in denen durch Apfelanbau ein zwölfmonatiges 

Einkommen gesichert ist, muss 

in Martell von Juni bis 

September ein ausreichender 

Ertrag aus den Sonderkulturen 

erwirtschaftet werden. 

Zusätzlich zum Anbau von 

Sonderkulturen und Gemüse 

hatte man in Martell bereits 2012 

überlegt, mit dem Anbau und der 

Verarbeitung von Kräutern ein 

neues Standbein zu errichten. 

Dieses sollte ein zusätzliches Einkommen und einen Ausgleich zu den ertraglosen Monaten 

Oktober bis Mai ermöglichen. Um das Vorhaben zu realisieren, wurde im Jahr 2013 eine hohe 

Summe in eine Trocknungsanlage für Kräuter investiert. Es war klar, dass diese Investition sich 

erst einige Jahre später auszahlen sollte. Nach zwei schlechten Erntejahren 2013 und 2014 mit 

geringen Erträgen konnte keine Tilgung des Kredits mehr erfolgen, Bankverbindlichkeiten in 

Höhe von 1,5 Mio. € konnten nicht mehr bedient werden. Im April 2014 war die MEG quasi 

Abbildung 11: Apfelanbau im Meraner Land (eigene Aufnahme) 

Abbildung 12: Apfelanbaugebiete in Südtirol (Quelle: Südtiroler Apfelkonsortium 2015) 
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zahlungsunfähig. Für das Erntejahr 2013 wurden den Landwirten Beträge ausbezahlt, die kaum 

die Produktionskosten deckten. Einige Erdbeerbauern reagierten mit dem Umstieg auf den 

Anbau anderer Sonderkulturen wie Kirschen (Bernhart 2014). Andere Mittglieder der MEG 

traten zu dieser Zeit aus der Genossenschaft aus. Unter neuer Führung wurde die 

Genossenschaft wieder auf die Beine gestellt. Durch die Abwertung von Anteilen und Hilfen 

aus einem Fond konnte der Differenzbetrag ausgeglichen und die MEG somit vor der 

Auflösung bewahrt werden. Im Zuge des Neustarts wurde zum einen das Sortiment 

ausgeweitet.18 Außerdem fokussierte man sich mehr und mehr auf die hauseigene Verarbeitung 

der Produkte, anstatt diese direkt an Weiterverarbeitungsbetriebe oder in den Handel zu 

schicken. Ziel der eigenen Verarbeitung der Produkte ist es, das Kerngeschäft, den direkten 

Verkauf, zu stützen (Raiffeisenverband Südtirol 2015). Auf die Jahre 2013 und 2014 folgten 

zwei erfolgreiche Erntejahre, daher ist Philipp Brunner zuversichtlich, dass sich die Stimmung 

in der Genossenschaft positiv entwickeln wird. Trotz geringer Erträge blieb man dem 

Aushängeschild des Tals, der Erdbeere, treu. Das Projekt der Kräutervermarktung wurde nicht 

fortgeführt. 19 

Die MEG ist als Genossenschaft der Sonderkulturen Mitglied im Verbund der 

Obstgenossenschaften. Über diesen wird der Verkauf sowohl der Äpfel aus dem Vinschgau als 

auch der Sonderkulturen geregelt. 90 % der Produkte aus Martell werden in Italien abgesetzt, 

zehn Prozent in Österreich und Deutschland (Raiffeisenverband Südtirol 2015). Die enge 

Verbundenheit der Marteller Landwirte zu ihrem Gebiet und die Herstellung begrenzter 

Mengen von kleinen Landwirtschaftsbetrieben bescherten der Gemeinde im Jahr 2006 die 

Anerkennung als eines von weltweit 1.600 Lebensmittelbündnissen der Initiative Slow Food 

(Regionalentwicklungsgenossenschaft Martell 3B 2017a). Slow Food setzt sich über regionale 

Förderkreise weltweit für die Unterstützung eines Landwirtschaftsmodells, welches auf der 

Herstellung kleiner Mengen mit hoher Qualität sowie auf handwerklichem und traditionellem 

Wissen basiert, ein. Durch die Herstellung und den Verkauf von Produkten unter fairen 

Arbeitsbedingungen, die Garantie von würdigen Einkommen und Rücksicht auf kultureller 

                                                           
18 Im Erntejahr 2014 fanden sich neben 520.000 kg Erdbeeren rund 37.000 kg andere Beerensorten sowie 160 

Waggon  Blumenkohl, fast 50.000 kg Radicchio, 42.000 kg Kirschen, 13.000 kg Marillen und 3.500 kg 

Kartoffeln (Raiffeisenverband Südtirol 2015). 
19 Als einziger Hof in Martell hat sich der Tasahof (1.200 Meter) zusätzlich zu den Sonderkulturen auf den Anbau 

von Kräutern spezialisiert. Auf rund 1.000 m² wachsen Pfefferminze, Melisse, Ringelblume, Majoran, Salbei und 

andere Kräuter. Die veredelten Produkte werden als Einzelkräuter, Teemischungen, Kräutersalz und 

Gewürzkräuter angeboten. 
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Aspekte soll die lokale Wirtschaft gefördert und ein direkter Kontakt zwischen Produzenten 

und Konsumenten hergestellt werden (Presidi Slow Food 2017).   

Fährt man von Norden (Morter) kommend in das Martelltal hinein, überquert man die Grenze 

des Vinschgauer Apfelanbaus. Direkt im Tal werden keine Äpfel produziert, denn die Lage des 

Tals und späte Sonnenauf- und frühe Sonnenuntergänge lassen einen gewinnbringenden 

Apfelanbau nicht zu. Umso wichtiger sieht Philipp Brunner es, den Menschen in Martell durch 

beispielsweise die Weiterentwicklung der Sonderkulturen Möglichkeiten des Erwerbs zu 

schaffen, um somit dem Trend der Abwanderung in Richtung Ballungszentren wie Bozen und 

Brixen Einhalt zu gebieten (Interview mit Philipp Brunner, siehe Anhang S. XXXI). 

 

Fazit: 

„Das Heidiland gibt es halt nicht. Dass der Michl und die Heidi von der Milch leben 

können, das ist selbst in Martell nicht so. Selbst hier muss alles professionell ablaufen, 

Vorschriften müssen eingehalten werden […].“ Interview mit Philipp Brunner, siehe 

Anhang S. XXXI) 

Sowohl das oben stehende Zitat als auch das Beispiel der MEG zeigen auf, wie groß in den 

vergangenen Jahrzehnten die Herausforderung geworden ist, mit traditioneller 

Berglandwirtschaft seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mit anderen Worten: Es ist nicht 

möglich, ohne sich zumindest mit anderen Landwirten zusammenzuschließen, sodass Prozesse 

in der Wertschöpfungskette zusammengefasst und vereinfacht sowie kostengünstig gestaltet 

werden können. Nur so ist es möglich, auf internationalen Märkten zu bestehen. Dieses 

Teilkapitel zeigt deutlich, wie wichtig für die Marteller der ökonomische Aspekt ihrer Arbeit 

ist. Sie können nur in ihrer Heimat bleiben, wenn sie wirtschaftliche Sicherheiten haben und 

Durchhaltevermögen zeigen. 

 

6.3. Die Bedeutung des Biathlonzentrums 

Es erfolgte zu Beginn der Arbeit die Aufstellung der These, dass sich Martell als besondere 

Urlaubsdestination unter anderem dadurch auszeichnet, dass dem Gast kein klassischer 

Wintersport geboten wird. Obwohl Martell nicht über klassische Aufstiegsanlagen oder 

Skipisten verfügt, gab es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder entsprechende 

Diskussionen. Bereits zu Beginn der 60er Jahre gab es Versammlungen im Martellerhof, auf 

denen der Verkehrsverein Martell die Absicht bekundete, in der Fraktion Gand einen Skilift zu 
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bauen. Verhandlungen ergaben, dass der Lift 1962 erbaut wurde. Er wurde acht Jahre lang von 

Gästen und Einheimischen benutzt, entsprach jedoch nicht den gesetzlichen Vorschriften, daher 

wurde er wieder abgetragen. Im Jahr 1969 machte man sich daran, die Vorarbeit für den Bau 

eines neuen Lifts zu leisten. Es wurde die Skilift GmbH Martell gegründet. Noch im selben Jahr 

begann man mit dem Bau des Liftes in der Gand mit einer Länge von 600 Metern. Die 

Gesellschaft geriet des Öfteren in finanzielle Schwierigkeiten (Stricker 1985) und der Lift 

wurde nie fertig gestellt. Weitere Vorhaben ähnlicher Art gab es in den folgenden Jahrzehnten 

immer wieder, zuletzt wurde im Jahr 2010 über einen möglichen Zusammenschluss mit Sulden 

diskutiert. Von der Zufallhütte wurde eine Liftverbindung hin zum Matritschjoch geplant, so 

wäre eine direkte Verbindung zum Skigebiet Sulden entstanden. Es fehlte jedoch an Investoren 

und somit an finanziellen Mitteln, zudem sprachen sich lokale Bevölkerung und Alpenvereine 

gegen den Bau aus (Interview mit Martin Gamper, siehe Anhang S. XXIV). 

Trotz fehlender Infrastruktur für den Skisport, gibt es im hinteren Teil des Tals ein 

Biathlonzentrum, welches der Austragungsort mehrerer internationaler Veranstaltungen ist.20 

Das Biathlonzentrum befindet sich auf 1.700 Meter in Hintermartell (Gemeinde Martell - 

Regionalentwicklungsgenossenschaft Martell 3B 2013/14). Um zu der Anlage zu gelangen, 

durchquert man das Tal von Morter kommend und fährt Richtung südlichen Ausgang des Tals. 

Ein Besuch in Martell ist nicht zwangsweise mit der Beschäftigung mit dieser Form des 

Wintersports verbunden, denn in den Teilen Martells, in denen sich der Tourismus zentriert, ist 

die Anlage nicht sichtbar. So wussten auch einige Gäste, mit denen die Verfasserin während 

des Aufenthalts in Martell sprach, nicht, dass es unmittelbar vor Ort die Möglichkeit gibt, 

Biathlon zu betreiben. Im Gespräch mit Martin Gamper wurde deutlich, dass das 

Biathlonzentrum sehr wichtig für das Martelltal ist. Die Anlage ist weniger dazu gedacht, 

Touristen anzulocken, obwohl es einmal wöchentlich für jedermann die Möglichkeit gibt, 

diesen Sport auszuprobieren. Hauptsächlich wird die Anlage von professionellen Mannschaften 

als Trainingsgelände genutzt (Interview mit Martin Gamper, siehe Anhang S. XXIII). 

Biathlon hat in Martell eine noch relativ junge Geschichte. Erstmals wurden hier 

Biathlonwettkämpfe 1992 anlässlich der nationalen Jugendwinterspiele durchgeführt. Bald 

                                                           
20 Zum IBU-Cup Anfang Januar waren Biathleten aus mehr als 40 Nationen zu Gast. Als Nachwuchsserie der 

internationalen Biathlonunion dient die Veranstaltung der direkten Vorbereitung auf den Welt-Cup. Im Rahmen 

des IBU-Cups finden vom 3. bis zum 8. Januar mehrere Wettkämpfe statt (http://www.stol.it/PR/PR-Tipps-und-

Events/Martell-wieder-im-Biathlonfieber). Als anderes Event findet am 18. und 19. März die jährliche Marmotta 

Trophy statt. Im Rahmen der Veranstaltung werden unterschiedliche Rennen angeboten, bei denen 

unterschiedlich große Gebiete der Ortler-Gruppe auf Skiern abgefahren bzw. gelaufen werden müssen. Die 

Strecken haben Gesamtlängen von 7,5 bis 15 km und bestehen aus mehreren Aufstiegen, Abfahrten und 

Tragepassagen (http://www.martell.it/marmotta-trophy/streckeninformation/#!).  

http://www.stol.it/PR/PR-Tipps-und-Events/Martell-wieder-im-Biathlonfieber
http://www.stol.it/PR/PR-Tipps-und-Events/Martell-wieder-im-Biathlonfieber
http://www.martell.it/marmotta-trophy/streckeninformation/
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darauf wurde die Sektion Biathlon innerhalb des Amateursportvereins Martell (ASV Martell) 

gegründet und somit erfolgte der Startschuss für die aktive Jugendförderung. Schon bald zeigte 

sich, dass die Marteller Bevölkerung begeistert von diesem neuen Sportangebot war. Jahr für 

Jahr stieg die Anzahl der Kinder aus Martell und aus der Umgebung, die die Trainingsangebote 

nutzten und an den regionalen und überregionalen Rennen teilnahmen. Auch kleinere Rennen 

auf lokaler Ebene wurden nun regelmäßig vom ASV Martell organisiert, doch der bestehende 

provisorische Schießstand stieß bald an seine Grenzen. Motiviert durch die Erfolge des eigenen 

Nachwuchses und unterstützt von der biathlonbegeisterten Bevölkerung, entschloss man sich 

Ende der 1990er Jahre zum Bau eines Biathlonzentrums in Martell. Um den 

Streckenanforderungen gerecht zu werden, wurde ein Zusammenschluss mit dem bereits 

bestehenden Loipennetz geschaffen. Zum Zentrum gehören außerdem noch das 

Servicegebäude sowie Parkplätze in der Nähe des Stadions. Mit den Arbeiten für die 

Erweiterung der Loipen wurde im Jahr 2000 begonnen, es folgten das Start-Ziel-Gelände und 

der Schießstand, der im Jahr 2002 fertig gestellt wurde. Mit dem Bau für Gebäude und 

Parkplätze wurde 2005 begonnen, im Laufe des Jahres 2006 wurden die Arbeiten beendet. 

Das Biathlonzentrum nutzt „übersommerten“ Schnee, um die Trainingssaison bereits Mitte 

November beginnen zu lassen. Der 

Schnee wird im Winter geschneit und mit 

einer 30 bis 40 cm dicken Schicht 

Hackschnitzel zugedeckt. Trotz hoher 

Temperaturen im Sommer kann so der 

Schnee mit maximal 30 % Verlust 

übersommern. Ursprünglich kommt diese 

Methode aus Skandinavien, wo die 

Luftfeuchtigkeit oft zu hoch ist, um 

künstlich gezielt zu beschneien. Seit zehn Jahren wird die Methode angewendet und 

mittlerweile ist jedes nordische Wintersportzentrum auf den übersommerten Schnee 

angewiesen. Durch die Methode kann sichergestellt werden, dass auch bei zweistelligen 

Plusgraden die Trainingssaison termingerecht eröffnet werden kann. Der Schnee durchläuft 

während der Lagerung eine Metamorphose, seine Konsistenz verändert sich, er wird großkörnig 

und widerstandsfähig. Vermischt sich der übersommerte Schnee mit Naturschnee, eignet sich 

die neue Konsistenz dieser Mischung nicht mehr für die Auftragung auf die Pisten. Natürlicher 

Schnee ist somit gar nicht mehr erwünscht, da er durch technisch erzeugten Schnee ersetzt wird, 

wie das folgende Zitat im Gespräch mit Martin Gamper annehmen lässt: 

Abbildung 13: Die Methode des Snowfarmings in Martell 

(Quelle: http://www.martell.it/biathlon/snow-farming/) 
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„Um als Trainingszentrum interessant zu sein, ist es unser Ziel, Mitte November die 

Wintersaison zu eröffnen. […] Der Schnee ist dann schon sehr widerstandsfähig, auch 

bei hoher Temperatur, und da hat man halt das Glück, muss man sagen, dass es nie 

geschneit hat und das Schneedepot hat dann sozusagen die halbe Wintersaison 

gerettet.“ (Interview mit Martin Gamper, siehe Anhang S. XXIX) 

Das Biathlonzentrum ist keine klassische Anlaufstelle für Touristen. Für Martell spielt es 

trotzdem eine wichtige Rolle. Durch den Aufenthalt von Trainingsgruppen in Martell werden 

Übernachtungen in Monaten generiert werden, in denen keine oder nur wenige Menschen das 

Tal besuchen.  

„Biathlon ist für Martell touristisch gesehen sehr wichtig. Die Monate Oktober und 

November beispielsweise sind eine tote Zeit. Wenn wir ab Mitte November 

Trainingsgruppen hier haben, dann generieren wir wieder Übernachtungen, die über 

das ganze Jahr gesehen sehr wichtig sind.“ (Interview mit Martin Gamper, siehe 

Anhang S. XX) 

Trainingsgruppen bestehen zumeist aus zehn Personen und verweilen sieben Tage in Martell. 

Vor wichtigen Rennen, die in Martell stattfinden, reisen internationale Gruppen in der Regel 

bereits einige Tage zuvor an, um sich an die Bedingungen auf 1.700 Metern zu gewöhnen. 

Neben dem Angebot für die Wintermonate gibt es die Skirollerstrecke, die mit einer Länge von 

3 km auch in den schneefreien Monaten die Möglichkeit bietet, auf Langlaufskiern mit Rollen 

zu trainieren. Einmal wöchentlich gibt es ein zweistündiges Programm, zu dem Touristen 

eingeladen werden, an Schießübungen teilzunehmen. Die Skirollerstrecke ist aufgrund der 

hohen Verletzungsgefahr für Touristen nicht zugänglich. 

 

Fazit: 

„Wenn jemand nichts mit Biathlon am Hut hat, dann kommt er auch nicht, weder zu 

den Großveranstaltungen, noch zu einem anderen Zeitpunkt. Biathlon ist schon ein 

Insider-Sport. Im Vergleich zum Fußball oder Ski-Alpin interessieren sich da wirklich 

wenige für.“ (Interview mit Martin Gamper, siehe Anhang S. XXII) 

Das Zitat beschreibt treffend die Funktion des Biathlonzentrums in Martell. Es dient nicht der 

Vermarktung Martells als „besonderen“ Urlaubsort, wie es zum Beispiel die Erdbeere tut. Es 

ist für den Gast, wenn er das Tal betritt, zunächst nicht sichtbar. Aufmerksamkeit und ein 

eventuelles Interesse werden erst geweckt, wenn die Anlage auf dem Weg zu beliebten 

Wanderstrecken im hinteren Teil des Tals mit dem Auto oder dem Bus passiert wird. Die 

Betreiber des Zentrums stellen nicht den Anspruch, das Interesse der Gäste für diese Sportart 

zu wecken oder sie zu animieren, diesen Sport im Martelltal zu betreiben. Auch wenn Gäste 

willkommen sind, die den Sport ausprobieren oder an einer der Biathlon-Veranstaltungen, die 
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in Martell stattfinden, teilnehmen möchten, so dient die Anlage fast vollständig als Trainingsort 

für professionelle Mannschaften aus der ganzen Welt. Da diese sich jedoch meist mindestens 

zehn Tage lang in Martell aufhalten und dort auch untergebracht sind, werden über sie wichtige 

Übernachtungen generiert. Daher spielt Biathlon, wenn es auch nicht, wie der Skitourismus, 

hohen Gästezahlen generiert, eine wichtige Rolle für den Tourismus in Martell. 

Wie der Großteil der Skigebiete Südtirols, wird auch in der Biathlonanlage in Martell mit 

technischem Schnee gearbeitet. Die in Kapitel eins genannten negativen ökologischen 

Auswirkungen dieser Methode treffen natürlich auch auf den Einsatz von technischem Schnee 

in der Gemeinde Martell zu. Dennoch ist diesbezüglich zwischen der Biathlonanlage in Martell 

und großflächigen Pistennetzen in anderen Orten Südtirols zu unterscheiden. Über die 

ökologischen Aspekte hinaus wird über diese Unterscheidung in Kapitel sieben diskutiert. 

 

6.4. Kultur und die Geschichte 

Um die geschichtlichen und kulturellen Hintergründe des Tourismus in Martell aufzeigen zu 

können, sollen zunächst die relevanten geschichtlichen Ereignisse wiedergegeben werden. 

Die Provinz Südtirol gehörte über fünf Jahrhunderte lang zu Österreich, bis sie am Ende des 

Ersten Weltkrieges von den Siegermächten dem Verbündeten Italien zugesprochen wurde 

(Peterlini 2012, S. 27). Es folgte eine faschistische Ära, in welcher man die deutsche Sprache 

verbot. Deutschsprachige verloren im öffentlichen Dienst ihre Stelle (Bauer und Frischknecht 

2011, S. 8 f.). Die angestrebte Italianisierung unter Mussolini gipfelte 1939 in der so genannten 

Option, einem Pakt zwischen Hitler und Mussolini, welcher die deutschsprachigen Südtiroler 

dazu zwang, sich für eine Auswanderung ins Deutsche Reich zu entscheiden für den Fall, dass 

sie ihre Sprache und Kultur nicht aufgeben wollten. Den Dableibern wurde kein 

Minderheitenschutz gewährt (Bauer und Frischknecht 2011, S. 10).  

