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Der Alpenpark Karwendel ist nicht nur eines der ältesten zusammen-
hängenden und grenzüberschreitenden Naturschutzgebiete in Österreich,

sondern auch ein ganz besonders attraktives, z.B. hinsichtlich einer wirklich
ganz besonderen Vielfalt, die sich hier findet.

Und um dieses Thema geht es diesmal auch im aktuellen Alpenpark-
Karwendel-Magazin. Die Herausgeber und Autoren haben sich wieder viel 
Mühe gemacht, interessante und aktuelle Beiträge für Sie zusammenzustellen.
Neben diversen Artikeln zu Flurnamen, Tieren im Karwendel und Informa-
tionen zu allem, was derzeit dort geschieht, soll der Schwerpunkt dieser 
Ausgabe dem Thema „Almlandwirtschaft“ gewidmet sein. Angedacht werden
sollten Möglichkeiten der Vermarktung von besonderen Produkten, die aus 
dem Gebiet stammen und schließlich nur erzeugt werden können, wenn auch
die Basis, d.h. die dafür notwendigen Pflanzen, gut gedeihen und ausreichend
vorhanden sind. Hier könnten die heimische Landwirtschaft und der Natur-
schutz durchaus wieder einmal Hand in Hand gehen und so auch dazu 
beitragen, die gängige Auffassung zu widerlegen, dass die Anliegen von Natur-
schutz, Landwirtschaft und Tourismus einander zwangsläufig widersprechen
müssen.

Beim Lesen des neuen Karwendelmagazins wünsche ich Ihnen viel Freude!

Dr. Anna Hosp
Naturschutzlandesrätin 
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Unsere Landschaft wird oft als der
„Feinkostladen Europas“ bezeich-

net. Die Qualität von landwirtschaft-
lichen Produkten ist eine Frage von
naturnahen Produktionsweisen. Dies
wiederum kann nur funktionieren, 
wenn nachhaltig mit den natürlichen
Ressourcen umgegangen wird. Der
Alpenpark Karwendel ist ein euro-
päisches Großschutzgebiet, bei dem 
sich das Nebeneinander von Natur- 
und Kulturlandschaften in einer noch
ursprünglichen Form zeigt. Der Erhalt
der natürlichen Ressourcen sollte nicht
nur ein Anliegen des Naturschutzes sein,
sondern man muss sich wieder bewusst
werden, dass die Qualität der landwirt-
schaftlichen Produkte ebenso davon
abhängt. Je höher der Anteil an Alm-
kräutern desto höher der Anteil an 
ungesättigten Fettsäuren im Fleisch und
in der Milch, umso gesünder also das
Produkt – so wird es einem von Fach-
leuten erklärt. Wenn man diesen Aus-
sagen Glauben schenken kann, was ich
tue, denn die Butter von der Alm
schmeckt nun einmal besser, dann ver-
steht man nicht, dass der Naturschutz
immer noch das Image des „Verhin-
derers“ inne hat, da man eigentlich im
Großen und Ganzen dieselben Ziele
hätte. Der Naturschutz kann ein wesent-
licher Teil der wirtschaftlichen Regio-
nalentwicklung sein, wobei Tirol eine
zukunftsweisende Rolle einnehmen 
sollte. Nochmals soll hier an die Land-
nutzer appelliert werden, Ideen zu 
entwickeln, wie gemeinsam gewirt-
schaftet werden kann. 

Landwirtschaft 
im Schutzgebiet –
ein Widerspruch?

E ine Diplomarbeit über das Alm-
gebiet Bächental im Karwendel
„Eine Kulturlandschaft im 

Wandel“ wurde 1995 von Frau Stefanie
Schöfmann erstellt. Diese Untersuchung
beschränkte sich nicht nur auf Teil-
aspekte, wie die Vegetation und das
Landschaftsbild, sondern bezog histori-
sche und sich ändernde gesellschaftliche
Voraussetzungen mit ein. 

Grundsätzlich hat die Almwirtschaft
„ursprünglicher Prägung“ ausschließlich
die „natürliche Aufwuchsleistung bzw.
Mineralstoffnachlieferung der Gebirgs-
ökosysteme“ genutzt. Traditionell be-

wirtschaftete Almen stellen daher ein
„autarkes Kreislaufsystem mit einer 
Tendenz zur Verarmung – durch Fleisch-
und Milchentzug“ – dar. Das Ergebnis
dieser futterbaulich extensiven, aber
arbeitsintensiven Almwirtschaft ist eine
großflächige, halbnatürliche Weide-
landschaft, gekennzeichnet durch eng
verzahnte unterschiedliche Intensitäts-
stufen, die als Lebensraum für unter-
schiedlichste Tier- und Pflanzenarten
dienen und wie sie auch den Besuchern
in Erinnerung bleiben – herrliche Blu-
menwiesen mit Almkräutern, Enzianen,
Arnika usw.

Almwirtschaft 
und Naturschutz –
ein notwendiges
Miteinander?

Die Leistungen der Almwirtschaft für die Erhaltung der 
Kultur- und Erholungslandschaft werden von Seiten des
Naturschutzes gewürdigt und nicht bestritten, trotzdem 
werden gewisse Entwicklungen in der Almwirtschaft 
mit Besorgnis gesehen. 

Dr. Gerhard Liebl
Leiter der Abteilung UmweltschutzWeidefläche am Weg zur Mondscheinspitze
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Strukturwandel 
in der Almwirtschaft

Der rasche Strukturwandel Ende der
50er Jahre in der Landwirtschaft, vor
allem der technische Fortschritt und der
Trend zur Spezialisierung erreichte auch
die Almwirtschaft. Die Verknappung der
Arbeitskräfte, steigende Löhne etc.
bewirkten eine Reduzierung des Rinder-
auftriebes bis hin zum Auflassen von
besonders unwirtschaftlichen Almen.
Um dem entgegenzuwirken wurden
staatliche Fördermaßnahmen gesetzt, die
in Bayern völlig andere Auswirkungen
als in Tirol nach sich zogen. In Bayern
bewirkte die vorerst stückzahl- heute
auch flächenbezogene Förderung ein
Ansteigen der Auftriebszahlen auf das
Niveau vom Anfang des letzten Jahr-
hunderts, wobei sich der Anteil der
Milchkühe von 50 auf 10 % reduzierte. 

Gekennzeichnet ist dieser almwirt-
schaftliche Umbruch durch eine Arbeits-
teilung (Jungvieh auf der Alm – Milch-
kühe im Tal), Extensivierung der Arbeit
(keine ständige Betreuung) und kom-
pensatorische Ertragssteigerung durch
Mineraldünger, obwohl das letztere

kaum noch gemacht wird, da es sich als
unwirtschaftlich erwies. In Tirol hin-
gegen führten die Fördermaßnahmen zu
einer Renaissance der Milchviehhaltung.
Zuerst wurde eine Alpungsprämie ein-
geführt, es folgte eine Regelung der
Milchkontingentierung, sodass sich 
der Viehbestand vom Tief von 1975
erholte und wieder annähernd das
Niveau von 1952 erreichte. Nicht ver-
gessen darf man die Zunahme des 
Viehgewichtes, die Weidebelastung ist
damit teilweise sogar größer geworden.
Nicht mehr erreicht wurde aber der 
Personalstand. Waren 1873 auf den Tiro-
ler Almen des Bächentales  99 Personen,
1951 sogar 101 beschäftigt, waren es
1993 nur mehr 48, wobei sich die Zahl
der Melker dabei sogar leicht erhöhte.
Putzer und Hirten gibt es dafür prak-
tisch nicht mehr. Im Almökosystem
spielt das Personal eine Schlüsselrolle.
Neben diversen Pflegearbeiten obliegt
dem Personal vor allem die Weide-
führung. Im Idealfall wird zwischen
intensiveren Weidephasen und längeren
Vegetationsruheperioden gewechselt,
man vermeidet so lokale Über- bzw.
Unterbeweidung. Verstärkt werden

moderne landwirtschaftliche Methoden
in die Hochlagen übertragen. Viele 
Faktoren, wie die schwereren und damit
geländeuntauglicheren Tiere, der Man-
gel an Personal, die Mechanisierung
führen wie im Talbereich zu einer 
Entmischung und Trivialisierung der
Kulturlandschaft, zu einer Reduktion
der Artenvielfalt und zu einer
Schwächung der ökologischen Stabilität.
Die modernisierte Almwirtschaft zieht
sich auf die ertragreichen und dement-
sprechend intensivierten Teilflächen
zurück, die ursprünglich weiträumig
genutzte Weidefläche wird reduziert.
Dies und die stetige Erhöhung der
Milchleistung erzeugen einen Bedarf an
zusätzlichen Futtermitteln. Im Gegen-
satz zu den traditionell bewirtschafteten
Almen entstehen im Extremfall infolge
dieser Stoffzufuhr „importabhängige
Systeme mit einer starken Anreiche-
rungstendenz“.  

Die Futterqualität 
schmeckt man im Produkt

Die Spanne zwischen ein wenig Kraft-
futterzugabe und Füttern mit vor allem

Jungvieh am Großen Ahornboden
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D ie Leistungen der Almwirtschaft
für die Erhaltung der Kultur- 

und Erholungslandschaft im Karwendel
sind unbestritten, trotzdem werden
gewisse Entwicklungstendenzen in der
Almwirtschaft von Seiten des Natur-
schutzes mit Besorgnis gesehen. 

