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VoRwoRT

Wir sind unterwegs – schon lange! Soweit wir wissen, stand die Wiege 
der Menschheit im südlichen Mittelafrika. Von dort breitete sich der Mensch 
in einer Weise aus, die uns stark von unseren nächsten Verwandten, den 
Bonobos (Schimpansenart) unterscheidet. Während diese Primaten bis 
heute in ihrer Ursprungsgegend geblieben sind, finden wir Menschen sehr 
früh auch schon in Südostasien. Keine kurze Reise, noch dazu ohne Weg 
und Steg!
Woher kommt diese Wanderfreudigkeit? Was mag unsere fernen Vorfah-
ren umgetrieben haben? hunger muss es nicht unbedingt gewesen sein, 
aber vielleicht eine neue Form von Durst, der Wissensdurst. Ein satter 
Schimpanse spielt vielleicht mit Gegenständen herum, die zufällig in seiner 
Nähe liegen, doch der Frühmensch gab sich mit gestilltem hunger nicht 
zufrieden. In seinem vergrößerten Gehirn war etwas entstanden, was es 
so in der Evolution noch nie gegeben hatte – Neugier! Er stieg auf den 
hügel, schaute in unbekanntes land und wollte es einfach wissen: Was 
liegt dort hinter dem Felsentor? Gehen und Neues entdecken „liegt uns 
im Blut“, ist uraltes Erbe, festgehalten in der unvorstellbar kleinen Schrift 
unserer Erbanlagen (DNa). 
Und Gehen tut uns gut. Die gleichmäßige Beanspruchung des Kreis-
laufsystems an frischer luft hinterlässt einen trainingseffekt, macht uns 
ruhiger und zufriedener. Vielleicht ist die Stimmung in der abgelegenen 
Bergsteigerhütte auch deshalb so anders als im Gipfelrestaurant einer 
Bergbahnstation. Im gleichmäßigen Geh-Rhythmus bergauf wird das Gehirn 
besser durchblutet – kein Nachteil, wenn man auf einsamen Steigen ins 
Nachdenken kommt. Die täler des alltags können so auf einmal in einem 
anderen Blickwinkel erscheinen und die eigenen Schritte zur Begegnung 
mit sich selbst führen.
In unserem Gesundheitssystem liefe manches besser, wenn man mehr 
ginge. Das wissen zwar viele, aber nicht alle nutzen diesen Gesundbrunnen, 
obwohl sie es könnten. Der Fotograf dieses Buches gehört nicht zu ihnen. 
Unzählige Gänge bergauf, bergab, bei jeder tageszeit und jedem Wetter 
erbrachten die fotografische Ausbeute dieses Buches – wohlgemerkt als 
Nebeneffekt. Der Fotoapparat war nur Begleiter, Vorrang hatte die Begeg-
nung mit der Natur selbst. Dieser Bildband will Ihnen anregungen geben, 
genauer hinzuschauen und selbst auf Entdeckungsreise zu gehen. Es 
wäre für die autoren der schönste lohn, wenn die im Foto festgehaltenen 
Erinnerungen zu neuen Erlebnissen bei anderen führen würden.

DiE AuToREn

herbert laiminger, Jahrgang 1946, 
führte vor seiner Pensionierung ein 
lebensmittelgeschäft. auf vielen Schi- 
und Bergtouren lernte er die tiroler 
Bergwelt kennen und lieben. Schon 
als junger Jäger hatte er ein waches 
auge für die kleinen Wunder links und 
 rechts vom Pirschsteig. Seit er das Jagd- 
gewehr gegen die Kamera getauscht 
hat, ist sie sein ständiger Begleiter.

hans laiminger, Jahrgang 1944, war 
lehrer am Bundesrealgymnasium Wörgl.  
Sein Interesse gilt der Naturwissen-
schaft mit den Schwerpunkten Physik 
und Neurobiologie. Die begleitenden 
texte stellen die Bilder in einen Zusam-
menhang nach themenkreisen.

Peitlerkofel, Südtirol
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Umlaufbahn der Erde um die Sonne

Sommer-halberde
 21. Juni - 6.00 Uhr

Winter-halberde
 21. Dezember - 18.00 Uhr

Mitteleuropa liegt großteils 
bereits im Dunkeln.

Frühlings-Vollerde 21. März - 12.00 Uhr

herbst-Neuerde 
23. September - 24.00 Uhr

Die Erde ist nicht sichbar,  
weil die Sonne genau gegenüber steht, 

also nur die abgewandte Seite beleuchtet.
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Zauber der Jahreszeiten

Sonne

GlÜCKlIChE SChIEFlaGE -  
DIE ERDE VOM WEltall aUS BERaChtEt
Die Erdachse ist gegen die Ebene der Umlaufbahn um die Sonne mit rund  
67 Grad geneigt. So bekommt nach der Winter-Sonnenwende zuerst die  
nördliche und ab 21. Juni die südliche halbkugel von tag zu tag mehr  
Sonnenschein – wir haben Jahreszeiten. Der Sonnendurchmesser ist in 
der abbildung 200 milliardenfach verkleinert, die Erde im Vergleich zur  
Sonne ca. 600 Mal zu groß dargestellt. auch die Umlaufbahn ist aus Platz- 

gründen viel zu klein gezeichnet. Zeitangaben entsprechen hier der  
MEZ (Mitteleuropäische Zeit). Eine volle Umkreisung der Sonne ent- 
spricht einer Uhrzeitverschiebung um einem tag. Wie der Mond  
hat auch die Erde Beleuchtungsphasen, nur dauert der Umlauf, ge- 
mäß 3. Kepler-Gesetz, eben länger. Wie wir von Neumond sprechen,  
würde ein Außerirdischer „Neuerde“ sagen. (Grafik Hans Laiminger)