86 % der Südtiroler stimmten damals für eine Umsiedlung, aufgrund des Kriegsausbruchs 

wurde diese jedoch unterbrochen. Reinhold Messner beschreibt in seinem Buch Die Option 

(1989), in welch starkem Maße eine damalige Entscheidung über Gehen oder Bleiben die 

Bevölkerung spaltete. Vor der geplanten Umsiedlung wurde Hetze gegen all diejenigen, die 

sich entschieden hatten, nicht zu gehen, betrieben. Nach Ende des Krieges galten diejenigen als 

Verräter, die zuvor tatsächlich umgesiedelt waren und nun in ihre Heimat zurückkehren 

wollten. Lange Zeit wurde versäumt, in der Bevölkerung einen Prozess der Aufarbeitung dieses 

Themas voranzutreiben (Messner 1989, S. 7 ff.). Ein Projekt, welches die damalige 
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Italianisierung begünstigen sollte, war das Hotel Paradiso, dessen Bauruine im hinteren Teil 

des Martelltals zu finden ist und welches als modernistisches Element in einer naturbelassen 

wirkenden Umwelt eine gewisse Faszination auf Besucher ausübt (Peterlini 2012, S. 65). 

Das Hotel Paradiso steht im Südtiroler Martelltal auf ca. 2160 Metern gelegen im Nationalpark 

Stilfserjoch. Es wurde in den Jahren 1933 bis 1935 nach dem Entwurf eines Mailänder 

Architekten errichtet und nahm im Jahr 1937 seinen Betrieb auf (Bauer und Frischknecht 2011, 

S. 177). Der Bau wurde von der Mussolini-Regierung unterstützt, als außergewöhnliches 

Luxushotel sollte er Gäste aus ganz Italien anlocken. Diese geplante Nutzung findet sich in der 

konkav geschwungenen Fassade und dem modernen Pultdach wieder, ein für die damalige Zeit 

futuristisches Erscheinungsbild (Sonderausstellung culturamartell 2016). Das Hotel spiegelte 

eine Klassengesellschaft wider, es wurden verschiedene Zielgruppen angesprochen: 

Wohlhabenden Urlaubern aus der Stadt wurden für die exklusive Sommerfrische in den Bergen 

suitenähnliche Familienappartements angeboten. Andererseits wandte sich das Hotel mit 

schlichterem Zimmerangebot und Massenunterkünften auch an Bergwanderer. Den 

Stadtbewohnern diente es als Erholungsort und Wanderern als reine Übernachtungsmöglichkeit 

(Stricker 1985). 

Abbildung 14: Die Ruine des Hotels El Paradiso in Hintermartell. Im Hintergrund der Zutrittsee (eigene Aufnahme) 
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Das Hotel Paradiso (in der deutschen Sprache Hotel Paradies genannt) war zu seiner Zeit eines 

der modernsten Häuser im Alpengebiet: Post- und Telegraphenamt im Haus, Metzger, 

Konditor, Friseur, Masseur, Skilehrer, Lesesaal mit englischen Kaminen. Die zahlungsfähigen 

Gäste kamen aus der ganzen Welt, so aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Amerika und 

Japan. Dies bedeutete Arbeit für die Menschen im Tal, die Landwirte lieferten beispielsweise 

Fleisch für den Hotelbetrieb und konnten somit ihre Absätze steigern (Bauer und Frischknecht 

2011, S. 177). 

Mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde der Betrieb des Hotels eingestellt. 1943 wurde es 

von der SS besetzt, prominente Nazi-Führer wurden bis zum Ende des Krieges hier einquartiert. 

Bis Mai 1945 diente es als Spionageschule für alle deutschen Waffengattungen. Von hier aus 

wurde der Gletscher bewacht (Stricker 1985). Nach dem Krieg konnte sich das Hotel nicht 

wieder erholen. Um den ursprünglichen Bau zu erweitern, wurden mit dem Besitzerwechsel im 

Jahr 1952 ein weiterer Anbau und eine Aufstockung um zweieinhalb Geschosse geplant. Der 

Anbau wurde nie  fertig gestellt. Da das Hotel seit über 60 Jahren leer steht, ist es allgemein in 

einem schlechten Zustand. Es wurde sich selbst überlassen und ist im Laufe der Zeit stark 

zerfallen. Das Gebäude ging durch verschiedene Hände, so besaß ihn einmal ein Reeder aus 

Venedig. Heute gehört es der Forst Brauerei. Private Initiativen bemühen sich darum, das Hotel 

vor dem Verfall zu bewahren (Stricker 1985). 

Im Jahr 1993 erschien ein Film mit dem Titel Paradiso del Cevedale, der die Geschichte des 

Hotels anhand von Zeitzeugen erzählt. Einige Zitate aus dem Film zeigen die damals wie heute 

ambivalente Haltung der Menschen gegenüber dem Hotel Paradiso: 

„Die Marteller haben das Hotel absolut nicht gewollt, und haben sich distanziert von 

den Leuten und gesagt, die Herrischen, die braucht man nicht, denn das Martelltal hat 

ja nicht viel gewusst vom Fremdenverkehr.“ 

„[…] Das Hotel hat Arbeit gebracht. Der Bauer […] konnte Fleisch verkaufen, ein Kalb, 

das war alles von Nutzen. Was loswerden und verkaufen.“ 

„Es war das schönste Hotel im Alpengebiet zur damaligen Zeit. Da hats alles gegeben, 

was sich ein vornehmer und reicher Gast hat leisten können. Schöne Räume mit 

englischen Kaminen, […].“ 

„Wir waren damals der SS unterstellt, […]. Das Hotel war in gutem Zustand und wir 

mussten sehr darauf achten, dass nichts beschädigt wurde. […] Am Nachmittag war 

dann Unterricht, der Umgang mit Sprengstoffen, auch Sprachübungen mussten wir 

machen. […].“ 

„Dieser Reederbesitzer aus Venedig bekam den Größenwahn, hat zwei Stöcke drauf 

gebaut, […], er hat eine große Zukunft gesehen.“ (Bauer und Frischknecht 2011, S. 

177ff.) 
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Das Hotel wurde von den Talbewohnern als „ein Ding aus einer anderen Welt“ misstrauisch 

beäugt. Als ein Symbol der Italianisierung brach es mit allen Traditionen und Brauchtümern, 

die die Marteller Bevölkerung bis zu diesem Zeitpunkt kannte und pflegte. Zeitgleich übten 

ebendiese modernen Elemente eine Faszination auf die Marteller aus. Begrüßt wurde das Hotel 

von den Marteller Landwirten, die den Absatz ihrer Produkte steigern konnten, indem sie 

beispielsweise Fleisch an das Hotel lieferten. Dazu muss jedoch angemerkt werden, dass keine 

oder kaum Arbeitsplätze direkt an die Marteller Bevölkerung vergeben wurden, da 

vorzugsweise italienischsprachiges Personal eingestellt wurde. 

Die auffällige rote Farbe der Hotelfassade ist von weitem sichtbar und macht das Hotel noch 

heute zu einem Fremdkörper, der als Kontrast keinen Bezug zu seiner Umwelt aufnimmt. So 

weckt die Bauruine an zahlreichen Punkten der ausgewiesenen Wanderrouten in Hintermartell 

die Aufmerksamkeit des Besuchers. So mancher Tourist wird vom verfallenen und verlassenen 

Charakter des Hotels angezogen, dennoch beschreibt das folgende Zitat treffend die heutige 

„Rolle“ des ehemaligen Hotels Paradiso: 

„Ein riesiger Schandfleck in der schönen Natur!“ (Stricker 1985) 

Am Eingang zum Martelltal, von Norden kommend, befindet sich das Nationalparkhaus 

culturamartell im Freizeitzentrum Trattla. Es bildet mit vier anderen Nationalparkhäusern 

Südtirols ein umfassendes 

Informationsmedium über Bevölkerung 

sowie Flora und Fauna des Nationalparks 

Stilfserjoch.21 Culturamartell zeigt sich als 

modernes Heimatmuseum. Die 

Ausstellung ist geprägt von der 

Bevölkerung, den geographischen 

Bedingungen und der wechselvollen 

Geschichte des Tals. Die lokale 

Bevölkerung wurde bei der Konzeption 

der Ausstellung stark eingebunden. Eine 

altbäuerliche Stube sowie zahlreiche Exponate bringen dem Besucher die Lebensbedingungen 

                                                           
21 In Prad befindet sich das Nationalparkhaus aquaprad (Thema Wasser), in Schlanders der Informationspunkt 

avimundus mit einer Ausstellung über Vögel und den Bartgeier, in St. Gertraud/Ulden das Nationalparkhaus 

lähnersäge (Thema Wald und Holz) und in Trafoi das Nationalparkhaus naturatrafoi (Thema Geologie der 

Ortlergruppe). 

Abbildung 15: Nachstellung einer bäuerlichen Stube mit 

Kachelofen, Spinnrad, Holzwiege und weiteren originalen 

Exponaten (eigene Aufnahme) 
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der Bergbauernfamilien sowie Schule und Handwerk des einst isolierten Tals näher (Gemeinde 

Martell - Regionalentwicklungsgenossenschaft Martell 3B 2013/14). 

Die Einrichtung dient nicht nur als Anziehungspunkt für Touristen. Sie verdeutlicht,  mit 

welcher Motivation und Anstrengung eine Vielzahl von Menschen daran gearbeitet haben, das 

ursprüngliche Erscheinungsbild des Tals für zukünftige Generationen zu erhalten und sichtbar 

zu machen.  

 

Fazit: 

Es soll zunächst angemerkt werden, dass in diesem Teilkapitel der geschichtliche Fokus auf 

lediglich einer Epoche liegt. Der Charakter eines Ortes lässt sich nicht anhand weniger 

Jahrzehnte erläutern, und diese Arbeit erhebt auch keinerlei Anspruch, dies zu tun. Die Zeit der 

Italianisierung und das Hotel Paradiso können jedoch als prägend für den heutigen Charakter 

des Tourismus im Martelltal bezeichnet werden, wie sich anhand von Literatur und Gesprächen 

mit Einwohnern der Gemeinde bestätigen lässt. Das Hotel Paradiso schaffte zwar Arbeit für die 

lokale Bevölkerung, der Absatz an landwirtschaftlichen Produkten wie Schweinen, Kälbern 

und Schafen erhöhte sich um ein Vielfaches. Allerdings versetzte der moderne Bau und der 

Zustrom von Gästen die Marteller Bevölkerung möglicherweise auch in eine Art Schock. 

Lebens- und Arbeitsweise, Sprache und andere kulturelle Güter: Alles, was bisher vertraut war, 

wurde durch das Hotel in Frage gestellt. Während sich der Tourismus in anderen Gebieten über 

Jahrzehnte oder Jahrhunderte entwickelte, überrollte er die Marteller Bevölkerung in gewisser 

Weise über Nacht. In den 60er Jahren trafen die Bewohner des Tals individuell die 

Entscheidung, Fremdenzimmer in ihren Häusern einzurichten. Von einer individuellen 

Entscheidung kann im Fall von Martell in den 30er Jahren dagegen keine Rede sein. Mehr oder 

weniger von heute auf morgen bewohnte eine Vielzahl von Menschen das Tal, von denen ein 

Großteil mit Italienisch eine bislang fremde Sprache sprach und unbekannte Speisen aß.  

Im Gespräch mit Antonia Stricker, die die Zeit der Italianisierung und des Hotels miterlebte, 

wurde keine grundsätzliche Abneigung gegen das Hotel deutlich. Im Gegenteil wurde der 

steigende Absatz landwirtschaftlicher Produkte als positiv hervorgehoben (Interview mit 

Antonia Stricker, siehe Anhang S. XLII). Auch entstand während der Unterhaltungen mit 

anderen Einwohnern des Tals nicht der Eindruck, dass der Tourismus im Allgemeinen als 

negativ bewertet wird. Dennoch kann der private Charakter des heutigen Tourismus eventuell 

in Verbindung mit der Geschichte des letzten Jahrhunderts gebracht werden. Je mehr Kultur 
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und Traditionelles man den Martellern in der Vergangenheit untersagt hatte, desto intensiver 

werden Kultur und Tradition heute geschützt und wertgeschätzt. Deutlich wird dies unter 

anderem anhand von culturamartell. Es dient eher nachrangig der Anlockung von Touristen. 

Die Ausstellung über die bäuerliche Kulturlandschaft ist visuell und auditiv modern gestaltet 

und somit ansprechend für den Besucher, der sich zum ersten Mal mit den Lebensbedingungen 

auf einem Bergbauernhof auseinander setzt. Der eigentliche Wert der Ausstellung liegt 

allerdings in der Zusammenarbeit vieler Marteller Einwohner, die mit ihren Erfahrungen und 

Erlebnissen die Ausstellung entscheidend geprägt haben. Viele Exponate und Schriftstücke 

zeigen, wie wichtig es für die Marteller ist, kulturelle Elemente zu bewahren und sichtbar zu 

machen. Auch das touristische Angebot wird hierdurch entscheidend geprägt, wie im folgenden 

Teilkapitel deutlich wird. 

 

6.5. Das besondere touristische Angebot 

Bereits im zweiten Kapitel wurde anhand des Vergleichs der Gemeinden Martell und Stilfs der 

private Charakter des Marteller Tourismus deutlich. Dieser besteht nicht nur in den insgesamt 

im Vergleich zu anderen Gemeinden geringen Besucher- und Übernachtungszahlen. Auch in 

der Art der Unterbringung der Gäste unterscheidet sich die Gemeinde Martell von zahlreichen 

anderen. Das touristische Angebot Martells soll im Folgenden vorgestellt werden. 

Mit dem Aufkommen des Massentourismus in den 60er Jahren etablierte sich auf zahlreichen 

Bauernhöfen in Südtirol die Vermietung von so genannten Fremdenzimmern an Touristen. 

Anfänglich stellte der Urlaub auf dem Bauernhof kein eigenständiges Angebot dar, sondern 

erfolgte im Rahmen der Privatzimmervermietung. Zimmer auf Bauernhöfen und andere privat 

vermietete Zimmer waren lange Zeit in einer Kategorie zusammen gefasst. In den 1980er Jahren 

wurde der Beherbergungsbereich des Urlaubs auf dem Bauernhof in einem gleichnamigen 

Verband organisiert und zu einem speziellen eigenständigen Produkt entwickelt (Rieder et al., 

S. 269 f.). 

Für viele Landwirte Südtirols stellt die Vermietung von Fremdenzimmern einen wichtigen 

Nebenerwerb dar. Sinkende Agrarpreise zwingen Landwirte, die in kleinbäuerlichen Strukturen 

arbeiten, zu einem Zusatzeinkommen. Mit der Kombination von Landwirtschaft und Tourismus 

soll ein solches unter dem Qualitätssiegel Roter Hahn ermöglicht werden. Im Jahr 1997 stellten 

knapp 1.300 Betriebe knapp 10.900 Betten zur Verfügung. 2015 waren es knapp 2.800 Betriebe 

mit mehr als 24.200 Betten (Autonome Provinz Bozen-Südtirol Landesinstitut für Statistik). 
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Etwa 1.600 Beherbergungsbetriebe werden unter dem Qualitätssiegel zusammengefasst. Die 

Kategorie Urlaub auf dem Bauernhof bildet eine der vier Säulen des Siegels.22 Im Rahmen 

dieser Urlaubsform hat der Gast die Möglichkeit, das Leben der Einheimischen und ihre 

Traditionen und Bräuche in unverfälschter Form kennenzulernen (Südtiroler 

Bauernbundgenossenschaft Gen.m.b.H. 2016). Häufig werden hofeigene Produkte angeboten 

und bei der Zubereitung der täglichen Speisen verwendet. Die Höfe befinden sich oft an 

abgeschiedenen Orten, von denen es nur dürftige infrastrukturelle Anbindungen in die 

nächstgelegenen Orte gibt. Beispielsweise ist dies der Fall beim Hof Greit in Martell, der im 

Rahmen der Untersuchung besucht wurde und dessen Inhaber Herr und Frau Kuenz sich für ein 

Interview bereit erklärten. 

Der Hof Greit liegt auf 1.860 

Metern und zählt zu den ältesten 

Höfen in Martell, seine 

Grundmauern stammen aus dem 

14. Jahrhundert. Der Name „Greit“ 

leitet sich vom Wort „rauten“ bzw. 

roden, also urbar machen, ab.23 

Dies lässt vermuten, dass die 

gesamte Hofstelle und ihre 

Grundstücke einst mit Wald 

bedeckt waren. Unmittelbar neben 

Greit in Martell liegt der Greithof. 

Die beiden Hofstellen werden von zwei unterschiedlichen Familien (Kuenz und Gamper) 

bewirtschaftet. Im Inneren der alten Hofstelle des Greits wurde das ursprüngliche, rund 800 

Jahre alte Gebäude, erhalten. Dabei handelt es sich um ein Holzblockhaus, die sogenannte 

Dunkelkammer. Dieses Gebäude diente den Erst-Angesiedelten als Wohnstätte. Um diesen 

Kernpunkt wurden im Laufe der Jahrhunderte weitere Gebäude dazu gebaut. 

Eine Besonderheit des Hofes ist die Tradition des Brotbackens, die noch heute gepflegt wird. 

Früher wurde lediglich drei bis vier Mal im Jahr Brot gebacken. Diese Menge musste dann das 

ganze Jahr über reichen. Entsprechend groß waren dabei die Mehlmengen. Bis zu 100 kg 

                                                           
22 Die weiteren Säulen sind „Bäuerliche Schankbetriebe“, „Qualitätsprodukte vom Bauern“, und „Bäuerliches 

Handwerk“ (Südtiroler Bauernbund Roter Hahn 2017). 
23 Durch Rodung, Be- oder Entwässerung oder Ähnlichem zur landwirtschaftlichen Nutzung geeignet machen/ 

kultivieren (Duden). 

Abbildung 16: Greit und Greithof in Martell (eigene Aufnahme) 
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Roggenmehl wurden zu „Paarlen“ (typischem Brot) verarbeitet. Von der Herstellung des Teiges 

bis zum eigentlichen Backen vergingen drei bis vier Tage. Das Brot wurde anschließend 

getrocknet und hart gegessen. Familie Kuenz stellt noch heute auf genau diese Weise Brot her. 

Bei einem Rundgang über den Hof bekommt man einen Eindruck davon, unter welcher 

Anstrengung ein solcher Hof damals wie heute betrieben wurde bzw. wird. Lange Zeit waren 

die Bewohner von Bergbauernhöfen aufgrund der Abgeschiedenheit reine Selbstversorger. Die 

steilen Hänge in extremer Lage ergaben oft kaum genug Ertrag, um die kinderreichen Familien 

und deren kleinen Viehbestand zu ernähren. Auf zwei Drittel des Landes waren Wiesen und 

auf einem Drittel wurden Korn (Roggen), Rüben, Kartoffeln und Kohl als Grundnahrungsmittel 

angebaut. Aus der Milch wurden Rahm, Butter und Käse gemacht. Zu besonderen Anlässen 

lieferte das Vieh Fleisch. Der Garten lieferte Kraut und Runkelrüben für das Sauerkraut 

(Nationalparkhaus culturamartell). 

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts änderte sich seit der Besiedlung Martells vor rund 700 Jahren 

an der Lebensweise auf einem Bergbauernhof fast nichts. Ab 1956 hielt die Elektrizität Einzug 

in das Martelltal. Durch das Telefon und den Bau der Straße 1974 wurde der endgültige 

Anschluss an den übrigen Vinschgau hergestellt (Stricker 1985). 

Familie Kuenz bietet seit ein paar Jahren als zusätzliche Erwerbsquelle Urlaub auf dem 

Bauernhof an. Auf dem Hof lebt das Ehepaar mit drei Kindern und einer Tante. Anfang der 

2000er baute die Familie ein neues Haus, um in diesem zu wohnen. Auf Anraten des Landes 

wurden in diesem Zug auch Fremdenzimmer eingerichtet, obwohl dies eigentlich nicht 

vorgesehen war. Für die Einrichtung der entsprechenden Unterbringungsmöglichkeiten leistete 

das Land einen finanziellen Beitrag. Seitdem gibt es auf dem Hof zwei Ferienwohnungen mit 

Bad für bis zu sechs Personen. Die Gäste sind meist mittleren Alters und freuen sich über die 

Abgeschiedenheit des Hofes. Die meisten Gäste kommen wieder. Weitere Mitarbeiter gibt es 

auf dem Hof keine, allerdings hilft die gesamte Familie bei allen anfallenden Arbeiten. 

