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Wald ist nicht gleich Wald…
 
dies wollen wir Ihnen in unserem aktuellen Magazin vermitteln. 
Dazu erzählt uns der Waldexperte und Karwendelkenner Dieter Stöhr, was das Karwendel so be-
sonders macht, wo er die größten Probleme für den Wald sieht und wie eine zukünftige Zusammen-
arbeit mit dem Schutzgebiet aussehen könnte. 

Unter dem Punkt Karwendel RÜCKBLICK finden Sie eine kleine Auswahl an Aktivitäten und 
Projekten, die uns und den Alpenpark in den letzten Monaten beschäftigt haben. Die Bandbreite 
der Berichte spiegelt auch ganz gut das breite Aufgabenfeld wider.  Weiters legen wir Ihnen den 
Artikel von Markus Tschoner ans Herz, der in Karwendel ERLEBEN ein Resümee über den ersten 
Karwendelmarsch nach 19 Jahren zieht und Perspektiven für die Zukunft aufzeigt.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen in der – zumindest im Karwendel – etwas ruhi-
geren Zeit im Jahr!
 

Walter Lechthaler und Hermann Sonntag
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Eröffnung 
Naturparkhaus Hinterriß
... Liebe auf den 2. Blick

rückblick | KARWENDEL

Das gesamte Magazin gibt es als Download unter:     www.karwendel.org

Im Juni 2009 öffnete nach 1 Jahr Bauzeit unser 
neues Naturparkhaus seine Türen. Das Land 
Tirol hat dieses Projekt in Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden Vomp und Eben am Achensee 
realisiert. Der Verein Alpenpark Karwendel ist 
nun für den Betrieb zuständig.

Eröffnungsveranstaltung

Die Bewohner von Hinterriß und Umgebung 
und zahlreiche geladene Gäste ließen sich die 
Gelegenheit nicht entgehen und zeigten reges In-
teresse bei der Eröffnungsveranstaltung, welche 
durch einen landesüblichen Empfang feierlich 
eingeleitet wurde. Unter den Gästen befanden 
sich neben LHStv. Hannes Gschwentner auch 
zahlreiche Vertreter der Landesverwaltung, der 
Alpinvereine und der Almen- und Hüttenwirte. 
Auch aus Bayern nahmen mehrere Bürgermeis-
ter und Interessierte an der Eröffnung teil.

Außenansicht polarisiert

Die Außenansicht des Gebäudes polarisiert 
seit den ersten Entwürfen. Im Inneren besticht 
das Naturparkhaus durch sein edles, schlichtes 
Ahorndesign, seiner Vielfalt an Informationen 
zur Geschichte des Naturparks, zu tierischen 
Bewohnern des Karwendels, sowie durch teil-
weise jahrhundertealte Ausstellungsstücke, die 
den kleineren und größeren Besuchern das frü-
here und neue Leben im Karwendel aufzeigen 

und erklären.  So erfährt man hier z.B. die Ent-
stehung des Ahornbodens, hört spannende Ge-
schichten von Jägern und Gejagten und staunt 
über die sehr seltene, komplette Geweihsamm-
lung eines einzigen Hirschen vom 1. Entwick-
lungsstadium bis zum stattlichen Geweih, das 
eine unglaubliche Härte und somit Robustheit 
aufweist. 

Wissensvermittlung

Neben der Wissensvermittlung zum Thema 
"Natur im Karwendel" kennt sich unsere Be-
treuerin Barbara Baumgartner auch bestens bei 
den zahlreichen Wanderwegen aus, sie vermit-
telt Verhaltensregeln im Schutzgebiet und hilft 
bei Reservierungen auf den Hütten.  

Positive Rückmeldungen

Im ersten Jahr haben 4.500 BesucherInnen 
die neue Einrichtung in Hinterriß besichtigt. 
Die Rückmeldung auf die Ausstellung war 
überdurchschnittlich positiv. Auch die Son-
derausstellung "A hoamiges Platzl" im August/
September wurde von den Gästen sehr positiv 
beurteilt. Weiters fanden im Naturparkhaus 
regelmäßig Vorträge und sonstige Veranstal-
tungen statt, welche auf www.karwendel.org/
veranstaltungen aufgelistet sind. Ab Sommer 
2010 wird das Angebot um naturkundliche 
Wanderungen erweitert. 

Naturparkhaus Hinterriß
Hinterriß Nr. 4 | A-6215 Vomp
Tel: +43/(0)5245/28 9 14
E-Mail: info@karwendel.org
www.karwendel.org

Öffnungszeiten
Mai bis Oktober
täglich von 09:00 bis 17:00 Uhr

Eintritt
€ 2,- pro Erwachsener
Kinder bis 14 Jahre gratis

Kontakt & Information

Erfreut: LHStv. Hannes Gschwentner und Dr. 

Kurt Kapeller waren von der Ausstellung angetan.

Tradition & Moderne: Landesüblicher Empfang 
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Alpenpark besucht die Regionen des Karwendel
...übertroffene Erwartungen an BesucherInnen

Achtung vor dem Elch 
im Karwendel
... ja, ihn gab‘s auch hier bei uns!

Kaum jemand weiß, dass der Elch im Alpenbogen heimisch war. 
Dies beweist ein Skelettfund, welcher ein Alter von bereits 2000 
Jahren aufweist und in der Vorderkarhöhle (Gemeindegebiet Schar-
nitz) vom legendären Hüttenwirt Toni Gaugg entdeckt wurde.
 