Auf diversen Fachtagungen um den
Themenkreis Landwirtschaft, kam 
heraus, dass die Vielfalt der Pflanzen-
arten nicht nur das Herz des Natur-
schützers und des Erholungssuchenden
höher schlagen lassen, sondern dass 
dies auch Niederschlag in der Gesund-
heit der Weidetiere und in der Qualität
der Milch- und Fleischprodukte findet.
Demzufolge wären Sorgen unbegrün-
det, sondern man müsste versuchen,
auch die anderen Nutznießer wie die
Tourismuswirtschaft inklusive Gastro-
nomie mit einzubeziehen. 

Ohne diese einzigartige Natur- und
Kulturlandschaft, ohne die herrliche 
Blumenwiesen mit Almkräutern, 
Orchideen, Arnika usw. würde ein 
wesentlicher Aspekt für den Sommer-
tourismus fehlen. Und wenn man schon
mit der Landschaft wirbt, dann könnte
man auch erwarten, dass der Kreis
geschlossen würde und z.B. die Gastro-
nomie verstärkt auf Produkte der 
heimischen Landwirtschaft zurückgreift. 

Mag. Otto Leiner
Koordinationsstelle 
Alpenpark Karwendel

Kraftfutter ist groß – groß können auch
die Auswirkungen sein. Ohne darauf 
eingehen zu können, ob die meisten 
heutigen Rinderrassen, auch die soge-
nannten leistungsschwächeren, tatsäch-
lich ein geringes Maß an Zufütterung
mit Kraftfutter für die Milchproduktion
benötigen, ergeben sich bei Hochleis-
tungstieren durch die Fütterung von
strukturarmen Rau- und Kraftfutter 
Probleme: Einerseits verursacht dieses
„nicht wiederkäuergerechte“ Futter
Gesundheitsstörungen an den Tieren, da
es nicht im gleichen Maß wie Kräuter
und Gras verdaut werden kann und
andererseits kommt es dadurch zu 
einer Steigerung der Düngemenge, die 
wiederum auf den intensiver genutzten,
aber kleineren Flächen ausgebracht 
werden muss – der Nährstoffkreislauf
entgleist somit. Das Ausbringen dieses
Mehr an Dünger, oft in Form von Gülle,
bewirkt eine Reduktion der Wiesen-
kräuter, die aber wiederum die Garan-
ten für hochqualitative Fleisch- oder
Milchprodukte wären. Bei einer Ver-
anstaltung im April dieses Jahres in 
Neustift zum Thema „Alm(wirtschaft)
und Natur(schutz) und der Wiesen-
fachtagung im letzten Jahr in Tarrenz
wurde insbesondere von Seiten der
Agrarfachleute auf dies  hingewiesen –
je niederer der Kraftfutteranteil desto
höher der Anteil an ungesättigten
Fettsäuren im Fleisch und in der Milch.
Ein nicht zu unterschätzender Faktor
hinsichtlich Gesundheit für den End-
verbraucher bzw. eine Möglichkeit zur
Absatzerhöhung der Produkte. Es wurde
auch gesagt, dass der beste Käse aus 
der Milch von Kühen die oberhalb von
1200 m grasen und kein Kraftfutter
bekommen, erzeugt werden kann. 

Wohin kann es gehen?

Was hat das alles mit Naturschutz zu
tun? Die Aufrechterhaltung der alm-
wirtschaftlichen Nutzung von Teilen des
Karwendels ist aus Sicht des Natur-
schutzes grundsätzlich zu befürworten.
Die freien Almflächen sind Lebensraum
für Greifvögel, für Raufußhühner, die
diversen Kräuter dienen den unter-
schiedlichsten Insekten als Nahrung, 
die reizvolle Landschaft der Erholung.
Der Erhalt dieser Landschaft mit der
typischen Pflanzenwelt ist aus natur-
kundlicher Sicht wichtig, ist aber auch
Basis für qualitätsvolle Produkte – also
könnte man Hand in Hand gehen. Es
zeigt sich ja, dass, eine Wegerrichtung
nicht unbedingt das Naturschutzpro-
blem darstellt, sondern dass die Folgen,
wie vermehrte Kraftfutterzufütterung,
falsche Düngebewirtschaftung das Pro-
blem sind. Klar ist, dass für eine nach-
haltige Bewirtschaftung Personal nötig
ist und dass dies mit Kosten verbunden
ist. Beobachtbar ist aber auch ein Steigen
des maschinellen Aufwandes (Fuhrpark,
Kühlung etc.) der Energiekosten (Treib-
stoff ). Irgendwann ist der Punkt über-
schritten, wo Investitionen noch sinn-
voll dem Gewinn gegenüberstehen. In
der Wirtschaft spricht man vom BEP,
dem BreakEvenPoint, der zeigt, wo sich
die Investitionskurve mit der Erlöskurve
schneidet, ab wann Gewinn abgeworfen
wird. Sind die Investitionen, denkt man
da auch an Wegerrichtungen, zu hoch,
kann man sich leicht vorstellen, wie das
enden kann. 

Eine intakte Natur- und Kulturland-
schaft ist aber die Basis für mehrere
Landnutzer, wie auch Tourismuswirt-
schaft inklusive Gastronomie. So be-
trachtet, wäre der Naturschutz als Garant
und nicht als Verhinderer zu sehen. Es
erfordert vielmehr eine Vereinigung von
Innovation und Tradition. Neue Ideen,
neue Produkte sind gefragt – die Veran-
staltung in Neustift hat gezeigt, dass ein
Interesse vorhanden ist. Noch gibt es
mehr Fragen, als Antworten und es
scheint auch ein wenig die Plattform 
zu fehlen, an der sowohl Landwirte,
Gastronomen, Touristiker teilnehmen. 

Otto Leiner
Abteilung Umweltschutz

Zuviel Dünger verdrängt hochwertige Futter-
käuter.

Die Landwirtschaft 
im Karwendel
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Das Karwendel – 
eine ganz besondere Landschaft der Alpen?

V iele meinen, hier sei die Zeit
stehen geblieben. Doch bei
genauem Blick ist das Kar-

wendel kein Sinnbild für Stillstand! 
Witterung und Kalkgebirge, das sind 
die Zutaten für pure Dynamik in Berg-
landschaften. Auch die oft zitierte Un-
berührtheit des Karwendels wirft Fragen
auf. Denn an vielen Stellen hat der
Mensch das Karwendel nach seinen
Bedürfnissen immer wieder neu gestal-
tet. Was also macht den Reiz dieser
Landschaft aus? Wer sich diesem fas-
zinierenden Thema nähern will, dem
hilft vor allem eines: Bewegung. Am
schönsten ist, ohne Zweifel, die Bewe-
gung durch das Karwendel selbst. Sie er-
laubt uns einen Blick auf all die Pflanzen
und Tiere und ihre Lebensräume zu 
werfen. Doch fehlt uns damit noch ein
passender Maßstab. Denn was im Kar-
wendel noch häufig ist, kann in den
gesamten Alpen ja bereits selten sein.
Deshalb lohnt es sich auch aufzustehen
und den Betrachtungswinkel zu ver-
ändern: das Karwendel einmal aus der

„Drängt's Dich, hineinzutreten in jenen wilden Reigen, die
Werkstätten der Zerstörung zu erschauen in der schaffenden
Natur“. So wie Hermann von Barth schon im Jahr 1870, 
so erliegen die Besucher von nah und fern auch heute dem
Charme des Karwendels.

Ferne zu betrachten und die lokale Situa-
tion in den alpenweiten Zusammenhang
stellen. Auf diesen Weg möchte ich mich
mit Ihnen einmal wagen.

Naturlandschaft – 
Kulturlandschaft

Für Geologen ist das Karwendel ein
Paradebeispiel eines Kalkkettengebirges.
Wegen seiner Lage am Nordrand der
Alpen ist es von starken Niederschlägen
geprägt. Diese Bedingungen schaffen
eine hohe natürliche Dynamik. Lawi-
nen, Muren und Steinschläge donnern
im Karwendel regelmäßig herab. Trotz
dieser schwierigen Bedingungen nutzen
Menschen das Gebiet seit langem. Eine
der ältesten Nutzungen war und ist die
Jagd. Sie funktioniert auch unter der-
artig schwierigen Bedingungen gut, weil
sie wenig Infrastruktur braucht. Anders
ist es mit der Landwirtschaft oder 
dauerhaften Siedlungen, ihre Erhaltung
erfordert im Karwendel sehr viel Einsatz.
Und sobald der hohe Aufwand eines

Tages nicht mehr lohnt und die Arbeit
aufgegeben wird, dann verfallen die
Zeugnisse der menschlichen Nutzung
recht bald. Die natürliche Dynamik
ergreift wieder Besitz vom alten Weg,
von der aufgegebenen Alm. In so einer
Phase des Umbruchs finden wir die 
meisten Tier- und Pflanzenarten, weil
die noch vorhandenen Kulturlandschaf-
ten und die zurückkehrende natürliche
Dynamik eine enorme Vielzahl von
Lebensräumen schaffen. Dieses Bild
sehen wir heute auch im Karwendel:
Natur- und Kulturflächen sind eng 
verzahnt, viele Tier- und Pflanzenarten
finden ihren Lebensraum. In einer ge-
meinsamen Studie von WWF, CIPRA,
und anderen wurde es deshalb auch als
eines von zwei Dutzend besonders wich-
tigen Gebieten für die Erhaltung der
Biodiversität in den Alpen ausgezeichnet.
Darüber dürfen wir uns freuen.