Während der elfwöchigen Sommerferien sind auch die Kinder zu Hause und helfen bei 

kleineren Arbeiten. Bei einem Rundgang über den Hof wurde deutlich, in welch engem Bezug 

auch die Kinder der Familie mit der Arbeit auf dem Hof aufwachsen. So wissen sie 

beispielsweise, wie Tiere geschlachtet und verarbeitet werden oder wie Brot gebacken wird. 

Die meisten Lebensmittel werden auf dem Hof selbst produziert. Wenige Schweine liefern 

Fleisch, Ziegen geben Milch und Hühner legen Eier. Für Nudeln, Reis und andere Produkte 

fährt die Familie alle zwei bis drei Wochen hinunter ins Tal (Interview mit Herr und Frau 

Kuenz, siehe Anhang S. XLV). 
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Die Höfe Greit und Greithof liegen am Waldbergbauerweg, der ebenso wie der Erdbeerweg vor 

einigen Jahren als Themenpfad von der Regionalentwicklungsgenossenschaft konzipiert wurde. 

Der Weg führt den Gast an das arbeitsreiche Leben auf einem Bergbauernhof heran und führt 

ihn zeitgleich durch die Natur-und Kulturlandschaft des Marteller Ortsteils Waldberg. 

Historisches, naturkundliches und überliefertes Wissen wird dem Gast durch 

Informationsstationen auf interessante und anschauliche Weise näher gebracht. Jeder der fünf 

am Weg gelegenen Höfe stellt sich mit seinen Besonderheiten, z.B. einem Hofmuseum, 

Schaubacken, einer Hofmühle oder dem Angebot von Ferienwohnungen vor. Knapp drei 

Stunden dauert der Rundweg. Mit Schneeschuhen ist er auch im Winter begehbar. Die Route 

bietet viele Zu- und Einstiegsmöglichkeiten. 

Der Hof Stallwies (1.953 Meter), der ebenfalls am Waldbergbauerweg liegt, soll ebenfalls kurz 

vorgestellt werden. Er ist der höchstgelegenste Hof in Martell. Erstmals erwähnt wird der Hof 

im Jahr 1332. Seit 1688 ist er in Besitz der Familie Stricker. Mit der Erschließung des Hofes 

durch die Straße 1978 wird hier neben der Landwirtschaft auch eine Gastwirtschaft betrieben. 

Zum Hof gehört eine 350 Jahre alte Mühle, die nach einer Renovierung vor einigen Jahren 

wieder voll funktionsfähig ist. Der Hof zählt zu den höchsten Getreidehöfen der Alpen. Seit 

einigen Jahren wird hier auch wieder Korn angebaut, denn durch das milde Klima und die 

längere Sonneneinstrahlung als im Talgrund kann das Getreide reifen.  

 

Fazit: 

Martell gehört zu dem Projekt Terre Ospitali (Orte der Gastfreundschaft), einer Initiative fünf 

lokaler Aktionsgruppen Italiens mit dem Ziel, „das Schöne und Echte von fünf italienischen 

Gebieten darzustellen.“ (Ragusa, S. 5) Die Orte der Gastfreundschaft bezeichnen sich selbst als 

Orte eines anderen, langsamen und intelligenten Tourismus. Dieser unterscheidet sich 

grundsätzlich vom Massentourismus, indem er die Identität eines Ortes in den Vordergrund 

stellt, den Gast zum Verweilen einlädt und ihm somit ermöglicht, sich auf Ort und Menschen 

einzulassen. Kleine landwirtschaftliche Betriebe und Handwerker, die Betreiber von Gast- und 

Restaurantbetrieben und jeder einzelne Einwohner werden als Motor dieser besonderen 

Tourismusform gesehen. Ein wichtiger Aspekt des Projektes besteht in der Selbstbestimmung 

der lokalen Bevölkerung. Diese wird dazu angehalten, Gastfreundschaft zu zeigen, jedoch auch 

Kultur und Brauchtümer der Region zu schützen. 
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Culturamartell, aber auch andere Elemente, die in den vorherigen Teilkapiteln vorgestellt 

wurden, zeichnen Martell als einen solchen Ort der Gastfreundschaft aus. Zudem gibt es noch 

zahlreiche kleinere Merkmale wie der höchstgelegene Adventmarkt der Alpen oder Märkte, auf 

denen ausschließlich regionale Produkte aller Art angeboten werden, die Martell von anderen 

Gemeinden des Vinschgaus und Südtirols unterscheiden. Ferner kann der Gast jedes Jahr am 

ersten Sonntag im September einen Almabtrieb miterleben, bei dem dutzende Kühe mit 

Kränzen geschmückt ihren Rückweg von der Alm antreten (Ragusa). 

    

6.6. Die Bedeutung des Nationalparks Stilfserjoch 

Der Nationalpark Stilfserjoch (ital. Parco Nazionale dello Stelvio) wurde 1935 gegründet, stellt 

das zweitgrößte Schutzgebiet im Alpenbogen dar und ist einer von derzeit 24 Nationalparks in 

Italien. Seine Fläche umschließt das gesamte Gebirgsmassiv Ortler-Cevedale mit seinen 

Nebentälern in Südtirol, Trentino und Lombardei und grenzt im Westen an den Schweizer 

Nationalpark. Südtirol hat mit 53.448 Hektar einen großen Anteil (40,6 %) an der Parkfläche, 

davon die Gemeinden der Bezirksgemeinschaft Vinschgau mit 45.724 Hektar (Amt für den 

Nationalpark Stilfserjoch 2012f). Die Gesamtfläche des Parks beträgt 130.734 Hektar, davon 

liegen 27 % unterhalb von 2.000 Metern, 10 % oberhalb von 3.000 Metern und 63 % zwischen 

2.000 und 3.000 Metern. Die höchste Erhebung ist der Ortler mit einer Höhe von 3.905 Metern 

(Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 2012e). 

Die Landschaft des Nationalparks ist geprägt von dem Nebeneinander unberührter Natur und 

einer seit Jahrhunderten gepflegten Kulturlandschaft mit Alm- und Forstwirtschaft. Über 

Jahrzehnte hinweg prallten hier unterschiedliche Interessen aufeinander. Einerseits soll die 

Landschaft geschützt und möglichst unberührt erhalten werden. Andererseits entstehen immer 

wieder neue Pläne, wie der technische Fortschritt auch im Park zu nutzen sei. Eine nachhaltige 

Entwicklung des Parks ist das oberste Ziel. Es gilt, Ökosysteme, biologische Vielfalt sowie 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Werte zu erhalten. 

In Verbindung mit dem Park wurde zunächst von allerlei Einschränkungen gesprochen. Die 

Landwirte hatten große Angst, ihre Almweiden nicht weiter nutzen zu können. Mit Beginn des 

Krieges jedoch trat der Park mit seiner Schutzfunktion in den Hintergrund. Der Stausee passte 

nicht in die Bestimmungen des Nationalparks, durfte aber dennoch gebaut werden. Jagd und 

Fischerei durften überall ausgeübt werden. 1964 wurden die ersten Einschränkungen bezüglich 

des Jagens vereinbart, 1984 wurde durch gesetzliche Bestimmungen jegliche Jagd untersagt 
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(Stricker 1985). Auch heute ist die Jagd im Nationalpark nur mit Sondergenehmigung der 

Landesregierung erlaubt. 

 

Abbildung 17: Der Nationalpark Stilfserjoch, dunkel schraffiert (Quelle: Ragusa, Val Martello) 

Als Teil des Nationalparks weist die Gemeinde Martell eine hohe Artenvielfalt auf. So leben in 

den Wäldern der Fraktion Waldberg Rothirsche, Rehe, Rotfüchse, Dachse, Baummarder, 

Eichhörnchen und andere Wildtiere. Die hochalpinen Wiesen oberhalb von Waldberg sind 

Lebensraum von Gämsen, Murmeltieren, Schneehasen und Schneehühnern. Der Steinadler 

kommt im Südtiroler Anteil des Nationalparks häufig vor und brütet in Martell regelmäßig. Der 

größte Vogel im Park ist jedoch der Bartgeier, der dank eines internationalen Projektes wieder 

in der Region beheimatet ist. Die Wiederansiedlung im Nationalpark ging von Martell/ Hof 

Stallwies aus, wo über mehrere Jahre hinweg erfolgreich Jungvögel in die Freiheit entlassen 

wurden (Amt für den Nationalpark Stilfserjoch 2012c, 2012d). Das Projekt der 

Wiederansiedlung des Bartgeiers wird von der Gemeinde für die touristische Vermarktung 

genutzt und soll daher im Folgen vorgestellt werden. 

In den Alpen war der Bartgeier zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufgrund seines Rufs als 

Ungetüm, welches sogar kleine Kinder fresse, ausgerottet. Tatsächlich ernährt der Vogel sich 

ausschließlich von Aas. 1978 wurde ein Beschluss gefasst, ein länderübergreifendes 

Wiederansiedlungs-Projekt zu starten. Die erste erfolgreiche Zucht von Jungvögeln gelang im 

Alpen-Zoo Innsbruck. In den darauffolgenden Jahren wurde das Wiederansiedlungs-Projekt 
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durch die Mitarbeit von über 30 Zoos und Zuchtstationen in ganz Europa durchführbar (Amt 

für den Nationalpark Stilfserjoch). 

Im Frühjahr 1986 wurden die ersten vier Jungvögel im Nationalpark Hohe Tauern in die 

Freiheit entlassen.24 Seit 1986 wurden in jedem Frühjahr mehrere Jungvögel ausgewildert, bis 

zum Juni 2016 waren es insgesamt 228 Jungtiere. Die vier ursprünglichen Freilassungsorte der 

Bartgeier wurden über den gesamten Alpenbogen verteilt und sind ca. 200 – 300 km 

voneinander entfernt, sodass ein Austausch unter den alpinen Bartgeiern bis hin zu 

Restpopulationen auf Korsika und in den Pyrenäen erreicht werden konnte. In den gewählten 

Gebieten wurde die Bevölkerung durch Informationskampagnen stark in das Projekt 

einbezogen (Amt für den Nationalpark Stilfserjoch). 

Auch der Nationalpark Stilfserjoch wurde als Freilassungsort gewählt und zwischen den Jahren 

2000 und 2008 wurden im Martelltal insgesamt elf Junggeier in die Freiheit entlassen. Unter 

großer Teilnahme der Bevölkerung und der Medien wurden jeweils zwei bzw. drei noch nicht 

flügge gewordene Jungvögel im Alter von ca. drei Monaten in die künstliche Hortnische gesetzt 

und bis zur Selbständigkeit mit Fleisch versorgt. Von den elf Tieren überlebten neun. Zwei der 

Weibchen brüten seit Jahren erfolgreich in Livigno (Italien) und Tantermozza (Schweiz). Im 

Herbst/Winter 2014 entdeckten Parkförster in Marteller ein Bartgeierpärchen, das mit dem 

Horstbau und der Brut begann und dessen Herkunft bislang unbekannt war. Auch 2016 konnte 

das Marteller Bartgeierpaar wieder einen Jungvogel aufziehen und trägt somit zu einem 

alpenweiten Anstieg der Population bei (Amt für den Nationalpark Stilfserjoch).  

Eine exakte Schätzung der Anzahl der Bartgeier ist aufgrund der hohen Mobilität der Art, 

insbesondere der Jungvögel, schwierig. Geschätzt werden zurzeit 200 – 250 Tiere, wobei die 

Anzahl der territorialen Paare 33 beträgt (Stand 2016) (Amt für den Nationalpark Stilfserjoch). 

 

Fazit: 

Der Bartgeier ist zu einem Symbol für den Schutz der Alpenwelt geworden. Er spielt für die 

Vermarktung der Gemeinde Martell als Urlaubsdestination, welche zur Gänze inmitten des 

zweitgrößten Schutzgebietes der Alpen liegt, eine bedeutende Rolle. Es stellt sich natürlich die 

Frage, inwieweit dem Anspruch des Schutzes der Natur gerecht werden kann, sobald eine 

Region als Ferienort vermarktet wird. Eine Diskussion, inwieweit Tourismus und Naturschutz 

                                                           
24 Der Nationalpark Hohe Tauern ist mit einer Fläche von über 180.000 Hektar das größte Schutzgebiet 

Österreichs und der Alpen (http://www.nationalpark-hohetauern.at/).  

http://www.nationalpark-hohetauern.at/
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grundsätzlich miteinander vereinbar sind, kann aufgrund ihres Umfangs in dieser Arbeit nicht 

geführt werden. Als wichtige Aspekte jedoch werden in der folgenden Diskussion Potenziale 

und Risiken des Nationalparktourismus speziell für den Fall Martell und den Nationalpark 

Stilfserjoch aufgegriffen. Klar ist zunächst, dass weder die Bewohner Martells, noch die 

Regionalentwicklungsgenossenschaft, welche für die touristische Vermarktung des Tals 

hauptverantwortlich ist, einen Einfluss auf die Lage ihrer Gemeinde inmitten des Nationalparks 

haben. Aufgrund der zahlreichen Erholungsmöglichkeiten, welche durch die natürliche 

Umgebung gegeben sind, bietet sich die Nutzung des Schutzgebiets als Beitrag für eine 

regionalwirtschaftliche Entwicklung an. Hierzu bedarf es nicht zwingend eines besonderen 

Engagements wie im Fall von Martell im Rahmen des Bartgeierprojektes.  
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7. Diskussion 

Die in Kapitel sechs erfolgte Vorstellung der Faktoren, welche den Tourismus in Martell damals 

wie heute prägen, stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In der vorangegangenen Analyse 

wurde versucht, eine möglichst ganzheitliche Betrachtung des Tourismus in Martell 

vorzunehmen. Es wird angemerkt, dass es über die genannten Faktoren hinaus sicher noch 

weitere gibt, welche sich der Verfasserin während der Untersuchung nicht erschlossen oder den 

Rahmen der Arbeit sprengen würden. Mithilfe der erarbeiteten Theorie und der 

Untersuchungsergebnisse soll nun Bezug auf die in Kapitel eins formulierte Forschungsfrage 

und die zugehörigen Unterfragen genommen werden. 

Die Entwicklung eines Ortes als Urlaubsdestination folgt keinem allgemeingültigen Verlauf. 

Zweierlei Arten von Faktoren prägen den Tourismus einer Region: Solche, die jederzeit und 

abhängig von externen Einflüssen wandelbar sind und somit beispielsweise eine Anpassung der 

Destination an neue touristische Trends ermöglichen. Andere Faktoren jedoch sind das 

Ergebnis einer langen Geschichte und daraus erwachsenen Traditionen. Sie prägen das 

touristische Konzept einer Region nachhaltig und sind nicht oder nur schwer veränderbar. 

Wie in Kapitel zwei deutlich wurde, muss bereits bei der Beschreibung der touristischen 

Entwicklung der Alpen eine regionale Spezifizierung erfolgen, da geschichtliche und kulturelle 

Aspekte in hohem Maße den Tourismus in einer Region prägen. Eine solche Spezifizierung 

wurde im Verlauf der Arbeit vorgenommen. Die Gemeinde Martell mit 869 Einwohnern in der 

Bezirksgemeinschaft Vinschgau in der norditalienischen Provinz Südtirol stellte sich dabei als 

besonderer Untersuchungsgegenstand heraus. Dieser verdeutlicht, wie tiefgreifend eine 

Betrachtung erfolgen muss, um die Art des Tourismus, wie er in einem Ort gelebt und 

vermarktet wird, zu verstehen. Im Fall der Gemeinde Martell ergibt sich durch zahlreiche 

regionale Besonderheiten ein touristisches Angebot, wie es nur in wenigen anderen Orten in 

Südtirol zu finden ist. Während in weiten Teilen Südtirols die touristische Erschließung eine 

starke Veränderung des Landschaftsbildes mit sich gebracht hat, zeigt ein Vergleich der 

Landschaft Martells über die Jahrzehnte, dass die ursprüngliche Kulturlandschaft zu einem 

großen Teil erhalten geblieben ist. Getreidefelder wurden an mancher Stelle durch den Anbau 

von Sonderkulturen und Gemüse abgelöst. Eine unwiderrufliche Veränderung der Landschaft, 

wie sie in anderen Teilen der Provinz durch die Errichtung von wintersportlicher Infrastruktur 

vorzufinden ist, hat in Martell jedoch nicht stattgefunden. 
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Aufgrund nicht vorhandener Skipisten und Aufstiegsanlagen mag bei einer ersten Betrachtung 

und beim Vergleich der Übernachtungszahlen Martells mit denen anderer Destinationen der 

Eindruck entstehen, in Martell habe man bereits seit Aufkommen des alpinen Massentourismus 

versäumt, touristisches Potenzial auszuschöpfen. Dieses Potenzial ist vorhanden, wie durch die 

von Martin Gamper beschriebenen Diskussionen um den Bau einer Liftanlage zwischen Martell 

und Sulden deutlich wird. Mit Blick auf die wachsenden Herausforderungen, denen sich solche 

Destinationen, deren touristisches Hauptstandbein auf dem Angebot des Wintersports liegt, 

konfrontiert sehen, zeigt sich für Martell jedoch ein klarer Vorteil. Es mag sein, dass zu den 

Zeiten des großen Aufrüstens heutiger Skihochburgen auch in Martell die Einrichtung 

entsprechender Infrastruktur zu einer höheren Anzahl von Gästen geführt hätte. Vor allem 

während des Forschungsaufenthaltes wurde jedoch deutlich, dass die Marteller Bevölkerung 

auch im Bewusstsein der wachsenden Probleme für den Alpinsport stolz ist, von diesem nicht 

wirtschaftlich abhängig zu sein. Im Laufe der Jahre hat man in Martell stattdessen erkannt, wie 

geschichtliche und kulturelle Güter im touristischen Wettbewerb als Alleinstellungsmerkmale 

genutzt werden können.  

Die Vermarktung Martells als Beerental zeigt nicht nur, dass der Anbau von Sonderkulturen 

auf einer Höhe von 1.800 Metern möglich ist. Durch Angebote wie den Erdbeerweg mit 

Möglichkeiten, an den Höfen durch Besichtigungen oder Verköstigungen direkten Kontakt mit 

den Landwirten aufzunehmen, findet der Gast einen intensiven Zugang zu der Region. Denn 

neben der Rolle als touristisches Markenzeichen hat die Erdbeere eine große wirtschaftliche 

Bedeutung für die Landwirte im Tal. Es gilt nicht nur, Sonderkulturen anzubauen, um sie an 

wenigen Verkaufsständen im Tal an Touristen zu verkaufen. Der Anbau von Beeren und 

Gemüse stellt die Existenzsicherung von über 50 Landwirten dar. Die Produkte werden über 

Händler in ganz Italien verkauft. Die Organisation von Produktion, Lagerung und Vermarktung 

erfolgt unter einem hohen Aufwand. Investitionen werden getätigt, die für jeden einzelnen 

Akteur mit Risiken verbunden sind. Letztlich geht es -damals wie heute- für die Landwirte 

darum, von der Landwirtschaft leben zu können, wie im Gespräch mit Philipp Brunner deutlich 

wurde. Darüber hinaus wurde im Laufe der Jahre erkannt, dass sich die Sonderkulturen, 

insbesondere die Erdbeere, als touristisches Markenzeichen nutzen lassen. In dieser Funktion 

steigert die Erdbeere nicht nur die Attraktivität Martells als Destination, sie vermittelt dem Gast 

auch Wissen über das Leben und die Menschen in Martell. Der Gast kann auf diese Weise von 

jeglicher Romantisierung des bergbäuerlichen Daseins, wie Philipp Brunner sie mit dem 

Begriff des Heidilandes umschrieb, Abstand nehmen. 
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Ferner wurde in Kapitel eins die Frage nach den Umständen gestellt, unter welchen sich in 

Martell das heutige touristische Angebot etabliert hat. Die Gemeinde Martell war insofern von 

der Italianisierung betroffen, als dass durch die Inbetriebnahme des Hotels El Paradiso die 

lokale Bevölkerung förmlich in ein Zeitalter versetzt wurde, welches der Marteller Arbeits- und 

Lebensweise zu diesem Zeitpunkt nicht entsprach. Mithilfe einer Bevölkerungs- und/oder 

Gästeumfrage könnte der Platz einer eigenen Abschlussarbeit über die Geschichte und Wirkung 

des Hotels gefüllt werden. Es soll an dieser Stelle nicht behauptet werden, dass das Hotel El 

Paradiso der Grund für das Ausbleiben eines Massentourismus in Martell ist. Gespräche mit 

(vor allem älteren) Einwohnern Martells und andere Quellen lassen dennoch Vermutungen in 

diese Richtung zu. Deutlich wurde in jedem Fall im Laufe der Untersuchung, dass die 

Bevölkerung Martells bei Diskussionen, bei denen es beispielsweise wie beim Bau einer 

Liftanlage um grobe Eingriffe in ökologische und soziale Strukturen geht, für die 

Unversehrtheit und Naturbelassenheit des Tals einsteht. Darüber hinaus wird unter anderem 

anhand der Ausstellung In Martell in mein Tol das Engagement der Marteller, kulturelle Güter 

zu bewahren und zu kommunizieren, deutlich. Die Ausstellung lebt von den Beiträgen der 

Bewohner des Tals, sei es durch Audio-Beiträge oder Ausstellungsstücke, mit denen zum 

Beispiel eine bergbäuerliche Stube dargestellt wird. Während des Besuchs der Ausstellung fällt 

zudem auf, dass es nicht nur die älteren Talbewohner sind, die ihr Aufwachsen im Tal schildern. 