Vorgestellt vom Säugetierexperten Wolfgang Neuner (Tiroler Lan-
desmuseen), erhielt nun der Alpenzoo in Innsbruck von der Ge-
meinde Scharnitz und dem Sohn des Entdeckers das Skelett als 
Leihgabe überreicht. Somit kann sich jeder Besucher des Zoos selbst 
vergewissern, dass in unserem Gebiet auch Elche ihr Unwesen trie-
ben. Und dann wird auch klar, warum es heute im Alpenzoo lebende 
Elche zu bestaunen gibt!
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In den 15 Gemeinden des Karwendelgebiets finden verschiedenste Veranstaltungen während des 
ganzen Jahres statt. Um auch Menschen zu erreichen, die vielleicht nicht zur einer Schutzgebiets-
veranstaltung kommen, wurde das Projekt „Alpenpark on tour“ geschaffen. 

Die Idee

Die Präsenz auf zahlreichen regionalen Veranstaltungen mit einem ansprechenden Informations-
zelt zu steigern, um die dortigen Besucher mit ausgewählten Informationen zu versorgen und alle 
Fragen zu beantworten, die vom Thema „Leben im Karwendel“ handeln. So wird Kindern und Er-
wachsenen gleichermaßen vermittelt, wen es in unserem Gebiet so gibt und was es alles zu beach-
ten gibt, wenn man sich in einem Schutzgebiet aufhält und welche Projekte der Verein Alpenpark 
Karwendel umsetzt.

13 Veranstaltungen 2009

Im vergangenen Jahr wurden unsere Erwartungen an interessierten Naturfreunden weit übertrof-
fen: Bei den 13 Veranstaltungen mit dem „Alpenpark on tour“ konnten 1.900 Personen aktiv ein-
gebunden werden, wobei die Anzahl der teilnehmenden BesucherInnen insgesamt bei 9.000 lag.

Aussicht 2010

Handelte es sich bei den Veranstaltungen 2009 um z.B. den Magdalenasonntag im Juli im Halltal, 
den Karwendelmarsch im September oder das Familienfest im Oktober in Stans, so sind für das 
Jahr 2010 wieder viele „Tourtage“ geplant.

Wir hoffen, dass sich der große Erfolg weiterhin halten wird!

Umweltbaustelle 
Pasillalm
...auf 1557 Höhenmetern. Jugendliche engagier-
ten sich für das besondere Kleinod in der Gemein-
de Eben am Achensee

Vom 26. Juli bis 1. August 2009 standen 11 freiwillige HelferIn-
nen der Alpenvereinsjugend und deren Betreuer Doris Walter vom  
Österreichischen Alpenverein und Franz Legner vom Amt der Ti-
roler Landesregierung vor einer wichtigen Aufgabe: Es galt, die Kul-
turlandschaft der Pasillalm und deren Steinlesehaufen zu erhalten.

Diese Steinlesehaufen dienen bis heute zur Verbesserung der Weide-
flächen und wurden bereits vor mehreren Jahrhunderten angehäuft.
So befreiten die Helfer eifrig die Almflächen, indem sie Stauden, 
kleine Bäume und Unkraut entfernten. Dadurch bleiben die Weide-
flächen erhalten. Ebenso wurden Wanderwege sorgsam ausgebes-
sert und beim Mähen fleißig die Sensen gedengelt.

Für die naturbegeisterten Jugendlichen bot dieses Projekt noch wei-
tere ungewohnte Highlights: Nach der getanen Arbeit konnten sie 
bei der offenen Feuerstelle in der Hütte in Ruhe den Abend aus-
klingen lassen und anschließend in ihren natürlichen Schlafgelegen-
heiten aus Heu und Stroh erschöpft aber glücklich einschlummern.

Das Ziel des Alpenpark Karwendel, Jugendlichen das Leben auf 
einer Alm näher zu bringen und Neugierde am Thema „Natur“ zu 
wecken, ist sicher geglückt! Die Umweltbaustellen entwickeln sich 
zu wichtigen Projekten des Alpenparks in den Sommermonaten.
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Bild unten von Links nach Rechts: 
Siggi Gaugg, Dr. Michael Martys und Walter LechthalerMehr Infos unter:     www.karwendel.org/de/naturschutz/umweltbaustellen.php

Mehr Infos unter:     www.karwendel.org/de/veranstaltungen
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Reichtum Karwendel

WALDreich
Ein Plädoyer für naturnahe Wälder im Alpenpark Karwendel.

Pfeishütte - Zeichen 
der Erinnerung
...wie der Verein Chronos sich den Marterln und 
Kreuzen widmet

In der Karwendelgemeinde Thaur genießt Tradition seit jeher einen hohen 

Stellenwert. Der dort tätige Geschichtsverein CHRONOS hat sich vor 

einigen Jahren einer Besonderheit angenommen, die dem Bergsteiger und 

Wanderer gerade in Tirol besonders vertraut ist. 

 „Vom Marterl zum Gipfelkreuz“ nennt sich das ansprechende Büchlein 

und es dokumentiert in vorbildlicher Form all diese christlichen Wegzei-

chen in der Gemeinde.  Die Thaurer haben es gut angenommen. Viele ver-

nachlässigte Marterln und Kreuze wurden wieder liebevoll ausgebessert, 

neue sind dazu gekommen, oft als Zeichen des Dankes oder auch der Er-

innerung und des Trostes nach schicksalshaften Ereignissen. Gleich zwei 

davon sind kürzlich auf Initiative von Fritz Gostner vom Verein CHRO-

NOS unweit der Pfeishütte neu errichtet worden. Ein steingemauertes 

Denkmal erinnert an die beiden Bergführer und Brüder, Franz und Josef 

Neurauter, Söhne des Hüttenwirtes Alois Neurauter in der Pfeis. Beide 

fanden ihren Tod unter einer Lawine. Am alten Denkmal aus dem Jahr 

1948 hatte der Zahn der Zeit bereits kräftig gearbeitet und so wurde es 

von Grund auf neu errichtet. Eine Kupfertafel erinnert an die tragischen 

Lawinenunfälle in den Jahren 1932 und 1945.
Josef Bertsch

Fritz Gostner bei dem kürzlich errichteten 

Erinnerungsdenkmal in der Pfeis.