Wer viel in den Alpen unterwegs ist
und das Karwendel besucht, dem 
fällt hier auch die geringe Erschließung 
mit öffentlichen Straßen ins Auge. Nur 
wenige öffentliche oder Mautstraßen
führen in das Gebiet, und alle sind Sack-
gassen. Die bekannteste und längste ist
die Straße in die Eng. Die zahlreichen
Wege in die Seitentäler dürfen nur 
von Forst- und Landwirtschaft befahren
werden. Das führt einerseits zu Kon-
zentrationen und Konflikten auf den
wenigen öffentlichen Straßen, wo vor
allem an schönen Herbsttagen der 
Verkehr tobt. Aber es bietet dem, der
abseits der öffentlichen Straßen auf dem
dichten Wegenetz von Forst- oder Land-
wirtschaft wandert, eine Chance zur
Besinnung. Weil der Autolärm nicht
überall und ständig dröhnt, nennen viele
Besucher das Karwendel eine Oase der
Ruhe. Und wirklich nur sehr wenige
Gebiete in den Alpen sind so ruhig wie
das Karwendel. Keines von ihnen liegt
dabei so nahe an wichtigen Wirtschafts-
zentren, wie das Karwendel am Inntal
und am Großraum München.
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Freizeitlandschaft

Soweit der Blick aus der Ferne. Wenn
Sie noch mehr Bewegung vertragen,
dann möchte ich mit Ihnen in Gedanken
gerne noch ein wenig Richtung Zukunft
wandern. Denn so wie sich in der 
Vergangenheit die Nutzungen des Kar-
wendels immer wieder änderten, so 
werden sich auch in Zukunft die Bedürf-
nisse des Menschen wandeln. Einige 
Veränderungen zeichnen sich dabei
schon recht deutlich ab. So wird die
Bedeutung des Karwendel als Ort zur
Erholung für die umliegenden Wirt-
schaftsräume kräftig zunehmen. Das 
verspricht Tourismusbetrieben im Kar-
wendel willkommene wirtschaftliche
Entwicklungsmöglichkeiten. Wandern,
Klettern, Mountainbiken, Gleitschirm-
fliegen, Canyoning, Schneeschuhwan-
dern. Die Liste der Aktivitäten in der
Natur wird seit Jahren immer länger. Es

stimmt schon, nicht jeder Trend muss
zum Massensport werden – aber bevor
einer seinen Zenit erreicht, da hören wir
schon wieder von drei neuen. Bei dieser
Vielzahl an Ansprüchen scheinen Kon-
flikte mit anderen Erholung suchenden
Menschen, mit Jagd-, Land- und Forst-
wirtschaft oder mit Tieren und Pflanzen
auch im Karwendel vorprogrammiert.

Grenzlandschaft

Auch einige europäische Entwicklungen
werden nicht spurlos am Karwendel
vorübergehen. So hat in Europa der
Wettbewerb um Trinkwasser begonnen.
Seit Jahren schon gilt Wasser nicht mehr
als freies Gut, in vielen Gegenden sind
die Trinkwasservorräte knapp geworden
oder verschmutzt. Wenn das lebensnot-
wendige Nass knapp wird, dann stellt
sich bald die Frage der gerechten Ver-
teilung. In unserem Wirtschaftssystem
wird das über den freien Markt mit
Angebot und Nachfrage geregelt. Da
winkt viel Geld und das Wort vom
Goldrausch macht in den Alpen, 
dem größten europäischen Trinkwasser-
speicher, schon die Runde. Ob und wie
sich das im Karwendel auswirken wird?

Zusammenarbeit über Grenzen

Das alles legt wohl zumindest nahe, dass
die Entwicklung des Karwendels nicht
sich selbst überlassen werden darf, 
sondern von der Region kontrolliert 
werden soll. Denn darüber sind sich 
Politik und Wirtschaft heute einig: Das
„Europa der Regionen“ soll für alle einen
fairen Interessenausgleich schaffen. Auch
in der Region selbst sieht man die 

Notwendigkeit zur intensiveren Zusam-
menarbeit. So gibt es schon heute eine
enge Abstimmung zwischen den Baye-
rischen und den Tiroler Naturschutz-
behörden. Für die Zukunft brauchen wir
aber noch mehr. Damit das Karwendel
nicht von der Entwicklung der Wirt-
schaftsregionen Inntal und München
oder von europäischen Interessen über-
rollt wird, müssen unsere regionalen
Interessen aufeinander abgestimmt 
und nach außen gemeinsam vertreten
werden. Verschiedene Vorschläge zur
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
von Tiroler und Bayrischen Gemeinden
werden seit Jahren diskutiert. In diesem
Bereich kann das Karwendel sich von
anderen Regionen in den Alpen inspi-
rieren lassen, die bereits über alle 
Grenzen hinweg mit geeinten Kräften
für das Wohl ihrer Heimat arbeiten.

Das Karwendel braucht noch ein
Forum, in dem die Gemeinden gemein-
sam abstimmen und entscheiden, was
hier geschehen soll. Damit würden
gemeinsame Lösungen für die heute
anstehenden Aufgaben in greifbare 
Nähe rücken. Notwendig wären eine
Verbesserung der Verkehrssituation, eine
besseres touristisches Angebot mit einem
dezentralen Netz von Informationsstellen
und einer einheitlichen Beschilderung
und vieles mehr. Mit der Zusammen-
arbeit über die Grenzen hinweg würde
sich die Region gleichzeitig den Zugang
zu europäischen Förderprogrammen
erschließen, um die anstehenden Maß-
nahmen leichter zu finanzieren. Ich
denke, es ist an der Zeit, dass wir uns
damit bald einmal in Bewegung setzen.

Kai Elmauer
Technisches Büro ElmauerGlockenblume

Lafatscher Köpfe
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Reptilien gehören nicht unbedingt zu den Lieblingen 
im Tierreich, wenngleich die munteren Eidechsen in der 
Beliebtheitsskala sicherlich eher oben angesiedelt sind. 

F ür Tirol kann man die Reptilien
unterscheiden in nördliche, rela-
tiv kälteresistente Arten wie Berg-

oder Waldeidechse, Blindschleiche und
Kreuzotter, die alle lebendgebärend sind
und in südliche, wärmebedürftige Arten
wie Zauneidechse, Mauereidechse, Rin-
gelnatter und Schlingnatter, die über-
wiegend eierlegend sind. Im Karwendel
finden sich neben den drei, schon in
Ausgabe 1 behandelten Schlangenarten
drei Eidechsenarten und die Blind-
schleiche.

Berg- oder Waldeidechse 
Lacerta vivipara

Ein zierlicher Körper, ein kleiner kaum
abgesetzter und vorne spitz zulaufender
Kopf und relativ kurze Beine sind die
Hauptmerkmale dieser Eidechse. Der

Schwanz kann bis zwei mal solang wie
der Körper werden, wobei diese Echse
unter 20 cm bleibt. Die Grundfarbe 
beider Geschlechter ist dunkelbraun, 
die meisten Tiere weisen dabei einen
durchgehenden oder in Einzelflecken
aufgelösten dunklen Mittelstreifen auf.
Diese Eidechsenart ist im ganzen Kar-
wendel anzutreffen, sie bewohnt Bach-

ufer, Zwergstrauchheiden, Waldränder
mit immer einem gewissen Maß an
Feuchtigkeit. Die Weibchen bringen 
voll entwickelte schwarz-bronzefarbene
Junge zur Welt, die ihre durchsichtigen
Eihüllen während oder kurz nach der
Eiablage verlassen. Dies ermöglicht ihr
ein Vordringen weit hinauf in extreme
Hochgebirgslagen, im Karwendel gibt 
es bisher Nachweise bis ca. 1600 m. 

Zauneidechse 
Lacerta agilis

Die Zauneidechse ist eine gedrungene,
kurzbeinige und eher kurze Eidechse mit
einem kurzen Kopf. Die Körperlänge 
beträgt knapp 9 cm, der Schwanz ist bis
12/3 so lang. Die Tiere weisen eine unter-
schiedliche Färbung auf, meist mit einem
dunklen Band oder eine Reihe zusam-
menhängender Flecken entlang der
Rückenmitte. Die Seiten der Männchen
sind grün, während der Paarungszeit
leuchten sie intensiv. Die Weibchen sind
hingegen unscheinbar grau bis braun.Bergeidechsen beim Schlüpfen

Echsen im Karwendel
Bergeidechse, Männchen
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Zwischen Mai und Juni werden die
weichschaligen Eier an geeigneten 
Stellen abgelegt, nach 8 bis 10 Wochen
schlüpfen die Jungtiere. Die Zaun-
eidechse kommt im Karwendel an 
den Südhängen im Inntal vor. Weitere 
Nachweise gibt es bisher an der Isar und
am Rißbach. 

Mauereidechse 
Podarcis muralis

Das wichtigste Kennzeichen dieser Echse
sind der zugespitzte, sehr flache Kopf.
Nur selten erreicht sie mehr als 20 cm,
der Schwanz kann dabei bis 2 1/4 mal 
länger als der Körper sein. Im Gegensatz
zu den anderen hier vorkommenden
Eidechsen hat sie ein glattrandiges Hals-
band und nur schwach gekielte Schup-
pen. In der Paarungszeit verteidigen die
Männchen ihre Reviere recht heftig,
wobei sie sich fest ineinander verbeißen
können. Die Mauereidechse kommt nur
am Südrand des Karwendels zwischen
Martinswand und Jenbach vor.