Auch Kinder und Jugendliche, die in Martell leben, beschreiben Aspekte aus ihrem Alltag wie 

den Weg zur Schule oder die morgendlichen Arbeiten, die sie auf dem Hof verrichten. Es wird 

somit ein wichtiger Aspekt, nämlich die Teilnahme vieler Akteure an der Gestaltung des 

touristischen Angebots, deutlich. 

Martell hat mit einigen der höchsten Berge der Ostalpen im hinteren Teil des Tals klare 

landschaftsbezogene Anziehungspunkte. Ein Großteil der Gäste, welche die Verfasserin 

während des Aufenthaltes traf, gaben als ein konkretes Reiseziel die Wanderwege in der Ortler-

Gruppe an. Vor der Pension der Verfasserin befindet sich der Umsteigeplatz, von wo aus ein 

Bus bis zum Alpengasthof Enzian auf etwa 2.000 Meter fährt. Von hier aus erreicht man über 

Wanderwege die Zufallhütte (2.266 Meter), über weitere Punkte die Marteller Hütte (2.610 

Meter) und auch die Ruine des Hotels El Paradiso. Der Bus-Umsteigeplatz war häufig gut 

besucht. Außerdem traf die Verfasserin einige Mountainbike-Fahrer, die teilweise mithilfe 

einer Marteller Fahrrad-App (Giro Challenge Martell) unterwegs waren. Es soll hervorgehoben 

werden, dass auch sportbegeisterte Gäste trotz fehlender Skiliftanlagen in Martell nichts 

vermissen, denn durch Biathlon, Langlauf für Gruppen, winterliches Nordic Walking und 

Schneeschuhwanderungen werden ihnen im Winter Möglichkeiten der körperlichen Aktivität 
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geboten. Im Sommer werden Wander-, Mountainbike- und Klettertouren angeboten, für 

Skifahrer steht eine Skirollerstrecke zur Verfügung.  

Eine vollständige klimatische Unabhängigkeit des touristischen Angebots in Martell ist nicht 

gegeben, wie im dritten Teil des sechsten Kapitels deutlich wurde. Die Langlauf-Loipen der 

Biathlonanlage im hinteren Teil Martells werden mit technischem Schnee präpariert. Der 

Schnee wird unter einem hohen Energie- und Wasseraufwand hergestellt, weshalb er im Grunde 

aus ökologischer Sicht ähnlich negativ zu bewerten ist wie der künstlich hergestellte Schnee in 

den Skigebieten der Region. Der Einsatz der Maschinen zur Präparierung der Bahn wirkt in der 

Umgebung ähnlich befremdlich wie die übrigen gut 200 Schneekanonen, die in den Skigebieten 

des Vinschgaus im Einsatz sind. Durch den folgenden Vergleich soll keine Relativierung der 

negativen Auswirkungen des Betriebs der Biathlonanlage auf die Ökologie Martells stattfinden. 

Dennoch gibt es einen Unterschied zwischen dem Wintersport, wie er in Martell angeboten 

wird und solchem in vielen anderen Teilen Südtirols. Für die 12 km lange Strecke wird 

künstlich Schnee erzeugt. Der Eingriff in die Ökologie und das Landschaftsbild finden aber bei 

Weitem nicht in dem Maße statt, wie es beim klassischen Skitourismus der Fall ist. So gibt es 

in Martell bis auf ein 100 Meter langes Beförderungsband für Kinder keine Aufstiegsanlagen. 

Zudem beschränken sich die Loipen auf eine Strecke von 12 km, was sehr wenig ist, wenn man 

sie beispielsweise mit den 330 km, die das Pistennetz der Ortler-Skiarena misst, vergleicht. Die 

Lage des Biathlonzentrums im hinteren Teil des Tals stellt keine Störung des Landschaftsbildes 

dar. 

Als abschließende Unterfrage bleibt zu beantworten, welche Schlussfolgerungen sich für eine 

mögliche weitere Entwicklung des alpinen Tourismus aus der vorangegangenen Analyse 

ergeben. Wie in Kapitel drei dargelegt wurde, werden im gesamten Alpengebiet immer mehr 

Skigebiete nur unter hohem technischem Aufwand eine Schneesicherheit zur Eröffnung der 

Wintersaison garantieren können. Die Beschneiungskosten werden überproportional zum 

zunehmenden Schneebedarf steigen, da bei steigenden Temperaturen, die Maschinen zur 

künstlichen Beschneiung zunehmend ineffizient arbeiten. Vor allem kleine bis mittelgroße 

Skigebiete, die weniger konkurrenzfähig und finanziell schlechter ausgestattet sind, werden 

gezwungen sein, ihr touristisches Angebot klimaunabhängig zu gestalten (Steiger und 

Trawöger 2011). Bereits im Jahr 2013 war Nachhaltiger Tourismus in den Alpen das Thema 

des vierten Alpenzustandsberichts, herausgegeben vom Ständigen Sekretariat der 

Alpenkonvention. Eine nachhaltige Tourismusentwicklung stellt eine besondere 

Herausforderung dar, da der Tourismus für viele alpine Orte als eine wichtige wirtschaftliche 
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Säule fungiert. Diese ermöglicht den Menschen, „in ihrer Heimatregion zu leben und zu 

arbeiten“ (Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention 2013, S. 14). Als ein wichtiger 

Bestandteil eines nachhaltigen Tourismus werden in dem Bericht der Respekt gegenüber der 

„soziokulturellen Authentizität der Gastgemeinden“ sowie die Wahrung des „kulturellen Erbes 

und der traditionellen Werte“ genannt. Die Gemeinde Martell stellt ein Beispiel dafür dar, wie 

dieser Aspekt in einem touristischen Gesamtkonzept umgesetzt werden kann.  

Dem interessierten Besucher erzählt Martell viele kleine Geschichten. Wieso wächst die 

Erdbeere in Martell? Wie gestaltet(e) sich damals und heute das Leben auf einem 

Bergbauernhof? Wieso steht inmitten einer unberührten Berglandschaft ein verfallener 

halbmondförmiger Bau? Was hat es mit dem blauen Schurz als Arbeitskleidung für Südtiroler 

Handwerker und Bauern auf sich und wieso trägt man regional ein unterschiedliches Blau und 

unterschiedliche Bindungen? Die Geschichten handeln von Martell als Gemeinde, führen aber 

auch über die Talgrenzen hinaus, sodass die Besucher viel über allgemeine Südtiroler 

Traditionen erfahren. Während des Forschungsaufenthaltes stellte sich in Gesprächen mit 

anderen Gästen heraus, dass genau die kleinen Geschichten der Grund sind, wieso man Martell 

gern wieder besucht, obwohl die Wanderwege in Hintermartell und die anderen 

Sehenswürdigkeiten an zwei Tagen entdeckt wären. Indem Martell dem Besucher viele kleine 

Geschichten erzählt, gibt es viel von sich preis: Von seiner Geschichte, seinen Einwohnern, 

seiner Art des Lebens und des Wirtschaftens. Es ist dabei herzlich, aber bestimmt. Eine 

Liftanlage von der Zufallhütte zum Madritschjoch wird es auch in Zukunft gewiss nicht geben, 

denn die Marteller Bevölkerung wird die Unversehrtheit ihres Tals im Zweifelsfall weiter 

verteidigen. Stattdessen stehen alte Traditionen und persönliche Geschichten im Zentrum des 

touristischen Angebots und üben auf eine bestimmte Zielgruppe einen besonderen Reiz aus.  
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8. Fazit 

 

„Dieses Seitental (Martell) ist ungewöhnlich rauh, und ungewöhnlich rauh sind auch seine 

Bewohner. Sie sind ein bisschen verschlagen, jähzornig und reden in Anspielungen. Seelisch 

sind sie ziemlich hart eingestellt, sie schrecken nicht bald vor etwas zurück“ 

(Richard Staffler, Auszug aus „Humor in Südtirol) 

 

Auch Pippke und Leinberger (2000) werfen den Martellern aufgrund jahrhundertelanger 

körperlicher Arbeit an steilen Berghängen einen knorrigen Individualismus vor (Pippke und 

Leinberger 2000, S. 14 ff.). Der scherzhaft beschriebene Menschenschlag scheint sich jedoch 

aufgelöst zu haben. Dieser Eindruck manifestierte sich zumindest während der Untersuchung 

und vor allem während des Forschungsaufenthaltes. Vielmehr wird dem Gast eine 

bodenständige Herzlichkeit vermittelt, wodurch die Attraktivität der Urlaubsdestination 

gesteigert wird. Unter anderem der Gegensatz zwischen dem ruhigen und beschaulichen 

Wanderparadies und dem Austragungsort internationaler Großevents in der Biathlonanlage 

machen den Charme des Martelltals aus. Die Marteller mögen ihrem Tal und ihren Traditionen 

verbunden sein, besitzen aber gleichzeitig auch den Mut, vorgetretene Pfade zu verlassen und 

etwas Neues zu wagen. 

Diese Masterarbeit verdeutlicht am Beispiel der Gemeinde Martell die Multikausalität der 

touristischen Entwicklung eines Ortes. Hierbei wurden zum einen solche Faktoren 

herausgearbeitet, die geografischer und historischer Natur sind. Geografische und historische 

Gegebenheiten können nicht durch die Bürger verändert und an die Vorstellungen eines 

Tourismuskonzeptes angepasst werden. Sie können jedoch in ein solches Konzept eingebettet 

werden, wie es in Martell der Fall ist. Die Attraktivität der geografischen Lage mit Blick auf 

die Gebirgszüge im hinteren Teil des Tals ist offensichtlich. Geschichtliche und kulturelle Güter 

hingegen werden durch Themenpfade, Ausstellungen und Sonderaktionen25 aktiv von der 

Regionalentwicklungsgenossenschaft vermarktet. Ein Mangel an Möglichkeiten, 

wintersportliche Aktivitäten anbieten zu können oder aber das Bewusstsein, dass durch die 

Vermarktung regionaler Besonderheiten zunehmend Wettbewerbsvorteile erzielt werden 

können, heben die Stärke dieser Art des Tourismus hervor: Das Martelltal weiß um seine 

                                                           
25 Almabtrieb, Erdbeerfest, Adventsmarkt, etc.  
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Alleinstellungsmerkmale, bindet sie in das touristische Konzept ein und wird sie auch noch in 

langer Zukunft für eine touristische Vermarktung nutzen können. Neben der Steigerung der 

Attraktivität als Destination hat diese Einbindung historischer und kultureller Aspekte noch 

einen anderen Vorteil. Die Identität Martells wird nicht nur für Gäste sichtbar gemacht, auch 

für die Marteller selbst ist der Erhalt kultureller Güter von großer Bedeutung. Wie in Kapitel 

drei beschrieben wurde, ist für eine erfolgreiche Vermarktung kultureller Güter die 

Sensibilisierung der lokalen Bevölkerung für die regionalen Besonderheiten unerlässlich. In 

Martell geschieht durch gemeinschaftliche Projekte wie die Ausstellung In Martell in mein Tol 

zeitgleich beides: Die Bevölkerung beschäftigt sich durch das Zusammentragen von 

Erinnerungen und Exponaten mit der regional spezifischen Kultur. Zum anderen dient die 

Ausstellung dazu, den Gästen des Tals einen kleinen Einblick in ebendiese Kultur zu gewähren. 

Martell hat im Laufe der Jahrzehnte unabhängig von einem Labelling für eine nachhaltige 

Tourismusentwicklung26 einen Tourismus entwickelt, der mit Themenwanderwegen, geführten 

Schneeschuh- und Radtouren und der Förderung eines Austausches zwischen Gästen und 

Landwirten einige Züge eines sanften Urlaubsziels aufweist. Bemerkenswert ist, dass Martell 

als Destination gerade nicht als nachhaltig vermarktet wird. Im Laufe der Zeit hat man die 

Besonderheiten des Ortes erkannt und Strategien entwickelt, diese Besonderheiten als 

Alleinstellungsmerkmale im touristischen Wettbewerb einzusetzen. Aufgrund der Lage 

inmitten eines Nationalparks mag angemerkt werden, dass man sich in Martell allein der 

Glaubwürdigkeit wegen um ein sanftes touristisches Angebot zu bemühen hat. Unterstützend 

wirkt dabei der persönliche Charakter, durch welchen der Tourismus in Martell geprägt wird. 

So hat Antonia Stricker die Marteller Ausstellung maßgeblich mitgestaltet. Einzelne Personen 

wie zum Beispiel die Betreiber des Hofs Stallwies setzen sich persönlich für das 

Bartgeierprojekt ein. Das folgende Zitat von Martin Gamper fasst die Einstellung der Marteller, 

die während des Forschungsaufenthaltes immer wieder deutlich wurde, zusammen: In Martell 

erfreut man sich der Gäste, die kommen und bewirtet sie mit großer Herzlichkeit. Hohe Gäste- 

und Übernachtungszahlen sind nicht nötig, denn man ist zum Beispiel durch die Vermarktung 

der Sonderkulturen darum bemüht, keine vollständige Abhängigkeit vom Tourismus entstehen 

zu lassen. Zum anderen sind touristische Expansionen nicht erwünscht, da sie einen Verlust der 

regionalen Identität bedeuten könnten. 

     

                                                           
26 Beispiele hierfür sind „Alpine Pearls“. 
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„Martell kann nur froh sein, dass das Tal nicht wie andere Gebiete durch den Tourismus total 

verbaut wurde und große Waldstreifen für Pisten verloren gingen. Im Großen und Ganzen ist 

unser Tal noch naturbelassen und schön und wird von vielen Gästen bewundert und als 

Erholungsgebiet geschätzt.“ 

Für andere touristische Regionen, vor allem für solche, die bislang vom alpinen Wintersport 

abhängig sind, gilt es, die Besonderheiten ihrer Region wiederzuentdecken und sie für eine 

Umgestaltung des touristischen Angebots zu nutzen. Es ist dabei vielleicht gar nicht von so 

großer Bedeutung, sich als nachhaltig oder sanft zertifizierte Destination auszuweisen. Der Gast 

muss dafür sensibilisiert werden, dass er einen Ort „erleben“ kann, statt ihn nur zu konsumieren. 

Er soll etwas erleben, was er als besonders empfindet und was er nicht den typischen alpinen 

Kontrasten Heidilandschaft oder Skipiste zuordnen kann. Es mag ihn zum Beispiel zunächst 

verwirren, auf einer Höhe von 2.000 Metern frische Erdbeeren kaufen zu können, aber im 

besten Fall geht der Gast mit genau dieser Geschichte nach Hause und erzählt anderen 

potenziellen Gästen von der Besonderheit, dass in Martell Erdbeeren angebaut werden. Wie 

zugänglich jemand für diese Art des Tourismus ist, hängt natürlich von jedem Menschen selbst 

ab. Durch das Erzählen vieler kleiner Geschichten im Rahmen eines touristischen Konzeptes 

ergibt sich aber zumindest für die Menschen, die an einem Ort leben, die Chance, Wissen über 

die Region und somit über sich selbst zu bewahren.
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Anhang 

Transkript Gespräch mit Martin Gamper (E=Evamarie Becker, M=Martin Gamper) 

E: Dankeschön erst einmal, dass Du dir Zeit für mich nimmst. 

M: Es freut mich, dass Du Interesse an Martell hast. 

E: Das war für mich etwas Besonderes letztes Jahr, als ich das erste Mal hier in der Gegend 

war. 

M: Hat dich das gleich gefesselt? 

E: Ja, schon! Wir haben viele Aspekte, die diesen Ort ausmachen, kurz angesprochen. Bei dem 

Thema „Tourismus“ bin ich dann hängen geblieben. Weil der sich hier in meinen Augen so 

stark abgrenzt von dem, was man aus dem alpinen Raum so kennt. 

M: Ja, und wir haben einfach auch das Glück, dass wir so eine schöne Umwelt hier haben. 

E: Ja, das stimmt auf jeden Fall. […] Magst Du mir vielleicht zunächst einmal die Hintergründe 

erläutern, wie es zur Gründung der Genossenschaft kam? Wer die Idee dazu hatte? 

M: Also wir sprechen hier über die Regionalentwicklungsgenossenschaft, oder? 

E: Genau. 

M: Weil die MEG, also die Marteller Erzeugergenossenschaft, die ist etwas komplett anderes. 

Das sind zwei verschiedene Organisationen. 

E: Ja genau, ich habe noch einen Termin bei Philipp Brunner, um über die MEG zu sprechen. 

M: Ah, ok! Nur weil viele verwechseln das, und dann gibt es Missverständnisse. Also die 

Regionalentwicklungsgenossenschaft Martell 3B, wie es ja so schön heißt: Berge, Beeren 

Biathlon, wurde 2002 gegründet. Zunächst als GmbH. 

E: Mit dem Namen „Sport Martell“, oder? 

M: Genau. Dann gab es die Änderung auf die Genossenschaft, weil das als Rechtsform einfach 

vorteilhafter ist, aber aus welchem Grund genau weiß ich jetzt auch nicht. Wir haben 41 

Mitglieder. […] Es ist zu sagen, die arbeiten alle ehrenamtlich. Bis auf mir und im Winter ist 

noch ein Angestellter für das Biathlonzentrum da. Und was jetzt seit einem halben Jahr dazu 

gekommen ist, ist die Kleinkindbetreuung. Da ist noch eine Kindergärtnerin, oder 
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Kleinkindbetreuerin angestellt, weil das von der Gemeinde aus, da hat das nicht so geklappt, 

oder das geht aus rechtlichen Gründen nicht. Da haben wir das mit aufgenommen. […] 

E: Ok, vielen Dank. Was ist denn genau Dein Aufgabenbereich? 

M: Mein Aufgabenbereich ist zunächst […], Ortsmarketing zu machen, verschiedene Projekte 

auf EU-Ebene, Leader, Interec, Efre, was es halt so gibt, dann noch kleine regionale Projekte, 

zum Beispiel das letzte Projekt, das wir gestartet haben, ist das E-Bike, das von der 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde initiiert wurde. In Zusammenarbeit mit dem Nationalpark 

Stilfserjoch. Weiters die Betreuung der Biathlonanlage, die Einteilung der Trainingsgruppen, 

neudeutsch würde man sagen, das Stadionmanagement. Und ich schau halt, dass das alles passt. 

Die Rennen zu organisieren. Oder das Südtiroler Erdbeerfest, das ist eine sehr wichtige 

Veranstaltung. 

E: Ende Juni ist das Erdbeerfest immer, oder? 

M: Immer am letzten Wochenende im Juni. Wir haben da regelmäßig […] zwischen 5.000 und 

6.000 Besucher an zwei Tagen. 

E: Was für Menschen kommen da hauptsächlich? Sind es eher Touristen oder Menschen, die 

aus der Region stammen? 

M: Hauptsächlich Leute, die nicht aus der Region kommen. Aber es ist ein sehr bunt […] 

gemischtes Publikum, vorwiegend italienische und deutsche Touristen. 

[…] 

E: Und kannst Du mir etwas zur Geschichte der Erdbeere erzählen? Wann die hier zuerst 

angebaut wurde und wann man sich überlegt hat, die Erdbeere quasi für die Vermarktung der 

Gemeinde als Urlaubsort zu nutzen? 

M: Angefangen hat das alles ziemlich genau 1960/61. Damals gab es ja nur die Viehwirtschaft, 

und etwas Korn wurde damals noch angebaut. Man hat dann angefangen mit etwas Kartoffeln 

[…] zu arbeiten. Dann kam jemand auf die Idee, das würde doch mit Erdbeeren auch 

funktionieren. 

E: Wie kam es dazu? Sind die Anbaubedingungen ähnlich? 

M: Das kann man so nicht sagen. […] Man hat halt nach Alternativen gesucht, weil 

Viehwirtschaft war damals schon ein schwieriges Thema. Man hat dann auch mit jemandem 

aus Deutschland zusammen gearbeitet, der dann die ersten Pflanzen gebracht hat. Man hat das 
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dann 1961 probiert. Das waren zwei Freunde, die das probiert haben. Und man hat dann 

gesehen, dass das relativ gut funktioniert hat. Und ziemlich schnell, das hat dann nicht lange 

gedauert, dann hat man das quasi als zweites Standbein gesehen. Natürlich waren das 

Jungbauern und der Vater sah das ziemlich kritisch. Der wollte dann keine Grundstücke zur 

Verfügung stellen, weil das ja sowieso nur verschwendete Zeit und Fläche wär. Aber er ließ 

sich dann auch überzeugen. Ich weiß das so genau, weil es mein Opa war. 1969 hat er dann die 

letzte Kuh verkauft. Und hat sich nur mehr auf Beerenanbau spezialisiert. […] 

E: Das war aber erstmal nur ein Anbauer? 

