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E ine neue Ausgabe des „Alpenpark
Karwendel Magazins“ liegt vor

Ihnen und hält – wie wir hoffen – 
auch diesmal wieder viele aktuelle und
interessante Informationen für Sie
bereit!

„Ein neuer Weg in die Zukunft“:
diese gute Perspektive lässt zumindest
die Zusammenarbeit zwischen Land-
wirtschaft und Naturschutz im Bereich
Achenwald-Bächental erhoffen. Erst
die Bereitschaft der Bauern, auf alt 
eingetragene Weiderechte zu verzich-
ten, ermöglichte entsprechende Maß-
nahmen zum langfristigen Erhalt und
Schutz dieses einzigartigen Moor-
ensembles im Alpenpark Karwendel.
Dass fünf Jahre Schutz für diese Moor-
Methusalems mit einem Alter von 
Tausenden Jahren nur ein „Tropfen 
auf dem heißen Stein“ sein kann, liegt
auf der Hand. Aber ein Anfang ist
gemacht und für den Feuchtlebens-
raum Moor konnten erste und 
entscheidende Schritte durchgeführt 
werden!

Viel Grund zu Optimismus besteht
für den Alpenpark Karwendel auch in
einer übergeordneten Frage: Anfang

Mai gab es am Grillhof bei Innsbruck
einen Workshop der Landes-Abteilung
Umweltschutz zum Thema „Grün-
dung eines Trägervereins für den
Alpenpark Karwendel“. Es freut mich
sehr, dass so viele Vertreter betroffener
Gemeinden, Tourismusverbände und
andere wichtige Akteure wie Alpen-
verein und Bundesforste dieser Ein-
ladung gefolgt sind. Beim gegen-
seitigen Austausch von Informationen,
aber auch bei der Behandlung von 
Fragen und Anregungen ergab sich 
insgesamt trotz mancher noch zu
klärender Punkte ein sehr positives
Stimmungsbild. Wir sind dem gemein-
samen Ziel der Bildung eines Träger-
vereins wieder einen guten Schritt
näher gekommen!

Ich wünsche Ihnen allen viel 
Freude mit dem APK-Magazin und
darüberhinaus genügend Zeit und 
Freiraum, um im vor uns liegenden
Sommer den Reichtum der Natur vor
unserer Haustüre genießen zu können!

Dr. Anna Hosp
Landesrätin für Naturschutz
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Durch die Arbeit des Trägervereines
Alpenpark Karwendel soll die Be-

wusstseinsbildung in der Bevölkerung
verstärkt und damit der langfristige
Erhalt des Schutzgebietes gesichert wer-
den. Diese nachhaltige Entwicklung 

entspricht auch unserem Denken. Das
haben die Österr. Bundesforste bereits
bei der Mitarbeit in den Nationalparken
bzw. durch Moorrenaturierungen, Na-
turwaldzellen, Erhaltung wertvoller 
Biotope usw. bewiesen.

Da ca. 2/3 der Fläche des Alpenpark
Karwendel von der ÖBf AG bewirt-
schaftet werden, wollen wir im geplan-
ten Trägerverein aktiv mitgestalten. Wir
erwarten uns klare Ziele und Entwick-
lungsschritte für diese Region. Beson-
ders wichtig wird der Interessensaus-
gleich zwischen den verschiedenen Na-
turnutzern und Naturschützern sein.

Auf Initiative des Landes Tirol wird der Prozess zur Gründung
eines Trägervereins für die Alpenparkregion vorangetrieben.
Vertreter betroffener Gemeinden, Tourismusverbände und
andere wichtige Akteure, wie Alpenverein und Bundesforste,
nehmen dazu Stellung.

zur Gründung 
eines Trägervereins im APK

Egon 
Fritz
FB. Oberinntal 
der ÖBf AG

Mag. Peter
Haßlacher
Leiter der Fachabteilung
Raumplanung/Naturschutz
des Oesterreichischen
Alpenvereins

Unbetreute Schutzgebiete sind „iso-
lierte Inseln“ in der Region. Sie

werden von Grundeigentümern und
Besuchern sehr oft nur aufgrund ihrer
Bekanntschaft mit Ge- und Verboten
wahrgenommen. Der Oesterreichische
Alpenverein hat seit seinen ersten Er-
fahrungen mit einem Schutzgebiets-
management in den Hohen Tauern 
dafür plädiert, Schutzgebiete durch 
eine aktive Betreuung aus dem Schatten-
dasein herauszuführen. Das ist eine
Chance für Naturschutz, Tourismus und
Landeskultur. 

