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I ch freue mich, Ihnen die aktuelle Ausgabe des „Alpenpark Karwendel 
Magazins“ vorzustellen! Die Gestalter der Beiträge haben wieder viele 

interessante Themen rund um den Alpenpark Karwendel aufgegriffen und für
Sie in informativer Weise zusammengestellt.

So finden Sie in dieser Ausgabe u.a. Aktuelles zur Gestaltung des neuen 
Infozentrums in Hinterriß – inzwischen wurde ein Architektenwettbewerb 
durchgeführt und auch den BewohnerInnen von Hinterriß vorgestellt!

Mittlerweile ist er zwar aus den Medien verschwunden, doch vor gar nicht
allzu langer Zeit sorgte er für emotionsgeladene Diskussionen: ein zwischen 
Tirol und Bayern herumwandernder Braunbär. Jenseits aller ideologisch moti-
vierten Aussagen wollen wir uns im APK-Magazin dem Thema „Bär“ nüchtern
annähern und in diesem Zusammenhang einmal das schwierige Verhältnis
„Mensch zu Wildnis“ hinterfragen.

Jahreszeitlich aktuell und von besonderem Interesse für alle Skitourenfreunde
dürfte schließlich ein Beitrag zur Skitourenlenkung auf das Schönalmjoch im
Alpenpark Karwendel sein, geht es doch hier um die sinnvolle und notwendige
Zusammenarbeit zwischen ÖBf und OeAV zum Nutzen des Alpenpark 
Karwendel.

Viel Freude beim Lesen des neuen APK-Magazins und einen guten Jahres-
ausklang 2006 wünscht Ihnen Ihre

Dr. Anna Hosp
Landesrätin für Naturschutz
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Schutz für Jungbäume
Alpenvereine unterstützen
Skitourenlenkung auf das Schönalmjoch
Immer mehr Menschen
suchen Ruhe und Erholung 
in einer intakten Natur und
finden dies beim Skitouren-
gehen. Das Herzstück des
Alpenparks Karwendel im
Rißtal, noch vor wenigen
Jahren ein wenig beachtetes
Skitourengebiet, entwickelte
sich mittlerweile zu einem
wahren Eldorado. 

Vorwiegend aus dem bayerischen
Raum strömen an den Wochen-
enden viele tourenbegeisterte

Menschen in die Eng. Die Skitour auf
das Schönalmjoch – über den sogenann-
ten Mitterschlag – scheint dabei beson-
ders beliebt zu sein. Dies mag wahr-
scheinlich daran liegen, dass diese Tour
fast bei jeder Witterung und auch bei
großer Lawinengefahr möglich ist. Doch
in den letzten Wintern traten vermehrt
Konflikte zwischen den Skitouren-
gehern und der Forstwirtschaft auf. 

Der Mitterschlag ist aufgrund der
schweren Stürme, welche 2003 über
Österreich hinwegfegten, mittlerweile 
zu einer großen Freifläche geworden. Die
Österreichische Bundesforste AG als
Grundeigentümer forstete diese Wind-
wurffläche wieder auf und zäunte diese
zum Schutz vor Wildschäden teilweise
ein. Da sich die Jungbäume in den 
Wintermonaten zumeist unter der
Schneedecke verstecken, sind sie kaum
für den Tourengeher sichtbar. Nicht
wenige Tourengeher wählten deshalb 
den Mitterschlag als Aufstiegs- und
Abfahrtsroute und schädigten dabei mit
den scharfen Skikanten eine Vielzahl 
von Jungbäumen. Zudem gab es einige
unverbesserliche Tourengeher, die sogar
die Wildzäune aufschnitten, um eine

durchgehende Abfahrtsmöglichkeit zu
schaffen. 

Die ÖBf AG traten schließlich an den
Oesterreichischen Alpenverein (OeAV)
heran, um gemeinsam an einer Lösung
für den Mitterschlag zu arbeiten. Dazu
fand im Oktober 2006 die erste Be-
sprechung in der Hinterriß statt, an der
der OeAV, die ÖBf AG, der Deutsche
Alpenverein, die Jägerschaft, Grund-
eigentümer und Vertreter des Alpen-
parks Karwendel teilnahmen. In einer
angeregten, aber sehr konstruktiven 
Diskussion wurden die Problemfelder
eingehend erörtert. Einhellig wurde fest-
gehalten, ein gemeinsames Lenkungs-

projekt für den Mitterschlag erarbeiten
zu wollen, um künftig die Tourengeher
von den Aufforstungsflächen fern zu 
halten. Es wurde dabei von der ÖBf AG
betont, dass keine gesetzlichen Verbots-
maßnahmen angestrebt werden, son-
dern eine Lenkung auf freiwilliger Basis
erfolgen soll. 

Um das Problem Mitterschlag auch
konkret erörtern zu können, wird der
OeAV bei ausreichender Schneelage eine
gemeinsame Skitour zum Mitterschlag
organisieren, um sich einerseits die 
Situation vor Ort genau anzuschauen
und andererseits verschiedene Möglich-
keiten der Besucherlenkung zu bespre-
chen. Noch im Winter 2006/2007 
sollen die ersten Maßnahmen zur Be-
sucherlenkung umgesetzt werden. 

Auch wenn das Projekt Mitterschlag
noch in den Kinderschuhen steckt,
appelliert der OeAV bereits jetzt an
jede(n) TourengeherIn, der/die das
Schönalmjoch als Tourenziel auswählt,
die großen Aufforstungsflächen im
Bereich des Mitterschlages zu meiden
und nur am Rand aufzusteigen und
abzufahren. Die Jungbäume werden es
Ihnen danken!

Josef Essl
Oesterreichischer Alpenverein

Fachabteilung Raumplanung-Naturschutz

Tourengeher schädigen mit den scharfen Skikanten eine Vielzahl von Jungbäumen. 
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Schutzgebietsbetreuerin. Meine Ideen
und Visionen sollen durch ein Mitein-
ander entstehen und nicht „von oben
aufgestülpt“ werden.“

In den drei Biotopen ergeben sich in
Zusammenarbeit mit der Bevölkerung
spannende und abwechslungsreiche Auf-
gaben etwa in Sachen Tourismus, Land-
wirtschaft und Erhaltung der natur-
nahen Kulturlandschaften. 

Im Gebiet Zwischentoren liegen die
beiden Feuchtgebiete Lermooser Moos
(im Ehrwalder Becken) und Wasenmö-
ser (Heiterwang). Besonders die Reste
einer früher ausgedehnten Moorland-
schaft im Talkessel von Ehrwald am 
Fuße der Zugspitze bilden ein reizvolles 
Ausflugsziel für Jung und Alt. Ob zum
Joggen nach der Arbeit, gemütlich zum
Wandern oder zum Beobachten seltener
Schmetterlinge und Orchideen – auf
ausgewiesenen Wegen gelangt man rund
um das Schutzgebiet. Auch das kleine,
aber sehr reizvolle Feuchtgebiet Wasen-
möser bei Heiterwang lädt den Ge-
stressten unserer Zeit zum Verweilen ein.

Eine völlig andere Landschaft erwartet
den Besucher des Natura 2000 Gebietes
Vilsalpsee. Mehrere zauberhafte Berg-
seen in verschiedenen Höhenstufen 
inmitten einer schroffen Berglandschaft
verleihen dem Gebiet etwas Märchen-
haftes. Besonders auch im Herbst, 
wenn mystisch erscheinende Nebel-
schwaden über den See ziehen und noch

wenige bunte
Blätter die fast
kahlen Bäume
schmücken, ist
eine Wanderung
um den Vilsalp-
see und in seiner
Umgebung ein
unvergessliches
Erlebnis.

Christina Moser
Schutzgebietsbetreuung Ehrwalder Becken, Wasenmöser, Vilsalpsee

Märchenhafte Seen
und reizvolle Moore

Naturschutzgedanklich verbin-
det man mit dem Außerfern
sofort das Lechtal. Doch es

gibt noch mehr „Natur“!  Seit Septem-
ber 2006 werden die Schutzgebiete Ehr-
walder Becken, Wasenmöser und Vils-
alpsee von Mag. Christina Moser be-
treut. 

„Als Mitarbeiterin verschiedenster
Naturbildungseinrichtungen konnte ich
während und nach meinem Biologie-
studium viel über die Natur und die 
Vermittlung dieser erlernen. Genau 
diese Vermittlung von Natur an wissbe-
gierige „Kinder jeden Alters“ ist mir ein
großes Anliegen in meiner Arbeit als

Viele Sagen und Märchen ranken sich um feuchte und nasse
Gebiete in unserem Land. Unheimliche Gestalten steigen bei
Vollmond aus den Mooren und Wassernixen verführen ein-
same Junggesellen in die Tiefen der Seen. Ganz andere Auf-
gaben hat die Betreuerin dreier Feuchtgebiete im Außerfern.

Schutzgebietsbetreuung Ehrwalder
Becken, Wasenmöser, Vilsalpsee

Mag. Christina Moser
6671 Weißenbach, Infostelle 
Tel. 0 676 / 88 508 78 87
ehrwalder-becken@tiroler-schutz-

gebiete.at 
vilsalpsee@tiroler-schutzgebiete.at

Der idyllische Traualpsee (1640m) oberhalb des Vilsalpsees

Raberskopf Moor II

Nach dem erfolgreichen Abschluss
des Renaturierungsprojektes 
Raberskopf Moor im Juli 2005
(Karwendel Magazin Nr. 4 /2005)
konnte heuer ein intensives
Wachstum typischer Hochmoor-
pflanzen festgestellt werden. Dies
ist auf den gehobenen Wasser-
spiegel zurückzuführen, den die
im Jahr zuvor errichteten 192
Dämme ermöglichten. Eine Fort-
setzung des Rückbaus weiterer
Gräben ist im „Renaturierungs-
projekt Raberskopf II“ für 2007
vorgesehen. Günter Haselwanter

Bei diesen Vergleichsfotos aus dem Jahr 2005
(links) und 2006 (rechts) ist im Zentrum das 
deutliche Torfmooswachstum erkenntlich.

Der Vilsalpsee (1165 m)
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Umweltbaustelle
Issanger

Von den ehemals fünf im Hall-
tal vorhandenen Angern (Grün-
flächen) sind nur noch zwei

vorhanden, der Rest wurde vor Jahr-
zehnten aufgeforstet. Neben dem Klos-
teranger bei St. Magdalena stellt vor
allem der Issanger ein landschaftliches
und botanisches Kleinod dar. Ursprüng-
lich zum Zwecke der Futterversorgung
für die Saum- und Zugtiere des Salz-
bergbaus landwirtschaftlich genutzt,
wurde diese Feuchtwiese seit ca. den
Siebziger Jahren nicht mehr gemäht. 
Nur Lawinen hielten die Wiederbe-
waldung auf und … der Arbeitseinsatz
von 14 Freiwilligen.

In Zusammenarbeit mit den Öster-
reichischen Bundesforsten wurden Grün-
erlen und eine Fichtenaufforstung im
östlichen Teil des Issangers an Schwend-
tagen geschnitten und ein kleiner Teil
der Wiesenfläche händisch gemäht
(Gesamtflächenbilanz: Grünerlenro-
dung: ca. 5.600 m2, Fichtenrodung: ca.
2.150 m2). Das anfallende Holzmate-

14 Freiwillige waren am 9. September 2006 bei herrlichem
Wetter rund 10 Stunden im Dauereinsatz. Ihr freiwilliger
Arbeitseinsatz galt dem Erhalt einer besonderen Kultur-
landschaft, dem Issanger im Halltal.