Bergerkapelle im 
Halltal
Die Bergerkapelle im Halltal erstrahlt seit Herbst 
2009 in neuem Glanz.

Durch eine Initiative der Absamer Matschgerer wurde das jahrhunder-

tealte Bauwerk, das im Besitz der Gemeinde Absam steht, renoviert. In 

enger Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt und der Gemeinde Absam 

wurden sämtliche Arbeiten durch Vereinsmitglieder der Matschgerer 

durchgeführt. Lediglich die drei alten Tafelbilder wurden durch eine Firma 

restauriert.
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Was haben Ochsen mit dem 
Karwendel zu tun? 

Zunächst einmal mag diese Kombination ver-
wirrend sein. Rinder? Nun, von diesen gibt es ca. 
10.000 auf den 101 Almen im Karwendel. Auch 
Rotwild, Rehwild und Verwandtes tummeln 
sich im Schutzgebiet, aber Ochsen? Ja, denn sie 
waren unersetzbar für den Holztransport!
Noch heute besitzen die österreichischen Bun-
desforste auf ihren Grundstücken im Gleirsch-
tal das Recht Ochsen aufzutreiben. Auch wenn 
dies in Zeiten heutiger Transportmöglichkeiten 
nicht mehr geschieht, ist es ein schöne Verbin-
dung zum Salzbau in Hall und seiner massiven 
Nutzung der südlichen Teile des Karwendels: 
Der schier unendliche Holzbedarf des Salz-
abbaus führt ab dem 16. Jahrhundert zu einer 
massiven und heute kaum vorstellbaren forst-
wirtschaftlichen Nutzung des Gebiets. 

Zeitzeugen erinnern 

Zeugen dieser Zeit sind nicht nur die oben 
erwähnten Lastentiere, sondern auch Ortsbe-
zeichnungen wie beispielsweise die Amtssäge 
im Gleierschtal, welche für die Holzverarbei-

tung im gesamten Räderwerk der damaligen 
Forstwirtschaft eine wesentliche Rolle spielte. 
Oder der Begriff  „Stempeljoch“, der sich auf die 
Stützbalken, welche für den Stollenbau verwen-
det wurden, bezieht.

Modernisierung

Diese kleine Anekdote ist ein Beispiel, wie 
sehr der Mensch auf unterschiedliche Weise 
die Bergwälder des Karwendels genutzt hat 
und bis in die heutige Zeit nutzt. Dies hat 
sich auch durch die im Jahre 1928 vollzogene 
Unterschutzstellung nicht wesentlich geän-
dert, denn im Gegensatz zu den Kernzonen 
in Nationalparks ist in den meisten anderen 
Schutzgebietskategorien wie dem Alpenpark 
die „übliche land- und forstwirtschaftliche Nut-
zung“ generell sehr wohl möglich. Und so haben 
auch im Alpenpark in den letzten Jahrzehnten 
moderne Erntemethoden Einzug gehalten, und 
Holzbringung etwa mit Pferden, wie 2009 im 
Hinterautal, gehört damit zur viel zitierten 
Ausnahme. 

WaldVIELFALT: Fülle verschiede-
ner Waldtypen im Alpenpark

Trotz der Präsenz des Menschen und seiner 
Nutzungen konnte sich das Karwendel bis 
heute eine Fülle von naturkundlich interessan-
ten Waldgesellschaften bewahren, die in ihren 
Standortansprüchen, Erscheinungsbildern und 
Lebensgemeinschaften nicht unterschiedlicher 
sein könnten: 
Es reicht von den sehr trockenheitsliebenden 
Wäldern entlang der Martinswand, wo sogar 
südliche Arten wie die Mannaesche eine Hei-
mat finden, über „klassische“ Fichten-Tannen-
Buchenwäldern im Halltal, Eibenbeständen im 

Vomperloch bis hin zu Spirkenvorkommen im 
Hinterautal. Mit Zirben im Karwendel kann 
man sicher auch den ein oder anderen Natur-
kenner überraschen - ist doch die Zirbe der 
klassische Baum unserer Zentralalpen und ist 
uns eigentlich nördlich des Inns weniger ver-
traut. Diese Fülle zeigt sehr gut, dass es keinen 
generellen Ideal-Waldtyp gibt, sondern jeder 
Standort seine eigenen Ansprüche hat und 
ohne Einfluss des Menschen einen ganz spezi-
fischen Waldtyp hervorbringt.

Warum brauchen wir natürliche und naturnahe Wälder?

Je mehr der jetzige Wald diesem sogenannten „potentiellen Waldtyp“ entspricht, umso naturnäher ist der Wald. Fachleute sprechen 
von der Hemerobie des Waldes. Warum dies für uns alle wichtig ist und nicht nur für einige „biologische Freaks“, sei hier kurz erklärt:

1. Je naturnaher, umso stabiler

Naturnahe Wälder sind stressresistenter. Dies bedeutet, sie sind weniger anfällig für Krankheiten, stabiler gegen Stürme und aufgrund der meisten 
unterschiedlichen Baumarten besser vor dem Borkenkäfer geschützt.