Blindschleiche 
Angius fragilis

Die Blindschleiche ist eine beinlose
Echse, deren eingelagerte Knochen-
schilder sie hart anfühlen lässt. Sie ist
daher auch langsamer und unbeweg-
licher wie Schlangen. Diese Echse kann
um die 50 cm lang werden, wobei der

Schwanz mehr als die Hälfte ausmacht.
Meist sind sie kürzer, da sie wie 
Eidechsen bei Gefahr den Schwanz
abwerfen können. Auch dieser kann
nachwachsen, nicht so stark wie bei 
Eidechsen, es bildet sich nur ein kur-
zer Schwanzstumpf. Die Körperfarbe 
variiert  von graubraun, über kupfer- 
bis bronzefarben. Jungtiere sind mit
ihren silber- oder goldfarbenen Rücken
und dem dunklen Bauch und dunklen
Seiten äußerst auffällig gefärbt. Die 
Winterruhe verbringen sie meist zusam-
men mit anderen Artgenossen. Nach
einer Tragzeit von etwa drei Monaten

bringen sie 10 bis 20 Junge zur Welt.
Am häufigsten findet man diese eher
unauffälligen Tiere nach einem warmen
Regenschauer. 

Ihr bevorzugter Lebensraum sind
trockene, strukturreiche Bereiche. Blind
sind, wie der Name vermuten lässt, 
diese Tiere nicht, sie haben wie unsere
Eidechsen bewegliche Lider und sehen
gut. Der Name leitet sich vermutlich
vom Althochdeutsch her und heißt 
soviel wie „blendender Schleicher“.

Otto Leiner
Abteilung Umweltschutz

Mauereidechse

Frisch geschlüpfte Zauneidechse

Blindschleiche

Zauneidechse-Weibchen am Gelege



Tiere im

Sommer-Fü

Genügend Nahrung

Wärme

Der Sommer ist die Zeit 
der Fülle, was bietet er?

Was machen 
die Tiere im Sommer?

H Die Jungtiere spielen. Sie trainieren
dabei ihre Muskeln und lernen 
wichtige Verhaltensweisen

H Die Vögel wechseln ihr Gefieder, 
sie mausern.

H Die Fettreserven werden aufgefüllt.

Junge Gämsen
schließen sich zu Kinder-
gärten zusammen und
werden abwechselnd 
von den Geißen betreut.

Als große Greifvögel 
mausern die Steinadler
nicht das gesamte Gefieder.

Junge Kreuzottern
werden lebend geboren.
Sie ernähren sich von 
kleinen Grasfröschen.

Kolkraben sind sehr 
intelligent. Durch das 
Spiel lernen die Jungen 
Flugkunststücke und 
sogar die Rabensprache.

Schneehasen tragen nun
ihr braunes Sommerfell,
das sie hervorragend tarnt.

Erdkröten verbringen 
den Sommer an kühlen,
feuchten Plätzen. Oft 
sind sie unter Viehtritten
zu sehen.

Junge Füchse 
lernen im Spiel 
Beute zu fangen.

Erdkröte

Fuchs



ülle Flechte, Moose

Schick die Antwort 
auf einer Postkarte an

Abteilung Umweltschutz
Eduard Wallnöfer Platz 3
6020 Innsbruck

Unter den Einsendungen werden 
5 Kinderpakete verlost. 
Einsendeschluss ist der 31. 8. 2005
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weißt du meinen Namen ?

Im Flug erkennst Du mich 
an meinem keilförmigen
Schwanz. Ordne die 
Buchstaben in der 
richtigen Reihenfolge.

A B E K K L O R

Schneegrenze
3000 m

Baumgrenze
2000 m

1000 m

Talboden

Polsterrasen
Zwergsträucher

Wald

Adler

Gämse

Schneehase

Kolkrabe

Kreuzotter
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F ährt man von Hall nordwärts, so
erreicht man beim Haller Fried-
hof die Salzbergstraße, die auf

dem Gemeindegebiet von Absam direkt
zum Halltal führt. Sowohl die Straßen-
bezeichnung, als auch der Name des
Tales weisen auf das dortige Salzvor-
kommen hin, das bis 1967 das „Weiße
Gold“ der Berge lieferte.

Auf der leicht ansteigenden Straße ist
der zweithöchste Berg des Karwendels,
der Große Bettelwurf mit 2725 m See-
höhe nicht zu übersehen. Die Halltal-
straße ist vom Taleingang beim Hackl
(784 m) bis zur Ferdinandbrücke (unter-
ster Stollen, 1334 m) eine Mautstraße.
Dabei ist zu beachten, dass Fahrzeuge
nur an gekennzeichneten Plätzen abge-
stellt werden dürfen. Das ist bei der
ersten und zweiten Ladhütte und am
Ende der Mautstraße beim Magdalena-
parkplatz. Für Wanderer gibt es abseits
des Fahrweges parallel zur Straße einen
Wanderweg. Dieser Steig an der Nord-
seite des Zunderkopfes diente in be-
stimmten Abschnitten den Bergleuten
im Winter als sogenannter Fluchtsteig,
da der Fahrweg an vielen Stellen von
Lawinen bedroht wird.

Das Halltal beginnt bei der Kreuz-
marter, einer Weggabelung, wo die von
Hall durch das Eichat führende Salz-
bergstraße endet und weiter ins Halltal,
in östlicher Richtung aufs Gnaden-
walder-Plateau und nach Westen hinun-
ter ins Dorf Absam führt.Wir bleiben
auf der nach Norden ansteigenden
Straße, die ins Halltal führt und kom-
men beim „Hackl“ vorbei. Hier wohn-
te einst ein Straßenwärter der Saline.
Beim winterlichen Berggang sammelten
sich hier die Bergleute am Montag früh
und gingen in Gruppen zu ihren Wohn-
und Arbeitsstätten am Ende des Tales.
Beim Hackl mündet auch ein alter Weg

Wanderbares 
Halltal
Das Halltal ist reich an naturkundlichen und historischen
Besonderheiten, die bei dieser Wanderbeschreibung vom
Halltalspezialisten Hans Spötl im Detail erklärt werden.

durch das Frauental, dessen Name an
das einstige Frauenkloster (Augustiner-
innen) in St. Magdalena erinnert.

Wenige Meter nach dem Hackl steht
eine große, mit Bildern und Texten ver-
sehene Tafel vom „Alpenpark Karwen-
del“. Sie bietet dem Besucher einen
geschichtlichen und bildlichen Überblick
über das Halltal, das uns auf der ganzen
Strecke von Baulichkeiten aus der Berg-
bauzeit begleitet.

Nach einer kurzen Wegstrecke steht
am rechten Straßenrand auf 880 m ein
kleines sakrales Bauwerk, die Berger-
kapelle. 

An allen wichtigen Zugängen zum Alpenpark
Karwendel wurden in letzter Zeit Hinweis-
tafeln errichtet.

Die Bergerkapelle war bis Josef II. die Gerichts-
grenze zwischen dem Landgericht Thaur und
dem Berggericht. Ab dieser Kapelle bis zum
Talende war nur das Berggericht zuständig.

beim Transport von Gütern. Auch die 
hölzerne Soleleitung führte in diese 
Hütten, wobei die Durchflussmenge
gemessen wurde.

Hinter uns liegt schon die erste  von
fünf Brücken, da der Halltalbach mehr-
mals die Straße wechselt. Im unteren 
Teil des Halltales führt der Bach nur 
eine Restwassermenge, da wir bald bei 
990 m ein Einlaufbauwerk sehen, wo das
Bachwasser in einer Druckrohrleitung
einem Kraftwerk der Stadt Hall zuge-
führt wird. Knapp oberhalb der Wasser-
fassung ist das jüngste Bauwerk des Tales.
Es ist ein Trinkwasserstollen, der 950 m
tief in den Berg führt und seit Herbst
2002 Wasser für die Gemeinden Hall
und Absam liefert.

Nun beginnt die größte Straßenstei-
gung mit 30 %, wo an der linken Seite
das beliebte Bettelwurfbrünnl steht.
Damit steht man auch am Sockel des
Bettelwurfmassivs.

Am Ende der Steigung winkelt das
zuerst nach Nordwesten führende Tal
nach Westen ab und verläuft nun 
parallel zum Inntal. Beim idyllischen
Buchenwaldele angelangt, steht auf 
1060 m die 2. Ladhütte. Nun öffnet sich
auch der Blick auf die umliegende Berg-
welt. Im Norden der große und kleine
Bettelwurf, das Speckkar, Lafatscherjoch
mit dem großen und kleinen Lafatscher,
sowie das Matterhorn des Halltales, der
Rosskopf. Im Westen liegt das Stempel-
joch und der Bergrücken führt im Süden
zum Wildangergebirge, unter dessen
Kalkdecke das Salzlager liegt. An dem
Thörlsattel schließt sich der Zunderkopf
oder Vorberg an.