Herzlichen Dank 
den freiwilligen Helfern

OeAV: Mitterrutzner Raphael, Plank
Kathrin, Ortner Antonia, Moser
Christina, Maringele Helmut,
Hanna, Ruth und Klara

GALA: Elsenbruch Thomas, Jonas
und Maria

Privatpersonen: Lamprecht Gott-
fried und Raphael, Pittracher Anna-
Katharina, Graber Gerhard

rial wurde von zahlreichen freiwilligen 
Helfern aus der Alpenvereinssektion Hall
in Tirol und der GALA (Grüne Alter-
native Liste Absam) und weiteren in
einem 10-stündigen Arbeitseinsatz an
einem Tag zusammengetragen. Dadurch
ist sichergestellt, dass der Issanger in 
seiner landschaftlichen Schönheit und
biologischen Vielfalt auch weiterhin
erhalten bleibt.

Günter Haselwanter
Koordinationsstelle Alpenpark Karwendel

Voller Arbeitseinsatz für die Natur
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Die Aufgaben und Aktivitäten zur
Betreuung des Alpenparks Kar-

wendel sind vielfältig, abwechslungsreich
und immer wieder eine Herausfor-
derung. Die größte Freude bereitet mir
aber die Durchführung von Projekten,
in welchen konkrete Maßnahmen zur
Verbesserung von Lebensräumen und
Lebensgemeinschaften umgesetzt wer-
den. Die Frage, ob derartige Projekte in
einem (Natur)Schutzgebiet überhaupt
notwendig sind, ist schnell geklärt. 
„Ja, und wie!“. 

Selbst im größten Schutzgebiet von
Tirol gibt’s kleine und größere Pro-
blembereiche, wie z.B. ehemalige Mäh-
flächen, die in natürlicher Weise wieder
zuwachsen, oder alte Entwässerungs-
gräben in Mooren etc. 

Besser gesagt gab’s diese Probleme,
denn in insgesamt vier (Issanger, Halsl-
kopf Moor, Pitzkopf Moor und Rena-
turierungsprojekt Laichgewässer Hin-
terautal) von der Koordinationsstelle
Alpenpark Karwendel organisierten
Umweltbaustellen wurden 2006 bzw.
werden 2007 konkrete Maßnahmen zur
Verbesserung in der Natur gesetzt. 

Auch damit ist der Alpenpark Kar-
wendel 2006 tirolweit einzigartig.

MMag. Günter Haselwanter
Koordinationsstelle 
Alpenpark Karwendel

Landessieger 
in Sachen
Umweltbaustellen
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Der Alpenzoo
Tor in den Alpenpark Karwendel

E inzigartige Naturräume im Kar-
wendel, wie das Hinterautal mit
seinen Spirkenbeständen, die

Trockenrasen am Fragenstein, tiefe
Schluchten wie das Tortal und Vomper-
loch, aber auch die steil aufragenden
Lalidererwände im Hinterriß bieten die
unverwechselbare Kulisse für eine reiche
Tierwelt, die gebietsweise durch Wie-
deransiedlung, vor allem aber durch eine
behutsame jagdliche Nutzung in ihrem
Bestand über die Jahrhunderte hinweg
erhalten und gefördert werden konnte. 

So nahm beispielsweise vom Alpenzoo
Innsbruck aus die Erfolgsstory über die
Rückkehr des größten Vogels der Alpen,
dem Bartgeier, zugleich Wappentier 
des Alpenzoos, ihren Anfang, als 1973
erstmals die Nachzucht glückte. Sie 
bildete den Grundstock für die Wieder-
ansiedlung im Alpenraum, die 1986
begann und bis heute kontinuierlich
fortgesetzt wird. Vor wenigen Jahren
konnte ein erwachsener Bartgeier für
einige Zeit täglich von Kletterern an der
Martinswand beobachtet werden. Ob
dieser Bartgeier aus den Wiederansied-

Am Fuße der Nordkette liegt der
Alpenzoo Innsbruck. Er vermittelt die

Fülle und die Vielfalt der im Karwendel
beheimateten Tierwelt. Von Bartgeier,

Steinbock, Gämse, Murmeltier, Steinadler
über Kolkrabe, Uhu und Goldhähnchen bis
hin zur heimischen Fischwelt sind Vertreter
der Tierwelt des Karwendels im Alpenzoo
zu sehen.

lungsgebieten Rauris oder jenen der
Schweiz bzw. Frankreich stammte, ist
laut Dr. Gunter Greßmann vom Öster-
reichischen Bartgeiermonitoring nicht
bekannt. Die Markierungsreste dieses
Tieres waren zu unvollständig, um eine
genaue Zuordnung zu ermöglichen. Der-
zeit gibt es keine Meldungen über Bart-
geiersichtungen, doch ziehen Junggeier
mit großer Wahrscheinlichkeit bei ihren
weiten Streifzügen auch immer wieder
durchs Karwendel. Durch ihre schoko-
ladebraune Färbung sehen junge Bart-
geier Steinadlern sehr ähnlich und sind
darum schwer zu unterscheiden. Das
wichtigste Erkennungsmerkmal ist ihr
langer, spitz zusammenlaufender (keil-

förmiger) Schwanz. Sichtungsmeldun-
gen können im Alpenzoo (alpenzoo@
tirol.com) oder direkt beim Österr. Bart-
geiermonitoring (beobachtung@gmx.at)
gemacht werden.

Klassische Wildarten

Auch die klassischen Wildarten wie
Gämse, Steinbock und Murmeltier, die
schon Kaiser Maximilian ins Gepyrg
gelockt haben, sind im Alpenzoo ver-
treten und können aus nächster Nähe
beobachtet werden. Besonders bei den
Steinböcken des Alpenzoos ist seit Juni
2006 ein beinahe hautnaher Kontakt zu
den Tieren möglich, denn in ihrem
neuen Durchgangsgehege trennt nur
eine hüfthohe Steinmauer als Absper-
rung die Besucher vom Rudel. Stein-
böcke waren im gesamten Alpenraum
vollständig ausgestorben. Nach einer gut
150 Jahre dauernden „steinbocklosen“
Ära gab es Ende des 19. Jh. erste Über-
legungen, mit Tieren aus den Restbe-
ständen im Grand Paradiso eine neue
alpine Population aufzubauen. In den

Typisch für das Karwendel: der Steinadler.

Er fliegt wieder frei in den Alpen – der Bartgeier.
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20er Jahren führten erste bahnbrechen-
de Erfolge in der Schweiz auch zur 
Rettung des Steinwildes in Österreich.
1953 gelang die erste Tiroler Ansiedlung
im Gebiet des Achensees. Im Karwen-
del sind weitere Aussetzungen zur
Blutauffrischung aus Zuchtbeständen
des Alpenzoos in den nächsten Jahren
geplant. 

Offen ist, ob auch der Luchs im Kar-
wendel wieder einen Lebensraum findet.
Es liegt an uns allen, „Pinselohrs Rück-
kehr auf sanften Pfoten“ in die alte 
Heimat zu ermöglichen.

Schneehase und Schneehuhn als Ver-
treter der hochalpinen Tierwelt zeigen
im Alpenzoo ihre perfekte Winteran-
passung. Bereits Ende Oktober färben
sie ihr braunes Sommerkleid in ein
schneeweißes Winterkleid um und sind
somit bestens getarnt. Auffällig sind die
schwarzen Augen beider Tierarten. Sie
schützen als „Sonnenbrille“ vor der in-
tensiven UV-Einstrahlung im Gebirge.
In der Landschaftsvoliere des Steinadlers
im Alpenzoo kann dieser majestätische
Greifvogel des Karwendels von Men-
schenauge zu Adlerauge beobachtet 
werden. Deutlich ist auch der Größen-
unterschied beider Geschlechter zu
sehen. Das Weibchen ist um ca. ein 
Drittel größer als das Männchen. Der
Bestand des Steinadlers ist in Tirol durch
den Jagdschutz gesichert. Besonders im
Karwendel sind Steinadler häufig zu
sehen. Bei etwas Glück kann man die
Flugspiele eines Pärchens beobachten.

Tiererlebnis hautnah

In den Terrarienanlagen des Alpenzoos
lebt die einzige Giftschlange Tirols, die
Kreuzotter. Typisch ist ihr durchgehen-
des Zickzackmuster und ihre kurze
gedrungene Gestalt. Den alpinen Be-
dingungen bestens angepasst, legt sie 
ihre Eier erst, wenn sich die Jungen 
darin vollständig entwickelt haben. Sie
schlüpfen während des Legevorgangs aus
der weichen Eischale. Man bezeichnet
dies als lebendgebärend. Der Vorteil
besteht darin, dass schlechte Witte-
rungsverhältnisse im Sommer nicht zum
Verlust des gesamten Nachwuchses
führen. Bevorzugt kann man Kreuz-
ottern nach Gewittern oder in den 
Morgenstunden begegnen.

Kolkrabe, Tannenhäher, Alpendohle,
Bergmolch sowie Koppe und Bachfo-
relle sind noch weitere Beispiele für die 
Tierwelt des Karwendels, welche im
Alpenzoo in naturnah gestalteten Gehe-
gen, Volieren und Terrarien präsentiert
werden. Kenntnisse über ihre Lebens-
weise dienen dem Schutz dieser Fauna,
die in ihrem Reichtum zur Einzigartig-
keit des Karwendels beiträgt.

Silvia Hirsch & Eva Oberauer
Alpenzoo Innsbruck

Alpenzoo Innsbruck

6020 Innsbruck, Weiherburggasse 37
Tel. +43 512 29 23 23
alpenzoo@tirol.com
www.alpenzoo.at

Tiererlebnis hautnah – die neue Steinbockanlage im Alpenzoo

Die unberührte Natur des Karwendels wäre
geschaffen für den Luchs.

Über 800 m beginnt der Lebensraum der Kreuzotter.
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Anfang September 2006 wurde
beim Parkplatz „Alpenpark Kar-
wendel“ in Rum der neue

„Naturerlebnisweg“ eröffnet. Dieser
beginnt im Römerpark und zieht sich
über den Holunderweg bis zum Wald-
spielplatz hinauf, wo die westliche Seite
neu erschlossen wurde. Die Planung und
Koordination erfolgte in enger Zu-
sammenarbeit zwischen der Marktge-
meinde Rum und dem Planungsteam
„Hirsch & Jedinger GesnbR“.

An derzeit 16 Stationen kann die
naturinteressierte Bevölkerung, v.a. die

Kinder, Fauna und Flora mit allen 
Sinnen erleben – riechen, hören, sehen,
fühlen, ruhen, erforschen, spielen, …
Ob die „Archimedische Schraube“ im
Römerpark, die „optischen Phänomene“
am Holunderweg, das „Holzxylofon“,
der „Balanciersteg“ oder das Hörrohr –
überall auf diesem Weg hat der Besucher
die Möglichkeit seine Wahrnehmung für
und in der Natur neu zu entdecken.
Gerade in der heutigen Zeit, die geprägt
ist von Geschwindigkeit, Hektik und
Stress, haben viele vergessen sich auf 
den eigenen Körper zu besinnen und 

Umweltaktivitäten 
in Rum
In den Jahren 2004 bis 2006 hat die Marktgemeinde Rum
zwei große Umweltprojekte verwirklicht. Zum einen wurde
der Parkplatz „Alpenpark Karwendel“ errichtet, zum anderen
ein Naturerlebnisweg konzipiert, um der Bevölkerung einen
Zugang zur Natur „mit allen Sinnen“ zu ermöglichen.