M: Ja und ein Freund von ihm. Die haben das zu zweit so gestartet. Bis Ende der 70er/Anfang 

der 80er war die Erdbeere noch nicht so das Steckenpferd, das waren zunächst nur die 

Johannisbeeren. Man hat dann mit Zipperle in Meran zusammen gearbeitet, den es ja heute 

noch gibt als Safthersteller oder Fruchtsafthersteller. Man hat dann exklusiv für Zipperle 

produziert. Damals hat man es auch schon mit Kirschen probiert, aber das hat dann nicht so 

hingehauen. Und jetzt ist man wieder dahin, man geht dahin wieder mehr zu Kirschen, 

Süßkirschenanbau. 

E: Warum? 

M: Weil es ziemlich gut vom Erntefenster her passt. Das heißt, wir sind im gesamten 

Mitteleuropa die letzten, die dann noch Kirschen haben. Und der Markt ist bis zu der Zeit noch 

nicht so gesättigt. Man kann noch gute Zahlen erzielen. Aber das weiß der Philipp dann besser 

als ich. 

E: Ok. 

M: 1999 hat man dann versucht, das Erdbeerfest zu starten. Zunächst war das nur ein kleines 

Gartenfest. 

E: Was im privaten Rahmen organisiert wurde? 

M: Ja, es war halt so, man könnte fast sagen, eine Schnappsidee. Ein paar Kollegen hatten sich 

damals zusammengesetzt, spät abends, und dann war die Idee dann geboren. 2000 war es dann 

in Trattla und jetzt ist es immer noch hier. Und mittlerweile ist das wirklich ein Zugpferd für 

den ganzen Tourismus in Martell. Nicht nur in Martell, auch in der Umgebung. Ja was soll ich 

sagen, die Glanzzeit der Erdbeere war so sicher ab Mitte der 90er. 

E: Bis wann im Jahr gibt es im Martelltal frische Erdbeeren? 
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M: Bis Ende September. 

[…] 

E: Wie prägt denn Deiner Meinung nach die Erdbeere das Landschaftsbild in Martell oder in 

der Region, wenn man sie beispielsweise mit dem Apfelanbau vergleicht?  

M: Ja, das Apfelanbaugebiet streckt sich ja von Mals kann man sagen bis runter nach 

Bozen/Brixen, vereinzelt noch im Pustertal. Und die Erdbeeren sind großteils in Martell, weil 

natürlich die ganze Organisation mit der Genossenschaft schon früh begonnen hat. Man hat ja 

1996 das große Gebäude gebaut. Das sind jetzt auch 20 Jahre. Und in anderen Gebieten gibt es 

das nicht so, wie wir das hier haben. Das Genossenschaftswesen funktioniert ganz gut. Auch 

natürlich, weil alle Mitglieder hier sehr loyal sind. Wir haben hier die Prämisse, […] explizit 

für die Genossenschaft zu produzieren. Ansonsten würde das ganze System ja 

zusammenbrechen, wenn jeder so seinen eigenen Brei kochen würde und niemand so wirklich 

gut arbeiten könnte. Und wir in Martell hier haben das Glück, die Genossenschaft schon früh 

aufgebaut zu haben. Weil heutzutage wäre es sicher schwierig. 

E: Würdest Du sagen, dass es so ein Genossenschaftswesen wie in Martell sonst selten zu finden 

gibt in Südtirol? 

M: In Trient gibt es so etwas, aber auch anders strukturiert. Die sind dort quasi unsere 

Konkurrenz. Und in anderen Gebieten Südtirols gibt es schon Erdbeeren, die ab Hof verkauft 

werden. Und dann gibt es noch anderswo Versteigerungen, da werden aber nie solche Mengen 

produziert wie bei uns. 

E: Anderswo ist man wahrscheinlich auch nicht so organisiert untereinander? 

M: Genau. 

E: Ok. Zum Thema Beeren und Gemüse kann ich ja dann den Philipp Brunner genauer 

befragen. Kannst Du mir etwas über den Waldbergbauerweg erzählen? Wann und wie man die 

Idee dazu hatte? 

M: Das war 2004. Das war über ein LEADER-Projekt27 und das dauert natürlich, das ist so ein 

ganz träger Apparat, weil da ja so viele Sachen einzuhalten sind. Ich kann nicht genau sagen, 

wann der Weg eröffnet wurde, aber vielleicht steht das im Prospekt. 

                                                           
27 Liasons entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale (Verbindung zwischen Aktionen zur 

Entwicklung der ländlichen Wirtschaft) 
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[…] 

E: Ich habe auch noch einen Termin mit Familie Kuenz auf dem Greithof, vielleicht wissen sie 

das ja, denn ihr Hof liegt ja am Weg. 

M: Ja, vielleicht wissen die das. 

E: Wird das irgendwie gemessen, wie viele Menschen diesen Weg gezielt ablaufen?  

M: Nein, das kann man nicht messen, weil es gibt so viele Einsteigepunkte. Man kann ja nicht 

Geld kassieren dafür. Man kann am ehesten, aber das ist auch nicht sehr aussagekräftig, die 

Anzahl der Prospekte. Aber das heißt ja nicht unbedingt etwas. Man kann auch sagen, dass die 

sehr sehr gut angenommen werden so leichte Familienwanderungen. Der Waldbergbauerweg 

ist eher anspruchsvoll im Vergleich zum Erdbeerweg, den ja viele Familien mit Kleinkindern 

oder auch ältere Personen ablaufen. Es ist sehr interessant, festzustellen, wenn mal das Wetter 

nicht so ganz optimal ist, dann gehen die Leute nicht auf den Berg, dann gehen sie einfach nur 

den Erdbeerweg. Und der ist ja auch sehr interessant mit den ganzen Stationen. 

[…] 

E: Weißt Du, ob die Besucher länger auf einem Hof verweilen? Denn es werden ja verschiedene 

Sachen auf den teilnehmenden Höfen angeboten?  

M: Ja, voriges Jahr hatten wir dann die Idee, mit einer zweiten Auflage des Prospektes ein 

kleines Gewinnspiel mit einzubauen. Also Gewinnspiel klingt immer so penetrant, ich weiß 

nicht, vielleicht […]. 

E: Kann man es eher als eine Art Bonuskarte bezeichnen? 

M: Ja, genau! Man hat ja die Mitgliedsbetriebe, das sind glaube ich 24 oder 26. Und jeder hat 

ja irgendetwas zu bieten. Zum Beispiel der Reinhof ist eine Hofkäserei, dort kann man schlafen 

und Produkte kaufen oder verkosten. Auf dem Gandhof ebenfalls. Der Berggasthof Stallwies 

hat Bewirtung und auch Betten. Dann gibt’s noch Produktverkauf und das Museum hier 

(culturamartell). Der Niederhof hat so einen alten Hof gekauft und den zum Museum ausgebaut. 

Und so kann man dann Stempel sammeln. Und man muss halt wirklich da auch etwas machen 

auf den Höfen. Man kann nicht hingehen und sagen „Gib mir mal bitte die Stempel!“ Wenn 

man halt hier fünf Stempel hat, in irgendeiner Kategorie, dann kann man da mitmachen, und 

im Jahr drauf, oder Ende der Saison findet die Ziehung statt und man hat dann die Chance, da 

zu gewinnen. 
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E: Waren da alle Höfe direkt mit dabei? Oder gab es da welche, die gesagt haben, „Ne, wollen 

wir nicht, wir haben das klassische Man-ruft-uns-an-und-bucht-ein-Bett und das ist uns zu 

wuselig wenn da auch Leute tagsüber irgendwie auf dem Hof herumlaufen“? 

M: Also im Prinzip waren sie alle recht aufgeschlossen. Im Großen und Ganzen muss man 

sagen, die Leute sind bei uns hier besonders skeptisch und es hat aber ganz gut geklappt 

eigentlich. Es sind auch Betriebe dabei, die nicht direkt am Weg liegen, aber die anliegenden 

sind eigentlich fast alle dabei. […] Es gibt natürlich auch Betriebe, die nicht mit dabei sind. 

Aber die, die an dem Weg liegen, sind alle dabei. 

E: […] Kannst Du mir etwas zum Biathlonzentrum erzählen?  

M: Angefangen hat das 1992, da hatten wir mal die italienischen Jugendspiele, da war das noch 

ganz ganz weit entfernt von dem, was wir jetzt haben. Das Biathlonzentrum bei der Grog-Alm 

haben wir 2002 errichtet. Seither wurde immer wieder dazu gebaut, zum Beispiel 2005 dann 

der Bau des großen Gebäudes für die Jugend- und Juroren-WM 2007. 2011 wurde dann ein Teil 

der Skirollerbahn fertig gestellt. Und 2013 wurde es dann erweitert auf 3 km. 2012 haben wir 

dann versucht, ein Schneedepot zu errichten. Wir haben Schnee übersommert, praktisch im 

Winter wird ein großer Haufen geschneit, das wird dann zugedeckt mit Hackschnitzel, mit einer 

Schicht von 30 bis 40 cm, und da kann man mit relativ wenig Verlust den Schnee übersommern, 

trotz der hohen Temperaturen. Der Schnee bleibt dann den ganzen Sommer erhalten. Mit 30 % 

Verlust, das war das Maximum. Und das ist auch so eine Besonderheit. 

E: Habt Ihr diese Methode erfunden? 

M: Nein, das gibt es schon lange in Skandinavien, die waren da die Wegbereiter. Obwohl man 

müsste ja denken, in Skandinavien haben die ja sowieso genug Schnee, aber die haben immer 

wieder Probleme, weil sie zu feuchte Luft haben, um gezielt zu beschneien. Dann haben sie halt 

überlegt, den zu konservieren. Das gibt’s aber auch in Kanada, zum Beispiel wo sie die 

Halfpipes einschneien und dann im Frühjahr und im Herbst ausfräsen. Also die Methode ist 

nicht neu, aber so speziell für den nordischen Bereich wurde sie halt noch nie so umgesetzt, das 

gibt es jetzt seit 10 Jahren und mittlerweile ist jedes größere nordische Zentrum angewiesen auf 

die Methode. Wir haben auch regelmäßig einen regen Austausch mit anderen Gemeinden, die 

das auch so machen. […] Wir haben ja mittlerweile ein ziemlich schönes und populäres Stadion 

in Martell. Und um dann als Trainingszentrum interessant zu sein, ist unser Ziel, immer Mitte 

November die Wintersaison zu eröffnen. Voriges Jahr hatten wir das Pech, dass zweistellige 

Plusgrade waren, aber durch Kunstschnee, der dann konserviert ist, der beginnt dann so eine 
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Metamorphose im Laufe des Sommers, der wurde dann ziemlich großkörnig, die Oberfläche 

wurde dann kleiner, weil ja die Partikel größer sind, und der ist dann schon sehr sehr 

widerstandsfähig, auch bei hoher Temperatur. Da hatten wir halt das Glück, dass es nie 

geschneit hat, und das Schneedepot hat dann sozusagen die halbe Wintersaison gerettet. […] 

E: Es handelt sich dabei dann um künstlich produzierten Schnee? 

M: Das ist komplett technischer Schnee. Naturschnee eignet sich da nicht. Wir sagen auch 

technischer Schnee und nicht Kunstschnee, weil es nichts mit künstlichen Zusatzstoffen zu tun 

hat. Es ist ja nur Wasser und Luft. Der eignet sich da, und der Naturschnee eben nicht. 

E: Und die Saison zu eröffnen heißt dann, dass ab dann die Teams kommen um zu trainieren? 

M: Genau. Unser Ziel, also wir machen immer damit Werbung, dass wir Mitte November 

schneesicher sind. Und unsere Kundschaft sind halt die kleineren Trainingsgruppen, und die 

Exoten, zum Beispiel die Australier sind hier, die Japaner wollten voriges Jahr kommen, haben 

es dann aber nicht mehr geschafft. 

E: Woher weiß denn eine Mannschaft aus Australien, dass gerade hier so eine Anlage ist, auf 

der man gut trainieren kann? 

M: Die Biathlonwelt ist sehr gut vernetzt untereinander und man kennt sich. Und da weiß 

ziemlich genau jeder, wer was tut. Und wir betreiben auch sehr fleißig Werbung, oder was heißt 

fleißig, wir versuchen, viel Werbung zu machen, um weiter bekannt zu sein. Man muss sagen, 

wir haben das mit dem Schneedepot jetzt dreimal gemacht. Einmal hatten wir das Pech, dass 

wir nicht beschneien konnten, weil die Temperaturen so hoch waren. Aber jetzt hoffen wir 

schon, dass wir das so langsam alles ins Rollen bekommen. Und man muss schon sagen, wir 

sind, so wie es jetzt läuft, auf einem guten Weg. Also der Biathlon ist für Martell touristisch 

gesehen sehr wichtig, weil ja zum Beispiel Oktober/November ist ja praktisch eine tote Zeit, 

und wenn wir jetzt ab Mitte November Trainingsgruppen hier haben, dann generieren wir 

wieder Nächtigungen, die für den Jahresschnitt sehr sehr wichtig sind.  

E: Wie lange bleibt so eine Trainingsgruppe in der Regel? 

M: Die bleiben ziemlich genau sieben Tage und haben so im Durchschnitt zehn Personen. 

E: Und neben den Übernachtungen, die durch die Trainingsgruppen generiert werden, gib es 

noch einige Großereignisse zu Beginn des Jahres? 
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M: Das Highlight ist immer der IBU-Cup. Das ist die Nachwuchsserie der internationalen 

Biathlonunion, vor dem Weltcup. Das ist eine sehr sehr qualitativ hochwertige Veranstaltung, 

weil die IBU gibt auch Beiträge, und da sind natürlich alle ganz scharf drauf, die Konkurrenz 

verbessert sich auch jedes Jahr. Die IBU ist auch sehr bemüht, die Qualität zu steigern, um auch 

die Athleten gut auf den Weltcup vorzubereiten. Dann wissen sie schon, wie es läuft und wie 

es abläuft, dann haben sie halt beim Weltcup weniger Probleme. Die Erziehung der Athleten ist 

da schon auch sehr wichtig. Und man muss sich jedes Jahr aufs Neue sehr bemühen, um den 

IBU-Cup zu bekommen. Es ist auch für uns eine sehr wichtige Veranstaltung, weil es ja drei 

Renntage sind, plus zwei Trainingstage. Das heißt fünf Tage fix, plus einige Tage im Vorfeld, 

die die Trainingsgruppen im Vorfeld schon hier sind, um sich an die Höhenlage zu gewöhnen, 

weil wir ja dort doch auf 1700 Metern sind, eines der höchsten Biathlonzentren überhaupt der 

Welt. Und da ist die Vorbereitung für die Athleten sehr wichtig, um sich an die Höhe zu 

gewöhnen. 

E: Und quartiert ihr die Gruppen dann auch ein in Martell? Oder kann das dann auch passieren, 

dass sie in einer umliegenden Gemeinde landen? Oder sorgt ihr dann schon dafür, dass die 

Häuser hier vollgemacht werden? 

M: Ja unser Ziel ist immer, Martell vollzumachen. Die Athleten wollen das auch, weil zum 

Beispiel wir sind hier auf ca. 1000 Metern, das Dorf auf etwa 1300 und wenn sie dann 

talauswärts schlafen müssen, zum Beispiel in Goldrain oder in Latsch oder wo sie auch immer 

unterkommen, sind sie ziemlich tief von der Meereshöhe. Das heißt, die Differenz untertage ist 

für sie dann sehr sehr groß und das soll für die Sauerstoffsättigung im Blut ganz schlecht sein. 

Die wollen dann schon hier bleiben. Wir selber haben aber nicht so viele Betriebe, um die 

ganzen Athleten unterzubringen, dann müssen wir halt immer welche auch auswärts 

einquartieren. 

E: Und da würde man auch nicht darüber nachdenken, die Beherbergungskapazitäten noch 

weiter auszubauen? 

M: Nein, weil es höchstwahrscheinlich nicht rentabel ist. 

E: Weil es nur für die paar Tage wäre und dann die Zimmer den Rest des Jahres leer sein 

würden? 

M: Genau. Und das ist ja auch eine interne Entscheidung von jedem Betrieb, da können wir ja 

jetzt nicht sagen „Bau bitte noch 20 Betten an!“ 
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E: Und es verliert ja auch an Charme, wenn jetzt eine Pension nicht mehr fünf Zimmer hat 

sondern auf einmal 30, das ist ja dann schon etwas anderes. 

M: Genau. 

E: Kommen zu den Großveranstaltungen auch viele Touristen, die eigentlich mit Biathlonsport 

nicht so viel zu tun haben? 

M: Nein. Wenn jemand gar nichts damit am Hut hat, dann kommt er nicht. Man muss sich 

schon dafür interessieren. Der IBU-Cup kommt mir immer fast so vor, ist so ein Insider-Sport. 

Es sind halt relativ wenige im Vergleich zum Fußball oder Ski-Alpin, bis auf die, die sich 

wirklich gut damit auskennen. Aber die sind halt dafür eingefleischt, da gibt’s sonst nix mehr. 

In Deutschland ist das ja sehr populär. Die meisten Touristen, die dann kommen, um 

zuzuschauen, sind deutsch. 

E: Neben der beschneiten Bahn gibt es noch eine Sommerbahn? 

M: Rollerbahn. 

E: Rollerbahn. Das habe ich vorher noch nie gehört, bevor ich es auf Eurer Seite gelesen habe. 

M: Also das ist […] eigentlich die Ski-Rollerbahn, Ski-Roller-Track. Da gibt es mittlerweile 

schon einige. Wir in Martell haben eine, in Schlinig haben sie eine für die Langläufer, die haben 

aber keinen Schießstand. Antholz hat jetzt dieses Jahr eine errichtet, die nächste ist dann in 

Hochfilzen in Tirol, bei Kitzbühel, in Seefeld gibt’s eine […]. Und wir müssen schon auch 

kämpfen, dass die Leute auch zu uns kommen. Unser Glück ist halt immer, dass die ganzen 

Trainingsgruppen, die zirkulieren immer durch ganz Europa, um die Laune der Athleten auch 

oben zu halten, weil wenn die jetzt fünf Wochen hier bei uns bleiben, dann wird’s halt auch 

langweilig. […] 

E: Ist die Rollerbahn hauptsächlich zum Trainieren da? 

M: Heuer haben wir das Glück, dass wir, […] eine Meisterschaft im Sommerbiathlon 

bekommen haben. Ist auch nicht selbstverständlich. Aber man kann schon sagen, dass sie 

eigentlich nur fürs Training gedacht und konzipiert ist. 

E: Aber es werden doch so offene Tage für Besucher angeboten, oder? 

M: Ja, sehr populär ist das Gästebiathlon. Das heißt, die Gäste kommen hin, es ist ohne 

Anmeldung. Also der Gast wacht morgens auf und denkt „Heute werden wir mal Biathlon 
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machen.“ Vorher hatten wir das mit Anmeldung, da hatten wir gar keine Resonanz. Ohne 

Anmeldung läuft‘s ganz gut. Kostet immerhin 15 €. 

E: Darf man dann den ganzen Tag die Anlage nutzen? 

M: Nein, das Gästebiathlon ist separat. Es gibt die Nutzung der Anlage und das Gästebiathlon. 

Das ist praktisch mit einem Skilehrer. In Prinzip kommen da die Leute hin montags um 11 Uhr, 

dann wird einmal ein bisschen gezeigt. Und es fokussiert sich dann halt aufs Schießen. Die 

Leute können mal ausprobieren, wie schwierig das Schießen ist. Und dann macht man so einen 

kleinen Staffellauf, so als Show und dann nach zwei Stunden ist dann alles wieder vorbei. Aber 

ohne Roller, weil das wirklich sehr sehr schwierig ist. Das sind da die Langlaufskier, nur mit 

zwei Inline-Skates, das ist sehr schwer. Und auch gefährlich, wenn man da ausrutscht auf dem 

Asphalt. 

E: Und da kommen dann Gäste jeden Alters? 

M: Ja. Querbeet. Und die sind alle immer ganz begeistert. Weil beim Biathlon gibt’s ja stehend 

und liegend Scheiben, die stehend sind größer und die liegend sind kleiner. Und wenn die 

einmal sehen, wie schwierig und anspruchsvoll das ist, dann bekommen sie einen ganz neuen 

Eindruck vom Biathlon. Die können dann nie verstehen, wie ein Mensch mit einem Puls von 

180 das noch schafft, die Scheibe zu treffen. Und das ist einmal das Gästebiathlon. Und dann 

gibt es noch das normale Sommer-Biathlon, wo jeder kommen kann. 

