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Das traditionelle, wie auch das gegen-
wärtige Erscheinungsbild der alpinen
Kulturlandschaft sind direkte Folgen
des bäuerlichen Wirtschaftens, wo-
durch die Landschaft ursprünglich ge-
schaffen wurde und bis heute am we -
sentlichsten prägt. Dennoch verliert das
alpine Landschaftsbild sukzessive an
seiner traditionellen Prägung, sei es
durch den Verlust der offenen Land-
schaft, durch Verbauungen oder etwa
das Verschwinden von Steinwällen
oder Heustadel. Durch diese Entwick-
lung lässt der typische Charakter der
Alpenlandschaft, als angenehmer und
menschenfreundlicher Lebensraum,
stark nach und die Empfindung von
Heimat und regionaler Identität ist bei

den Alpenbewohnern im Sinken begrif-
fen.

Alpine Kulturlandschaft durch
bauliche Strukturen geprägt

Schon seit jeher prägen auch bauli-
che Strukturen ganz wesentlich unsere
alpine Kulturlandschaft. Traditionelle
bauliche Strukturen wie Trockenstein-
mauern, Heustadel oder Dach- und
Wandschindelungen gehören ebenso
zum Landschaftsbild wie die typischen
Bergmähder und Lärchenwiesen.

Noch bis in das frühe Mittelalter
war die Holzschindel das am weitesten
verbreitete Deckmaterial für Dächer im
europäischen Raum. Selbst bei sehr

vornehmen Gebäuden war die Einde-
ckung mit Holzschindeln allgemein üb-
lich. Durch Holzknappheit und hohes
Brandrisiko wurden Holzschindeln in
der Neuzeit aber immer mehr von an-
deren Baumaterialien wie Ziegel oder
Schieferplatten abgelöst. 

In waldreichen und höhergelegenen
Gebieten hat das Schindeldach bis heu-
te nichts von seiner Bedeutung einge-
büßt. Dennoch haben Welleternit, Zie-
gel und Beton die traditionellen Schin-
deln auf vielen Dächern verdrängt. Das
Land Tirol fördert die Erhaltung und
Erneuerung von Schindeldächern und
Wandschindelungen auf traditionellen
Gebäuden der freien Kulturlandschaft
in Schutzgebieten (Almgebäude, Alm-

Schindeln am Dach
In den Tiroler Schutzgebieten sollen wesentliche Elemente der alpinen Kulturlandschaft erhalten bleiben. Das
Land Tirol fördert daher verschiedene Maßnahmen im Bereich der traditionellen Bauweisen und des Natur-
und Landschaftschutzes.
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Mit Schindeln verkleidete Almhütte auf der
Baumgartenalm im Naturpark Karwendel.
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ställe, Heustadel, ...) und schafft damit
einen Anreiz gegenüber vordergründig
billigeren Dachdeckungsarten. In den
letzten fünf Jahren wurden in Tirol 119
Stadel- und Schindelförderungen aus-
bezahlt, davon 94 Dach- und Wand-
schindelprojekte. Alleine im Naturpark
Karwendel wurden im Jahr 2018 insge-
samt 744 m² Wand- und Dachschindeln
verlegt, Tendenz steigend.

Fördermöglichkeiten durch das
Land Tirol

Das Land Tirol fördert etliche Maß-
nahmen im Bereich Natur- und Land-
schaftsschutz. Für die Vergabe der För-
derungen ist die Abteilung Umwelt-

schutz zuständig. Hier eine kleine Aus-
wahl an Fördermöglichkeiten:

Bergmähder Bergmähder sind aufgrund
des hohen Bewirtschaftungsaufwandes
bei eher geringem Ertrag zunehmend
von Auflassung bedroht. Gleichzeitig
bilden Bergmähder aber sehr artenrei-
che und wertvolle alpine Lebensräume
und sind wichtige Flächen zur Gewin-
nung von qualitativ hochwertigem Heu.
Bei der Wiederaufnahme und Aktivie-
rung von ehemaligen Bergmähdern in
Schutzgebieten werden 330,- bis 900,-
€/ha/Jahr ausbezahlt.

Moorerhaltung  Bei Mooren handelt es
sich um Feuchtgebiete die charakteristi-

sche uns sehr besondere Biotope bilden.
Viele seltene Pflanzen- und Tierarten
finden sich in Moorgebieten und somit
haben diese einen besonderen natur-
schutzfachlichen Wert. Ziel ist der
Schutz und Erhalt von Hoch- und
Niedermooren. Dabei zielt die landes-
weite Förderung zur Moorerhaltung auf
die Nicht-(Mehr)-Bewirtschaftung bzw.
auf naturschutzfachliche Pflegemaß-
nahmen ab. 

Naturschutzplan auf der Alm Viele Al-
men zeichnen sich durch ihre Vielfalt an
Lebensräumen und das Vorkommen
verschiedener und seltener Pflanzen-
und Tierarten aus. Dieses Mosaik an
Lebensräumen ist Ergebnis einer langen
und standortangepassten Almwirtschaft
und kann auch in Zukunft durch natur-
verträgliches wirtschaften erhalten blei-
ben. Mit dem Naturschutzplan auf der
Alm wird die Grundlage für Förderun-
gen geschaffen, die alle Leistungen der
Bergbauern in den Tiroler Naturparken
honorieren und dazu beitragen, dass na-
turschutzfachlich wertvolle Lebensräu-
me erhalten bleiben.

Ausstiegshilfen für Amphibien im Bereich
von Weiderosten Weideroste können für
viele kleine Wildtiere eine unüberwind-
bare Hürde darstellen und zur tödlichen
Falle werden, aus der sie sich nicht selbst
befreien können. Mit geringem Aufwand
können hier Ausstiegshilfen in bestehen-
de Weideroste eingebaut werden. Die
Kosten für die Ausstiegshilfen werden
vom Land Tirol übernommen.

Artensichtungen - Bitte um Mitarbeit!
Augen auf! Beobachtungen von selte-
nen Tier- und Pflanzenarten, wie etwa
dem Feuersalamander, mit möglichst
exakter Ortsangabe und eventuell ei-
nem Foto werden gerne auf umwelt-
schutz@tirol.gv.at angenommen.

Alle Informationen bzgl. Förder-
möglichkeiten können auf der Landes-
seite unter https://www.tirol.gv.at/um-
welt/naturschutz/foerderungen/ nach-
gelesen werden. ///

Marina Hausberger, MSc ist Mitarbei-
terin beim Naturpark Karwendel.

Schindeldächer prägen das Land-
schaftsbild in ganz besonderer
Weise.