Marktgemeindeamt Rum 

6063 Rum, Rathausplatz 1
Tel. +43 512 24511-0, Fax DW 200
marktgemeinde@rum.gv.at
www.rum.gv.at

Baumscheibe Heckengeflüster Holzxylofon Hörrohr

optische
Phänomene

archimedische Schraube

die Wunder der Natur zu beobachten
und zu genießen – dies soll mit dem
Naturerlebnisweg bewirkt werden.

Als notwendige und ergänzende Infra-
struktur für Parkplatz und Weg wurden
ein Holzbrunnen, eine große Informa-
tionstafel und eine neue Toilettenanlage
errichtet.

Ohne die großartige Hilfe der vielen
Mitarbeiter wären die Projekte kaum
möglich gewesen, ihnen gilt ganz spe-
zieller Dank. Vor allem durch die finan-
zielle Unterstützung des Tourismusver-
bandes IBK-Ortsgruppe Rum wurde die
Umsetzung von Parkplatz und Natur-
lehrpfad möglich. 

Der Lehrpfad wurde von der Gemein-
de Rum derart konzipiert, dass er in den
nächsten Jahren kontinuierlich erweitert
werden kann.

Andreas Larcher
Marktgemeinde Rum

Abwasserbeseitigung und Stromversorgung auf der Walder- und Hinterhornalm

Von der Bezirkshauptmannschaft Inns-
bruck-Land wurde die Abwasserbe-
seitigung für die beiden Almen vor-
geschrieben, da die Umweltbelastung
durch die hohe Besucherfrequenz 
und die damit auftretenden Probleme
nicht mehr vertretbar gewesen wäre,
schon gar nicht in einem Schutzgebiet. 

Mit den Arbeiten zu diesem für 
die Gemeinde Gnadenwald riesigen

Projekt wurde im Herbst 2005 begon-
nen und 2006 konnten sie beendet 
werden.

Parallel zum Kanalanschluss wurde 
auch die Stromversorgung der beiden
Almen miterrichtet. Die Kosten für den
Kanalanschluss beliefen sich auf ca.
350.000,– Euro, dieser Betrag ist zur 
Gänze durch Fördermittel von Bund und
Land gedeckt.

Die Stromversorgung der beiden
Almen kostete rund 110.000,– Euro. 
Die Finanzierung erfolgte durch die
Agrargemeinschaft Walderalm, die
Gemeinde Gnadenwald und das Land
Tirol. Diese Stromversorgung war für
beide Almen besonders wichtig, da 
nun die Dieselaggregate nicht mehr
benötigt werden.

Otto Leiner
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Mehr als 1200 Arten gingen
den Forschern ins Netz 
oder besser gesagt meistens 

ans Licht. Die unheimlich anmutenden
Methoden der Schmetterlingsforscher 
(= Lepidopterologen) führten aber Gott
sei Dank zu keinen Rettungseinsätzen
der Bergwacht, sondern lockten höchs-
tens neugierige Besucher an. Anfliegende

Im Reich 
des Apollofalters
Schmetterlinge sind nicht nur schön und beliebt, sondern
auch gefährdet. Drei Jahre lang wurde daher von Wissen-
schaftlern und ehrenamtlichen Insektenliebhabern des 
Tiroler Landesmuseums die Schmetterlingsfauna Innsbrucks
erhoben, mit bemerkenswerten Resultaten. 

Falter wurden bestimmt und wieder 
freigelassen, die Daten jedoch penibel 
in Datenbanken eingespielt und ausge-
wertet. 

Die Ergebnisse sind erfreulich, über-
raschend, aber auch bedenklich.
Während im urbanen Bereich mehrere
hundert Arten als ausgestorben gelten
müssen, erwiesen sich manche Lebens-

Apollofalter

Tir. Landesmuseum Ferdinandeum

Naturwissenschaftliche Sammlungen
Mag. Dr. Peter Huemer
6020 Innsbruck, Feldstr. 11a
p.huemer@tiroler-landesmuseum.at

Lebensraum des Apollofalters im Samertal Eichenkarmin

räume im Alpenpark Karwendel als
wahre Falterparadiese. Auf der Südseite
der Nordkette im Alpenpark konnten in
einigen Nächten mehr als 250 Arten
nachgewiesen werden, in tausenden
Exemplaren. Darunter fanden sich auch
lange Zeit verschollene Arten wie das
Eichenkarmin, das auf dem Hafelekar
spät nachts ans Licht flog, oder auch
manche aus dem Stadtgebiet bisher 
völlig unbekannte Arten.

Besondere Faszination übte das Samer-
tal im Karwendel aus, nicht nur land-
schaftlich, sondern auch auf Grund 
echter Faltersensationen. Hier wurde
nämlich im August 2005 eine starke
Population des Apollofalters entdeckt.
Das seltene und auch international in
der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie der
EU streng geschützte Tier ist an den 
ehemaligen Flugstellen im Süden von
Innsbruck völlig verschwunden. Im 
Norden Innsbrucks wurde es zuletzt
1974 registriert. Im Karwendel galt 
der Apollo jedoch als 
extreme Seltenheit
mit nur einem
Tiroler Vorkom-
men am Ahornboden.
In den steilen und
stark besonnten
Schutthalden des
Samertals finden die
Raupen und Falter
jedoch ideale Lebens-
bedingungen. Reiche
Bestände der Futterpflanze sowie Saug-
pflanzen für die erwachsenen Tiere sind
gute Voraussetzungen für eine lang-
fristige Bewahrung der Art auf Inns-
brucker Gemeindegebiet, einzigartig für
eine österreichische Landeshauptstadt!
Auch andere zunehmend seltener 
werdende Tagfalter wie der Silbergrüne
Bläuling fliegen an dieser Stelle noch in
Massen. In der Dunkelheit wurden der
gefährdete Jakobskrautbär sowie viele
Eulenfalter, Spanner und Kleinschmet-
terlinge registriert.

Peter Huemer
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum

Jakobs-
krautbär
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Das ist nur eines von vielen
Erlebnissen während meines
Praktikums beim Alpenpark

Karwendel im Sommer 2006. Schon 
im Februar dieses Jahres hatte ich mich
mit Günter Haselwanter auf ein Be-
werbungsgespräch für die Praktikums-
stelle getroffen. Ich erinnere mich noch
gut daran, wie er mir mit voller Be-
geisterung die Projekte und Aufgaben
vorgestellt hat. Auf dem Weg nach
Hause, bei eisiger Kälte, dachte ich mir:
„Hoffentlich bekomme ich die Prakti-
kumsstelle. Einen Sommer im Alpen-
park, das wäre genial.“ Vorweggenom-
men, meine Erwartungen sollten sich
bestätigen – der Sommer war genial! 

Zuerst aber stand ich drei Monate 
später, Anfang Juni, wieder bei eisiger
Kälte, am Ahornboden und begleitete
eine Exkursion. Von Sommer war nichts
zu spüren. Exkursionen vorbereiten zu
helfen und auch zu begleiten, war einer
meiner Aufgabenbereiche, von denen
Günter schon im Februar geredet hatte.
Vorwiegend ging es darum, den Ex-
kursionsgästen Projekte im Alpenpark 
vorzustellen und auch zu vermitteln 

Ein Praktikum im Karwendel
Wir sind gerade bei einem unserer Moore um es zu vermes-
sen, plötzlich gibt der Untergrund nach und Schutzgebiets-
betreuer Günter Haselwanter beginnt zu versinken. Ich eile
Richtung Auto um ein Seil zu holen, damit ich ihn rausziehen
kann, doch er ruft mir nur nach „Kamera! Kamera! Schnell
mach ein Foto!“ …

wie Naturschutz „gelebt“ werden kann.
Ich denke dabei auch an einen Exkur-
sionstag mit den EU-Umweltschutz-
direktoren in Pertisau. Wir mussten 
Vorexkursionen unternehmen um den
Programmablauf mit der Gemeinde 
und zum Beispiel der Wildbach- und
Lawinenverbauung abzustimmen. Eben-
so mussten alle Dokumente in ein ver-
ständliches Englisch übersetzt werden.
Am Ende des Tages waren aber alle be-
geistert und beeindruckt von der Arbeit,
die im Alpenpark geleistet wird.

Natürlich war ich während meines
Praktikums nicht nur bei Exkursionen
dabei. Es wartete auch einiges an Büro-
arbeit auf mich. Wobei ich gleich er-
fahren durfte, wie vernetzt und fächer-
übergreifend im Land Tirol zusammen-
gearbeitet wird. Die tiris, welche unter
anderem für die Geoinformation zu-
ständig ist, hat etwa einen eigenen Fach-
bereich bei der Abteilung Umweltschutz.
Dort hatte ich dann auch einen Arbeits-
platz mit Computer und konnte glück-
licherweise immer wieder Fachmänner
und -frauen mit meinen Fragen „beläs-
tigen“, wenn ich wieder einmal nicht
vorankam. Aufgabe war es, Karten-
grundlagen zu erstellen, Luftbilder aus-
zuwerten und Arbeitsmaterialien (vom
Meterband bis zu Klimadaten bei der
ZAMG) zu organisieren. 

Der Innendienst war sozusagen Vor-
bereitung für die Außendienste unseres
Hauptprojektes im Sommer 2006.
Wobei ich wieder zurückkommen will
auf Günter Haselwanter, der gerade im
Moor versinkt. Der größte und auch
spannendste Teil meines Praktikums
beim Alpenpark war die Mitarbeit an
dem Projekt Moorrenaturierung. Im
Zuge dieses Projektes wurden mehrere
Moore in der Nähe der Rotwandalm

Bodenradar: Neue Untersuchungsmethode für Karwendelmoore

Eine Aussage über die Torfmächtigkeit
stellt zur langfristigen Beobachtung von
Mooren einen der wichtigsten Fakto-
ren dar. Diese Daten wurden soweit
meist mit zeit- und arbeitsintensiven
Sondierungen gewonnen. In einem
Pilotprojekt mit Ao. Univ. Prof. Dr. K.
Krainer vom Institut für Geologie und
Paläontologie wurde der Einsatz des
Bodenradars zur Messung der Moor-
mächtigkeit getestet. Die ersten Ergeb-
nisse waren vielversprechend und 
sollen über den Winter ausgewertet
werden. Mit dieser Datengrundlage

kann die weitere Entwicklung von 
insgesamt fünf Karwendelmooren
nachhaltig beobachtet werden.

Günter Haselwanter
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gewissermaßen „wiederbelebt“. Für 
mich als Geographiestudenten war es
deshalb spannend, weil wir im Zuge der
Arbeit viele verschiedene wissenschaft-
liche Methoden zur Untersuchung
anwenden konnten.

Es ging darum Bohrkerne von 
Latschen auf dem Moor zu nehmen, 
um anhand der Jahrringe deren Alter 
zu datieren. Mittels Lawinensonden,
Torfbohrer und Bodenradar konnten wir
ein Profil der Moore erstellen und in 
weiterer Folge die Mächtigkeit bestim-
men. Ph-Messungen waren ein weiteres
Hilfsmittel „zur Behandlung unseres
Patienten“. Und schließlich das her-

JJ1 im Alpenpark

Fußball-WM und Bruno, der Braunbär, diesen Themen konnte
man sich im Mai und Juni dieses Jahres kaum entziehen. 
Der Ausgang der WM war noch ungewiss – das Schicksal des
Bären bereits besiegelt. Der Naturschutz hat versagt!?