E: Leute, die schon Erfahrung haben? 

M: Es sind nur Leute, die schon Erfahrung haben. […] Wenn das einer nicht kann, dann kommt 

er gar nicht. Zum Beispiel letztens war eine Familie hier, aus Norwegen, die hatten zwei Kinder, 

die in der Nachwuchsserie laufen in Norwegen, die waren halt hier und haben fünf Tage hier 

trainiert. Als Privatpersonen waren das in diesem Sommer die einzigen. 

E: Ok, sonst kommen nur Mannschaften? 

M: Ja, genau. 

E: […] Dass Martell wintersporttechnisch sonst nicht erschlossen ist, woran liegt das Deiner 

Meinung nach? 

M: Es gibt schon die Möglichkeit, Liftanlagen zu bauen. Vor fünf bis sechs Jahren gab es wieder 

einmal das Gespräch. Man hat die Idee angedacht, einen Zusammenschluss mit Sulden zu 

machen, über das Madritschjoch, in Prinzip bräuchte man da nur eine Liftanlage zu bauen, von 



XXIV 
 

der Zufallhütte rauf zum Madritschjoch. Dann hätte man hier quasi den Zubringer für das 

Skigebiet Sulden. Das hat dann sehr polarisiert, da wurde auch sehr drüber gestritten. 

E: Wurde das von Anfang an öffentlich diskutiert? 

M: Ja, sehr sehr impulsiv und leidenschaftlich von beiden Seiten. Die Touristiker waren 

natürlich dafür, auch diese Erschließung zu haben. Die anderen, die Alpenvereine waren 

dagegen, weil es ja ein sehr markanter Eingriff in die Umwelt ist. Und dann hat sich das bald 

wieder gelegt, weil es auch keine finanziellen Mittel gab und die Bevölkerung zum großen Teil 

dagegen war. Ein potenzieller Investor war mal hier, aber das hat sich dann bald wieder gelegt. 

Im Nachhinein muss man sagen, Gott sei Dank hat man das nicht gemacht, weil der Trend geht 

ja immer mehr in Richtung sanfter Tourismus, vor allem bei uns in Martell mit dem 

Nationalpark, da kann man sehr viel draus machen. Aufstiegsanlagen hat ja jeder. Und wenn 

du da nicht mit Vollgas vorne dran bist, dann kommst Du auf dem Tourismusmarkt nicht weit. 

E: Und das sollte ja auch authentisch kommuniziert werden. Von einer solchen Anlage würden 

vielleicht auch einige Gäste abgeschreckt werden, die die Ruhe in Martell zu schätzen wissen. 

M: Genau. Man wäre wahrscheinlich nicht mehr so glaubhaft. Und es ist auch einfach 30/40 

Jahre zu spät. Das hätte man in Sulden in den 70er Jahren machen müssen, als wie man im 

Schnalstal gebaut hat, damals konnte man ja wirklich Geld verdienen, heutzutage […] nagen 

die alle schon am Hungertuch. Bei uns in der Gegend glaub ich sind nur ganz wenige, die 

wirklich noch schwarze Zahlen schreiben. Und für uns in Martell ist Biathlon deshalb sehr 

wichtig, um einfach irgendetwas zu haben, was im Winter auch läuft. Man hat schon vereinzelte 

Schneeschuhwanderer oder Tourengeher, aber die machen halt nichts aus. […] Ein anderer Teil 

ist noch das Ski-Bergsteigen. Also das Skitourengehen. Da haben wir jetzt mittlerweile in 

Martell schon dreimal den Weltcup gehabt. Das ist aber auch eine ganz ganz kleine Gruppe von 

Sportlern, die das machen. Aber es gewinnt jetzt auch an Popularität. Letzte Woche habe ich 

eine E-Mail bekommen, dass es von der IUC offiziell als olympische Wertung  anerkannt wird, 

also es könnte olympisch werden, die Chancen stehen ganz gut. 

E: Was ist das genau? 

M: Skitourengehen mit Skiern an den Füßen, mit Fellen drauf. Es gibt immer mehrere 

Wechselzonen, es ist vorgeschrieben, dass man zu Fuß laufen muss. Mit den Skiern laufen, und 

dann gibt’s noch die Abfahrt, das sind so die drei wichtigsten Sachen. Und das soll halt sehr 

nah an wirklichen Freizeittouren liegen, nur halt in anderen Relationen. Da ist jetzt auch ein 

harter Kampf von den ganzen Produzenten der Skier und das treibt da natürlich den Markt an. 
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E: Wann wurde denn diese Freizeitanlage „Trattla“ gebaut, bei der es Angelsee und Minigolf 

gibt? 

M: Ende der 80er. 

E: Und wird das gut angenommen? Ich fand sie rein optisch etwas befremdlich für das übrige, 

natürliche Landschaftsbild Martells. 

M: Die Anlage ist als Zusatzangebot zu sehen. Wenn die Leute hierher kommen, wollen sie 

eben nicht immer nur auf dem Berg rumlaufen. Sie wollen vielleicht auch mal mit der Familie 

Minigolf spielen oder auch mal angeln oder weiß ich was. So soll dann das Angebot für die 

Familie abgerundet werden. Weil wenn ich jetzt mit dem Opa komme oder mit kleinen Kindern, 

dann kann ich nicht auf den Berg gehen. […] 

E: Ok. Was wird hier gerade noch für ein Gebäude gebaut? 

M: Das wird die neue Kletterhalle. Wir hatten eine, die war neun Meter hoch, und jetzt 

bekommen wir eine, die wird 16 Meter hoch. Das Klettern ist bei uns momentan ein Boom. 

Jeder fängt irgendwie an zu Klettern, und auf dieser Welle wollen wir irgendwie mitreiten. Eine 

Boulderhalle bekommen wir auch, die kommt noch dazu. Ja, so eine kleine Halle gibt es da 

auch schon. 

E: Ok, vielen Dank für das die ganzen Informationen. Es wäre nett, wenn Du mir noch ein paar 

Auskünfte über Deine Person geben würdest. Habe ich das richtig verstanden, dass Deine 

Familie aus Martell stammt? 

M: Ja, genau. 

E: Hast du je irgendwo anders gewohnt? 

M: Bis jetzt nicht. 

E: Wie hast du den Tourismus hier so erlebt? Gab es je Momente, wo du dachtest, dass Du 

lieber irgendwo wohnen würdest, wo Tourismus nicht so eine wichtige Rolle spielt? 

M: Ich persönlich habe ja nicht so viel mit den Touristen zu tun. Ich habe zwar hier das Büro, 

aber mit dem Nationalparkhaus habe ich nichts zu tun. Ja logisch, sind wir ziemlich abgelegen 

und es wäre toll, wenn man mehr in der Umgebung hätte, aber vieles andere macht es halt 

wieder wett. Dass man hier so viel Herzlichkeit hat und das Persönliche. Jeder kennt jeden. Das 

ist aber nicht immer so ganz positiv. Es würde mich schon auch reizen, irgendwo anders zu 

leben, aber im Großen und Ganzen bleibe ich lieber hier und möchte auch hier alt werden. 
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E: Wo denkst Du, gibt es noch Potential für den Marteller Tourismus, sich weiter zu verbessern 

und noch attraktiver zu werden? 

M: Mir kommt es so vor, dass einzelne Betriebe sich denken, es läuft noch ganz gut, wollen 

kein Geld ausgeben und sich nicht hoch verschulden, aber das ist vielleicht ein Manko. 

E: Betriebe welcher Art? 

M: Gastbetriebe. 

E: Ok. 

M: Mir kommt es vor, dass dort die Innovationsfreudigkeit etwas auf der Strecke bleibt, aber 

das ist natürlich immer eine Sache des einzelnen Betriebes. Die sind nicht unbedingt 

altmodisch, aber die könnten ein bisschen mehr mit der Zeit gehen. 

E: Als abschließende Worte: Was macht für Dich persönlich die Besonderheit dieses Ortes aus? 

M: Martell ist klein, herzlich, authentisch und vielseitig. 

E: Ok, vielen Dank!  



XXVII 
 

Transkript Gespräch mit Philipp Brunner (E=Evamarie Becker, P=Philipp Brunner) 

E: Danke, dass Du Dir Zeit für mich nimmst. Kannst Du mir zunächst etwas zu der 

Genossenschaft erzählen? Ich habe schon recherchiert, dass sie 1989 von neun Bauern 

gegründet wurde. Kannst Du mir vielleicht noch einmal etwas zum Hintergrund erzählen? 

Warum man sich überlegt hat, dass man sich zusammenschließen möchte? 

P: Ja, das ist ganz einfach zu sagen, aus der Notwendigkeit heraus, dass man einfach gesehen 

hat, wenn man eine Kultur anbaut in etwas größerem Stil, was dann auch größere Mengen sind. 

Wenn nur ein Bauer da ist, der das macht, dann geht das gut. Dann ist der vielleicht im Stande, 

das Produkt selbst zu vermarkten, ab Hof. Er hat dann zwei Händler, kann das dann also so gut 

machen und wird auch noch was dabei verdienen. Wenn man zu zweit ist oder zu dritt bei dem 

Anbau einer Kultur, dann wird’s schon schwieriger. [Telefon klingelt] Also wo waren wir, bei 

der Notwendigkeit eben, und wenn es dann vier oder fünf Leute sind, die ein Produkt anbauen, 

dann hat man logisch eine größere Menge und wenn dann der Obsthändler kommt und jeder 

seinen Verkaufsstand hat an der Straße dann wird das nicht mehr funktionieren. Und da haben 

sich die Bauern im Tal zusammengeschlossen und haben eine Genossenschaft gegründet. Bei 

uns in Südtirol ist das Genossenschaftswesen eigentlich stark verwurzelt und auch verbreitet 

und auch die Struktur der Genossenschaft, das praktisch jeder Produzent ein Mitglied wird von 

dieser Genossenschaft und somit auch Inhaber der Genossenschaft ist. Die Genossenschaft ist 

der verlängerte Arm vom Betrieb. Der Betrieb kann mitbestimmen, der hat ein Stimmrecht. Es 

gibt eine Vollversammlung jedes Jahr, da gibt es einen Vorstand, der wird aus der 

Vollversammlung heraus gewählt. Und einen Vorsitzenden. Und das ist jetzt keine 

Kapitalgesellschaft oder irgendwas anderes. Da gibt es keine Aktionäre. Eine Genossenschaft 

ist nicht gewinnorientiert. Genossenschaftswesen beruht nicht auf einer Gewinnabsicht, das 

heißt, dass aus dem Erlös, der erwirtschaftet wird, die Kosten der Genossenschaft abgezogen 

werden und der Rest wird an die Produzenten ausgezahlt. Also die Genossenschaft 

erwirtschaftet in dem Sinne keinen Gewinn. Und das ist so heraus entstanden. Und man hat 

gesehen, wenn man sich zusammen schließt, dann muss man natürlich auch Strukturen 

schaffen, dass man zumindest einmal eine Lagerung machen kann, dass man eine Verarbeitung 

machen kann, dass man die Logistik gut abdeckt, also dass die LKWs eine Anbindung haben. 

Und das ist schon im Verbund alles viel einfacher, weil jeder muss das sonst zu Hause selbst 

machen, dann ist es viel kostenintensiver, als wenn das eine Anzahl von Bauern macht, dann 

kann man das groß dimensionieren und dann klappt das besser. 
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E: Gab es 1989, als die Genossenschaft gegründet wurde, schon viele andere solcher 

Genossenschaften in Südtirol? 

P: Da gab es eine für den Erdbeeranbau, den gibt es ja seit 40/50 Jahren. Und dann hat es jeder 

erst auf […] eigene Faust ausprobiert und dann hat man irgendwo nach 20 Jahren gesehen, dass 

man außer viel Aufwand nicht so viel da heraus geschlagen hat. Man hat sich dann 

zusammengeschlossen und eine Genossenschaft gegründet und das Grundprinzip einer 

Genossenschaft ist eben, dass jeder Produzent gleich behandelt wird. Die angelieferte Ware 

wird dann auf die Qualität hin geprüft und entsprechend der angelieferten Qualität erfolgt dann 

die Auszahlung an den Produzenten. 

E: Hatte denn einer dieser neun Landwirte einen Plan davon, wie das Ganze zu organisieren 

ist? Gab es zum Beispiel schon einen Ort, an dem man die Produkte lagern konnte? 

P: Nein, das hat man sich dann alles im Zug der Gründung überlegt. Ich war da ja nicht hier 

und kann das nur aus Erzählungen schildern. Wenn dann der ein oder andere Fehler dabei ist… 

Ich versuche aber schon, das so genau wie möglich zu schildern. Ich bin jetzt nicht vom Tal 

hier. 

E: Woher kommst Du denn, wenn ich fragen darf? 

P: Aus Latsch, also Gemeinde Schlanders. 

E: Ok. 

P: Und da hat man dann eigentlich alles erst so aufgebaut, so eine Struktur, die ist dann […] 

mit der Zeit gekommen. Ursprünglich war die Genossenschaft nicht hier, sondern an einem 

anderen Ort. Da gab es einen großen Lagerplatz, da hat man das Produkt hingebracht, dann hat 

man gemeinsam das verkauft aber für richtige Strukturen wurde der Grundstein mit der 

Gründung gelegt und dann […] ist das so gekommen, wie es heute ist. 

E: Wie viele Mitglieder hat denn die Genossenschaft heute? 

P: 49. 

E: Und wie hat sich das im Laufe der Jahre entwickelt, dass immer mehr Landwirte dazu 

gekommen sind? Hat man die aktiv angesprochen oder haben sie mitbekommen, dass es die 

Genossenschaft gibt und sind auf Euch zugekommen? 

P: Das ist ja so, dass zwei/drei Leute beginnen, die Pionierarbeit leisten. Dann kommen 

vielleicht im nächsten Jahr zwei/drei weitere dazu und das geht dann laufend. Wenn man 
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irgendwo was Neues hat und die Leute auch überzeugen kann, dann ist es logisch, dass […] 

sich immer mehr Leute interessiert haben auch für den Anbau von Beeren selbst. Ursprünglich 

hatte man ja Viehwirtschaft und nach wie vor ist die auch präsent hier. Aber die Leute haben 

halt gesehen, dass es in Berggebieten schwierig ist, die Existenz zu sichern. Man hat halt 

geschaut, was es so an Zusatzeinkommen gibt, und das ist eben der Anbau von Beeren. 

E: Und heute ist dieser Anbau ja auch teilweise der Haupterwerbszweig für manche Landwirte? 

P: Genau. Das ist die Entwicklung. Der ein oder andere, der den Weg hin zum professionellen 

Anbau geschafft hat, lebt heute vollerwerbsmäßig vom Einkommen aus Beerenanbau. Ein paar 

haben das schon geschafft, ein paar fahren doppelgleisig. Und ein paar haben es natürlich auch 

wieder eingestellt, weil sie sagen, der Aufwand ist zu groß. Der ist mittlerweile auch bei uns 

leider Gottes enorm. Der Aufwand und auch die Rahmenbedingen sind immer gerade so, dass 

man viele Leute überzeugen kann, sich wieder da reinzuhängen, weil die Auflagen immer 

größer werden, und das Risiko auch. 

E: Wenn wir gerade von Risiko sprechen, ist das ein gutes Stichwort. Dass es 2014 finanzielle 

Engpässe bei der Genossenschaft gab, das ist für meine Arbeit eigentlich gar nicht so relevant. 

Vielleicht kannst Du mir aber sagen, ob diese, ich nenne es mal „Krise“ vielleicht 

Auswirkungen gehabt hat auf den Tourismus bzw. auf die Gäste, die hergekommen sind? 

Haben die davon etwas mitbekommen? 

P: Es hat da ein Jahr gegeben, wo es wirklich schwierig war […] mit dem Verkauf der Produkte. 

Wie ich bereits eingangs gesagt habe, die Genossenschaft […] verursacht natürlich Kosten und 

auch wenn der Erlös niedrig ist in einem Jahr, dann haben wir noch Kosten […] und der 

Nettoauszahlungspreis an die Produzenten ist dann entsprechend niedrig. Da entsteht dann 

natürlich irgendwo eine negative Stimmung und das ist dann das Problem der Genossenschaft. 

Wenn es dann wieder zwei bis drei gute Jahre wie jetzt gibt… 2014/2015 waren sicher zwei 

gute Jahre und heuer hoffen wir, dass das auch so sein wird, dann legt sich das sicher recht 

schnell wieder. 

E: Hat man in dieser Zeit darüber nachgedacht, die Erdbeere als touristisches Markenzeichen 

ein Stück weit aufzugeben? Ich habe etwas von Kräutern gelesen, dass es da eine konkretere 

Idee gab, die mehr in den Vordergrund zu rücken? 

P: Ja, das stimmt.  […] Das Problem ist hier, dass wir hier nicht acht Monate Frühjahr/Sommer 

haben. Hier hat man vielleicht drei oder vier Monate Frühjahr. Der Sommer ist hier so, dass, 

wenn man aus wärmeren Gegenden kommt, hierher kommen kann zum Abkühlen. Das ist das 
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Problem, dass wir eine kurze Vegetation hier haben. Wir haben nicht die Möglichkeit, von März 

bis November Erdbeeren anzubauen. Das geht hier von Juni bis Ende September, und daher ist 

es so, dass wir eigentlich erst von Juni ab vier Monate lang richtig arbeiten. Maximal haben wir 

noch ein bisschen Gemüseanbau, das geht dann noch in den Oktober rein. Fünf Monate, wo wir 

eigentlich eine Struktur haben, die […] ausgelastet ist, und die restliche Zeit eben haben wir ein 

bisschen Probleme, eben eine alternative Verwendung zu finden, gell? Dann hat man sich in 

der Vergangenheit eben gedacht, […] was gibt es für Alternativen, neben dem Beerenanbau? 

Bei dem Beerenanbau hat sich gezeigt, dass das erfolgreich sein kann, das hat sich bewährt und 

ich sage mal, Erdbeeranbau und Himbeeranbau sind die beiden Hauptkulturen. Daneben haben 

wir noch ein bisschen Heidelbeeren, Brombeeren und Johannisbeeren. 

E: Gibt es auch Kirschen? 

P: Kirschen zählen ja zum Steinobst. Dann haben wir noch Gemüse. Beim Steinobst haben wir 

Kirschen und Marillen, das sind ja die Aprikosen. Und beim Gemüse ist unser Hauptgemüse 

Blumenkohl. 

E: Stimmt, da sieht man am Straßenrand ja auch das ein oder andere Feld. 

P: Blumenkohl und Radicchio. Aber das läuft halt alles im Sommer bis Anfang Herbst. Und im 

Winter ist die Auslastung leider nicht gegeben. Im Unterschied zu anderen Genossenschaften, 

die ja Äpfel anbauen und Apfelproduzenten dann auch haben. Da wird das ganze Jahr über 

gearbeitet und dadurch haben die eine ganzjährige Auslastung. 

E: Äpfel werden in Martell nicht angebaut? 

P: Nein, also wir haben eigentlich alles außer den Apfel. Wir sind die Genossenschaft, die die 

Sonderkulturen betreut. Wir sind verankert im Verbund der Obstgenossenschaften, also wir 

stehen nicht alleine dar. Der Verkauf wird auch so gemacht, im Verbund, und da gibt es 

Verkaufsleute, die auf der einen Seite die ganzen Äpfel aus dem Vinschgau verkaufen und eben 

auch die Sonderkulturen, also Blumenkohl, Kirschen, Aprikosen und Beeren. Und was war 

nochmal die Frage? 

E: Warum werden keine Äpfel im Martelltal angebaut? 

P: Wir befinden uns von der Höhenlage her auf 1.100 Meter. Das Tal ist schon ein bisschen 

schlechter ausgerichtet, weil die Sonne kommt, das ist Nord-Süd-Ausrichtung fast. Und die 

Sonne kommt spät und geht früh wieder unter, also wir haben wenig Sonnenstunden und […] 
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eine Höhenlage, bei der Wein- und Obstanbau nicht funktionieren. Oder zumindest wäre das  

nicht gewinnbringend. 

E: Gab es auch nie Versuche, Äpfel hier anzubauen? 

P: Hat man schon versucht. Also wenn man in das Martelltal hineinfährt, dann sieht man schon 

Apfelplantagen. Da kommt dann aber auch die Grenze irgendwo. 