2. Klimawandel zeigt Defizite auf und zwingt zum Handeln

Der Klimawandel bringt die oben angeführten Erscheinungen einfach viel augenscheinlicher zu Tage. Wie eine Studie der Universität für Bodenkultur 
(BOKU) im Auftrag der österreichischen Bundesforste und des WWF Österreich zeigt, hat beispielsweise die Fichte auf den falschen Standorten 
schlichtweg ein großes Problem. 

3. Wald hat nicht nur viele Funktionen, sondern ist auch einfach Lebensraum.

In der Forstwirtschaft wird der Wald gerne unterschiedlichen Funktionen zugeteilt: man spricht von Nutz-, Schutz-, Erholungs- und Wohlfahrtsfunk-
tionen und beschreibt damit die Leistungen, welche der Wald für den Mensch erbringt. Gerade in einem Schutzgebiet wie dem Alpenpark Karwendel 
muss jedoch auch dem Lebensraum Wald als Grundlage für verschiedene Lebensgemeinschaften wie Spechte, Käfer etc. eine entsprechende Bedeutung 
beigemessen werden. Naturnahe Wälder sind ein wesentlicher Beitrag zum Natur- und Artenschutz. Gerade in einem Schutzgebiet wie dem Alpenpark 
Karwendel muss dem auch Rechnung getragen werden. 

4. Aktiver Beitrag zum europäischen Naturerbe

Auch wenn man das in Tirol oft nicht gerne hört: Wir haben auch schlichtweg eine europäische Verpflichtung. Durch die Ausweisung als Europa-
schutzgebiet Natura 2000 tragen wir mit dem Karwendel und vielen anderen Gebieten zum europäischen Naturerbe bei und profitieren andererseits 
auch von den Förderprogrammen, die dafür zur Verfügung stehen. 

Gemeinsame Vision

Aus Sicht des Alpenpark Karwendel ist es essentiell die verschiedenen Waldnutzer wie Almwirtschaft, Jagd und Forst zusammenzubringen, um ein 
gemeinsames Bild für die Zukunft des Waldes zu entwickeln. Wir wollen dabei die naturschutzrelevanten Informationen viel stärker als in der Vergan-
genheit in die Planungen der verschiedenen Interessensgruppen einbringen, um flächig wirksam zu sein und damit auch für die nächsten Generationen 
einen Wald voller Leben zu garantieren. 

Bergahorn: charakteristische Baumart des Karwendels 

Hinterautal 2009: Pferderückung (Holztransport mit Pferden)

Hermann Sonntag



naturferne Wälder anstelle von Mischwäldern 
stehen. Naturnahe Waldbestände sind daher 
die beste Anpassung an den Klimawandel. Bei 
einem zu hohen Fichtenanteil in den Wäldern 
besteht die Gefahr, dass große Waldbestände in 
kurzer Zeit dem Borkenkäfer zum Opfer fallen. 
Es gilt daher rechtzeitig - d.h. schon jetzt klein-
flächig einzugreifen und eine Dominanz der 
Fichte zu verhindern. Die beste Forstwirtschaft 
nützt aber nichts, wenn das Aufkommen der 
Mischbaumarten auf Grund des Wildverbisses 
unmöglich gemacht wird. 

Die Risiken durch Sturmschäden sind 

überall dort hoch, wo naturferne Wälder 

anstelle von Mischwäldern stehen.

Was trägt der Landesforstdienst 
dazu bei, dass auch der „kleine“ 
Waldbesitzer vor Ort die Botschaft 
erfährt, wie man den Wald „klima-
fit“ machen kann?
Wir entwickelten hierfür Instrumente, die wir 
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Karwendel EXPERTE
Im Gespräch mit DI Dr. Dieter Stöhr

Im Landesforstdienst agiert der Forst-Experte Dieter Stöhr für die Abtei-
lung „Forstorganisation“. Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen in der 
forstlichen Förderung und Steuerung von Projekten, in der forstlichen 
Aus- und Weiterbildung und der Behandlung von Themen wie u.a. Holz-
wirtschaft und Statistik. Dieter Stöhr war mehrere Jahre im Karwendel 
unterwegs, um den Naturpflegeplan zu erstellen.
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WALDFACTS - Hätten Sie gewusst, dass...

... 50% des Karwendels bewaldet sind?

... ca. zwei Drittel der Altbestände sehr naturnah sind?

... ein Kubikmeter Waldboden bis zu 350 l Wasser speichern kann?

... viele Tierarten auf alte Waldbestände angewiesen sind?

... Tannen es im Unterwuchs schwer haben, da sie gern von Schalenwild verbissen werden.

... die Latsche im Karwendel teilweise aufrecht wächst (sog. Spirke)?

... es bereits über 400 ha Naturwaldreservate im Karwendel gibt?

... ein Großteil der Wälder den österreichischen Bundesforsten gehört?

... der Wald bereits im Mittelalter massiv geschlägert wurde?