Mit der Betreuung aller Schutzgebie-
te hat die Tiroler Landesregierung einen
einmaligen Akt gesetzt. Der Alpenpark
Karwendel als Tirols größtes Schutz-
gebiet möge durch die Gründung und
Arbeit eines Trägervereins besonders 
an Profil gewinnen.

Statements
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Der verantwortungsvolle und nach-
haltige Umgang mit unserer Natur

und vor allem mit unseren Schutzge-
bieten ist wichtiger denn je. Um Ge-
biete wie das Karwendel langfristig zu
erhalten, braucht es eine verstärkte Mit-
arbeit aller Beteiligten. Im Alpenpark
Karwendel versuchen wir den gleichen
Weg wie in anderen Schutzgebieten 
zu gehen, d. h., die Integration der Be-
troffenen vor Ort zu verstärken. 

Der Alpenpark Karwendel soll künftig
mehr von den Gemeinden getragen 
werden, es sollen die Tourismusver-
bände integriert sein und es dürfen 
andere wichtige Vertreter, wie Grund-
besitzer und z.B. die Alpenvereine nicht
fehlen. 

Der geplante Trägerverein bietet die
Chance, gemeinsam an der zukünftigen
Entwicklung der Alpenparkregion zu
arbeiten. Die gemeinsame Erstellung
eines Leitbildes könnte dabei ein 
wichtiger Schritt sein. Weiters ist die 
Kommunikation und Lobbyarbeit für
gemeinsame Anliegen eine zentrale 
Aufgabe des Trägervereins. 

Ich rufe alle im Alpenpark Karwendel
Aktiven auf, dieser Initiative zu folgen
und die Anstrengungen, dieses Schutz-
gebiet besser zu positionieren, zu unter-
stützen.

Dr. Kurt Kapeller
Leiter der Abteilung Umweltschutz

Trägerverein
Alpenpark 
Karwendel

Der Alpenpark Karwendel ist zwei-
fellos ein Naturjuwel mit dem wir

besonders sorgfältig umzugehen haben.
Die Überlegungen, die Aufgaben des
Alpenpark Karwendel, seine weitere 
Entwicklung und Vermarktung in einen
Trägerverein zu organisieren, kann be-
fruchtend wirken, wenn es gelingt ein
ausgewogenes Maß zwischen nützen und
schützen zu erreichen. Auch wenn der
Begriff „Nachhaltigkeit“ durch seine
inflationäre und manchmal auch ein-
seitige Sichtweise etwas von seinem
Charme verloren hat, so sehe ich es doch
als wesentliche Aufgabe aller Verant-
wortlichen, ihr Tun auf ihre „Enkel-
tauglichkeit“ hin zu überprüfen. 

Ich wünsche mir, dass es weiterhin ge-
lingt, den Menschen bewusst zu machen,
in welch wunderbarer Erholungsregion
wir leben und welche Verantwortung
damit verbunden ist, dass auch unsere
Enkelkinder die Möglichkeit haben den
Alpenpark Karwendel mit den verschie-
densten Funktionen und Möglichkeiten
zu nutzen.

Der Alpenpark Karwendel bildet mit
seiner reizvollen und bizarren

Landschaft einen wichtigen Naherho-
lungsraum für die Bevölkerung von 
Terfens. Aus diesem Grunde und in 

Als Bürgermeister der Gemeinde
Scharnitz begrüße ich die nun

anlaufenden Aktivitäten um die Grün-
dung eines Trägervereines „Alpenpark
Karwendel“ sehr. In Zeiten der Globa-
lisierung müssen auch wir erkennen, 
dass wir in einem Miteinander Ziele 
besser verfolgen können, als wenn jeder
für sich als Einzelkämpfer womöglich
noch gleiche Ziele verfolgt. 

Ich freue mich bereits, wenn Scharnitz
als Westtor zum Alpenpark Karwendel
sich in das Geschehen um die Aktivi-
täten in einem der schönsten Gebiete
der Alpen einbringen kann. Unsere 160
km2 Gemeindegebiet sind voll von
Geschichte, Kultur und Natur pur. Wir
können daher einiges in unsere Gemein-
schaft einbringen zum Wohle und zur
Freude vieler.