E: Ok. Wie bewertest Du das Landschaftsbild bzgl. des Apfel- bzw. Beerenanbaus? Fast im 

gesamten Vinschgau sieht man ja die Apfelplantagen. Ich habe so das Gefühl, dass, was bei uns 

zu Hause der Mais ist, das ist hier der Apfel. Kann man das Deiner Meinung nach ein bisschen 

so sagen?  

P: Ja, das ist schon so. Die Leute haben sich spezialisiert und eine Spezialisierung bringt eben 

auch Monokulturen mit sich. Man muss halt auch gewinnbringend arbeiten können. Ob das 

dann von der ethischen Seite, von der sozialen Seite vertretbar ist, oder vom Landschaftsbild, 

das ist sicher zu diskutieren. Aber das Heidiland gibt es halt leider nicht. Dass der Michl und 

die Heidi von der Milch leben können, das ist selbst bei uns hier nicht so. Selbst hier sieht man, 

dass es professionell ablaufen muss, dass Vorschriften eingehalten werden müssen. 

E: Und dass Menschen eben auch davon leben können müssen… 

P: Genau. Das ist das andere. […] Apfelanbau ist hier nicht möglich. […] Hier in Martell 

befinden wir uns in einer Abwanderungsgemeinde, da ist auch der politische Wille da, dass man 

hier die Initiative ergreift, den Leuten Einkommensmöglichkeiten zu bieten, sodass sie selbst 

etwas erwirtschaften können. Da sind wir eigentlich ein Paradebeispiel. Also sich selber loben 

soll man nicht, aber wir sind ein gutes Beispiel, um in Randgebieten, also wir reden jetzt von 

Berggebieten, Einkommensmöglichkeiten zu schaffen. Berggebiet wird für dich 

wahrscheinlich ganz Südtirol sein aber bei uns ist ein Berggebiet, wie man es richtig vorfindet, 

über 1000 Meter Meereshöhe. Über 1000 Meter, wo ich Apfel und Wein anbauen kann. Das ist 

für mich irgendwo Berggebiet, und aus der Geschichte heraus haben wir da Bevölkerung, die 

da lebt. Die Tendenzen gehen aber hin Richtung Ballungszentren, um dort zu arbeiten und einer 

geregelten Arbeit nachgehen zu können. Auch die jungen [Menschen] bevorzugen es, geregelte 

Arbeit zu machen, wo man geregeltes Einkommen hat. Und dem müssen wir hier ein bisschen 

vorbeugen. […] Das geht eigentlich nur, wenn auf einer Seite der politische Wille da ist und 

dass es […] so Initiativen wie diese Genossenschaft gibt, die eben auch ein Ansprechpartner 

für die Bauern ist und ihnen hilft, die Produkte zu vermarkten. Damit die […] ihr 

Zusatzeinkommen erwirtschaften können, neben dem Vieh, das sie haben. Da gibt es ja noch 
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viel Handarbeit, das ist nicht voll technisiert, da kann man eben nicht mithalten mit der Milch 

aus Deutschland. 

E: Gibt es eine Mindestproduktionsmenge, die man als Mitglied erbringen muss? 

P: Eigentlich nicht. Also es geht so, dass ein Mitglied immer ein Stimmrecht hat. Also jedes 

Mitglied hat gleich viel zu sagen. Ob es ein großes, also im Anbau großes Mitglied ist, oder ein 

kleines, ist egal. Man hat hier die Verpflichtung, wenn man Mitglied ist, sich einzukaufen. Also 

Anteile zu kaufen. Ein Anteil steht zum Beispiel für 500 bis 600 Kilo Erdbeeren, und sobald 

ich diese überschreite, muss ich wieder einen neuen Anteil kaufen. Somit bin ich dann mit 

Anteilen an der Genossenschaft beteiligt. 

E: Ich habe etwas von Weiterbildungen für die Landwirte gelesen, bzgl. Anbau und 

Pflanzenschutz, etc. Machen da immer alle Landwirte mit? Ist das verpflichtend, daran 

teilzunehmen? Ist es schwierig, mit manchen Landwirten, die jahrzehntelang auf eine 

bestimmte Weise Beerenanbau betrieben haben und sich nun an die Regeln der Genossenschaft 

halten müssen?  

P: Ja, die gibt’s immer. Es sind nicht alle Studenten in der Schule gleich. Manche sind 

lernwillig, manche sind Streber, manche kümmern sich um gar nichts. Das ist bei uns auch so. 

Einige muss man ein bisschen schubsen, die anderen muss man eher bremsen. Aber wir sind in 

der glücklichen Lage, in Südtirol, dass das Genossenschaftswesen, was die Vermarktung 

angeht, organisatorisch schon gut aufgestellt ist. Und die fachliche Seite wird von der 

Verbraucherzentrale in Leinburg [Bayern] betreut. Da sind wir gerade dabei, eine Art Beratung 

aufzubauen, also über die Berglandwirtschaftsberatung. Das muss dann halt gut vernetzt 

werden. Wir produzieren ja auch nach bestimmten [Richt]linien und Kriterien. Da muss man 

eben diese Weiterbildungen machen. Und die Bauern sind leider verpflichtet, da mitzumachen, 

ob sie das wollen oder nicht. Sie produzieren und dann muss man sich halt an ein paar Regeln 

halten. Und das machen wir intern in der Genossenschaft, dass wir das laufend aktualisieren 

und die Mitglieder informieren. Und das ist halt im Verbund viel einfacher, dann muss sich 

nicht jeder selbst erkundigen. 

E: Arbeitet ihr an manchen Stellen mit der Regionalentwicklungsgenossenschaft zusammen? 

P: Das ist eben die Genossenschaft für die Regionalentwicklung. Und wir sind eben die 

Genossenschaft für den Anbau für die Produzenten. Wir haben schon Zeiten, da sprechen wir 

uns gemeinsam ab. […] Man arbeitet zusammen, logisch. Regionalentwicklung ist eher für den 

Tourismus zuständig, betreut diese Schiene, wir betreuen die Landwirtschaft […]. Aber das 
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heißt dann nicht eben, dass jeder nur für sich arbeitet. Das Tal wird ja gemeinsam vermarktet. 

Wir haben ja das Motto „Berge Beeren Biathlon“. 

E: Absprachen finden dann zum Beispiel statt, wenn das Erdbeerfest ansteht? 

P: Genau, dann helfen alle zusammen. Und das wird dann gemeinsam organisiert. Da spielen 

wir natürlich auch […] eine Rolle. Und da sind wir auch mit Organisator. Nicht in dem Sinn, 

dass wir Getränke oder so besorgen, das macht dann die Regionalentwicklungsgenossenschaft. 

Wir machen dann die Beeren und so ein bisschen das Rahmenprogramm, die Ausstellung der 

Produkte. Wir sind dann für die regionalen Produkte im Vinschgau verantwortlich. Und so 

Kleinigkeiten. 

E: Gestern bin ich den Erdbeerweg abgelaufen. Haben die Mitglieder der Genossenschaft den 

mit ihrem Wissen über die Erdbeere mitgestaltet?  

P: Ja, zum Teil. Da wurden die Produzenten auf jeden Fall mit eingebunden. Aber wir haben 

da jetzt nicht die Initiative ergriffen, die kam dann schon von der 

Regionalentwicklungsgenossenschaft. Im Sommer dreht sich alles rund um die Erdbeere, da 

gibt es eine Verkaufsstelle, da werden die Produkte schon von den Produzenten verkauft. Man 

versucht dann, das Konzept Erdbeere so aufzubauen und zu vermarkten. 

E: Kennst Du andere Gemeinden in Südtirol, die in dem Maße die Erdbeere als touristisches 

Markenzeichen nutzen? 

P: Dass die Erdbeere mit einem Gebiet so verbunden wird, das gibt es nicht. Das ist eigentlich 

schon besonders, ja. 

[…] 

E: Wo werden die Produkte der MEG vermarktet? 

P: Also die Produkte werden hauptsächlich in Italien, also national vermarktet. Sagen wir mal 

so zu 90 %. […] 90 % bis 95 % nach Italien, also sagen wir mal außerhalb von Südtirol, bis in 

die großen Ballungszentren hinein: Von Rom bis Mailand, bis Venedig, eigentlich überall 

[dorthin], wo Großmärkte sind. Genua, Florenz, da gibt es Großmärkte und organisierten 

Lebensmitteleinzelhandel. Das sind die Supermärkte und Discounter […]. Und ein kleiner Teil 

geht nach Österreich, in die Preis und Spar-Märkte. 

[…] 
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E: Letztes Jahr in Mals haben wir einen Abend mit dem Netzwerk Hollawint verbracht, die ihre 

Kampagne „Pestizidfreies Mals“ vorgestellt haben. Gibt es ähnliche Probleme und Diskurse 

auch bei den Beeren? 

P: Ja, logisch. Es ist leider Gottes so, dass, wenn man etwas macht, dann gibt es irgendwo 

Kollateralschäden. Da fängt halt die Diskussion an. Ich bin […] schon der Meinung, dass man 

sich fragen muss: Was will man? Ein größeres Übel oder ein kleineres Übel? Die Welt wird 

nicht die heile Welt sein im Heidiland, wo man unerreichbar ist und wo man seine Ruhe hat. 

Mit dem heutigen Lebensstandard -wir wollen ja auch gut leben können- sind das dann eben 

die Erscheinungen, die wir leider Gottes haben. Dass wir Pestizide haben, dass wir 

Monokulturen haben. Andersherum hätte ich jetzt keine Antwort darauf, wie man es besser 

machen könnte. Das ist halt die Frage. Und beim biologischen Anbau ist ja auch erstmal die 

Frage zu stellen: Was heißt biologischer Anbau? Ist da alles Gold, was glänzt? Da arbeitet man 

ja auch mit Monokulturen. Das mit dem integrierten Anbau ist ja auch eine Wortspielerei. Da 

will man etwas beschönigen, die Wirtschaftsweise, das ist einfach alles schon intensive 

Anbauwirtschaft. Wo man fossile Brennstoffe verbraucht. Man müsste das Gesamtkonzept 

hinterfragen und dann müsste man erstmal fragen: Was ist überhaupt ein geschlossener 

Kreislauf? Darüber kann man reden, wenn man selbst total zurück gezogen lebt und all das 

nicht hat. Ja, sie [Initiative Hollawint] haben Recht: Das ist alles gesundheits- (ich würde jetzt 

nicht sagen) schädlich, aber eine Bedrohung kann es geben, ja. 

E: Gibt es denn in Martell das Problem, dass Anlieger direkt neben einem Feld, auf dem 

regelmäßig gespritzt wird, leben und sich beschweren? 

P: Nein, zum Glück hier nicht. Aber in Mals, da gibt es wirklich a priori28  eine Abwehrhaltung 

gegen die Ausbringung von chemisch-synthetischen Mitteln. Chemisch-synthetisch klingt 

schon einmal schlimm. Sie sind ja auch bedenklich. Ich bin jetzt kein Verfechter von 

Pflanzenschutzmitteln. Wenn ich aber halt irgendwo einen Anbau habe, dann muss ich meine 

Kultur schützen. Wenn es händisch ging, dann würde ich es händisch machen. Wenn ich die 

biologische Möglichkeit hätte. Aber das ist eine Folge von Intensivierung, eine Folge von 

Monokulturen, dass man dann eben Schädlinge hat, dass man dann ja auch keinen Kreislauf 

mehr in dem Sinne hat, wo man mit Nützlingen und Schädlingen […] zu tun hat. Da trifft man 

dann in eine intensive Bewirtschaftung hinein und das ist nach wie vor das Problem, ganz klar. 

Dass man propagiert, biologischer Anbau ist das einzig Wahre, kann es nicht sein, weil die 

                                                           
28 Von vornherein, grundsätzlich, ohne weitere Beweise 
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arbeiten auch mit tausenden von Klonen, und die verwenden auch Wirkstoffe, die 

breitenwirksam sind. Die töten alles ab, Nützlinge und Schädlinge und die müsste ich ja auch 

schützen, denn der biologische Anbau sagt ja nicht, dass man da verschont bleibt von den 

Schädlingen und dass man da gar nichts macht, das stimmt ja nicht. Die Leute denken, 

biologischer Anbau heißt unbehandelt, ungespritzt, das ist total falsch. 

E: Danke für Deine Meinung. Ich hoffe, dass das von meiner Seite nicht als Kritik verstanden 

wurde. 

P: Das sind nur ziemliche Diskussionen hier und wir sagen eben: Wir sind offen, was sind die 

Alternativen? Weil einfach schlecht reden ist auch nicht förderlich. 

E: So entwickelt ja auch jeder nur eine Abwehrhaltung. 

P: Genau. Da müsst man alles aufrollen. Strahlungen, Verkehr, Stickoxide, Solarstrom, 

Autofahren: Das sind alles Diskussionen, die schwierig sind. Und wir versuchen, uns nicht 

einzumischen. Wir versuchen, die Leute, die daran glauben, bei der Landwirtschaft 

weiterzuhelfen, denn es ist die generelle Frage zu stellen: Wo geht die Landwirtschaft in 

Zukunft hin? 

E: Das ist in Deutschland ja nichts anderes. 

P: Der Markt bestimmt den Preis, und so lange das so ist, und so lange wir im Kapitalismus 

leben, dass immer Gewinn da sein muss, so lange wird das so laufen. Früher oder später müsste 

man da grundsatzentscheiden, aber das kann ich nicht, da bin ich sicher der falsche Mann. 

E: Was genau ist denn Deine Aufgabe hier? 

P: Ich bin Mädchen für alles. Alle Anliegen, die den Leuten so auf dem Herzen liegen. Für den 

Anbau bin ich der Ansprechpartner. Für Anbaufragen, dann für die Genossenschaft selbst. Die 

Leitung mach ich auch. Den Verkauf mache ich nicht, aber ich schau halt, dass alles rund läuft. 

Das sind dann viele verwaltungstechnische Sachen, ganz interessant. Und logisch, den Leuten 

in Zukunft eine Perspektive zu bieten, dass sie daran glauben, dass sie in Zukunft durch die 

Landwirtschaft ein Einkommen erwirtschaften können. Andernfalls würden sie sich andere 

Arbeit suchen und welche finden. Andere würden dann zum Sozialfall werden. Und die 

Landwirtschaft ist sicher auch in den Berggebieten schwieriger geworden. 

E: Sind alle Landwirte, die hier in der Region anbauen, Mitglieder der Genossenschaft? 
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P: Nein, da gibt es auch noch Einzelkämpfer, die machen das für sich selbst. Das ist vielleicht 

für uns ein bisschen schade, weil wir nach außen hin geschlossen auftreten wollen. Wir machen 

Werbung, müssen finanzielle Mittel aufwenden. Die, die nicht mitmachen, die beteiligen sich 

finanziell bestimmt nicht, die reiten dann so mit als schwarze Schafe und profitieren davon. 

E: Auch, wenn es Deinen Aufgabenbereich nur entfernt beeinflusst: Kannst Du mir Deine ganz 

persönliche Einschätzung über den Tourismus in Martell geben? Wie empfindest Du ihn? Gibt 

es Stärken, die weiter ausgebaut werden sollen. Oder Schwächen, an denen man ganz klar 

arbeiten muss? 

P: Das ist tatsächlich ja nicht ganz mein Aufgabengebiet, aber man bekommt das natürlich so 

manchmal auch mit mit den Gästen hier in Martell. Das sind nicht viele, und das ist gut und das 

macht das Tal auch besonders. Dass da das Ehrliche und Echte bewahrt wird, dass ist den 

Martellern im Tal schon wichtig. Da kann man vielleicht manchmal ein bisschen von 

Starrsinnigkeit sprechen, wie die Leute hier im Tal so sind, aber das ist ja auch gut. Man will ja 

beschützen, was einem wichtig ist, und da gibt es schon laute Stimmen, wenn hier über große 

Veränderungen oder Innovationen, wodurch dann mehr Leute kommen sollen, diskutiert wird. 

Das finde ich schon bemerkenswert und ich komme nicht aus dem Tal selbst, da hab ich dann 

vielleicht auch nochmal einen anderen Blick darauf. 

E: Vielen Dank für das Gespräch.  
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Transkript Gespräch mit Antonia Stricker (E=Evamarie Becker, A=Antonia Stricker) 

E: Danke, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Das kommt wahrscheinlich nicht so oft vor, dass 

Sie jemand so überfällt wie ich gerade? 

A: Nö. Oder ja, ab und zu. Jetzt bin ich 92 Jahre alt. Und da habe ich mir vorgenommen, immer 

alles anzunehmen, was mir die Gelegenheit bietet. 

E: Ja. Es ist ja vielleicht auch mal schön, von früher zu erzählen. […] Sind Sie hier in Martell 

aufgewachsen? 

A: […] Ich bin am 3. August 1924 in Martell geboren. Auf einem kleinen Bauernhof. 

E: Auf dem Hof haben Sie dann Ihre Kindheit verbracht? 

A: Ja. Wir waren fünf lebende Geschwister, ich bin die Älteste. Kindergarten hat es keinen 

gegeben, […]. Das war die Zeit, wo die Italiener hier das Sagen hatten. Und da gab es nur die 

italienische Volksschule, nur italienisch. Deutsch war verboten. Zu Hause haben wir aber nur 

deutsch gesprochen, da hat niemand italienisch gesprochen. […] In Martell sind nur 

deutschsprachige Bewohner. Die einzige Gemeinde in Italien, in der nur deutschsprachige 

Bewohner leben. 

E: Haben die Italiener Ihren Eltern auf dem Hof Vorschriften darüber gemacht, wie der Hof zu 

bewirtschaften sei?  

A: Der Staat hat Steuern kassiert, und die Leute mussten halt sehen, wie sie […] durchkamen. 

Und die Zeiten waren schon zu meiner Kindheit, die waren schlecht. Die armen Bauern, die 

waren eigentlich Selbstversorger. Auf dem Bauernhof gab es Roggen, da hat man dann eine 

Mühle gehabt, in der Mühle gemahlen, und selbst Brot gebacken, ungefähr alle zwei bis drei 

Monate einmal. Da hat man viel Brot gebacken […] und dann hat man halt das harte Brot 

gegessen. Als Kinder hatten wir immer nur ein Stück hartes Brot für die Pause mitbekommen. 

[…] 

A: Martell hat damals, also 1938 […] 1.200 Einwohner gehabt, heute sind es 870. 

E: Und Sie haben immer hier in Martell gelebt? 

A: Ja, das heißt, später nicht mehr. Als Kinder haben wir fleißig mitgeholfen bei der Feldarbeit. 

Beim Heu einbringen, Kartoffeln graben. Alle Arbeiten haben wir mitgeholfen. Und die Mutter 

hat viel auf dem Feld mithelfen müssen. Es ging nicht anders. Und dann kam mein erster 

Schultag. […] Ich habe mich schon riesig auf die Schule gefreut. 
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E: Wie alt waren Sie da? 

A: Sechs Jahre alt. Und ich habe mich riesig gefreut, weil man hat ja gesagt, man lernt in der 

Schule allerlei, aber dass da nur italienisch gesprochen wird, das war uns nicht bekannt. Das 

haben wir Kinder nicht so mitgekriegt. Und der Vater hat mich hingebracht. Das war nicht die 

Schule im Dorf, da oben auf dem Berg, hinter Stallwies kommt der Niederhof und das war in 

einem Bauernhaus, eine Kammer in einem Bauernhaus. 

E: Mit wie vielen anderen Kindern waren Sie dort? 

A: Damals waren wir hoch 20, Anfang 30. Auf jedem Hof waren fünf bis acht Kinder  und da 

ist mein Vater am ersten Tag mit mir zur Schule hinauf gegangen, weil unser Hof war weiter 

unten im Tale. Also das war ein altes Bauernhaus, […]. Und dann kam die Lehrerin. Und jetzt 

habe ich gemerkt, das war für mich der erste richtige Schock, dass ich kein Italienisch kann, 

und die Lehrerin kein Deutsch konnte. 

E: Da war also keine Verständigung möglich? 

A: Nein, ist nicht möglich gewesen. Die Lehrerin hat dann einen Zettel hervor geholt, und einen 

Bleistift. Und hat dann etwas aufgeschrieben, wahrscheinlich meinen Namen. Und mein 

Geburtsdatum, und dann war ich da.  

E: Aber mit Ihnen ja viele andere deutsche Kinder, die ja auch so verwirrt waren. 

A: Die Kinder waren alle deutsch, da gab es keine anderen Kinder. 

E: Sind mit der Zeit auch italienische Familien nach Martell gezogen?  

A: Ist mir nicht bekannt. […] Die Angestellten in der Gemeinde, da war ein Italiener. Man hat 

ja geschaut, möglichst die Deutschen alle zu entlassen. […] Also es waren alle Kinder in einem 

Raum, das nennt man dann ja eine einklassige Schule. Wir waren sechs sechsjährige Kinder. 