I m Mai und Juni dieses Jahres
durchstreifte Braunbär „JJ1“, alias
Bruno, das bayerisch-tirolerische

Grenzgebiet und hat dabei zahlreiche
Schafe gerissen, Bienenstöcke zerstört,
ist in Stallungen eingedrungen, näherte
sich Wohnhäusern, marschierte durch
Siedlungen und zeigte ein völlig atypi-
sches und problematisches Verhalten, das
ein hohes Risiko darstellte. Nachdem
dutzende Fangversuche sowie die

Bemühungen der eigens eingeflogenen
finnischen Bärenexperten mitsamt
ihren Hunden erfolglos waren, einigten
sich Bayern und Tirol am 24. Juni
2006 darauf, eine Abschussgenehmi-
gung für den Braunbären zu erteilen. 

Hat der Naturschutz versagt ?

… oder doch nicht? Die Meinungen
gehen weit auseinander, Spezialisten

kömmliche Meterband für die Einrich-
tung von Monitoringflächen und zur
Vermessung der Moorfläche, welches 
uns eines Tages beim Überqueren ja zum
Verhängnis wurde. Günter konnte sich
übrigens selber aus dem Moor befreien,
und nach einer kurzen Kaffeepause und
herzhaftem Lachen über die entstan-
denen Fotos konnten wir schon wieder
weiterarbeiten …

Ich möchte mich bedanken, für die
Möglichkeit ein Praktikum beim Alpen-
park Karwendel absolvieren zu können
– vor allem aber für eine tolle Zeit!

Stefan Obkircher 
Alpenpark Karwendel Praktikant 2006
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K napp vor der Fußball-WM rückte
das Karwendel in den medialen

Mittelpunkt. Das Bärenmännchen JJ1
durchstreifte das bayerisch-tirolerische
Grenzgebiet. 

Die Meinungen gingen auseinander,
ob der Naturschutz versagt hat oder 
alles rechtens war. Dass man ein so mit
Emotionen beladenes Thema nicht wie
eine Wetternachricht aufnimmt, ist 
verständlich. Dass es sich die Fachleute
nicht leicht gemacht haben, sollte 
aber auch akzeptiert werden. Deutlich
gemacht wurde aber, dass Naturbe-
wahrung und Wildtiermanagement 
Themen sind, die vermehrt auf uns
zukommen werden. Neben einer natio-
nalen Strategie muss man verstärkt 
über die Grenzen hinweg beim Schutz
von Wildtieren wie Braunbär oder 
Luchs zusammenarbeiten. Ein effizientes 
Schadensmanagement und  vor allem
eine Sensibilisierung aller Landnutzer
und der Bevölkerung sind dazu uner-
lässlich. 

Dass das Karwendel ein fantastisches
Schutzgebiet ist, davon konnte ich mich
vor kurzem wieder überzeugen, und ich
freue mich, dass dem auch mit dem Bau 
einer Infostelle in Hinterriß Rechnung
getragen wird. Diese Infostelle ist aber
nur ein Mosaiksteinchen von dem Bild,
welches das Karwendel im bayerisch-
tirolerischen Raum sein könnte. 

Nicht ein Problembär soll das 
Karwendel in den Mittelpunkt rücken,
sondern ein vorzeigbares Nebenein-
ander von nachhaltigem Naturschutz
und vielfältiger Nutzung durch die
Bevölkerung.

Der nächste Bär
kommt bestimmt

Dr. Kurt Kapeller
Leiter der Abteilung Umweltschutz
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Weitere Informationen

Österreichischer Managementplan:
www.wwf.at/downloads/BMP05.pdf

Bericht zum Bären in Österreich:
www.wwf.at/downloads/Baer_in_
Oesterreich_III.pdf

Bayerisches Staatsministerium:
www.stmugv.bayern.de/de/natur/
baer_bayern/index.htm

Schweizer Managementplan:
www.umweltschweiz.ch/imperia/md/
content/ama/ama_d/jagd_wildtiere/
konzept_baer_0706_d.pdf

zum Thema finden sich zuhauf. Schiebt
man die Emotionen aber einmal weg
und lässt die Fachleute zu Wort kom-
men, dann kann man die ganze Bären-
geschichte unter einem anderen Licht
betrachten. 

JJ1 wurde wie alle Bären in Italien,
Slowenien, Frankreich und auch Öster-
reich ständig beobachtet. Seit über 
zehn Jahren gibt es in Österreich einen 
Managementplan „Braunbär“ und dem-
entsprechend auch Erfahrung mit dem
Umgang mit Bären. Drei Bärenanwälte
– die Bezeichnung ist vielleicht ein wenig
unglücklich – beobachten unsere Bären
in Österreich und natürlich auch alle
Neuankömmlinge. Meist merkt man
kaum etwas von den Bären, hie und da
ein Schafriss gehört dazu, man spricht
von einem Normalbär oder unauffäl-
ligen Bär. Reißt einer dauernd Schafe
und andere Haustiere, zerlegt er Bienen-
stöcke, wird er als Schadbär eingestuft.
Aber immer noch greifen Maßnahmen
zur Abschreckung, sodass der Bär vor
Siedlungen Halt macht und den Men-
schen meidet. 

JJ1 verlor jedoch diese Scheu vor den
Menschen oder hat sie nie besessen. Er
lernte auch rasch, dass Nahrung am
leichtesten in der Nähe von Menschen zu
holen ist. Hat ein Bär das einmal gelernt,
kann man es ihm nicht mehr abge-
wöhnen. Er wird zum Risikobär, nicht
weil er Schafe, ein paar Kaninchen oder
ein Meerschweinchen reißt, sondern weil
er sich durch sein Verhalten in Situa-
tionen bringt, die dem Menschen ge-

fährlich werden können. Nach wie vor
würde er in freier Wildbahn vor dem
Menschen flüchten, beim Aufeinander-
treffen in einem Stall könnte die Sache
aber anders ausgehen. Was bleibt, ist 
die Entfernung des Bären aus der Popu-
lation. Prinzipiell verbietet die FFH-
Richtlinie (eine EU-Naturschutzricht-
linie) den Fang oder gar die Tötung eines
geschützten Tieres, wie den Braunbären.
Im Interesse einer besseren Akzeptanz
und damit letztlich längerfristigen Erhal-
tung der gesamten Bärenpopulation 
bietet diese Richtlinie aber auch eine
Ausnahme bei Risikobären, wie es eben
JJ1 war. Da man dieses Tier nicht fangen
konnte, blieb nur mehr die unpopulärste
Maßnahme, der Abschuss. Ein Grund-
satz des Bärenmanagementplanes besagt,
dass die Sicherheit der Menschen jeder-
zeit Priorität vor dem Schutz des Bären
hat. Nicht unerwähnt bleiben soll auch
die Tatsache, dass kein einziges Ereignis
auf Grund von Pressemeldungen be-
wertet wurde. 

Naturbewahrung 
und Wildtiermanagement 

JJ1 machte deutlich, dass Naturbewah-
rung und Wildtiermanagement Themen
sind, die international koordiniert wer-
den müssen. Neben einer nationalen
Strategie muss man verstärkt über die
Grenzen hinweg beim Schutz von Bär,
Luchs und in manchen Gegenden auch
Wolf zusammenarbeiten. Der Luchs
wird vielleicht bald einmal wieder das

Erfolgreiche Zusammenarbeit: Land Tirol – Alpenpark Karwendel – Österreichische Bundesforste

Die gute Zusammenarbeit im Alpenpark Karwendel wird durch
die Renaturierung des Halslkopf- und Pitzkopfmoores und 
des Issangers bestätigt. Die anfängliche Kostenschätzung für
diese drei Projekte von rund 30.000,– Euro konnte dank 
effizientem Arbeitseinsatz um 1/3 gesenkt werden. Die Geld-

mittel wurden von der Umweltabteilung des Landes Tirol zur
Verfügung gestellt. Teilweise wurde die Organisation, Mitar-
beit und Materialbeistellung von den Österr. Bundesforsten
zusätzlich übernommen.

Andreas Strudl, Forstbetrieb Oberinntal der ÖBf AG

Karwendel besiedeln. Dass dies von der
Jägerschaft durchwegs begrüßt würde,
zeigt die positive Entwicklung dieses
Themas. Die wichtigste Grundlage für
ein erfolgreiches Wildtier-Management
ist aber in erster Linie die Entwicklung
einer nationalen Strategie. Es braucht
ein effizientes Schadensmanagement,
aber vor allem braucht es eine Sensibili-
sierung aller Landnutzer und natürlich
auch der Bevölkerung. Wenn man von
den Bewohnern in Ländern Afrikas
erwartet, dass sie für die erlebnishung-
rigen Touristen in unmittelbarer Nach-
barschaft zu Leoparden, Elefanten und
Nilpferden leben sollen, dann müsste es
bei uns auch möglich sein mit Bären,
Luchsen und Wölfen auszukommen. 

Hoffen wir, dass wir den nächsten
Bärenbesuch nicht bemerken, dass also
ein Normalbär in Tirol auftauchen
möge.

Otto Leiner
Koordinationsstelle Alpenpark Karwendel

Davor: Schließung 
eines Entwässerungsgrabens

Danach: ein schöner Erfolg –
dem Pitzkopfmoor steht wieder
genug Wasser zur Verfügung.

Dammerrichtung und erfolgreicher Wasserrückstau am Halslkopf
Moor im Sommer 2006
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Feuer im Karwendelgebirge – 
damals und heute
Wald- und Latschenbrände spielen seit der Besiedelung der Alpen eine wichtige Rolle im
Landschaftsgefüge. Im Alpenpark Karwendel finden sich eindrucksvolle Zeugnisse früherer
Brände, die eine völlige Verkahlung der betroffenen Hänge verursachen können. In einem
gemeinsamen Forschungsprojekt der Universitäten Augsburg und Innsbruck wird dieses 
Phänomen nun genauer untersucht.

Lässt man als Bergsteiger den Blick
von den Gipfeln der Karwendel-
ketten schweifen, so fallen häu-

fig eigentümlich kahle Bergflanken ins
Auge, die sich oft fast vegetationslos bis
unter die Waldgrenze erstrecken – z.B.
an den Süd- und Osthängen von Arn-
spitze und Brunnsteinspitze dicht am
Rand des Alpenparks Karwendel. Die
Ursachen für diese öden Felsflächen lie-
gen in vergangenen Wald- und Latschen-
bränden. Wie aus historischen Quellen
bekannt ist, wüteten zahlreiche dieser
Feuer im 18., 19. und 20. Jahrhundert
– die Brände an der Arnspitze datieren
aus den Jahren 1946 und 1947. Feuer-
wehraufzeichnungen berichten von den
kraftraubenden, wochenlangen Lösch-
arbeiten unter schwierigsten Bedingun-
gen. Das Feuer setzte sich im humus-
reichen Boden wie bei einem Moorbrand
fest und flammte bei entsprechenden
Windverhältnissen immer wieder auf.
Dabei verbrannte nicht nur die Vege-
tation, sondern auch der Boden selbst
verglühte vielfach vollständig. Erst an-
haltende Niederschläge führten zur end-
gültigen Beendigung des Brandes und
spülten die Reste des Bodenmaterials zu
Tal. Daher konnten sich die Flächen in
der Folge kaum regenerieren und sind
größtenteils auch heute noch kahl.