Herr DI Stöhr, wo liegen die größ-
ten Unterschiede in der Nutzung 
der Wälder zwischen heute und 
früheren Zeiten?
Eine intensive forstwirtschaftliche Nutzung 
ist bereits seit dem Mittelalter hauptsächlich 
im Halltal, Gleierschtal und im Hinterautal 
nachweisbar, um den Bedarf an Grubenholz 
für das Salzbergwerk im Halltal und den Sil-
berabbau im Bereich des Überschalljochs zu 
decken. Demgemäß reicht die forstliche Bewirt-
schaftung in diesen Tälern besonders weit in 
die Vergangenheit zurück. Dies galt aber nicht 
für das Rißtal mit seinen Seitentälern, da die-
se nutzungstechnisch quasi ein Niemandsland 
zwischen Tirol und Bayern darstellten. Ab dem 
16. Jahrhundert musste im Rißtal das Holz auf-
wändig zuerst mit Ochsenkarren und anschlie-
ßend per Schiff über den Achensee ins Inntal 
transportiert werden. Teilweise gab es auch die 
Vereinbarung eines Nutzungswechsels, laut de-
rer bayerische Könige Nutzungsrechte im Riß-
tal und die Tiroler diese im hinteren Branden-
berg zugesprochen bekamen.  Forstwirtschaft 

war in dieser Karwendelregion also aufgrund 
der erschwerten Transportwege zweitrangig, 
hingegen almwirtschaftlich und für die Jagd 
wurden auch diese Bereiche bereits genutzt. 

Gab es in weiterer Folge Änderun-
gen bezüglich der Nutzung?
Ja, ab Anfang/Mitte des 20. Jahrhunderts ver-
besserte man die Infrastruktur, die Forstwirt-
schaft konnte intensiviert werden und auch ers-
te Kahlschläge entstanden, wobei die größten 
monotonen Strukturen aus primär natürlichen 
Ereignissen wie Windwürfen hervorgingen. 
Als Beispiele können hier das Rontal und das 
Johannestal erwähnt werden, wo Windwürfe 
durch die im Norden offenen Seiten großflä-
chige Schäden anrichteten, die auch noch heute 
in Form gleichaltriger und wenig strukturierter 
Fichtenreinbestände gut sichtbar sind.

Wie entwickelte sich die Forstwirt-
schaft im letzten Jahrzehnt?
In der jüngeren Vergangenheit ist die forstwirt-
schaftliche Nutzung deutlich zurück gegangen. 
Dies ist v.a. ein Resultat des zuletzt geringeren 
Einschlags der Österreichischen Bundesforste, 
dem mit Abstand größten Grund- und Waldbe-
sitzer im Karwendel. Diese haben aufgrund von 
katastrophalen Schadensereignissen im Osten 
Österreichs die Kapazitäten dort gebündelt.

Bestände, die älter als ca. 140 Jahre sind, 

sind noch besonders naturnah 

und haben immensen Naturschutzwert.

Wie natürlich ist der Wald im Kar-
wendel heute?
Hier gilt es zu unterscheiden: Bestände, die äl-
ter als ca. 140 Jahre sind, sind noch besonders 

naturnah und haben immensen Naturschutz-
wert. Je jünger die Bestände, desto naturferner 
sind sie. Die Ursachen für naturferne Waldge-
sellschaften sind vielfältig. 
Die wesentlichen Gründe sind flächige forstli-
che Nutzungen, die bis in die 70 er Jahre des 20. 
Jahrhunderts auch im Karwendel sehr verbrei-
tet waren und das Einsetzen der Winterfütte-
rung für Rot- und Rehwild, welche vergrößerte 
Wildbestände und damit mehr Verbissdruck 
vor allem für die Mischbaumarten mit sich 
brachten und in einigen Tälern auch die Wald-
weide, deren Einfluss zwar tendentiell ab-
nimmt, deren Spuren aber immer noch viele 
Wälder prägen. Der vor ca. 10 Jahren erstellte 
Naturpflegeplan konnte eine leichte Trendwen-
de nachweisen und Verbesserungen wurden er-
sichtlich. Ob dieser Trend allerdings angehalten 
hat, ist noch offen.
 
Welche naturkundlichen Besonder-
heiten aus Sicht des Waldes gibt es 
im Alpenpark zu finden?
Für mich zählen die einzigartigen Lärchen- und 
Zirbenbestände im Hinterautal eindeutig zu 
den Highlights, da die Zirbe generell in den 
Nördlichen Kalkalpen eher selten vorkommt 
und man dort eine beeindruckende Landschaft 
vorfindet.  Die Bergahorn-Ulmen-Schlucht-
Wälder, die vor allem im Bächental und im 
Rißtal immer wieder vorkommen, zählen trotz 
ihrer kleineren Fläche zu den hochwertigsten 
Landsschftselementen.

Wodurch wird der Wald bedroht?
Zum Glück sehe ich derzeit keine existentiellen 
Bedrohungen für die Wälder des Karwendel-
gebiets. Zugleich sollte der Klimawandel aber 
auf keinen Fall unterschätzt werden! Dieser ist 
bereits heute am Wald gut sichtbar. Die Risiken 
durch Sturmschäden sind überall dort hoch, wo 

Stempeljoch: Salzbergbau als Namensgeber

in zahlreichen Vorträgen und Exkursionen an 
die Waldbesitzer weitergeben. So wurde u.a. 
festgelegt, dass bei einer geplanten Nutzung 
von mehr als 50 Festmetern ein Eintrag in die 
sogenannte Walddatenbank erfolgen muss. 
Zugleich erhält der Waldbesitzer alle Infor-
mationen über die optimalen Verjüngungs-
verfahren und den „richtigen“ Baumarten.  Bei 
Förderungen sind die Besitzer zur Umsetzung 
dieser Empfehlungen sogar verpflichtet. Unsere 
Waldaufseher spielen dabei als Vermittler von 
zeitgemäßem Wissen eine Schlüsselrolle. 