Walther 
Lechthaler
Bürgermeister der
Gemeinde Scharnitz

Hubert 
Hußl
Bürgermeister der
Gemeinde Terfens

Stefan 
Messner 
Bürgermeister der
Gemeinde Achenkirch

Hinblick auf die regionale und überre-
gionale Bedeutung erscheint es mir sehr
wichtig,  dass ein Trägerverein für den
Alpenpark-Karwendel gebildet wird, der
sich verstärkt  um die Belange Natur-
schutz, Erholung und regionale Ent-
wicklung kümmert und auch wichtige
touristische Impulse für unsere Silber-
region-Karwendel bringt.
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Wie bei einer echten Olym-
piade geht es um Punkte,
Meter und Sekunden –

doch wer wird der Sieger sein? Ein 
toller Mix aus Naturwissen, Geschick-
lichkeit, Sport und Spiel wartet auf die
Teams. Aufgaben lösen und Heraus-
forderungen bewältigen, im Team die
beste Lösung finden. Rätseln, Denken
und schnelles Handeln bringt Erfolg.
Dahinter steht ein neu- und einzig-
artiges Naturvermittlungskonzept zum
Alpenpark Karwendel. Lernen ohne es
selbst zu bemerken und für manche
Schüler sogar ohne es zu wollen – darf
das noch Unterricht sein? 

„Jede Schule im Alpenpark sollte zu-
mindest einmal bei der Karwendel-
Olympiade mitmachen!“ freut sich 
Alpenpark-Koordinator Günter Hasel-
wanter über das neue Angebot. Lernen

in und mit der Natur soll und darf im
Alpenpark auch Spaß machen. Wenn die
Schüler beim Flussuferlauf möglichst
schnell für ihren Nachwuchs Nahrung
finden sollen und dabei noch Hinder-
nisse bewältigen müssen, entdecken sie
rasch, wie schwierig das Leben der 
echten Flussuferläufer – stark bedrohte
Vögel des Rißbaches im Karwendel –
wirklich ist. Welche Gruppe kann das
Ahornrätsel am schnellsten lösen? Wer
kennt die bekanntesten Gipfel des Kar-
wendels und welche Schüler haben das
beste Ziel beim Zapfenwurf ? 

Für alle Teilnehmer der Olympiade
gibt es natürlich eine Urkunde und für
die Sieger einen kleinen Preis. 

Gewinner werden jedoch alle sein! Mit
Spiel und Spaß erfahren die Schüler so
einiges über den Alpenpark, seine Tiere
und Pflanzen. Ökologie und Natur-

schutz des größten Schutzgebietes der
Ostalpen werden ebenso im Gedächnis
bleiben wie ganz persönliche Natur-
erfahrungsmomente. 

Die Karwendel-Olympiade ist ein
Naturvermittlungsangebot für mehrere
Klassen oder sogar eine ganze Schule
gleichzeitig. Warum nicht einmal einen
etwas anderen Naturerfahrungstag im
Karwendel erleben? Das Programm der
Karwendel-Olympiade wird ab dem
Schuljahr 2007/08 zur Verfügung ste-
hen. Der Kostenbeitrag für die Schule
wird sich in einem moderaten Rahmen
bewegen und vorraussichtlich 4 Euro pro
Schüler für einen Halbtag  betragen.
Ermöglicht wird dies durch besondere
Unterstützung des Alpenpark Karwen-
dels und der Abteilung Umweltschutz
des Landes Tirol. 

Interessierte Schulen können sich ab
sofort beim Verein natopia melden und
einen unverbindlichen Gesprächstermin
vereinbaren. Peking kommt 2008, un-
sere Karwendel-Olympiade bereits im
Herbst 2007. Übrigens: ein Grasfrosch
kann aus dem „Stand“ über fünf Meter
weit springen – versuchen Sie das doch
einmal nachzumachen!

Andreas Jedinger
natopia Innsbruck

Die Karwendel-Olympiade
Naturvermittlung mit Pfiff
„Schneller – höher – weiter und gescheiter!“ ist das Motto
der Karwendel-Olympiade. Die Biologen und Naturpäda-
gogen des Vereins natopia haben sich ein neues kreatives
Naturerlebnis für die Schulen in und um den Alpenpark 
Karwendel einfallen lassen.

Verein natopia

Heiliggeiststraße 1a, 6020 Innsbruck
Tel. 0664/4430959
info@natopia.at, www.natopia.at
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Josef Vorhofer
Pitz-Alm

Karwendel Magazin: Was ist Ihr Be-
zug zum Karwendel?

Die Pitz-Alm wurde 1912 von meinem
Urgroßvater gekauft, welche ich dann
von meinem Vater ab 1991 übernom-
men und selber bewirtschaftet habe. Ich
selber kenne die Pitz-Alm seit ca. 1964,
wobei damals die Alm nur zu Fuß vom
Brettersberg-Mittelleger aus zu erreichen
war, da noch kein befahrbarer Weg vor-
handen war. 