Die Brände um Scharnitz sind keines-
wegs nur eine lokale Besonderheit. Bei
genauerer Untersuchung finden sich in
Karwendel und Umgebung zahlreiche
ähnliche Flächen. Ein räumlicher
Schwerpunkt liegt in den trockenen
Föhngassen des Inntals, der Achensee-
talung und des Isartals. Aber auch die
inneren Karwendeltäler blieben von
Bränden nicht verschont. Der größte

historische Waldbrand Nordtirols fand
ebenfalls im heutigen Alpenpark Kar-
wendel statt. Im Jahr 1705 nahm das
Feuer den Ausgangspunkt an einer
Lagerstelle von Hirten im Vomper Loch
und erfasste eine Fläche von rund 
600 ha, vom Inntal bis zur bayerischen
Grenze bei Achenkirch. So heftig wütete
das Feuer, dass für mehrere Wochen die
Sonne in Innsbruck nur mehr als ver-
schwommene, blutrote Scheibe zu sehen
war. Geschädigte Flächen sind noch
heute im Stallental und an der Seeberg-
spitze sichtbar.

Auf den Südhängen des Inntals gibt
es mit einiger Wahrscheinlichkeit kaum
einen Abschnitt, an dem es nicht einmal
gebrannt hat. Das geübte Auge erkennt
die zahlreichen Wunden, die das Feuer
dem Vegetationskleid der Innsbrucker
Nordkette geschlagen hat. Auf der Suche
nach der „natürlichen“ Waldgrenze stößt
man rasch auf das Problem, dass der
Mensch fast überall seine Finger im Spiel

hatte, sei es durch Rodung oder eben
durch Feuer. Vor allem in der jüngeren
Vergangenheit wurden die Feuer zu über
90% durch den Menschen ausgelöst;
Blitzschlag als Brandursache ist entgegen
verbreiteter Ansicht eher unbedeutend.
Jahrhunderte lang war sogar das absicht-
liche in Brand stecken der Latschen ver-
breitet, das sogenannte „Zuntern“. Berg-
namen wie die „Zunterköpfe“ weisen
noch heute auf diese Praktiken hin. Auch
an anderen Stellen haben sich frühe
Brandstifter im Namen verewigt; nach
den Urhebern benannt sind z.B. die Flä-
chen der „Bajazzbrunst“ oder des „Alt-
weiberbrandes“ am Südhang der Sol-
steine. Heute haben übrigens der Rück-
gang von Jagd und Köhlerei sowie eine
technisch besser ausgestattete Feuerwehr
(Hubschrauber!) zu einem deutlichen
Rückgang größerer Brände geführt.

Die betroffenen Flächen können sich
in der Landschaft ganz verschieden aus-
prägen. Schwere Feuer an steilen Hängen

Abb. 1: Die „Platten“ am Südhang des Bettelwurfs – ein eindrucksvolles Zeugnis früher 
Latschenbrände.
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können zur Bodenvernichtung und 
völligen Verkahlung führen. Die ein-
drucksvollen, glatten „Platten“ über dem
Halltal (Abb. 1) sind dafür ein Beispiel,
sie gehen auf Feuer in den Jahren 1909
und 1945 zurück. Andere, weniger
schwer geschädigte Flächen regenerieren
sich langsam, aber erfolgreich, z.B. die
„Herzwiese“ oberhalb von Innsbruck.
Und viele andere Brandhänge lassen sich
ohne genauere Untersuchungen (z.B.
Holzkohlefunde) heute gar nicht mehr
als solche erkennen. In den 30er und
40er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts wurden die Brandhänge von
Walter Grabherr, einem Innsbrucker
Botaniker, systematisch untersucht.
Grabherr prägte für die an einigen Hän-
gen vollständige Vegetationszerstörung
den Begriff der Brandverkarstung – ein
Begriff freilich, mit dem Wissenschaftler
nicht sehr glücklich sind, denn mit Karst
hat das Phänomen wenig zu tun.

Seitdem ist es ruhig geblieben um die
Brandhänge des Karwendels. Erst im
Jahr 2003 wurde das Thema von Geo-
wissenschaftlern der Universität Augs-
burg neu aufgegriffen. Schließlich ist es
erstaunlich, dass noch Jahrzehnte,
manchmal sogar Jahrhunderte nach 
den Bränden einige Hänge noch immer
vollkommen kahl sind. Viele Fragen ver-
binden sich für Geographen wie auch
für Vegetationskundler mit diesem 
Phänomen. Woran liegt es, dass sich eini-
ge Hänge langsam regenerieren, andere
hingegen praktisch gar nicht? Wie lange
dauert es, bis sich neue Wald- oder 

Latschenbestände etabliert haben? Und
wie konnten diese Hänge, die ja auch
am Ende der letzten Eiszeit vegetations-
frei waren, je besiedelt werden?

Die Öffentlichkeit wurde von zahl-
reichen Meldungen über hohe Sach-
schäden durch Lawinen und Massenbe-
wegungen aufgeschreckt, weswegen die
Sedimentbilanzen alpiner Räume in den
letzten Jahren verstärkt untersucht 
wurden. Und auch hier sind die Brand-
hänge des Karwendels eine interessante
Besonderheit, zeigt doch die Vorstudie
deutlich, dass sich praktisch alle ab-
laufenden Prozesse – Einstrahlung, 
Wasserspeicherung, Bodenabtrag, Lawi-
nen – durch die Brände dramatisch ver-
ändert haben.

Die Forschungen des Instituts für Geo-
graphie an der Universität Augsburg
wurden bislang als Vorstudie betrieben,
Diplomarbeiten beschäftigten sich mit
Sedimentfracht und Vegetation auf den
Südhängen der Arnspitze und des Inntals

Universität Augsburg

Institut für Geographie
Universitätsstr. 10
Tel. +49 (0) 821 598-2279
oliver.sass@geo.uni-augsburg.de

Abb. 2: Die Verbreitung von Brandhängen im Karwendelgebirge und seiner Umgebung (nach
vorläufigen Erhebungen). Markiert sind die künftigen Schwerpunkte der Untersuchungen.

Abb. 3: Vegetationskartierung auf einem
abgesteckten Testfeld auf der Brandfläche am
Issanger. Im Bild Studenten der Universität
Augsburg.

(Brandjochboden). Doch inzwischen
haben sich sowohl deutsche als auch
österreichische Geldgeber zu einer
umfangreicheren Förderung des Themas
entschlossen. In den kommenden Jah-
ren sollen alle bekannten Brandhänge
im Karwendel sorgfältig kartiert und in
einer Datenbank erfasst werden. Neben
den schriftlichen Quellen sollen auch die
natürlichen Archive der Landschafts-
geschichte wie Moore, Seesedimente
oder Schutthalden nach Hinweisen auf
Waldbrände untersucht werden, wobei
vor allem Pollen- und Holzkohleanaly-
sen, die Mosaiksteinchen für die Rekon-
struktion der Brandgeschichte liefern.
Ergänzend dazu sollen an Modellstand-
orten (vgl. Abb. 2) genaue Untersuchun-
gen zur Vegetationsentwicklung, zu den
Erosionsprozessen und Massenverlage-
rungen vorgenommen werden. 

Eine Schlüsselrolle spielt dabei eine
Fläche am Issanger im oberen Halltal,
die im Oktober 2003 in Brand geraten
ist und in einem zweitägigen Feuerwehr-
einsatz mit Hilfe vom Hubschrauber 
aus gelöscht wurde. Diese Fläche bietet
Gelegenheit, Bodenabtrag und Pflan-
zenwuchs kurz nach einem Brand zu
studieren. In einem Geländepraktikum
haben Augsburger Studenten im Juni
2006 den Hang vermessen, die Vege-
tation in Testfeldern kartiert, Boden-
profile gegraben und Proben entnom-
men (Abb. 3). Diese Untersuchungen
sollen nun mindestens einmal jährlich
wiederholt werden.

Für den Naturhaushalt war der hel-
denhafte Einsatz der Haller Feuerwehren
bei der Brandbekämpfung sehr wertvoll,
denn die ökologischen Schäden, die ein
unkontrollierter Latschenbrand auslösen
kann, sind immens und manchmal für
Jahrhunderte nicht wieder gutzumachen.
Vor dem Hintergrund eines kommen-
den Klimawandels mit möglicherweise
wärmeren und trockeneren Sommern ist
daher stete Wachsamkeit geboten.

Oliver Sass 
Institut für Geographie, Universität Augsburg
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Wilderertragödie 
im Halltal
Am 5. November 2006 jährte es sich zum hundertsten Mal,
dass bei einem Wildererdrama im Halltal ein Förster 
erschossen wurde.

Es war aber Gott sei Dank die ein-
zige Tragödie in diesem Zeit-
raum, wo ein Menschenleben im

Halltal zu beklagen war. Wenn man in
früheren Zeiten oft annehmen konnte,
dass das Wildern eine Notwendigkeit
war, um für den Lebensunterhalt der
Familien zu sorgen, so war das früher
genau so wenig zutreffend wie heute, wo
diese Abenteuerlust trotz Wohlstand
noch immer praktiziert wird. Das Jagd-
recht in Tirol war durch Jahrhunderte
nie dem bäuerlichen Volk zugänglich,
sondern immer dem Adel, höheren
Beamten und Offizieren vorbehalten.
Diese Tatsache geht schon aus der ältes-
ten Tiroler Jagdordnung von Herzog
Friedrich aus dem Jahre 1411 eindeutig
hervor.

Auch spätere Versuche des Tiroler 
Bauernstandes das Jagdrecht zu erlan-
gen, schlugen 1525 fehl. Die Landes-
ordnungen von 1532 und 1573 sehen
auch nur das alleinige Jagdrecht für den
Adel vor. Im Jagdrecht von 1786 steht,
dass der Forstärar seine Jagdrechte nur
an höhere Staatsdiener und Adelige 
vergeben darf. 

Dass man den Bauern das Jagdrecht
stets verwehrte, hat die Wilderei aus
Trotz und Abenteuerlust angeheizt.
Obwohl härteste Strafen verhängt 
wurden, ging dieser Kleinkrieg in den
Bergen Tirols bis zum heutigen Tag 
weiter. Ermordet wurden dabei nicht 
nur Jäger, sondern auch Wilderer.

Das vor 100 Jahren im Halltal zuge-
tragene Ereignis spielte sich im Eiben-
tal, einem sehr steilen Seitental nach dem
Bettelwurfbrünnel ab. Der k. k. Förster
Paul Brunner überraschte einen Wilde-
rer, den er vermutlich gekannt hat. Um
einer Anzeige zu entgehen, erschoss der
Wilderer den Jäger und versteckte ihn
unter dem Gestrüpp.

Der 38jährige Paul Brunner hatte eine
Frau und 2 Kinder und wohnte im
Forsthaus in Hall, Untere Lend 249,
heute Lendgasse 10. Wenn nun dieser
junge Familienvater nicht mehr lebte, so
bedeutete das für Frau und Kinder große

soziale Not. Zum einen musste die 
Familie die Dienstwohnung verlassen
und zum anderen gab es noch nicht die
sozialen Absicherungen wie heute. 

Die Tochter Zenzi trat 1922 in den
Orden der Barmherzigen Schwestern in
Zams ein und erhielt den Ordensnamen
Leodegard. Nach ihrem Studium unter-
richtete sie an der Lehrerbildungsanstalt
am Gymnasium und an der Bildungs-
anstalt für Kindergärtnerinnen. Sie starb
am 7. Mai 1989 im 90. Lebensjahr in
Zams. Der Sohn Paul nahm noch im 
2. Weltkrieg am Norwegenfeldzug teil
und ist seit damals vermisst.