Wo gibt es starke Felder der Zu-
sammenarbeit zwischen Schutzge-
biet und Forst?
Das neue Fördersystem bietet eine gute Ba-
sis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
dem Naturschutz. War es bisher nur möglich, 
entweder vom Forst oder vom Naturschutz 
Förderungen zu erhalten, so konnte mit den 
Wald-Umweltmaßnahmen ein gemeinsames 
Bündel geschaffen werden, um eine einfachere 
Handhabe zu gewährleisten.

Welche Vision gibt es von Seiten 
des Landesforstdienstes für den 
Bergwald im Schutzgebiet?
Ein bedeutendes Ziel ist die Verjüngung der 
Schutzwälder am Alpennordrand zur Vorberei-
tung auf den Klimawandel. Dies ist bereits jetzt 
erforderlich, da ein Umbau der aktuell fichten-
dominierten Wälder eine Dauer von mehreren 
Generationen benötigt. Parallel dazu gilt es be-
sonders natürlich Altbestände zu erhalten und 
zusätzliche Naturwaldreservate auszuweisen.

Zum Schluss noch eine persönliche 
Frage an Sie: Welcher ist denn Ihr 
Lieblingsplatz im Alpenpark?
Jedes Jahr entdecke ich für mich neue Ecken im 
Karwendel, die mich faszinieren. Als passionier-
ter Bergsteiger begeistert mich immer wieder der 
Kontrast zwischen den Nordwänden und sanf-
ten Almmatten. 

Wir danken Ihnen herzlich für das Gespräch!

11K A R W E N D E L

Hermann Sonntag & Cornella Langer



KARWENDEL | facts begreifen | KARWENDEL

Der neue Umweltbildungsfolder
... mit zahlreichen Lehrveranstaltungen zum BEGREIFEN der Natur

Naturerlebnis-
tage in der Eng 
...für die ganze Schulklasse. Kinder 
entdecken die Natur während einer 
ganz besonderen 3-Tages-Tour

Gemeinsam mit dem Verein natopia konn-
te im Jahr 2009 ein Projekt für Klassen der 3. 
bis 6. Schulstufe realisiert werden, welches ein 
spannendes Programm innerhalb von 3 Tagen 
anbietet.

Bei diesen Naturerlebnistagen stehen unter an-
derem folgende Highlights an:
• Alles zum Thema „Ahornboden“ mit seinen 

bis zu 600 Jahre alten Bäumen
• Wer wohnt eigentlich im „Urwald“ des Kar-

wendelgebiets?
• Entdeckung des Naturparkhaus Hinterriß
• Wanderungen und sogar ein Nachtabenteuer

Informationen erhalten sie bei:

Verein natopia
Heiliggeistraße 1a, 6020 Innsbruck
info@natopia.at
www.natopia.at

Besuchen Sie die Homepage unter
     www.karwendel.org/de/schulen

 ...zu den Naturerlebnistagen

12 K A R W E N D E L

3 neue Naturwaldreservate im Vomperloch
...zur Erweiterung des aktiven Naturschutzes in Tirol

13K A R W E N D E L

Ein bedeutendes Ziel des Alpenpark Karwendel ist die Förderung von Neugier und Spaß an der 
Natur für unseren Nachwuchs. 2009 wurden gemeinsam auf Basis einer LehrerInnenbefragung in 
den Karwendelgemeinden zahlreiche Projekte speziell für SchülerInnen verschiedenster Schulstu-
fen entwickelt und in einer 16-seitigen Broschüre mit dem Titel „Natur begreifen - Umweltbildung 
im Alpenpark Karwendel“ zusammen gefasst.

Unsere „Naturabenteuer“ im Überblick

• Der Alpenpark im Klassenzimmer

 zur Vorstellung des Alpenparks und seinen Besonderheiten
• Die Karwendelolympiade

 mit spannenden Wettkämpfen und einer Urkunde zur Erinnerung
• Die WALD-, WILD- und WASSERreichen Alpenparktage

 1 Tag lang mit 2 Experten zum Naturforscher werden und alles per Forscher-Tagebuch festhalten.
• Die Naturerlebnistage

 Im Almdorf Eng Natur hautnah spüren und mit dem Verein natopia 3 aufregende Tage erleben.
• Die Expedition Karwendel

 Wählen Sie zwischen einem 3- oder 5-Tages-Trip auf 2 verschiedenen Routen, z.B. zur Pfeishütte  
 oder dem Solsteinhaus und stärken Sie auf dieser Tour die Klassengemeinschaft.
• Die Sommersportwoche

 Von Hochzirl aus geht es per pedes zum Solsteinhaus, wo u.a. die Besteigung des  
 Großen Solsteins auf dem Programm steht.

Weiterbildung

Um auch Lehrpersonen die Möglichkeit einer Weiterbildung zu geben, bietet der Alpenpark Kar-
wendel spezielle Forbildungen für PädagogInnen an. Bei einer eintägigen Exkursion erfährt man 
alles über den Isarursprung, fährt zur Gleirschhöhe und wandert durch die Gleirschklamm. als 
abschluss werden in der Amtssäge oder auf der Möslalm die Unterrichtsmaterialien vorgestellt und 
zum Ausklang eine köstliche Jause serviert.

53 Schulveranstaltungen
Im Jahr 2009 konnten bei 53 Schulveranstaltungen insgesamt 1.399 TeilnehmerInnen betreut wer-
den. Dies bestätigt das rege Interesse von Schulen, Lehrern und Schülern zum Thema Umwelt, 
Natur und Leben im größten Naturpark Österreichs. Und so wird es für den Alpenpark Karwendel 
auch 2010 weitere Entwicklungen in Sachen Umweltbildung geben, um Kinder und Jugendliche 
dafür zu sensibilisieren, dass es abseits von Computerspielen und Fernsehen noch viel Unbekanntes 
- und vielleicht sogar Spannenderes - zu bestaunen gibt.