Das hintere Halltal wird ab der 3. Lad-
hütte (1250 m) durch einen Gebirgs-
stock, dem Kartellergebirge, in Halltal
und Isstal getrennt. Bevor man die 
3. Ladhütte erreicht, überquert man die

Einlaufbauwerk für das 1913 in Betrieb ge-
nommene Halltalkraftwerk der Stadt Hall.

Wenige Minuten weiter steht an der 
linken Straßenseite die erste von drei
Ladhütten. Sie dienten zur Zeit der 
Bergbautätigkeit als Zwischenlager 
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Tal- und Sonnenbrücke. Das Gerinne
dieser Brücke führt nur bei starkem
Regen und Gewitter Wasser und hat
ihren Namen deshalb, weil zu Maria
Lichtmess am 2. Feber der erste Sonnen-
strahl in das hintere Halltal kommt und
zwar auf diese Brücke.

Unterhalb der 3. Ladhütte auf 
1250 m zweigt eine Straße links zum
560 Jahre alten Ansitz St. Magdalena 
ab. Nach der 3. Ladhütte überquert 
die Halltalstraße die Klosterbrücke. Sie
erinnert an das anfangs erwähnte Augus-
tinerinnenkloster von St. Magdalena.

Wir nähern uns dem Ende der Maut-
straße und dem Beginn der Bergbau-
stollen. Am unteren Ende eines großen
Parkplatzes fährt ein ebener Weg an
einem ehemaligen Pulverturm vorbei
nach St. Magdalena.

Vor der Ferdinandbrücke ist ein
Schranken, wo auch der Straßenasphalt
endet. Gleich nach dem Schranken ist
bei 1335 m der unterste und jüngste
Stollen, der 1808 aufgeschlagen wurde.
Der steil ansteigende Weg führt nun in
kurzen Abständen an weiteren 7 Stol-
leneingängen vorbei, wobei der oberste,
der Wasserbergstollen, auf 1635 m liegt.

In der Mitte dieser Stollenanlage ist
eine Reihe von Baulichkeiten, die man
Herrenhäuser nennt. 

Das 40 m lange Hauptgebäude, das
eigentliche Herrenhaus, wurde leider bei
einem Lawinenabgang am 24. Februar
1999 schwer beschädigt. In einem berg-
seitig gelegenen 300 Jahre alten Gebäu-
de ist seit 8. September 2002 die ehe-

Die Lawinenkegel in der Wildanger-Reise vom
Kartellerjoch aus gesehen, trotzen seit Jahr-
zehnten den Unbilden des Wetters.

malige Rupertikapelle durch den Be-
sitzer Karl Obleitner neu eingerichtet
und öffentlich zugänglich gemacht wor-
den. Neben dieser Kapelle sieht man
einen Stolleneingang, auf dessen Tafel
König-Max-Stollen und als Anschlags-
jahr 1492 steht.

Nun ist man schon bald am Talende
und der Weg nimmt an Steilheit zu.
Oberhalb der Herrenhäuser beim Stein-
bergstollen können Wanderer den alten
Weg entlang des Baches oder über die
1984 neu angelegte Wildangerstraße
gehen.

Das Alter der Stollen ist von unten
nach oben ansteigend, wobei man
annimmt, dass der vorletzte, der Ober-
bergstollen auf 1608 m mit dem An-
schlagsjahr 1272 der älteste ist. Neben
dem höchst gelegenen Wasserbergstollen
auf 1635 m steht das Wasserberghaus.
Durch sein hohes Alter von über 
500 Jahren hat es auch verschiedenen
Zwecken gedient und Namensänderun-
gen erfahren. Ursprünglich Hochwir-
kerhaus für Fuhrleute, dann Gasthaus
Issjöchl, Jagdhaus und Wasserberghaus.
Während sich bei der bisherigen Wan-
derung durch den Talboden die Ein-
drücke auf den 700-jährigen Salzberg-
bau im Halltal bezogen, soll der weitere
den höheren Regionen zugewandt sein.

Auf dem letzten Wegabschnitt sah
man in der Wildangerreiße ein Dutzend
steinerne Kegel aufgeschichtet. Dabei
handelt es sich um Lawinenverbau-
ungen, die vor 50 Jahren errichtet wur-
den.

Das Halltal bietet mit drei Jöchern den
Übergang ins westliche und nördliche
Karwendel und in das Inntal. Über den
Thörlsattel im Süden gelangt man 
entweder auf das Wildangergebirge oder
den Zunderkopf. Ein anderer Weg führt
zur Kaisersäule und Thaurer Alm.

Im Westen des Halltales kommt man
über das Stempeljoch, dem Innsbrucker
Höhenweg folgend zum Hafelekar, oder
durch das Samer- und Gleirschtal ins
Hinterautal. Der nördliche Übergang
über das Lafatscherjoch öffnet eine
gewaltige Bergkulisse in das Lafatscher-
und Vompertal, wo man westwärts der
Isar folgend nach Scharnitz kommt. Der
Weg nach Osten geht dem Vomperbach
nach zur Karwendelrast am Vomperberg.
Wer sich nicht nur als Wanderer, son-
dern auch als Bergsteiger betätigen will,
der findet bei der Halltalkette viele 
Möglichkeiten. Ihm stehen bei guter
Ausrüstung eine Reihe von Bergspitzen
und Graten zur Auswahl, dabei ist die
höchste Erhebung der große Bettelwurf
durch seine Metallseilsicherungen am
leichtesten zu besteigen. Ich möchte den
Beitrag „Wanderbares Halltal“ mit dem
Spruch beenden: „Warum denn in die
Ferne reisen, wenn das Schöne liegt so
nah.“

Hans Spötl, HallDas Herrenhaus um 1900 in einer historischen Aufnahme aus der Fotosammlung H. Spötl

Stempeljochspitze
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D er Österreichische Alpenverein
bietet mit dem „Bergwald-
projekt des Alpenvereins“ Frei-

willigen eine Woche lang die Gelegen-
heit – in enger Zusammenarbeit mit den
Waldbesitzern, Bauern, mit Fachleuten
der Landesforstdienste, der Bezirks-
forstinspektionen, der Wildbach- und 
Lawinenverbauung – verschiedenste
Maßnahmen umzusetzen, welche die
Naturnähe, Stabilität und Vitalität des
Bergwaldes verbessern. Dieses Umwelt-
projekt findet bei den Mitgliedern – aber
auch in der forstlichen Öffentlichkeit
und bei vielen Waldbesitzern – große
Aufmerksamkeit.

Das Bergwaldprojekt verfolgt vier
Ziele:
H Konkrete Probleme im Bergwald

durch praktische Arbeit beheben.
H Die Öffentlichkeit durch breite

Berichterstattung für die jeweilige 
Problematik sensibilisieren.

H Zu Partnern und Betroffenen (z.B.
Forstbehörden, Bergbauern, Grund-
besitzer, Jäger) ein positives Verhältnis
aufbauen und das gegenseitige Ver-
ständnis fördern.

H Den Teilnehmern eine praktische
Erfahrung und einen tieferen Einblick
in die ökologischen Zusammenhänge
ermöglichen.

Die Teilnehmer wollen sich aber auch
beim Wald und seinen Bewirtschaftern
mit ihrem Einsatz für die Leistungen
bedanken und klar machen, dass die
Bergnatur für sie mehr ist als Kulisse oder
Sportplatz. Der Bergwald wird Begeg-
nungsort für verschiedenste Menschen-
und Interessensgruppen. Seit 2003 wer-
den auch schrittweise Behinderte inte-

griert. Heuer gibt es die erste „Familien-
Projektwoche“.

Bereits die ersten fünf Projektwochen,
die 2001 – im Internationalen Jahr der
Berge – stattfanden, waren ein sehr
großer Erfolg und viele positive Reak-
tionen und die Berichte in der Öffent-
lichkeit zeigten, wie gut dieses Projekt
geeignet ist, die Verständigung mit der
Forstwirtschaft – die sich besonders in
jüngster Zeit sehr um Öffentlichkeits-
arbeit bemüht – und mit der Bergland-
wirtschaft zu verbessern. Langfristiges
Ziel ist es, jährlich ca. zehn Projekt-
wochen in ganz Österreich anzubieten. 

Insgesamt 13 Projektwochen mit 
230 Teilnehmern aus ganz Österreich
und dem benachbarten Ausland wird es
2005 geben, eine davon von 17. bis 

Bergwaldprojekt des Alpenvereins
im Alpenpark Karwendel

Wie jeder seinen persönlichen Beitrag zum Erhalt des Berg-
waldes leisten kann, stellt Projektleiter DI. Peter Kapelari 
vom Österreichischen Alpenverein vor. Vielleicht finden 
auch Sie Zeit, an einer der insgesamt 13 Projektwochen für
den Bergwald teilzunehmen.

23. Juli auf der Höttinger Alm. Gemein-
sam mit dem Forstamt der Stadt Inns-
bruck, dem Landesforstdienst und dem
Alpenpark Karwendel werden Auf-
forstungen, Dickungs- und Jungwuchs-
pflege, Steigbau, Wildschutzmaßnah-
men umgesetzt. Auch Arbeiten die 
speziell auf die Wohlfahrtswirkung bzw.
Erholungswirkung im Raum Innsbruck
abzielen werden dabei sein.

Den Alpenvereins-Sektionen bietet
sich mit dem Projekt die Möglichkeit,
in ihren Arbeitsgebieten als hilfreicher
und verständnisvoller Partner aufzutre-
ten, Kontakte herzustellen oder zu 
pflegen, die dann vielleicht auch die
Grundlage für die konstruktive Lösung
von Konflikten darstellen können. 