Für den ermordeten Förster hat man
im Eibental ein gusseisernes Kreuz auf-
gestellt, das allerdings von einer Lawine
weggerissen wurde, aber unbeschädigt
blieb. Im Mai 1987 ist das Kreuz – ein-
gewachsen in eine Baumwurzel – aufge-
funden worden und einen Monat 
später auf einem lawinensicheren Ort
am Fluchtsteig oberhalb vom Bettel-
wurfbrünnl auf einem Steinsockel auf-
gestellt worden. Ein Jahr später, Mitte
Juli 1988, ist in einem Vandalenakt das
Kreuz abgebrochen worden. Obwohl es
mit einem Flacheisen an der Rückseite
verstärkt war, gelang es in Schwerst-
arbeit das Kreuz abzubrechen und ver-
schwinden zu lassen. Trotz intensiver
Suche in der ganzen Umgebung war es
nicht auffindbar. 

Schmiedemeister Flörl Siegfried aus
Hall stellte sofort, diesmal ein schmied-
eisernes Kreuz zur Verfügung, das mit
dem alten Text beschriftet wurde.

Monate danach kam das alte Kreuz bei
Revisionsarbeiten am Einlaufbauwerk
des Halltalbaches zum Vorschein.  

Hans Spötl, Hall

K. k. Förster Paul Brunner in seiner Dienst-
uniform
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Das Ersatzkreuz wurde vom Schmiedemeister
Siegfried Flörl aus Hall gespendet und am 
19. September 1988 aufgestellt.

Das Originalkreuz wurde im Sommer 1987
am Fluchtsteig, oberhalb vom Bettelwurf-
brünnel neu aufgestellt und im Sommer 1988
durch Vandalen abgebrochen und entfernt.
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Das Karwendel 
hat viele Gesichter

Die Herausforderungen für eine Region
wie das Karwendel sind vielfältig. Es 
ist eines der letzten Wildnisgebiete 
der Alpen und bietet Lebensraum und 
Rückzugsmöglichkeiten für seltene 
Tier- und Pflanzenarten. Zugleich ist es
Freizeit- und (Nah-)Erholungsraum wie
auch Einkommensgrundlage für die
Menschen der Region. Auch wenn sich
die unterschiedlichen Interessen – wie
viele meinen – nicht per se entgegen-
stehen, gibt es einige konfliktträchtige
Berührungspunkte, die einer gemeinsam
erarbeiteten Lösung bedürfen.

Um festzustellen, wo diese Punkte 
liegen, wurde 1998 die grenzüberschrei-
tende Studie „Freizeit und Erholung 
im Karwendel – naturverträglich“ in 

Die ersten Überlegungen zur Errichtung einer Trägerstruktur
für den Alpenpark Karwendel reichen bis in die Mitte der
1990er Jahre zurück. Auf Initiative des Landes Tirol wird nun
der Prozess zur Gründung eines Trägervereins für die Alpen-
parkregion erneut in Gang gesetzt.

Auftrag gegeben. Die Studie mündete in
eine Reihe konkreter Vorschläge zur
umweltschonenden Entwicklung und
Entlastung des Karwendels. Es ging 
beispielsweise um Lösungen für das 
Verkehrs- und Parkplatzproblem, die
Errichtung von Informationseinrich-
tungen und gemeinsame Öffentlich-
keitsarbeit für die Alpenparkregion.
Gemeinden, Tourismusorganisationen
und Freizeitverbände signalisierten Inter-
esse an der gemeinsamen Umsetzung. 

Viele dieser Maßnahmen warten 
seitdem auf ihre Umsetzung. Dies 
ist einerseits auf mangelnde perso-
nelle und finanzielle Ressourcen, 
zu einem beträchtlichen Teil jedoch 
auf den schwachen Zusammenhalt 
in der Region bei der Entwicklung 
und Durchführung gemeinsamer Vor-
haben zurückzuführen.

Aktuelle Chancen nutzen

Das Bekenntnis der Tiroler Landes-
regierung zur Finanzierung von Be-
treuerInnen für alle Tiroler Schutzgebiete
und das verstärkte Interesse der Tiroler
Tourismusbranche an Schutzgebieten
eröffnet neue Entwicklungsmöglich-
keiten für die Schutzgebiete und ihre
umliegenden Gemeinden. Naturpark-
häuser und andere Informationseinrich-
tungen werden konzipiert und gebaut,
gemeinsam naturverträgliche touristi-
sche Angebote entwickelt, Möglichkeiten
der Produktvermarktung in Schutzge-
bietsregionen erwogen und ausgearbeitet.
Alle rücken ein wenig näher zusammen,
um von der aktuellen Entwicklung zu
profitieren.

Auf diesen Zug aufspringen kann
jedoch nur, wer über die dafür not-
wendigen Strukturen sowie Ressourcen 
verfügt. Es gilt, unterschiedliche Einzel-
interessen im Sinne einer fairen, ge-
meinsamen Entwicklung abzustimmen.
Mögliche Kooperationspartner für ge-
meinsame Projekte müssen identifiziert
und zusammengebracht, zielgerichtete
Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden.
Grundlegende Voraussetzung für alle
diese Prozesse ist das Vorhandensein
einer langfristigen nachhaltigen Ent-
wicklungsstrategie – einer Vision, die alle
Beteiligten mitentwickelt und akzeptiert
haben. Im Karwendel ist ein solcher 
Prozess noch ausständig und dürfte die
erste und wichtigste Aufgabe einer 
Trägerstruktur sein.

Aktiv werden für eine 
gemeinsame Entwicklung

In Gesprächen mit allen Akteuren und
Interessengruppen der Alpenparkregion
wird derzeit ein mögliches Engagement
der jeweiligen Personen und Institu-
tionen für die Vereinsgründung abge-
klärt. Parallel dazu werden Unterlagen

Trägerverein für den Alpenpark
als Motor für die gemeinsame Entwicklung
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Der Schnee knirscht unter Ihren
Füßen bei einer leichten 
Winterwanderung hinauf zum

ältesten Wallfahrtsort Tirols, zum 
St. Georgenberg oberhalb von Fiecht.
Sie können Ihre Atemwolken aufsteigen
sehen und auch deren Einswerden 
mit der klaren Winterluft. Den Kopf
wieder frei haben für Neues. Die Nasen-
spitze der Sonne entgegenhalten und 
die wohltuende Wärme aufnehmen. 

Der Besuch in der liebevoll restau-
rierten Wallfahrtskirche St. Georgenberg
lohnt sich jedes Mal auf ’s Neue. Immer
wieder können Sie kleine Details ent-
decken, welche die abwechslungsreiche
Geschichte des Felsenklosters und 

über Organisation des Vereins, finan-
zielle Anforderungen und etwaige Finan-
zierungsmöglichkeiten ausgearbeitet. 
Als Basis dienen dabei die Ergebnisse der
im Jahr 2002 durchgeführten Studie
„Freizeit und Erholung im Karwendel
naturverträglich – Strukturen für die
Umsetzung“. In einem offenen Prozess
sollen anschließend die getätigten
Annahmen überprüft und die einzelnen
Varianten diskutiert werden.

Bei all diesen Überlegungen darf das
eigentliche Ziel nicht aus den Augen 
verloren werden: Dem Alpenpark den
Stellenwert und die Entwicklungs-
chancen zu geben, die er als eines der
ältesten und größten, wohl aber auch als
eines der schönsten Schutzgebiete der
Alpen verdient.

Bernadette Krulis
Projektmanagement und Kommunikation

Wallfahrt im Winter
St. Georgenberg, eine der ältesten Wallfahrtskirchen von
Tirol, lädt zur besinnlichen Einkehr ein.

dessen Bewohner hinterlassen haben.
Wenn Sie Lust dazu haben, nehmen 
Sie die Rodel mit, dann können Sie bis
nach Stans ins Dorf rodeln!

Bitte beachten Sie, dass die Wallfahrts-
einkehr vom 8. 1. 2007 bis zum 12. 2.
2007 geschlossen hat. In dieser Zeit ist
die Pilgerstube geöffnet.

Barbara Wille-Folie
Infostelle Vomp

Kontakt

MMag.a Bernadette Krulis
Tel. +43 (0)676 88 508 7896
b.krulis@karwendel.org

TV Silberregion Karwendel

Franz-Josef-Str. 2, 6130 Schwaz
Tel. 05242/63 240
info@silberregion-karwendel.at
www.silberregion-karwendel.at

Umweltpädagogik im Alpenpark Karwendel

Dank der Kooperation des Alpenparks
Karwendel mit natopia ist es für 
Schulen zu einem günstigen Kosten-
beitrag möglich, die Natur des Alpen-
parks auf erlebnisreiche Weise zu
erkunden. Aktuellen Gebrauch von 
diesem Angebot machte die Haupt-
schule Absam mit einer Naturexkursion
ins Halltal. Die Volksschule Sieglanger
aus Innsbruck fuhr sogar einen ganzen
Tag zum „Großen Ahornboden“ – ein
Besuch des Infozentrums, interessante
Entdeckungen zum Flussuferläufer, 
den Ahornbäumen und den Naturwald-

zellen standen auf dem Programm.
Begleitet wurden die Aktionen jeweils
von den Naturerlebnisprofis von natopia,

die mit ihrem altersgerechten Pro-
gramm einen bewährten Mix aus 
Naturkunde und Naturerlebnisspielen
zusammengestellt haben. Wenn auch
Sie Interesse an einer Exkursion mit
Schülern in den Alpenpark haben, 
werden Sie von natopia dazu gerne
beraten. Andreas Jedinger

Kontakt 

Verein natopia
Tel. 0 664 / 44 30 959, 
info@natopia.at, www.natopia.at
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Wenige Täler des Karwendels
zeigen Spuren der Eiszeit 
so deutlich wie das Rißtal

und das nördlich anschließende Isartal.
Dabei handelt es sich, wie in einem
ersten Beitrag bereits berichtet wurde
(Karwendel Magazin Nr. 2, Dez. 2004),
nicht etwa um spektakuläre Gletscher-
schliffe, sondern primär um Sedimente,
die vom eiszeitlichen Rißbach und ande-
ren Flüssen, aber auch von Gletschern
und Seen erhalten geblieben sind. Von
letzteren soll in diesem Beitrag im
Wesentlichen die Rede sein.

Für den Besucher dieser Karwendel-
täler erschließt sich die Landschaftsge-
schichte kaum auf den ersten Blick. Auch
der Geologe muss, um eine verlässliche
Diagnose abgeben zu können, „mit der
Nase“ ran an diese Sedimente. Gelegen-
heit dazu bieten die Böschungen des

Rißbaches, aber auch mancher Seiten-
bäche, die bereits von der Straße aus gut
sichtbar sind. Der Geologe spricht von
einem Aufschluss, der ihm direkten
Zugang zu den Sedimenten oder Ge-
steinen gibt, die sonst vielerorts durch
Vegetation oder Hangschutt verhüllt
sind. Beobachtet man diese Uferbö-
schungen über mehrere Jahre, so wird
man übrigens feststellen, dass sich bereits
auf dieser kurzen Zeitskala einiges tut:
Bei Hochwasser werden die Böschungen
unterspült und erodiert und das Sedi-
mentmaterial auf der breiten Flussebene
des unteren Rißbaches bzw. der Isar ver-
teilt. Die Landschaft ist also auch heute
alles andere als statisch. 