Mehr Infos unter:     www.karwendel.org/de/naturschutz Den kompletten Folder mit allen Details gibt es zum Download unter:      www.karwendel.org

Im Oktober 2009 wurden ausgewählte Wälder im Vomperloch (Gemeindegebiet Vomp, Ab-
sam und Terfens) zu Naturwaldreservaten erklärt. Somit nehmen die gesicherten Waldgebie-
te eine Fläche von 474 ha ein.
Der Schutz der Natur schließt automatisch auch den Erhalt aller Lebensgemeinschaften mit 
ein und so werden die Eigentümer solcher Gebiete dazu verpflichtet, auf eine forstwirtschaft-
liche Nutzung und jegliche Erschließung zu verzichten. Die Verträge werden immer auf 20 
Jahre fest gelegt. Als Entschädigung erhalten die Besitzer - in diesem Fall die österreichischen 
Bundesforste - finanzielle Unterstützung mit Hilfe des Tiroler Naturschutzfonds, welcher be-
reits seit 1990 besteht. Natürlich muss sich Naturschutz permanent weiter entwickeln und 
ausweiten und so lautet das hohe Ziel des Alpenpark Karwendel eine Gesamtfläche an Natur-
waldreservaten von 700 ha bis zum Jahr 2013.

Aufgrund des Eibenreichtums wurden 

diese Wälder als Naturwaldreservate ausgewiesen.
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Karwendelmarsch 2009 - die Legende lebt
... eine Veranstaltung als Grundlage für das Zusammenspiel zwischen Natur und Tourismus

15K A R W E N D E L

Vor allem an einem warmen und sonnigen 
Tag kannst du die Wehrhaftigkeit der Ameisen 
auf einem Ameisenhaufen testen. Viel Spaß 
und viel Erfolg!

Für das Experiment brauchst du:
• Indikatorpapier „Lackmus“ ODER
• Glockenblume oder Waldveilchen, 

wenn du kein Indikatorpapier hast
• eventuell Lupe
• sauberes Taschentuch

LOS GEHT‘S! 
Mit einem Stück Indikatorpapier werden 
die Ameisen ein wenig provoziert, so dass 
sie sich auf das Papier stürzen. Wer genau 
hinschaut, kann sehen, wie die Ameise zu-
beißt und dann den Hinterleib gezielt nach 
vorne beugt. Aus einer Drüse am Ende des 
Hinterleibes spritzt sie die Ameisensäure 
in die vorher gebissene „Wunde“. Das In-
dikatorpapier verfärbt sich rot und zeigt so 
eine Säure an.

Diese Säure verursacht auf einer in die 
Haut gebissenen Wunde ein sehr unan-
genehmes Brennen. Anstelle des Indika-
torpapiers lässt sich auch eine blaue Blüte 
(zum Beispiel eine Glockenblume oder ein 
Waldveilchen) verwenden. Die Blüte ver-
färbt sich ebenfalls. 

EXPERIMENT
Ameisensäure

Vor mehr als zweitausend Jahren lebten die Menschen eines kleinen Dorfes glücklich und zufrieden 
miteinander. Zu ihren Naturgeistern hatten sie ein gutes Verhältnis, denn sie nahmen nur soviel 
von der Natur, wie sie wirklich benötigten. Sie ernteten die Früchte des nahen Waldes, suchten nach 
Kräutern und Pilzen und aßen die Tiere ihrer Herden. Jedoch ließen sie immer Beeren und Kräuter 
für die anderen Tiere zurück.

Eines Tages kam ein Wanderer names Iwa des Weges. Er wurde von den Dorfbewohnern herzlich 
aufgenommen und bewirtet. Da gerade die Zeit der Ebereschenernte war, boten die Gastgeber dem 
Wanderer die herrlichsten Gerichte aus den roten Beeren an. Der Gast war überrascht, welche viel-
fältigen und schmackhaften Speisen sich aus den Beeren zaubern ließen. Er erkundigte sich nach der 
Zubereitung dieser Früchte und nahm sich vor, daheim einiges auszuprobieren.

Als Iwa in seinem Heimatdorf angelangt war, ging er alsbald in den Wald, um die Früchte der Eber-
esche zu ernten. Er konnte gar nicht genug bekommen und die Vorfreude auf die köstlichen Speisen 
ließ ihm das das Wasser im Mund zusammenlaufen. Er nahm alle Früchte mit, die er greifen konnte 
und kletterte sogar auf die Bäume, um ja keine Beeren zurücklassen zu müssen. Da erschien ein 
Waldgeist und sagte zu Iwa:

"Du bist nicht allein an diesem Ort. 

Nimm die Beeren nicht den Amseln fort."

Iwa ließ sich von dem Waldgeist nicht beeindrucken, verhöhnte ihn sogar und rief ohne mit dem 
Sammeln der Früchte aufzuhören: "Was kümmern mich die Vögel. Die haben Flügel und können 
sich woanders ihre Beeren suchen." 

Der Waldgeist war über diesen Hochmut von Iwa so entrüstet, dass er seine ganze Verbitterung in die 
Früchte übertrug. Seit diesem Tag sind die Beeren der Eberesche extrem bitter und im rohen Zustand 
nur noch von den Vögeln zu genießen. Daher nennt man sie bis heute mancherorts Vogelbeeren.