Der mediale Erfolg dieser Aktion im
Bergwald ist dem P.U.L.S.-Projekt
(Praxis. Umwelt. Leben. Sommer) zu
verdanken. Dabei werden junge Leute
zu „Medienprofis mit Diplom“ ausge-
bildet. Junge Erwachsene machen am
Projekt mit und übernehmen zusätzlich
gleich noch im Rahmen eines Prakti-
kums die Pressearbeit oder eine Doku-
mentation. Dafür erhalten sie ein Zer-
tifikat des Umweltministeriums, das sie
z.B. bei Bewerbungen vorlegen können. 

Mehr Infos unter 
www.alpenverein.at

Kontakt

Dipl.-Ing. Peter Kapelari
Wilhelm Greil Straße 15
A-6010 Innsbruck
Tel. + 43 (0)512 59 5 47 - 47
Fax + 43 (0)512 59 5 47 - 40
peter.kapelari@alpenverein.at
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I m Laufe von Jahrhunderten ent-
standen in Wald, Berg und Flur 
verschiedene Namensbezeichnun-

gen. Dank der Mithilfe von Josef 
Sagmeister sen. und Franz Koll war es
möglich, diese zu erfassen, um sie den
kommenden Generationen zu erhalten.
Im ersten Beitrag werden alten Bezeich-
nungen in Wald, Berg und Flur für das

Bergmassiv westlich des Halltales dem
„Absamer Vorberg“ beschrieben. Eine
der höchst gelegenen Flurbezeichnun-
gen in diesem Bereich ist bekannt als
Hochmahdkopf. Daraus geht bereits
hervor, dass ganz oben und in den ver-
schiedenen darunter liegenden Flächen
das Gras gemäht wurde.

Peter Steindl, Absam

Alte Bezeichnungen 
in Wald, Berg und Flur vom 

Absamer Vorberg
Im ersten Teil dieser Serie stellt der Gemeindechronist von
Absam Peter Steindl alte Flurbezeichnungen vor. Beginnend
vom „Absamer Vorberg“ aus sind weitere Beiträge zu den
Ortsnamen des Halltal und Usterberg geplant.

Beim Thaurer Gatter: Durch
die Waldweide war es notwendig,
Zäune und Gatter zu errichten. Eine
besondere Bedeutung hatte der 
Gatter an der Gemeindegrenze nach
Thaur.

Aus dem Kaschaftltal kam
und kommt bei starkem Gewitter
Wasser und Geröll ins Tal. Es entstand
der Name Thaurer Mure. Dieser
Bereich ist militärisches Übungs-
gelände.

Wolfsgruben: In diesem Bereich
hatten Wölfe ihr Zuhause.

Gspreidach: Hier ist der Wald-
boden besonders schlecht.

Gamperl: Der Grund der
Namensgebung ist nicht bekannt.

Der Brand: Seit 1908 befindet
sich in Absam nahe der Thaurer Mure
ein militärischer Schießplatz. Durch
Fehlschüsse (Leuchtraketen) geriet
trockenes Gras des öfteren in Brand.

Katzenköpfl: Ein Felsmassiv, das
einem Katzenkopf ähnelt.

Buchtal: In diesem kleinen Tal
gibt es die meisten Buchenbestände
am Absamer Vorberg.

Taleler Heuberg: Der Taleler
Bauer, Besitzer dieses Berges, erntete
dort das Gras.

Weiße Reise: Im Mittelteil des
Absamer Vorberges ist das Felsgestein
besonders brüchig. Seit vielen Jahr-
hunderten kennt man dort dieses
breite Schotterbett.

Goldner Egg: Der Grund der
Namensgebung ist nicht bekannt.

Hölderer Gufl: In diesem Be-
reich befindet sich eine Höhle. Beim
Sprechen schlägt es den Sprachschall
besonders zurück.

Heuberg: Dieser Bereich stand
den Absamer Bauern zur Grasgewin-
nung zur Verfügung.

Pfeifeler Heuberg: Dieser war
im Besitz des Pfeifeler-Bauern.

Runstböden: Die Runse ist
im Gelände eine Einkerbung. In die-
sem Bereich gibt es auch kleinere
Feuchtwiesen. Der Waldbestand ist
dort der beste im ganzen Bereich des
Absamer Vorberges.
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Karwendel Magazin: Mit ca. 80 % sind
die ÖBf die größten Grundeigentümer 
im Alpenpark Karwendel. Was fällt 
Ihnen spontan zum Alpenpark Karwendel
ein?
DI E. Fritz: Zum Alpenpark Karwendel
fallen mir sofort herrliche Landschaften
wie z.B. der „Große Ahornboden“, das
Vomperloch, das Tortal ein. Für mich ist
der Alpenpark Karwendel aber mehr,
nämlich Heimat, da ich in einer Alpen-
park Karwendel Gemeinde (Anmerkung
der Redaktion: Achenkirch) wohne.

Des weiteren fallen mir Personen wie
die zuständige Landesrätin Anna Hosp,
von der Landesforstdirektion Dieter
Stöhr, von der Koordinationsstelle
Alpenpark Karwendel Otto Leiner und
Günter Haselwanter oder Christian Lair
von der BH Schwaz als kompetente
Ansprechpartner in Sachen Naturschutz
und Karwendel ein.

Auch kommen mir die beiden Info-
zentren in Scharnitz und Hinterriß in
den Sinn bzw. gemeinsame Projekte 
und Exkursionen. Ebenso denke ich 
an seltene Arten wie den „Sonnentau“
oder den „Flussuferläufer“, den ich zwar
noch nie gesehen habe, der aber bei 
verschiedenen Exkursionen schon sooft
angesprochen wurde, dass ich richtig-
gehend sensibilisiert bin!

Karwendel Magazin: Welche Projekte
seitens der ÖBf wurden in den letzten 
Jahren im Alpenpark Karwendel durch-
geführt?
DI E. Fritz und A. Strudl: Seit 1999 läuft
das Projekt „Naturwaldzellen“ im Kar-
wendel mit dem Land Tirol. Dies war
eines der ersten Projekte, wobei derzeit
insgesamt sechs Naturwaldzellen mit
Begehung und Betreuung ausgewiesen

sind. 2002 startete das Moorschutzpro-
jekt, welches eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit mit Prof. Steiner von der 
Universität Wien, der Koordinations-
stelle Alpenpark Karwendel und dem
WWF darstellt. Weiters wurden mit dem
Land Tirol acht einzelne Moore aus-
gezäunt, um diese vor Vertritt durch
Kühe und zu starken Düngeeintrag zu
schützen. Im Jahre 2002 wurde auch ein

ÖBf und Karwendel 

Wo die Natur zu Hause ist …
Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) sind die größten
Grundbesitzer im Alpenpark Karwendel und somit einer

der wichtigsten Kooperationspartner in Naturschutzprojekten. Aus- und Rückblicke erfolg-
reicher (gemeinsamer) Projekte geben dazu in einem Gespräch mit dem Karwendel-Magazin
der Leiter des Forstbetriebes Oberinntal, DI Egon Fritz und sein Mitarbeiter Andreas Strudl.

Auerwildprojekt im Bereich Achenwald
gestartet, bei dem die Durchforstungen
nach den Ergebnissen einer Diplom-
arbeit im Sinne des Auerwildes durch-
geführt wurden. 2003 wurde die Aus-
zäunung des „Märchenwaldes“ am Weg
zum Hohljoch, auf Initiative von Klaus
Reiter und der Weggemeinschaft Hin-
terriß-Eng durchgeführt. Dieser gewal-
tige Waldbestand konnte außer Nutzung
gestellt werden. Ein Zaun schützt 
jetzt vor Verbiss und somit konnte eine 
erstaunliche Verjüngung von Laub-
gehölzen erreicht werden. Seit 2004 
werden in einer jährlichen Pflanzaktion
am Landschaftsschutzgebiet „Großer
Ahornboden“ nach den Vorgaben eines
Bepflanzungsplanes 14 Berg-Ahorn-
bäume zum langfristigen Erhalt des
Ahornbodens nachgepflanzt.

Karwendel Magazin: Welche Projekte
sind in weiterer Folge im Alpenpark Kar-
wendel geplant?
DI E. Fritz und A. Strudl: Das Moor-
projekt mit Moorrenaturierungen am
Raberskopf soll 2005 durchgeführt 
werden. Dafür werden  aus dem Natur-
schutzbudget der ÖBf EUR 25.000,–
für Dammbauten zur Verfügung gestellt.

Betriebsleiter DI Egon Fritz in seinem Büro …

… und vor dem seit Oktober 2004 neu bezogenem Verwaltungsgebäude in Hall.
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Am Moor „Halslkopf“ sind ebenfalls
Renaturierungen geplant, sowie weitere
Auszäunungen an zwei Mooren im
Bereich Brettersbergalm sollen ebenfalls
durchgeführt werden und werden finan-
ziell seitens der Abteilung Umweltschutz
getragen. Mittels der Feuchtgebiets-
förderung der Abteilung Umweltschutz
sollen am Issanger im Halltal Grün-
erlen zurückgeschnitten werden, wobei
dies versuchsweise an sogenannten 
„Lostagen“ durchgeführt werden soll!
Weitere Ahorn-Setzaktionen am „Klei-
nen Ahornboden“ und „Bei den 
Ahornen“ im Großkristental sind in
Zusammenarbeit mit der Koordina-
tionsstelle Alpenpark Karwendel und 
der Landesforstdirektion geplant.