Ein Kirschbaum im laufe der Jahreszeiten
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FRÜhaUFStEhER
Sie sind hart im Nehmen von Minusgraden und halten sich 
dadurch lästige Konkurrenz vom leib. Der Krokus hat im 
Vorjahr in seinen unterirdischen Knollen Vorräte aufgebaut. 
Diese ermöglichen ihm diesen Schnellstart noch vor den 
meisten anderen Blumen. Seine Blüten reagieren empfindlich 
auf temperaturschwankungen und schließen sich schon beim 
Durchzug größerer Wolken. auch den Schneerosen ermöglicht 
ein unterirdisches Speicherorgan (Rhizom) den Zeitvorsprung 
zum Blühen. Ihr Problem dabei: So früh im Jahr und hoch am 
Berg sind Insekten zur Bestäubung noch nicht immer aktiv. 
Die Soldanelle wächst in so genannten Schneetälchen-Gesell-
schaften und kommt mit den hier gegebenen harten Bedingungen 
zurecht: lange Schneebedeckung und entsprechend kurze Ve-
getationszeit. „Nur für Kleine!“ – Eine Blume mit hindernissen. 
Die Blütenblätter der trollblume lassen nur sehr kleine - eben 
auf diese Nahrungsquelle spezialisierte - Insekten durch. Nur 
ausnahmsweise dringen auch große Insekten „mit brachialer 
Gewalt“ zum Nektar vor.

Bild links: Krokus mit harlaßangerkapelle, Kirchberg i. tirol

SoldanellenSchneerosen

trollblumen
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hÖhER ISt SPÄtER
In den tropen wechseln im Jahresverlauf Regen- und trocken-
zeiten, auf mittleren Breitengraden verlaufen die Jahreszeiten, 
so wie wir sie kennen, und im Bergland wird ihr Reiz noch 
gesteigert: Was auf der Erdkugel klimatisch vom Äquator zu 
den Polen gestaffelt ist, folgt hier der höhe nach aufeinander. 
Während im tal schon der Frühsommer Einzug gehalten hat, 
kann hoch droben noch der Winter regieren. In der Felsregion 
des Wilden Kaisers herrscht noch Winter, weiter unten breiten 
sich schon die Blütenteppiche des heidekrauts (Bild rechts).

UNGlEIChE NaChBaRN
Die Blüten der Kirsche erscheinen vor den Blättern, beim Berg-
ahorn ist es umgekehrt und seine Blüten sind viel unschein-
barer. Der Fotograf hat genauer hingesehen und auch hier ein 
lohnendes Motiv gefunden. Die Blattstiele der Kirsche sondern 
im Frühsommer Nektar ab und locken damit kleine ameisen 
an. Diese wiederum beseitigen Parasiten, z.B. Raupen von 
Schmetterlingen, und bedanken sich so für das „Polizistenfutter“. 
Beide Bäume stehen an einer Grundstücksgrenze. In mühevoller 
handarbeit wurden Steine aus den überschwemmten Feldern 
zusammengetragen und daraus ein Zaun errichtet, haltbar für 
viele Generationen. 

ahorn und Kirsche an der Grundstücksgrenze

austreibende Blätter und Blüten des ahorns
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BlItZ UND DONNER
Wenn feuchte luftmassen in große (und kalte) höhen aufsteigen,  
werden die winzig kleinen tröpfchen durch die Reibung mit der  
umgebenden luft elektrisch geladen. Sobald die Feldstärke einen 
gewissen Wert (bis zu 200.000 V/m) überschreitet, kommt es zum 
Blitzschlag. Vorher „bahnt“ sich der Blitz durch stille Entladung einen 
Weg durch die luft. Der aber ändert sich durch die luftbewegung  
in Sekundenschnelle und jeder Blitz nimmt dadurch einen anderen 
Verlauf.

DaS StaUNEN BlEIBt
Das Gewitter ist vorbei, die Sonne bescheint die abziehende Regen-
wand und vor ihrem düsteren Grau erscheint ein Regenbogen oder  
gar zwei. Die Religion der alten Griechen sah darin die Bahn der Göttin 
Iris, für fromme Germanen war es die Brücke zwischen Göttern und 
Menschen. 1637 lieferte René Descartes als Erster die physikalische 
Erklärung für die Entstehung dieser faszinierenden Wettererscheinung. 
Ist das weniger staunenswert als die Fantasien von Menschen, die 
von der Wirklichkeit keine ahnung haben konnten?

Bild rechts: haupt- und Nebenregenbogen über dem Brixental



Bewusste aufmerksamkeit verschafft Eindrücke, die uns sonst entgehen 
würden. auf den zweiten Blick kann auch das Unscheinbare faszinieren 
und hintergrundwissen gibt dem Erlebten mehr Bedeutung.
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