Iwa       und der Waldgeist

Vogelbeeren

Wir gestalten ein WALDBILDMach dich mit deinen Freunden und einem großen Korb auf den Weg in den Wald 

und sammelt verschiedenfarbige und verschiedenförmige Blätter, Zapfen, Gräser, 

Steine, Rinden, Blumen... Für ein großes Bild braucht ihr natürlich mehr Material 

als für ein kleines. Einigt euch auf einen Bereich am Waldboden (ca. 1x1m), wo ihr 

euer Kunstwerk gestaltet. Fotoapparat nicht vergessen!
Viel Spaß und gutes Gelingen!

Amsel

rischen Nahraum. Die Aktivitäten des Alpen-
parks zielen ebenfalls auf das Thema Bewusst-
seinsbildung ab und es ist mehr als erfreulich, 
wie positiv die Reaktionen darauf sind. Künftig 
werden auch die Tourismusorganisationen zum 
Thema Nature Watch gemeinsam mit den Na-
turführern des Alpenparks Karwendel Initiati-
ven setzen. Geo Saison, das Bayrische Fernsehen 
sowie zahlreiche Journalisten, die in den Touris-
musregionen verweilen, haben bereits über den 
größten Naturpark Österreichs berichtet.

Karwendelmarsch 2010

Bei der neuerlichen Auflage des Karwendel-
marsches am 28. August 2010 wird wiederum 
darauf geachtet, das Thema „Bewusstseinsbil-
dung“ entsprechend zu kommunizieren. Der 
eingeschlagene Weg wird fortgesetzt und zu-
dem versucht, das Teilnehmerfeld internationa-
ler zu gestalten. 

Speziell gestaltetes Sommerprogramm 

2010 rund um den Alpenpark.

Medienvertreter, die bei der Neuauflage im 
September 2009 dabei waren, dienen als 

Start nach 19 Jahren

Nach mehrmaligen Anläufen gelang es den 
Karwendelmarsch nach 19 Jahren wieder 
durchzuführen. Rund 1.000 Teilnehmer nah-
men an der „Wiederauflage“ am 12. September 
2009 teil und waren restlos begeistert. 

Perfektes Zusammenspiel zwischen 

Grundeigentümern, Hüttenwirten 

und dem Veranstalter.

Gemeinsam mit dem Verein Alpenpark Kar-
wendel  ist es den beiden Regionen Achensee 
und Olympiaregion Seefeld gelungen, eine 
stimmige Veranstaltung in einem sensiblem 
Raum durchzuführen. Dies war nur möglich, 
da ein perfektes Zusammenspiel zwischen den 
Grundeigentümern, den Hüttenwirten, der Ab-
teilung Umweltschutz, den Rettungsorganisati-
onen und dem Veranstalter gewährleistet war.

Die Region - ein Naturjuwel

Ziel der beiden touristischen Regionen war es, 
dem Naturpark mit der sportlichen Veranstal-
tung eine mediale Plattform zu bieten, um auf 
die Sensibilität dieses Naturjuwels zu verwei-
sen. Entlang der Strecke wurden die Teilneh-
mer mittels eingerichteter Infopoints durch den 
Alpenpark auf die Schönheit und Bedeutung 
des Naturparks hingewiesen. Selbst die ein-
gerichteten Labestationen wurden durch Bio-
produkte bestückt, womit eine stimmige Basis 
neben dem visuellen Angebot auch im kulina-
rischen Bereich für den Event erreicht wurde.

Wie sieht die Zukunft aus?

Beide Regionen betreiben seit Jahrzehnten den 
Tourismus in sensiblen Gebieten. Umrahmt von 
Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten 
bewegen sich die Einheimischen wie auch Gäste 
im Sommer und im Winter in diesen Gebieten. 
Seit längerem stellen diese Räume eine ideale 
„Spielwiese“ dar, um den Gästen die Natur näher 
zu bringen. Sei es bei  Veranstaltungen rund um 
die Jagd, aber auch Führungen durch die Leuta-
scher Geisterklamm, bis hin zu naturkundlichen 
Wanderungen im Karwendel. 
Der Isar Ursprung ist seit Jahren ein beliebtes 
Ausflugsziel für Schulen aus Tirol und dem Bay-

Markus Tschoner

Sprachrohr zur Bewerbung der „Legende“. Ko-
operationen im Bereich Wandern und ein spe-
ziell gestaltetes Sommerprogramm rund um 
den Naturpark sollen die Kompetenz der Re-
gionen Achensee und Olympiaregion Seefeld 
unterstreichen.

Solide Basis für Zukunft

Grundsätzlich darf man sagen, dass mit der 
Einrichtung des Vereins Alpenpark Karwen-
del eine sehr solide Basis für die Zukunft ge-
schaffen wurde. Das Verständnis für die unter-
schiedlichsten Interessen ist damit gegeben und 
man kann sehr stolz auf das im „ersten Jahr“ 
Erreichte zurück blicken.
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Diese und viele weitere Artikel sind in unserem Online Shop, sowie direkt im 
Naturparkhaus Hinterriß erhältlich. (Öffnungszeiten: Mai bis Oktober)

Bücher & Kalender
Wanderkarten & Wanderführer
Taschen
T-Shirts für Erwachsene und Kinder
Steinölprodukte (Körperpflege)
Postkarten, Lesezeichen,...
Spiele (z.B. Memory)
Becherlupe
...

http://www.karwendel.org/de/shop/index.php

Verein Alpenpark Karwendel │ Gemeindeamt Scharnitz │ Adolf-Klinge-Platz 72 │ A-6108 Scharnitz
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