In keinem Verhältnis zur derzeitigen
Flussdynamik stehen jedoch jene Land-
schaftsveränderungen, die vor etwa
25.000 Jahren, als die letzte Großver-

eisung ihren Höhepunkt erreichte, 
diesen Raum und darüber hinaus die
Alpen als Ganzes prägten. Bevor das 
Eis seine Maximalhöhe erreichte – ca.
2200 m in der Eng (d.h. ca. 1 km mäch-
tiges Eis), ca. 1700 m in Hinterriß und
ca. 1500 m in Vorderriß – entstand ein
großer See, der das Rißtal in eine Art
Fjord verwandelte. Zu diesem Ergebnis
kommen Untersuchungen, die im 
Rahmen von zwei Diplomarbeiten (eine
abgeschlossen im Sommer 2006, die
zweite wird 2007 fertiggestellt) an der
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
durchgeführt wurden bzw. werden. 

Bei den Geländearbeiten stießen wir
vielerorts auf Sedimente, die eindeutig
in einem ehemaligen See entstanden sein
müssen. Erkennungsmerkmale solcher
Sedimente sind u.a. ihre Feinkörnigkeit
sowie ihre regelmäßige (Fein)Schichtung.
Jeder Badegast weiß, dass auch unsere
heutigen Seen am Grund feinkörniges,
schlammiges Sediment aufweisen, wo-
hingegen Flussläufe durch deutlich 
gröberes, meist kiesiges Sediment ge-
kennzeichnet sind. 

Ganz so trivial ist die Unterscheidung
von limnischen (See-) und fluviatilen
(Fluss-)Ablagerungen aber doch nicht.
Wieder ein Beispiel aus der Gegenwart:
Der Achensee enthält auf seinem Grund
lokal durchaus grobkörniges Sediment-
material und die Ursache desselben ist
auch leicht zu verstehen. So bauen sich
an seiner Westseite Schuttkegel in 
den See vor, die von den Abbrüchen der
Seeberg- bzw. Seekarspitze genährt wer-
den. Analoge Prozesse fanden auch im
eiszeitlichen See des Rißtales statt; so 
findet man häufig faustgroße Gerölle in
auffallend feinkörnigem Sediment. 
Einige dieser großen Komponenten
dürften übrigens einen besonderen
Transportprozess hinter sich haben: Un-
tersuchungen sprechen dafür, dass diese
zuerst in Eisberge eingefroren an der
Oberfläche dieses Sees gedriftet sind,
bevor sie langsam ausgeschmolzen sind

Auf den Spuren der Eiszeit 
im Rißtal (II)
Hinterriß in 200 m Wassertiefe? – GeologInnen der 
Universität Innsbruck erforschen die bewegte eiszeitliche
Geschichte des nördlichen Karwendels 

Der Rißbach – hier knapp nördlich der tirolerisch/bayrischen Grenze – erodiert an seinen Ufern
eiszeitliche Sedimente, aus denen auch Findlinge, wie der große Block im Vordergrund, 
stammen. Sie wurden durch die eiszeitlichen Gletscher aus den Zentralalpen über das Inntal 
nach Norden verfrachtet.
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und zum Grund des Sees gefallen sind
(im Englischen spricht man deshalb auch
von dropstones ). Neben diesen Sedi-
mentstrukturen spricht auch die gene-
relle Fossilarmut verbunden mit der 
hellen Farbe des Sediments dafür, dass
in diesem See ein lebensfeindliches
Milieu geherrscht hat. Während in 
heutigen Seen in unseren Breiten ein
wesentlicher Anteil des Sediments direkt
oder indirekt auf Organismen zurück-
geht, dominierte im eiszeitlichen Rißtal-
See der Eintrag von feinem Sediment,
das nichts anderes war als Gletscher-
milch. Im Hinterland dieses Sees müssen
wir uns mehr oder weniger ausgedehnte
Lokalgletscher vorstellen, die zur Zeit
der sommerlichen Schneeschmelze 
große Mengen an sedimentbeladenen
Schmelzwässern in diesen See schütte-
ten; stellenweise kalbten die Gletscher
auch in den See, denn ansonsten gäbe es
keine Eisberge und keine dropstones . 

Trotz der damals herrschenden arkti-
schen Bedingungen konnte sich jedoch
auch in diesem See Leben behaupten.
So fanden sich in diesen Sedimenten
Überreste von Diatomeen, die dankens-
werterweise von Karin Koinig (Institut
für Ökologie, Uni Innsbruck) bestimmt
worden sind. Diatomeen sind mikro-
skopisch kleine, einzellige Kieselalgen,
die einen Panzer aus Opal besitzen, der
nach ihrem Absterben zu Boden sinkt
und im Sediment erhalten bleiben kann. 

Die Verteilung der heute noch erhal-
tenen Ablagerungen zeigt, dass dieser See
mindestens bis auf ca. 1100 m Seehöhe
gereicht haben dürfte, d.h. Hinterriß
wäre damals in ca. 200 m Wassertiefe

gewesen (im Vergleich dazu ist der
Achensee an seiner tiefsten Stelle 133 m
tief ). Die südlichsten Spuren des Sees
fanden wir bei der Hagelhütte bzw. im
Johannistal. Ob auch der Große Ahorn-
boden damals Teil dieses Sees war, 
könnte nur durch Bohrungen beant-
wortet werden. Derzeit weitgehend noch
ungeklärt ist auch die Frage, wie weit
dieser See nach Norden ins heutige 
Isar-Quertal gereicht hat. Auch dort 
finden sich nämlich reliktisch erhaltene,
limnische Sedimente, die früher – nicht
ganz korrekt – als Seekreiden bezeichnet
wurden (z.B. im Staffelgraben nordöst-
lich von Vorderriß). 

Wenig Konkretes wissen wir zur Zeit
auch noch, wie dieser See aufgestaut
wurde. Möglich erscheint, dass Eis aus
den Zentralalpen, über die Furche des
heutigen Achensees – das Inntal que-
rend – nach Norden vordrang und den
Abfluss der Isar und ihrer Zuflüsse unter-

Feinkörnige, regelmäßig geschichtete Sedimente wurden am Boden des eiszeitlichen Sees
abgelagert und kommen an Bachläufen wie hier im Birchegglgraben unter dem Hangschutt zum
Vorschein.

Elektronenmikroskopische Aufnahme einer
fossilen Kieselalge, eingebettet in fein-
körniges See-Sediment aus dem Rißtal. 
Bildbreite 0,04 mm.

band. Eine ähnliche Eisstau-Situation
trat z.B. in historischer Zeit wiederholt
im hinteren Ötztal auf, als die Gletscher
im Zuge ihrer Vorstöße während der
„Kleinen Eiszeit“ (14. bis 19. Jahrhun-
dert) die Abflüsse benachbarter Gletscher
blockierten und kurzzeitige Eisstauseen
entstanden. 

Wie sah das Ende dieses großen eis-
zeitlichen Sees im Rißtal aus? Die Sedi-
mente zeigen, dass sein Seespiegel großen
Schwankungen unterworfen war (was
auch für die Labilität des stauenden
Mediums spricht), dass er zumindest 
im unteren Rißtal zunehmend von gro-
bem Sediment aufgefüllt, später entleert
und schließlich von den Eismassen über-
fahren wurde. Die feinkörnigen Seesedi-
mente und ihre kiesigen Deckschichten
zeigen nämlich eine markante Kom-
paktheit, die sich nur durch die Auflast
von mindestens einigen hundert Metern
Eis erklären lässt. 

Hätten die eiszeitlichen Gletscher 
übrigens „ganze Arbeit“ geleistet, dann
wären diese Ablagerungen nicht erhal-
ten geblieben. Nicht nur fehlte uns dann
ein interessanter Mosaikstein in der
Geschichte dieser Landschaft; auch die
reizvolle Flusslandschaft des Rißtales,
aber vermutlich auch die des Isartales,
wären in dieser Form heute nicht exi-
stent. Denn das Material der weiten
Schotterfluren dieser Gebirgsbäche
stammt überwiegend von Sedimenten
der ausgehenden Eiszeit.

Christoph Spötl, Susanne Brand-
stätter, Katrin Büsel, Michael Meyer 

Institut für Geologie und Paläontologie,
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

Der Auflast von etlichen hundert Meter Eis
vor ca. 20.000 Jahren hielten manche Gerölle
in den grobkörnigen Sedimenten des ehe-
maligen Seebeckens nicht Stand und wurden
„geknackt“.
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Nature Lounge

6108 Scharnitz, Innsbrucker Str. 44 
Tel. + 43 5213 202 83
info@nature-lounge.com
www.nature-lounge.com

Wenn der Schnee die Land-
schaft in ein Wintermär-
chen verwandelt, gibt es 

in der Scharnitzer „Nature Lounge“ die
Möglichkeit, gemütliche Winterwan-
derungen mit Lamas, Bergesel und
Schlittenhunden zu erleben. Ob Schnup-
per-Tour oder Halbtageswanderung 
mit Hütteneinkehr: Auf Augenhöhe 
mit den kuscheligen Begleitern erfahren
Sie ein völlig neues Wandergefühl, 
das der ganzen Familie Spaß macht und
das Herz eines jeden Natur- und Tier-
liebhabers erwärmt!

Ausflüge mit Lamas als Begleiter wer-
den immer beliebter. Dabei kommen
sich Mensch und Tier auf harmonische
Weise zwanglos näher. Lamas zählen zur
Familie der Kamele, die ältesten Haus-
tiere der Welt, und sind sehr intelligent,
aufmerksam und kinderfreundlich. Sie
faszinieren zunächst durch ihr kusche-
liges Erscheinungsbild und ihre liebens-
werte Art. Die großen, neugierigen
Lama-Augen und ihr gutmütiges Wesen
begeistern dabei nicht nur Tierliebhaber.
Insbesondere gestresste Stadtmenschen
lassen sich von der außergewöhnlichen
Ruhe und gelassenen Ausstrahlung der
Lamas gerne anstecken. Übrigens: Lamas
spucken nicht auf Menschen. Vielmehr
sind sie sehr sensible und kontakt-
freudige Tiere, weshalb sie ähnlich wie
Delfine bereits vermehrt zu therapeuti-
schen Zwecken eingesetzt werden. Wer
es schafft, ein Lama zu führen und nicht

vom Tier geführt wird, beweist Einfüh-
lungsvermögen, Verständnis für ein
anderes Lebewesen und die Fähigkeit,
Vertrauen aufbauen zu können. Mit
ihren feinen Sinnen und der angebore-
nen Neugier erfassen Lamas das Wesen
der Menschen vorurteilsfrei und spie-
geln es wertfrei in ihrem Verhalten.
Instinktiv spüren die Tiere, ob sie sich
bei einem Menschen sicher fühlen kön-
nen. Diese Führungsqualitäten kommen
nicht nur bei den Lamas, sondern auch
unter Kollegen, beim Partner und in der
Familie gut an. Der direkte Kontakt mit
den Lamas verhilft zudem besonders
Kindern zu mehr Selbstvertrauen und
Verfeinerung der Motorik. Zahlreiche
gute Gründe, um sich selbst einmal als
Lamero zu versuchen. Bei einer ent-
spannenden Schnupper-Tour, die beson-
ders Kinderaugen zum Strahlen bringt
und täglich bei nahezu jeder Witterung
durchgeführt wird. 

Große Freude zum kleinen Preis

Bei einer Teilnahmegebühr von € 12,–
pro Person (Kinder zahlen die Hälfte)
eignet sich dieser tierische Spaß auch
ideal zum Verschenken! Im Winter 
stehen neben Schnuppertouren und

Lamas und Schlittenhunde
Faszinierende Erlebnisse für die ganze Familie
Stahlblauer Himmel, 
funkelnde Schneedecke,
lange Eiskristalle. Und Sie
mittendrin im Wintertraum.
Begleitet von exotischen 
Tieren, die man neuerdings
auch im Alpenpark 
Karwendel kennen und 
lieben lernen kann. 

