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Von Marlene Trenker

PRESSBAUM | Wenn der Press-
baumer Bernd Pfleger auf Tour
ist, bleiben Handy und GPS aus-
geschaltet. Dann heißt es Spu-
ren lesen, sich an Wildtiere her-
anschleichen, Feuer ohne
Streichholz entfachen und über-
nachten unter freiem Himmel.
Bernd Pfleger ist Biologe und
selbstständiger Wildnis-Guide,
der mit reiselustigen Abenteu-
rern die letzten Wildnisgebiete
der Erde erkundet.
Schon als Kind war Bernd

Pfleger jede freie Minute drau-
ßen in der Natur unterwegs. „In
dieser Zeit entstand wahrschein-
lich meine Liebe zu Mutter Er-
de, die mich später dazu bewog,
mein Leben ganz dem Natur-
schutz zu widmen“, berichtet
der Biologe. Er absolvierte ein
Umweltschutzstudium an einer
bayrischen Fachhochschule und
nebenberuflich einen internati-
onalen Master-Lehrgang über
das Management von Schutzge-
bieten. „Die Arbeit in einem In-
genieurbüro für Ökologie war
für mich aber auf Dauer zu
schreibtisch- und computerlas-
tig“, sagt der gebürtige Oberös-
terreicher. Er beschloss, seinem
Leben eine Wendung zu geben,
und reiste für mehrere Monate
nach Südafrika, um an einem
Forschungsprojekt in der Wild-
nis mitzuarbeiten.

Abenteuer | Der Pressbaumer Naturschutzexperte Bernd Pfleger hat schon viele Wildnisgebiete
der Welt bereist. In einem Vortrag wird er erzählen, was er dabei so alles erlebt hat.

Experte für die Wildnis

„Wenn Du in der Savanne Af-
rikas zu Fuß unterwegs bist und
plötzlich einem Nashorn gegen-
überstehst, erst dann fühlst Du
die Wildnis richtig!“ berichtet
Bernd Pfleger voller Begeiste-
rung. Doch diese Nähe zu wil-
den Tieren kann auch gefährli-
che Situationen mit sich brin-
gen. „Diese Spitzmaulnashörner
können gefährlich sein, wir hat-
ten deshalb einen bewaffneten
Guide dabei. Er hat bereits das
Gewehr durchrepetiert. Zum
Glück bewegte sich das Nashorn
wieder weg von uns“, erzählt
Pfleger. Dann gab es noch eine:
„Ich bin auf eine giftige Schlan-
ge gestiegen, passiert ist aber
nichts“, beruhigt Pfleger.

Naturerlebnisse für alle
zugänglich machen

Zurück in Österreich be-
schloss der Naturschutzexperte,
dass er diese unglaublichen Er-
lebnisse auch anderen zugäng-
lich machen will. Er kombinier-
te das beste Wildnis-Reisekon-
zept Südafrikas mit den Er-
kenntnissen von Wildnisschu-
len in Europa und Amerika so-
wie mit eigenen Erfahrungen.
Daraus entwickelte er das welt-
weit einzigartige Wildnistou-
ren-Konzept „Experience Wil-
derness“. „Durch den Aufent-
halt abseits menschlicher Zivili-
sation und den Verzicht auf

technische Hilfsmittel entsteht
für die Teilnehmer ein beispiel-
loses Wildnis-Feeling“,
schwärmt Pfleger und ergänzt:
„Wir lesen Spuren, schleichen
uns an Wildtiere heran, entfa-
chen Feuer ohne Streichholz
und übernachten unter freiem
Himmel.“

Besonderes Augenmerk legt er
auf die Auswahl der Wildnisge-
biete. Möglichst unberührte,
einsame Naturgebiete, in denen
beispielsweise noch Bär und
Wolf vorkommen, sollen es
sein. „Hier kommt mir mein be-
rufliches, weltweites Netzwerk
sehr zugute. Ich kenne Schutz-
gebietsexperten aus vielen wil-
den Ecken dieser Welt persön-
lich, und nur mit ihnen ist es
möglich, Touren in diese viel-
fach unbekannten Wildnisarea-
le durchzuführen“, erläutert der
Naturexperte.
In den letzten Jahren erkun-

dete er deshalb verschiedene
Wildnisgebiete in Europa und

Afrika und entwickelte „Expe-
rience Wilderness“-Touren in
die rumänischen Karpaten und
den österreichischen National-
park Kalkalpen, die er teilweise
auch 2015 anbieten wird. „Ganz
aktuell führen wir erstmals eine
derartige Wildnis-Tour im kroa-
tischen Risnjak Nationalpark
durch, ein riesiges Waldgebiet
mit der wohl höchsten Bären-
dichte Europas!“, verrät Pfleger.
Der schwarze Kontinent lässt
ihn jedoch nicht mehr los: Re-
gelmäßig bringt er als Natur-Rei-
seleiter seinen Gästen die Natur-
schönheiten Afrikas näher. „Ei-
ner der Orte, der mir auf all mei-
nen Reisen am besten gefallen
hat, ist der Hluhluwe-Imfolozi
Park in Südafrika“, erklärt Pfle-
ger.
Vor zwei Jahren ist der Natur-

experte in den Wienerwald ge-
zogen und freut sich nun ganz
besonders darauf, uns am 20.
Februar in seiner neuen Wahl-
heimat die Faszination der
Wildnis Afrikas näher zu brin-
gen.

Bernd Pfleger erkundet auch Wildnisgebiete in Europa. Hier ist er gerade in
Montenegro.  Fotos: Bernd Pfleger

Naturschutzexperte Bernd Pfleger ist gerade auf Spurensuche im Kosanka
Nationalpark in Sambia.

� Am 20. Februar ab 19 Uhr er-
zählt Bernd Pfleger im Gasthaus
Mayer  seine Geschichten aus der
Wildnis Afrikas, untermalt mit
seinen schönsten Bildern.
� Mehr Infos unter www.expe-
rience-wilderness.com

Termin

„Wir lesen Spuren,
schleichen uns an
Wildtiere heran,
entfachen Feuer ohne
Streichholz und
übernachten unter
freiem Himmel.“
Bernd Pfleger, Abenteurer