Des weiteren sollen verschiedene 
Steige wie z. B. der Engergrund Steig
2005 saniert werden, ein Kooperations-
projekt zwischen Weggemeinschaft 
Hinterriß-Eng, Gemeinde Vomp und
Tourismusverband. Erfolgreich durch-
geführte Projekte von Steigsanierungen
sind z.B. der Hochljochsteig, der Tor-
schartensteig, der Hochalmweg zum
Karwendelhaus usw.

Für das Sommerprogramm des Alpen-
park Karwendel wird heuer erstmals von
den ÖBf eine naturkundliche Führung
angeboten. Mehrere laufende Schutz-
waldprojekte (z.B. Umlberger Vorberg)
mit einem Finanzvolumen mehrerer
100.000 Euro wurden und werden von
den ÖBf in verschiedenen Bereichen des
Karwendel durchgeführt!

Karwendel Magazin: Die Einstellung
der ÖBf zum Naturschutz hat sich in 
den letzten Jahren ziemlich verändert. 
Was kennzeichnet die neue Naturschutz-
philosophie der ÖBf?
DI E. Fritz: Das geringe Naturimage der
ÖBf früherer Zeit hat sich immer mehr
in ein  nachhaltiges Bewirtschaftungs-
konzept geändert. Seit Mitte der 90er
Jahre wurde der Naturschutzgedanke 
der ÖBf aktiv mittels Arbeitskraft und
Geld unterstützt. Im Betriebskonzept
von 1997 waren bereits 46 % der ÖBf
Flächen unter Schutz gestellt. Bester
Beweis für aktiven Naturschutz sind 
verschiedene Schutzgebiete wie die
Nationalparke Donauen, Kalkalpen und
Hohe Tauern oder der Biosphärenpark
Wienerwald. 

A. Strudl: Besondere Partner in Natur-
schutzangelegenheiten sind das Land
Tirol, der WWF und der Naturschutz-
bund (gemeinsame Aktion 2005: „Natur
findet statt“). Mit dem WWF wird seit
2000 das bereits erwähnte Projekt
„Aktiv für Moore“ durchgeführt, wobei
die ÖBf Österreichweit EUR 73.000,–
jährlich auf fünf Jahre investiert haben. 
Weitere Projekte in ganz Österreich sind
das „Baumpensionprojekt“, das „Gelb-
bauchunkenprojekt“, das Wiederan-
siedelungsprojekt vom Flusskrebs, der
„Bärenanwalt“ im Nationalpark Kalk-
alpen in Zusammenarbeit mit WWF, 
ein Eulen- und Fledermausprojekt!

Karwendel Magazin: Ein besonderer
Problemfall sind naturferne Nadelwald-
bereiche im Rißtal. Welche konkreten
Maßnahmen werden zur Umwandlung
derselben in naturnahe Bereiche gesetzt?
DI E. Fritz: Grundsätzlich wird natur-
nahe Waldwirtschaft forciert, in der 
Nutzungsplanung wird auf naturscho-
nende, kleinflächige Maßnahmen wie
z.B. Femelungen, Lichtungen, Jung-
wuchsfreistellungen, Durchforstungen
etc. gesetzt, soweit dies vom Gelände her
möglich ist. Viel Geld wird außerdem in
die Waldpflege investiert (Jungwuchs-
pflege, Schutzmaßnahmen gegen Wild,
Aufforstungsprogramme), in erster Linie
versuchen wir aber mittels Naturver-
jüngung zu arbeiten, also weg von den
angekauften Pflanzen, hin zu einer an-
gepassten Naturverjüngung!

Aber nicht nur in den Schutzgebieten 
setzen sich die ÖBf aktiv für Naturschutz

ein, sondern genauso im Wirtschafts-
wald verpflichten wir uns auf Grund der
PEFC Zertifikation zu einer ökologisch
und sozial nachhaltigen Waldwirtschaft.

Karwendel Magazin: Trotzdem fällt die
Tanne in weiten Bereichen des Alpenpark
Karwendel aus. Welche Gegenmaßnah-
men sind seitens der ÖBf geplant?
DI E. Fritz: Es ist uns bewusst, dass 
wir in den nördlichen Kalkalpen in ent-
sprechender Höhenlage einen Fichten-
Tannen-Buchen-Wald haben und stre-
ben diese Mischung auch in den Jung-
beständen an! Leider ist es vor allem
durch Wild- und Weideeinfluss nicht
überall so möglich, wie wir es uns wün-
schen würden. Daher muss durch an die
Vegetation angepasste Wildstände und
durch Regulierung von Weideproblemen
ein Ausgleich gefunden werden. Daran
wird intensiv gearbeitet, als positives 
Beispiel sei z.B. das Projekt  Umlberger
Vorberg erwähnt. 

Mir macht der Ausfall der Tanne 
Sorgen, wir versuchen dem durch Wild-
standsreduktion und durch Verjüngung
entgegenzuwirken! Auch die Tannen-
trieblaus stellt eine nicht zu unter-
schätzende Bedrohung für die Tannen-
verjüngung dar. Mit Hilfe verschiedener
Monitoringverfahren zur Erfolgskon-
trolle – z.B. Verbiss- und Schälschaden-
monitoring – versuchen wir die Ent-
wicklung zu dokumentieren und unsere
Maßnahmen abzustimmen!

Karwendel Magazin: Vielen Dank für
das Gespräch!

Rotwandalm-Moor
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Wegen der großen Nachfrage werden
auch heuer wieder Nachtfangaktionen
für Fledermäuse in den Bereichen Rißtal-
Eng und Achenkirch durchgeführt.
Diese ungewöhnliche Veranstaltung bei
Dämmerungseinbruch bringt Sie weit-
gehend unbekannten Tiergruppen im
wahrsten Sinne des Wortes näher. Unter
fachkundlicher Führung vom Fleder-
mausexperten Toni Vorauer können 
Sie diese nachtaktiven Tiere aus der 
Nähe erleben und erfahren Neues über
Wochenstube, Jagdverhalten und Le-
bensweise auf interessante Weise.

Wichtig: Bei Schlechtwetter finden die
Veranstaltungen nicht statt! Eine Anmel-
dung ist nicht notwendig.

Karwendel-Pflanzen 
im Botanischen Garten 
der Universität Innsbruck

Wussten Sie, dass auf Kalkgestein ganz
andere Pflanzen wachsen wie auf 
kristallinem Untergrund? Wie schaffen 
es Pflanzen überhaupt in großer Höhe
zu überleben und Wind, Temperatur-
unterschieden, erhöhter UV-Einstrah-
lung und sonstige unwirtlichen Lebens-
bedingungen zu trotzen? Gemeinsam
wollen wir einige typische Karwendel-
pflanzen kennen lernen und mehr über
die Anpassungsmechanismen von 
Pflanzen erfahren. Die Führung ist so
aufgebaut, dass sogar Kinder in unter-
haltsamer Weise Zugang zum Thema
finden – ein Programm also, das auch
für Familien gut geeignet ist.

Eine Erlebnisreise mit den
Österreichischen Bundesforsten 

Dem Weg des Holzes folgend
Erlebniswanderung am Samstag, 6. 8.,
beginnend von Scharnitz auf alten
Wegen über die Amtsäge – Möslalm –
zur Pfeishütte (Übernachtung) kurz
unterhalb des Stempeljoches.

Auf dem Weg 
von der Natur zur Kultur
Sonntag, 7. 8.: Von der Pfeishütte über
das Stempeljoch – Herrenhäuser – nach
St. Magdalena (bedeutendster Fund

Karwendel 
Sommer 2005
Bereits zum dritten Mal ist Anfang Juni 
das umfangreiche Sommerprogramm 
des Alpenpark Karwendel mit zahlreichen 

Wander- und Tourentipps erschienen. Erstmals sind heuer
auch einige Veranstaltungen auf bayerischer Seite dabei, um
die Idee eines grenzüberschreitenden Schutzgebietes weiter
zu tragen. Drei Termine wollen wir ihnen näher vorstellen. 

Fledermausnachtexkursion im Alpenpark Karwendel

Termin: Hinterriß, Landschafts-
schutzgebiet Großer Ahornboden, 
DO 21.7.

Treffpunkt: 21:00 Uhr, Alpengasthof
Eng, A-6215 Hinterriß 

Diavortrag: Im Anschluss Fahrt nach
Hinterriß – Diavortrag im Infozentrum
Karwendel

Fledermausnachtexkursion: Großer
Ahornboden – Alpenpark Karwendel

Termin: Achenkirch DO 11.8. 
Treffpunkt: 20:00 Uhr, Achentaler Hof,

A-6215 Achenkirch, Nr. 115
Diavortrag: Nach dem Essen Diavortrag

im Achentaler Hof; im Anschluss daran
Fledermausnachtexkursion.