Lama-Ausflügen durch das Karwendel-
und Gleirschtal auch eine urige Tages-
Tour zur Pleisenhütte, eine spezielle 
Märchen-Tour für Kinder, eine Berg-
esel-Tour und eine Wintertrapper-Tour
mit Lamas und Schlittenhunden auf
dem Programm. 

Zusätzlich bietet die „Nature Lounge“
ein spannendes Winter-Programm an
weiteren Outdoor-Erlebnissen. Ob win-
terliche Abenteuer- und Sport-Specials,
wie z.B. Schlittenhundeworkshop, 
Nordic Outdoor, Adventure Parcours
mit Eisklettern, romantische Schnee-
schuhwanderungen, zünftiges Nacht-
rodeln und Iglubauen, Tandemflüge im
Gleitschirm oder Nature Qigong –
„Herrlichen Spaß im Winter-Wonder-
land“ lautet das Motto des prall gefüllten
Erlebnis-Angebots. 

Das aktuelle Programm finden Sie im
Internet unter www.nature-lounge.com. 

Silke S. M. Kost 
Nature Lounge

Das besondere Wintererlebnis: Mit Lamas das Karwendel entdecken
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Halten Mäuse 
einen Winterschlaf?

Schick die Antwort 
auf einer Postkarte an

Abteilung Umweltschutz
Eduard Wallnöfer Platz 3
6020 Innsbruck

Unter den Einsendungen werden 
wieder 5 schöne Preise verlost. 
Einsendeschluss ist der 31.1. 2007
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einige machen es wie wir, sie ziehen sich warm an. 
Anstatt eines Anoraks bekommen sie ein dichtes, warmes Fell. 
Bei Schneehasen ist dieses Winterfell sogar weiß, damit bleibt 
er für Fuchs oder Adler beinahe unsichtbar. 

Andere sind wirklich unsichtbar, sie halten Winterschlaf. 
Der Igel verschläft den Winter unter einem Reisighaufen, auch 
die Murmeltiere verkriechen sich. Bei diesen großen Nagetieren 
verbringt die ganze Familie gemeinsam den Winter, sie wachen
zwar alle drei, vier Wochen einmal kurz auf, sonst schlafen sie 
aber bis in den Frühling hinein. 

Beim Siebenschläfer und beim Gartenschläfer verrät uns schon
der Name, was diese niedlichen Tiere im Winter machen – sie 
halten Winterschlaf, man nennt sie übrigens auch Schlafmäuse.

Was glaubt Ihr aber, was machen die Mäuse? Schlafen sie auch,
denn zu Gesicht bekommt man sie eigentlich nicht? Wenn Ihr die
Antwort wisst, dann schreibt sie auf eine Karte, ein JA oder ein
NEIN genügt. Falls Ihr Euch nicht sicher seid, müsst Ihr Eure Eltern
fragen oder in einem schlauen Buch nachschlagen. Viel Spaß!

Was machen 
die Tiere im Winter?

Ja Nein

Gras- und Kräutersamen,
Beeren und Obst stehen
auf dem Speisezettel der
Waldmaus.

Trotz des Namens 
ist der wichtigste
Lebensraum des 
Gartenschläfers
der Wald.

Siebenschläfer
schlafen bis zu 
7 Monate!
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A n die 100.000 Besucher wur-
den seit der Eröffnung 1996  
im Infozentrum Karwedel in 

Hinterriß gezählt. Zu Beginn ging es 
schleppend voran, in den letzten Jahren
besuchten im Schnitt über 15.000 Leute
die Ausstellung. 

Auch wenn zuletzt nichts mehr 
erneuert wurde und die Bilder der
Diaschauen schon ein wenig verblichen
sind, verließen durchwegs begeisterte
Besucher die Infostelle. 

Gleich hier muss einmal denen ge-
dankt werden, die sich im Hintergrund
um alles kümmerten, wie Hermine und
Helmut Berktold, Herbert Schafhuber,
Fam. Reindl und natürlich Irmgard
Fleischmann und Fritz Heydolph, die
das Infozentrum in den letzten Jahren
bestens betreuten. 

Das Hauptproblem im alten Gebäude
waren die knappen Platzverhältnisse, bei
einer Sanierung wäre man dieses Pro-
blem nicht losgeworden. Daher fand
man es sinnvoller, das alte Gebäude nicht
mehr zu sanieren bzw. zu adaptieren,
denn das hätte doch größere Umbauten
nach sich gezogen, denkt man nur an
zeitgerechte Toiletten usw.

Infozentrum Hinterriß
Siegerprojekt des Architektenwettbewerbes

Zusammen mit den Gemeinden
Vomp und Eben wurde ein neuer Platz
anvisiert, direkt an der Straße gegenüber
der Kirche. Das Grundstück wird von
den Gemeinden zur Verfügung gestellt.
Neben den Ausstellungsräumlichkeiten
soll auch ein Vereinslokal und ein Zim-
merschießstand untergebracht werden.
Die geschätzten Baukosten betragen 
ca. 850.000,– Euro. Finanziert werden
soll das Gebäude durch das Land Tirol,
die EU, die Gemeinden und Einnahmen
aus der Maut in die Eng. 

Siegerprojekt fordert heraus

Die Abteilung Bodenordnung führte
einen Architektenwettbewerb durch. Das
Preisgericht setzte sich zusammen aus:
Bgm. Josef Hausberger, Bgm. Karl-Josef
Schubert, Manfred Reindl, Thomas
Eder, Karin Glatz, Otto Leiner, DI. Erich
Gutmorgeth (von der Kammer nomi-
niert), DI Höpperger Hubert (Raum-
ordnung) und DI. Klaus Juen (Dorf-
erneuerung). 

Als Sieger ging das Projekt des 
Architektenbüros Noldin, Innsbruck,
hervor. Die Skizzen zeigen den ersten
Entwurf. Dieser wurde am 7. November
im Rahmen einer Bürgerversammlung
den Gemeindemitgliedern von Hinterriß
vorgestellt. Natürlich gab es kontroverse
Meinungen, gab es heftige Diskussionen
– und es gab auch Wortmeldungen, die
besagten, dass man sich schon auf etwas
Neues einlassen und nicht nur auf der
Stelle treten sollte. Für alle Beteiligten
ist es sicher eine spannende Aufgabe, und
ich persönlich bin mir sicher, wenn 
einmal alles steht, werden alle hinter dem
Projekt stehen.

Otto Leiner
Abteilung Umweltschutz

Beinahe zehn Jahre ist es jetzt her, seit im ehemaligen Volksschulgebäude von Hinterriß das
Infozentrum untergebracht worden ist. Nächstes Jahr wird neu gebaut.

Foyer AusstellungEingang

Schießstand



Die Gewinner 
des Kinderpreisrätsels

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

Gewonnen haben: Christina Steiner,
Buch; Anita Mair, Pfaffenhofen; Anna
Vötter, Gries am Brenner; Christian
Pickel, Nürnberg; Anja Kleissl, Zirl

Gast aus Dubai

Das Bayerische Fernsehen plant einen Film
über das Riß- und Bächental. Gedreht 
werden soll dieser Fernsehfilm 2007. 

Der international tätige Redakteur 
Christian Herrmann (im Bild re) hat ge-
rade einen Film über Falken in Usbekistan
und Dubai beendet. Bei der Abnahme 
des Filmes war auch Greg Simkins (li),
Nationalparkdirektor in Dubai, in Mün-
chen und an einem der letzten herrlichen
Herbstwochenenden zu Besuch im Kar-
wendel. Sonst tätig in einer fantastischen
Wüstenlandschaft genoss er diesen Ab-
stecher ins Karwendel.

„Vom Leben der Natur“: 
Alpenpark Karwendel auf Ö1

Am 19. Juni 2006 wurden für die Sendung
von „Vom Leben der Natur“ auf Ö1 
mehrere Interviews vom Journalisten
Thomas Thaler durchgeführt. Diese wur-
den vor Ort im Karwendel aufgezeichnet
und anschließend auf Ö1 eine Woche lang
täglich nach 9:00 Uhr gesendet.

Exkursion des 
Absolventenverbandes 
der ForstakademikerInnen

Am 7. Oktober 2006 fand anlässlich des 
2. Jahrestreffens des Absolventenverban-
des der österreichischen Forstakademiker
eine Exkursion zum Großen Ahornboden
statt. Unter der Exkursionsleitung von 
Dr. Dieter Stöhr wurden einige Highlights
des Alpenparks präsentiert. Die Beson-
derheiten der Wildflusslandschaft des 
Rißbaches und die Probleme mit der Be-
sucherlenkung fanden dabei ebenso
großes Interesse wie die auf eine lange
Geschichte zurückblickenden Bemühun-
gen um die Erhaltung des einzigartigen
Baumbestandes am Großen Ahornboden.

Besonders angeregte Diskussionen ent-
standen bei der Vorstellung des neuen
Forschungsprojektes über die Auswir-
kungen des möglicherweise veränderten
Weideregimes auf den Baumbestand, das
von den fachkundigen Teilnehmern als
sehr wichtig für das weitere Management
des Landschaftsschutzgebietes Großer
Ahornboden angesehen wurde.

EU Directors Meeting 
in Alpbach

Im Zuge der EU-Präsidentschaft von Öster-
reich fand in Alpbach das Treffen der 
EU-Direktoren statt. Von den Teilnehmern
des Treffens nahmen ca. 65 Personen am
8. Juni an einer Exkursion nach Pertisau
und in weiterer Folge in die Gramei teil. 

Das „Hochwasserschutzprojekt Pertisau
Wildbäche“ wurde beim ersten Exkur-
sionsstopp im Bereich des Faltzthurntales
vom Gebietsbauleiter DI. Josef Plank 
vorgestellt. 

Beim zweiten Exkursionsstopp in
Zusammenarbeit mit der Fa. Swarovski
Optik konnten die Teilnehmer eine 
Fernerkundung der Landschaft mittels 
Swarovski Ferngläsern erleben. Der
Besuch der Schaukäserei und ein ab-
schließendes gemütliches Beisammensein
im Alpengasthof Gramai rundeten das
Programm ab. Für den reibungslosen
Ablauf sei hier nochmals allen Mitarbei-
tern herzlich gedankt.

Karwendel (Kappe) weltweit …

Im heurigen Sommer erreichte uns die
Zusendung von Herrn E. Adrigan, der mit
seiner „Karwendel Kappe“ in Marokko
unterwegs war.

Exkursion mit bayrischen 
Jung- und Altförstern im Rißtal

Bei eisigen Temperaturen und Schnee 
bis knapp oberhalb des Ahornbodens
besuchten 25 aktive und pensionierte 
Förster von Forstverwaltung und Forst-
betrieben aus den südwestlichen ober-
bayerischen Landkreisen Garmisch-Par-
tenkirchen, Weilheim-Schongau, Mün-
chen Bad Tölz-Wolfratshausen und 
Miesbach den Alpenpark Karwendel. Bei
dieser Fortbildungs-Exkursion am 1. Juni
2006 wurde neben dem Besuch des 
Infozentrums Karwendel in Hinterriß 
auch die Naturwaldzelle Engalm besucht.

Die TeilnehmerInnen der Exkursion des Absol-
ventenverbandes der ForstakademikerInnen
im LSG Großer Ahornboden

Alpenpark Karwendel Service und Informations-Telefonnummer:  0 676 - 88 508 78 84

Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2007
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