Und wir haben von der Lehrerin ja praktisch nichts verstanden, aber weil auch größere Kinder 

in der Klasse waren, die schon etwas italienisch sprechen konnten, und dann die 13/14jährigen. 

Bis zum 14. Geburtstag musste man die Schule besuchen. Und wenn der Geburtstag im Januar 

war, dann ist man halt bis zu dem Tag in die Schule gegangen. Und dann nicht mehr. 

E: Dann hat man sich darauf konzentriert, den Eltern auf dem Hof zu helfen? 

A: Genau, dass man zu Essen hatte, das Nötigste zu essen. Ich habe dann acht Jahre lang die 

italienische Volksschule besucht, und habe dann ganz gut italienisch gesprochen. 
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E: Ihre Eltern hatten aber nicht die Möglichkeit, italienisch zu lernen, wenn sie es sich nicht 

selbst beigebracht haben? 

A: Nein, die Eltern konnten uns nicht helfen. Weil italienisch kannten sie nicht, […], aber die 

Eltern haben auch nicht Zeit gehabt. 1939 kam dann die Option. Und mein Vater hat für 

Deutschland optiert, wie die meisten. 85 % haben für Deutschland optiert. Und ich sage Ihnen, 

ich war da schon 14 Jahre alt. Das war eine schlimme Zeit, die Leute haben nur noch vom 

Auswandern gesprochen, die Mütter und die Frauen haben geweint, und die Männer haben auch 

geweint. „Was sollen wir denn anfangen? Wir müssen irgendwo hin und wissen nicht, wohin! 

Und was wir dann kriegen oder haben werden…?“ Also das war schrecklich. Das, was sie da 

hatten, die Kartoffeläcker, damals hat man viel Kartoffeln, Roggen, Gerste, etwas Hafer, und 

natürlich die Milchkühe und daheim, da hat man dann die Milch, zuerst hat man sie aufgestellt 

in Schüsseln, und dann hat man oben die Rahm weggenommen und dann hat man gesammelt 

und dann daraus Butter gemacht. Dann hat man auch Schafe und Ziegen gehabt, die hat man 

geschlachtet. Hühner waren auch da. Milch und Fleisch und Eier waren da. Ja, und Arbeit gab 

es immer, viel, weil man ohne Maschinen gearbeitet hat, alles Handarbeit! […] Auf den 

Bergwiesen hat man gemäht und das Heu im Winter mit dem Schlitten runtergeholt auf den 

Hof […] und dann hat man vor den Schlitten eine Kuh oder ein Pferd gespannt. 

E: Man muss ja ein richtiger Alleskönner sein, wenn man auf so einem Hof lebt und dort 

wirtschaftet und einfach alles, was man zu Leben braucht, sich selbst herstellt. 

A: Ja. Dann hat man die Wolle am Hof gesponnen, das haben die Frauen gemacht. […] Die 

Mutter hat auch schon immer selbst genäht. Kleider, und dann hat man eine Schulschürze 

gehabt. Ja, also in der italienischen Schule, ich habe immer gerne gelernt, also mir ist es nie 

langweilig gewesen. Ich habe auch die Großmutter daheim gehabt, und da haben wir am 

Dachboden eine alte Fibel gefunden, noch mit der Kurrentschrift, und da habe ich, wenn ich 

eingeschult bin, mit sechs Jahren, schon lesen können. Das hat mir die Großmutter beigebracht. 

Und da hat die Italienischlehrerin einmal etwas auf Italienisch gefragt und ich hatte es 

verstanden, und ich konnte aber auf Italienisch nicht antworten. Dann habe ich es auf Deutsch 

gesagt, ohhh da habe ich Schläge bekommen. Also ich bin heim und habe nur noch geweint, 

wollte so brav sein und fleißig und habe dann so viel Schläge bekommen. Einmal haben wir 

eine Lehrerin gehabt, ich weiß nicht, wie die überhaupt einen Posten bekommen hat, die war 

aus der Meraner Gegend, die hat Fischer Johanna geheißen, ich war in der zweiten Klasse bei 

ihr, und die hat das ganze Schuljahr mit uns in der Klasse kein deutsches Wort gesprochen. Das 

durften sie nicht. Dann wären sie brotlos gewesen. An meinem vorletzten Schultag, das war der 
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28. Juni, hat sie gesagt „Morgen machen wir unseren Schulausflug“. Wir sind zu Fuß ins 

Hintermartell hinein gegangen. Und wie wir da unterwegs waren, sagt sie auf einmal (auf 

Deutsch): „So Kinder, und jetzt werde ich euch ein paar deutsche Märchen erzählen.“ Und die 

sprach so gut Deutsch! […] Und dann hat sie uns Schneewittchen und Dornrösschen erzählt, 

das war ein himmlisches Ereignis. Und dann 1939 war die Option, dann müssen wir da wieder 

anknüpfen, Oktober, November, Dezember 1939 war die Option. Und dann hat es nicht lange 

gedauert, und nach der Option sind die Klassen anders eingeteilt worden. Vormittags hatten die 

Kinder der Italienischoptanten die Schule und dann die Deutschoptanten am Nachmittag. Das 

war eine böse Zeit, weil die Leute haben gesagt „Der hat für Italien optiert und der hat nicht 

optiert und der ist ein Verräter.“ 

E: Man hat vorher eigentlich friedlich zusammen gelebt. 

A: Ja, und auf einmal waren das zwei Parteien. Da gab es ja wenige, die für Italien optiert haben, 

aber die hat man auch dahingestellt, dass die nichts mehr wert sind. Das war fürchterlich. […] 

Und dann hat mein Vater gesagt, jetzt bestünde die Möglichkeit, dass Kinder aus Südtirol nach 

Österreich in die Schule gehen könnten. Ja, da hatte meine Stunde geschlagen. 

E: Und dort wurde dann auch wieder auf Deutsch unterrichtet? 

A: Ja! Und dann im Januar 1940 bin ich dann nach Graz [Österreich] gekommen, das heißt, ein 

ganzer Waggon Mädchen aus Südtirol ist dann nach Graz gekommen, und da hatten wir dann 

hauptsächlich Deutsch gehabt. Manche haben nichts schreiben können und manche etwas, ich 

habe wenigstens lesen können. 

E: Und das sollte quasi als Vorbereitung sein für die Umsiedlung? 

A: Ja genau. Und dann sind manche in die Lehrbildungsanstalt gekommen, andere haben die 

Handelsschule gemacht, Kindergartenausbildung gab es auch. Das war dann in Innsbruck oder 

in Graz. Ich habe mich zur Handelsschule gemeldet, die hatte einen anderen Namen gehabt, der 

fällt mir nicht ein. Und ich bin dann nach Bregenz gekommen, da war eine ganze Klasse nur 

aus Südtirol und das war das Feine, weil alle mussten die deutsche Sprache erst aufbauen. Und 

da war ich dort, also zuerst war ich in Graz zur Vorbereitung, und dann war ich zwei Jahre in 

dieser kaufmännischen Wirtschaftsschule, so hat sie geheißen. Und ja, damals hat man halt als 

Fremdsprache gerne italienisch gehabt, das konnten sie uns aber nicht lehren, weil sie keine 

Lehrerin hatten. Weil Italienisch konnten wir ja mehr oder weniger. Dann mussten wir Englisch 

lernen. 
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E: Und durften Sie in den Ferien in die Heimat zurück? 

A: In den Ferien sind wir herein gekommen, ja, Weihnachtsferien, aber sonst das ganz Jahr nie. 

Und im Sommer waren wir auch da. Und zum Schluss hat dann die Heimleiterin gesagt 

„Hoffentlich kommt ihr zurück nach den Ferien“, denn man hätte uns gut als Dolmetcher 

einsetzen können. […] Ja und dann habe ich einmal einen Brief gekommen und musste mich in 

Bozen dem Amt stellen und sollte als Dolmetcherin irgendwo hin. Und dann bin ich mit meinem 

Reisekoffer da die Straße nachher rausgegangen, wollte nach Goldrain gehen, und dann kommt 

ein Polizist, der war da stationiert, […] der fragte „Wo willst du hin?“ Dann hab ich erzählt. 

Dann sagte er „So, dann gehst du jetzt wieder nach Hause, gibst mit diesen Brief, ich werde 

dafür sorgen, dass du nicht nach Bozen musst.“ Da bin ich wieder heimgegangen. Und im Juli, 

August oder September hab ich vom Schulamt einen Brief erhalten, ich könnte statt des 

Kriegsarbeitsdiensts in Waldberg die Schule übernehmen. Weil dort hatten sie eine Lehrerin, 

die war sehr sehr alt, die hat sich immer sehr schwer getan und gesagt „Bis die Antonia kommt, 

will ich noch durchhalten.“ Ja dann bin ich zum Schulamt nach Schlanders und hab gesagt „Ich 

kann nicht unterrichten, ich hab da keine Ahnung, wie soll ich das machen?“ „Das macht nichts, 

wir haben keine ausgebildeten Lehrpersonen, ihr müsst jeden Samstag nach Latsch kommen, 

und dort werdet ihr ausgebildet.“ Das war eine sehr gute Ausbildung, da hat man jeden Samstag 

Schule gehabt den ganzen Tag und wir haben das ganze Lehrprogramm der kommenden Woche 

besprochen, alles durchgesprochen, und sogar gespielt auch, weil ältere Lehrpersonen waren 

noch da, wir waren dann die Schüler. Und dann haben wir jede Woche das fertige 

Lehrprogramm erhalten, […]. Ja, ich war dann Lehrerin in Waldberg drinnen, dann ist das 

Kriegsende gekommen und dann gab es eine Konferenz und dann ist einer vom Schulamt 

gekommen und hat gesagt „Bitte bleibt alle, wo ihr seid. Und macht den Dienst weiter. Wir 

haben sonst niemanden.“ Und wenn niemand da ist, kommen die Italiener und besetzen die 

Schule, und die Schule ist wieder in italienischen Händen. Ja und dann war ich 18 Jahre in 

Waldberg. Dann habe ich ein Herzleiden bekommen und dann hat der Arzt gesagt, ich soll 

schauen, dass ich unten im Tal eine Arbeit bekomme, dass ich nicht immer bergsteigen muss. 

E: Haben Sie da noch oben auf dem Hof gelebt, oder schon hier unten? 

A: Eine Zeit lang hab ich noch drinnen gelebt, wo ich daheim gekommen bin und dann hab ich 

geheiratet und dann war ich da. Und dann war ich 6 Jahre in Salt, da war auch eine Schule. Und 

dann konnten wir dann die Prüfung machen, damit wir in die Pensionsklasse eingetragen 

wurden, damit uns die Pension nicht verloren ging. Und dann war ich im Dorf bis zur 
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Pensionierung. Ich habe dann auch eine Doppelsprachenprüfung gemacht. Das ist auch gut 

gegangen. 

E: Weil alle Beamten sollten italienisch und deutsch sprechen. 

A: Sollten, sollten! 

E: Kann man denn da schummeln bei dieser Prüfung? Also wenn man eigentlich nicht 

zweisprachig ist, kann man es dann trotzdem schaffen? 

A: Ich weiß es nicht genau, aber das könnte möglich sein. Denn heute haben sie für die zweite 

Sprache extra Lehrpersonen. Ich musste damals für die zweite Sprache auch 2 Stunden in der 

Woche musste ich italienisch unterrichten. Dann sind die Italienischlehrerinnen gekommen. Da 

war drin die Staumauer errichtet, das heißt, sie war noch in Bau. Und dann haben sie auch eine 

Klasse bekommen und in der Klasse drinnen, bei Zutritt am Stausee und da waren 6/7 Kinder, 

4 italienische Kinder und 3 deutsche, und die Lehrerin musste aber zusätzlich in meine Klasse 

nach Waldberg einmal in der Woche herunter kommen. Dann hat die den Italienischunterricht 

gemacht. Und jetzt bin ich in Pension, schon seit 1979! Das ist mein Lebenslauf. Also wir waren 

5 Kinder, 3 Mädchen und 2 Buben. Davon leben noch 3. […] 

E: Können Sie etwas sagen zu dem Hotel El Paradiso, das hier in den 30ern gebaut wurde? 

A: Ja, wie das gebaut wurde, da war ich ja schon 12 Jahre alt. 1934/35 ist das Hotel gebaut 

worden. Und 36 ist es eröffnet worden. Und das war eines der nobelsten Hotels in Südtirol oder 

in den Alpen sogar. 

E: Haben Sie eine Idee, wieso das gerade hier gebaut wurde? 

A: Unser Haus war das erste Haus, nach dem Krieg, das da gebaut worden ist, das erste. Und 

Hotel Paradiso, das war ein sehr vornehmes Hotel mit Schwimmbad und Lesesaal und da war 

alles Mögliche drin. Eine Konditorei und eine Metzgerei, Friseursalon, Kosmetiksalon, das war 

ein sehr schönes Hotel. Und die Kellner haben mit weißen Handschuhen Gäste bedient. 

E: Das kannte man wahrscheinlich vorher alles gar nicht in Martell? 

A: Ja, genau. Und die Bauern haben Schweine und Kälber und auch Schafe usw. ins Hotel 

liefern können, da ist der Absatz dann ganz gut gewesen. 

E: Haben Sie es also auch eher als positiv empfunden, dass das Hotel hier gebaut wurde? 
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A: Naja. Bei den Angestellten sind immer erst die Italienischsprachigen dran gekommen aber 

wenn der Herbst gekommen ist, dann sind die mit den Schwalben wieder heim gezogen. 

E: Sind Sie selbst einmal im Hotel gewesen? 

A: Im Hotel? Ja, da habe ich mal in den Sommerferien in der Kanzlei geholfen. […] Das hat 

zuerst, bis der Krieg ausgebrochen ist, super funktioniert. Da sind sogar die Japaner gekommen. 

Und Deutsche waren da und Schweizer und Franzosen. Leute mit Geld, andere konnten sich 

das nicht leisten. Und dann ist es verpachtet worden, einmal hat es ein Reeder aus Venedig, 

[…]. Und ja, nach dem Krieg hat es nicht mehr so richtig funktioniert. 

E: Wissen Sie, warum? 

A: Ja, was soll ich da sagen? Der Fremdverkehr war damals am Boden, das war wahrscheinlich 

der Hauptgrund. Und dann ist da seit 1955 nur ein Wächter drinnen, sonst war da niemand. 

E: Und dann ist es verkommen. 

A: Verkommen, genau. Vor 2/3 Jahren habe ich mal gehört, die Mauern sollen recht gut sein, 

aber wenn das Dach kaputt geht. Einmal ist das Dach repariert worden. Und jetzt gehört es ja 

der Brauerei Forst und wenn die nix tut, dann tut niemand etwas. Da wurde schon so viel 

geredet, aber bisher ist nichts passiert. Was interessiert Sie denn noch? 

E: Also hauptsächlich ist mein Thema der Tourismus hier. Also vielleicht mögen Sie mir sagen, 

wie Sie den wahrgenommen haben oder wahrnehmen? In den letzten Jahrzehnten, da wurden 

es ja immer mehr Gäste? Und auch, dass Urlaub auf dem Bauernhof so beliebt ist? Wie es dazu 

kam, dass immer mehr Höfe gesagt haben „Ok, wir richten Zimmer für den Fremdenverkehr 

ein“? 

A: Das können andere vielleicht besser erzählen als ich, aber nach dem Krieg ist erst einmal 

alles still geworden und sind die Gäste sind nicht gekommen. Und dann mittlerweile war das 

Hotel auch verlassen. Und mittlerweile sind dann schon ein paar Häuser neu gebaut worden. 

Und damals waren ja schneereiche Winter, die Bauern haben dann die Gäste mit 

Schlittenkutschen hochgezogen. Die Gäste sind zu Beginn des Urlaubs hinauf und nach dem 

Urlaub wieder herunter. Und die Bergführer haben die Gäste meist schon in Goldrain in 

Empfang genommen, das war ganz am Anfang, beim Fremdenverkehr. Haben sie in Empfang 

genommen und dann sind sie, so lange es noch keine Autostraße war, sind sie mit 

Pferdeschlitten oder mit Kutschen hochgefahren worden. Aber etwas müsste auch da in dem 

Buch, in der Chronik, stehen, das hat Herr Lampacher sicher auch. 
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[…] 

A: Das ist die Marteller Chronik. Da sind auch viele Bilder drin. Alte Bilder habe ich mir überall 

zusammen gesammelt. 

E: Sind Sie hier durch das Dorf gezogen und haben die Leute befragt? Und dann dieses Buch 

geschrieben? 

A: Ja, und die Leute, die ich da befragt habe, die leben nicht mehr. Die habe ich alle befragt 

und dann wieder aufgeschrieben. 

E: Da haben Sie etwas ganz Wertvolles geschaffen für Martell. 

A: Ja, das habe ich. Der Bürgermeister Erwin Altstätter hat mir geholfen. In der Gemeinde 

verkaufen sie auch dieses Buch. Und in der Buchhandlung in Schlanders. Ich habe keins zum 

Verkaufen da. 

[…] 

E: Und stören die Gäste, die hier so herum laufen, Sie manchmal? Wie nehmen Sie das so wahr? 

Oder gehört das eben einfach dazu? 

A: Nein, die stören nicht. So überlaufen ist Martell nicht. Und das ist auch schön so. Hier 

bemüht man sich, es den Gästen schön zu machen. Ihnen etwas zu zeigen von Martell. Das geht 

nicht, wenn es so viele sind. Urlaub auf dem Bauernhof hat sich aber ziemlich eingebürgert. 

E: Das ist vielleicht eine etwas blöde Frage, aber könnten Sie sich vorstellen, noch jemals an 

einem anderen Ort zu leben? 

A: Nein, wieso? Ich habe alles hier. Ich bin hier groß geworden. Das ist ein schöner Ort, 

besonders ist der. Das sagen viele, die herkommen. Und dann auch wieder herkommen. 

Kommen Sie wieder? 

E: Das habe ich fest vor! Danke Ihnen für das nette Gespräch.  
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Mitschrift Gespräch mit Herr und Frau Kuenz 

- Errichtung des Urhofes im 16. Jahrhundert 

- Einer der höchst gelegenen Höfe des Martelltals auf 1.800 Metern 

- 2003 wurde das heutige Wohnhaus der Familie Kuenz gebaut 

- Seit 2004 lebt die Tante von Herrn Kuenz mit auf dem Hof 

- 2006/07 erfolgte ein Anbau am Haus. Das Land Südtirol schlug der Familie vor, in 

diesem Zug auch Fremdenzimmer einzurichten. Eigentlich war das nicht geplant. Das 

Land hat die Familie bei der Einrichtung der Fremdenzimmer finanziell unterstützt 

- Gäste sind meist 40 Jahre alt oder älter, sie schätzen die Ruhe 

- Gäste haben ihren eigenen Bereich, mit Bad und Küche 

- Familie betreibt keinen Hofverkauf 

- Mitarbeiter gibt es nicht, aber die ganze Familie hilft bei den Arbeiten, die auf dem Hof 

anfallen 

- Gäste kommen gern wieder 

- Besucher, die den Waldbergbauerweg abwandern, kommen auch auf den Hof und 

schauen sich um 

- Besucher stören die Familie nicht 

- Paar hat 3 Kinder, die Kinder haben 11 Wochen lang Sommerferien und helfen die 

ganze Zeit zu Hause auf dem Hof 

- Kinder wissen, wie Brot gebacken wird, wie Tiere geschlachtet und verarbeitet werden 

- Auf dem Hof gibt es wenige Schweine, ein paar Ziegen, Hühner, Kaninchen, Hunde 

und Katzen 

- Für Nudeln, Reis etc. werden alle 2-3 Wochen Großeinkäufe gemacht 

- Kinder fahren mit dem Bus in die Schule, der Bus fährt fast bis vor den Hof 

- Gäste bekommen die Produkte, die auf dem Hof erwirtschaftet werden, und sind oft sehr 

interessiert daran, wie man auf einem solchen Hof lebt und arbeitet 

- Gäste können beim Brotbacken helfen und auch die alten Teile des Hofes besichtigen 

- Südtiroler Speck kommt meist nicht aus Südtirol. Er kommt meist von deutschen 

Schweinen, der Speck kommt nur aufgrund des Klimas zum Lagern her. 

- Familie lebt gern in Ruhe und zurück gezogen. Es ist selbstverständlich, dass die Kinder 

nach der Schule den Hof übernehmen.



 

Eidesstattliche Erklärung 

 

Hiermit versichere ich, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die 

angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Außerdem versichere ich, dass ich die 

allgemeinen Prinzipien wissenschaftlicher Arbeit und Veröffentlichung, wie sie in den 

Leitlinien guter wissenschaftlicher Praxis der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

festgelegt sind, befolgt habe. 

 

 

 

______________________     ______________________ 

Unterschrift       Ort, Datum 

 

 

 