Ausrüstung: Gute Schuhe, warme 
Kleidung, Taschenlampe, eventuell
Sitzunterlage

Termin: Nach Vereinbarung 
ab ca. 6 Personen

Treffpunkt: Botanischer Garten der Uni-
versität Innsbruck, Botanikerstraße, 
A-6020 Innsbruck

Unkostenbeitrag: Pro Person € 2,60
Anmeldung: Grüne Schule des Botani-

schen Gartens, Dr. Suzanne Kapelari,
Tel. +43-(0)664-4044425, E-Mail:
suzanne.kapelari@uibk.ac.at
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V oll Leben sind die Rißbach-
auen: alpine Polsterpflanzen,
Pioniergehölze, Käfer, Schmet-

terlinge, Heuschrecken, Frösche, 
Molche, Eidechsen – durchwegs spe-
zialisierte Lebensformen, die nur in 
solchen Biotopen leben können und
daher selten geworden sind.

Die eindrucksvollste Art am Rißbach
ist der Flussuferläufer, ein kleiner Vogel,
der einst in Mitteleuropa weit verbreitet
war, dessen heutiges Vorkommen durch
den Einfluss des Menschen auf die 
selten gewordenen natürlichen Flussufer
zurückgedrängt ist. Trotzdem der Riß-
bach im Naturschutzgebiet liegt, ist die-
ses Naturjuwel immer noch gefährdet:
Das Gebiet ist leicht erreichbar und 
touristisch wie auch landwirtschaftlich
stark genutzt. All dies stört das ökolo-
gische System. Vernunft und Respekt
sollten dazu beitragen, das Kleinod 
dauerhaft zu erhalten.

Ein empfehlenswerter Ausflugstyp:
Die Einmündung des Johannesbach in
den Rißbach lässt sich von Hinterriß aus
leicht erwandern. Neben imposanten
Blicken in die tiefe Schlucht des 
Johannesbachs und seinen breiten 
Mündungsfächer in den Rißbach findet
man noch ausgedehnte Auenbereiche
vor. Taleinwärts von Hinterriß erreicht

Flussuferläufer

Die Brut und Aufzucht der Jungen
findet auf den Kiesflächen statt, 
wo die perfekt getarnten Eier ein-
fach zwischen Steine, Gehölze oder 
Pflanzenreste gelegt werden. Im
Rißtal liegt eines der höchstgelege-
nen Brutvorkommen im Alpenraum.
Die Vögel reagieren während der
Brutzeit (April bis Juli) sehr empfind-
lich auf Störungen. Dringt ein Mensch
oder auch ein Rind in den Brutbezirk
ein, flieht das Vogelelternpaar – 
dauert dies zu lange – erkalten die
Eier und sterben ab.

man die Abzweigung Tortalweg, weiter
über den Forstweg Stuhlberg kommt
man über einen Steig ins äußere Johan-
nestal. Über den alten Johannestal-
Forstweg gelangt man wiederum zum
Rißbach, quert diesen bei der Brücke
und wandert anschließend über die
Mautstraße zurück nach Hinterriß.

Von Lalidererbach, Johannesbach, Tortalbach und Rontalbach
gespeist, durcheilt der Rißbach schmale Durchbrüche, stürzt
über Wasserfälle, fließt durch weite Flachstrecken und steile
Schluchten, um nach ca. 20 km in Bayern in die Isar zu münden. 

Ein Wandertipp für den beschaulichen Naturliebhaber

Rißbach

Das Karwendel Sommerprogramm
ist gratis bei allen Gemeinden und
Tourismusverbänden in der Karwen-
delregion erhältlich bzw. kann auch
direkt und ganz aktuell auf unserer
Homepage unter www.karwendel.
org/sommerprogramm herunterge-
laden werden oder Sie bestellen es
telefonisch beim Alpenpark Kar-
wendel Service Telefon +43-(0)664-
5587364.

Tirols neben spätmittelalterlicher und
neuzeitlicher Gebrauchskeramik wurden
prähistorische Stücke gefunden) 

11:00 Uhr Messfeier, umrahmt von
der im Jahr 2004 komponierten 
Leoganger Steinbergmesse: Text von 
Dr. Albert Steidl, komponiert von 
Johannes Wilhelm dem Sieger des Berg-
messenkompositionswettbewerbes, der
vom Mozarteum Salzburg und Chor-
verband ausgeschrieben worden ist.

Abstieg nach Absam, von dort mit Bus
nach Hall und ab Innsbruck mit der
1912 eröffneten Karwendelbahn (Mit-
tenwaldbahn) zurück nach Scharnitz.

Termin: SA 6.8. bis SO 7.8.
Anmeldung beim Forstbetrieb Oberinn-

tal unter Tel. +43-(0)664-819 75 11
Treffpunkt: SA 6.8. um 9:00 Uhr im

Infozentrum Karwendel in Scharnitz,
A-6108 Scharnitz (ca. 3 min vom
Bahnhof entfernt)

Tipp für Bahnreisende: Ab München
Hauptbahnhof 6:30 Uhr – Scharnitz
8:33 Uhr (direkte Verbindung) und ab
Innsbruck 7:35 Uhr – Scharnitz 8:27
Uhr; letzte Zugverbindung von 
Scharnitz um 21:28 Uhr nach 
München Hauptbahnhof 23:27 Uhr 

Unkostenbeitrag: € 60,– pro Person
beinhaltet Führung, Übernachtung 
auf der Pfeishütte sowie Bus- und
Bahnfahrt von Absam bis Scharnitz

Sonstiges: Für ausdauernde Geher mit
Trittsicherheit. Bergschuhe, Wetter-
schutz, warme Kleidung und kleinen
Tourenproviant nicht vergessen. 
Teilnehmerzahl auf 15 Personen be-
grenzt (Mindesteilnehmerzahl: 10).



Die Gewinner 
des Kinderpreisrätsels

Beim letzten Kinderpreisrätsel wur-
den spannende Quizspiele und dazu 
je eine Karwendel-Kappe verlost. 

Gewonnen haben: Sarah Trau-
müller, Zirl; Anna Ertl, Rum; Me-
lanie Penz, Pill-Schwaz; Judith 
Dolleschall, Zirl; Silke Winkler,
Rum; Martin Kulaita, Zirl; Linda
Brunner, Umhausen; Bettina Ler-
cher, Zirl; Miriam Willner, D-Wal-
chensee; Andrea Kern, Achenkirch 

Alpenpark Karwendel 
Kalender 2006

Für das Jahr 2006 wird wiederum ein 
Alpenpark Karwendel Kalender aufgelegt. 
Er kann um € 12,– bei Frau Leismüller, 
Tel. 0 664 /55 87364 oder per E-Mail 
unter info@karwendel.org bezogen werden.

Karwendel wohin?

Im letzten Heft haben wir unsere
Leserinnen und Leser gebeten, uns ihre
Ideen und Vorschläge zum Alpenpark
Karwendel und zum Karwendel Maga-
zin zu schreiben. Aus den Zuschriften
haben wir fünf Bildbände über das 
Karwendel von Wolfgang Ehn verlost.

Gewonnen haben:
Maria Stanger, Zirl;
Bernhard Gollner,
Absam; Birgit Klui-

benschädl, Innsbruck; Claudia Mair,
Innsbruck; Waltraut Jindra, Terfens

www. karwendel.org

Laufend aktualisiert bietet die Home-
page des Alpenpark Karwendel –
www.karwendel.org – stets eine Fülle
von nützlichen Informationen rund um
das wichtigste Schutzgebiet von Tirol
sowie eine Vielzahl von Service- und
Download-Angeboten.

Postentgelt bar bezahlt

Befreie deinen Fluss

Der WWF ruft mit seinem alpenweiten
Projekt „Befreie deinen Fluss“ Kinder
und Jugendliche auf, ihre Gemeinde
bezüglich der Wasserfreundlichkeit zu
untersuchen. Sie sollen aber nicht nur
Gewässer erforschen, Fragen der Ab-
wasserreinigung und des Trinkwasser-
verbrauches in der Gemeinde klären, 
sie werden auch aufgerufen selbst aktiv
zu werden und Verbesserungsvorschläge
zu erarbeiten und einzubringen.

Unterstützung finden sie durch 
viele Materialien auf der Homepage 
www.kids-for-the-alps.net bzw.

Buchtipp:
Eine fantastische Welt

„Frau Hitt“, „Die Hexen des Monte
Cistella“ – Sagen, die im Buch „Eine 
fantastische Welt“ gesammelt sind. In
den vier Sprachen der Alpenkonvention
(italienisch, französisch, deutsch und 
slowenisch) hat das Netzwerk Alpiner
Schutzgebiete eine Sammlung von
Geschichten und Sagen aus verschie-
denen Schutzgebieten des Alpenbogens
zusammengestellt. Kurzsteckbriefe die-
ser Gebiete ergänzen das Buch.

Um € 16,– ist es in der Infostelle 
Hinterriß erhältlich. Telefonisch können
Sie es beim Alpenpark Karwendel 
Service Telefon unter +43-(0)664-5587
364 bestellen oder senden Sie ein E-Mail
an: info@karwendel.org. Mit dem Kauf
unterstützen Sie sowohl die Arbeiten im
Alpenpark Karwendel als auch die des
Netzwerkes Alpiner Schutzgebiete.

bei christine.radler@wwf.at oder unter
0 512-5735 34-24. Dieses Projekt wird
aus Mitteln des Naturschutzfonds vom

Land Tirol unterstützt.

E r l e b n i s r e i c h e ,  e r h o l s a m e  u n d  u n f a l l f r e i e  Ta g e  i m  S c h u t z g e b i e t  A l p e n p a r k  K a r w e n d e l