Ich habe diese „Jugendzeit“ auf der
Alm in guter Erinnerung, es war für uns
eine richtige Sommerfrische. Es hat
eigentlich keinen Arbeits-Zwang ge-
geben, wir haben die Arbeiten erledigt
wie sie uns die Natur vorgegeben hat.
Damals wurde unsere Milch auch noch
direkt auf der nahe gelegenen Rotwand-
alm von einem eigenen Käser zu Butter
und Graukäse weiterverarbeitet. Mit der
Wegerschließung der Rotwand-Alm und
in weiterer Folge der Pitz-Alm wurde
dann die Milch abgeholt und die Käse-
rei auf der Rotwand-Alm endgültig
geschlossen.

Karwendel Magazin: Wie schaut die
Bewirtschaftung derzeit aus?

Die Pitz-Alm gehört derzeit den Familien
Stoll und Vorhofer, eine Agrargemein-
schaft mit nur zwei Mitgliedern ist in
unserem Fall gar nicht möglich, da wir
bei gegensätzlicher Meinung gar keine
Mehrheit finden könnten! Aus Sicht 
der Bewirtschafter ist es wichtig, dass 
die Standards auf der Alm in etwa der
heutigen Zeit entsprechen. Darunter ver-
stehe ich, dass die Alm eine entspre-
chende Zufahrt hat und die Almge-
bäude einen guten Mindeststandard 
aufweisen. Die Bewirtschaftung selbst
passiert sowieso laut Standards von
ÖPUL, das heißt Kunstdünger etc. wird

Ein neuer Weg in die Zukunft!
„Partner des Naturschutzes“

nicht verwendet. Seit 2006 haben wir
auf der Pitz-Alm auf Galtviehhaltung
umgestellt, das bedeutet, dass wir selbst
nicht mehr den ganzen Sommer über
anwesend sein müssen.

Karwendel Magazin: Wie ist die
Zusammenarbeit  mit dem Alpenpark
Karwendel aus Ihrer Sicht gelaufen?

Ich habe mich 2002 auf den Versuch 
eingelassen, als Bewirtschafter einen 
kleinen Teil der Almfläche für Natur-
schutzzwecke zur Verfügung zu stellen.
Dabei sind von der gesamten Nutzfläche
der Alm von 72 ha (mit Niederleger
Rauchstubenalm) ca. 2 ha des Pitzkopf-
Moores weidefrei gestellt worden. 

Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass
es zwischen Naturschutz und Landwirt-
schaft ein Miteinander gibt, das ist für
mich ein grundsätzlich besserer Weg in
die Zukunft. Nach den ersten 5 Jahren
Vertragsnaturschutz hat sich – abge-
sehen von der kleineren Weidefläche –
kein wesentlicher Nachteil ergeben, so-
dass wir sogar eine weitere Teilfläche 
(ca. 0,2 ha) vom Moor weidefrei stellen
konnten.

Ich sehe das Ganze als einen neuen
Weg in die Zukunft: Wir Bauern sind

nicht nur auf Gewinn aus, sondern wir
sind auch zur Zusammenarbeit bereit.
Dabei ist wichtig, dass beide Seiten zu
Kompromissen bereit sind und dass 
Probleme ausdiskutiert werden.

Karwendel Magazin: Welchen Stellen-
wert hat das Moor für Sie?

Die Bedeutung des Pitzkopf-Moores ist
in erster Linie eine „Schneeflucht“ für
die Jungtiere, da dies eine der tiefstgele-
genen und wettergeschützten Stellen der
Alm ist. Der zweite Grund war ein recht
praktischer: Früher waren die Almge-
bäude nicht so groß, das heißt es 
konnten nicht immer alle Tiere im Stall
sein. Daher  zogen die Tiere bei tagelang
heißem Wetter auf die Moorfläche, da
dort für die Weidetiere eine geringere
Belästigung durch Fliegen etc. gegeben
ist. Die Galttiere sind dann nach einer
bestimmten Zeit wieder weiter gezo-
gen. 

Eine andere intensive Bewirtschaftung
mit Mist oder Gülle hat unsererseits
sowieso nicht stattgefunden. Wenn die
Öffentlichkeit will, dass derartige Ge-
biete erhalten bleiben, soll der Bauer
auch eine entsprechende finanzielle 
Abgeltung erhalten.
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D ass die Zusammenarbeit Land-
wirtschaft – Naturschutz auch

anders möglich ist, beweisen Bauern im
Bereich Achenwald – Bächental, die seit
2002 eine der ersten Partner für das
damals neue Alpenpark Karwendel För-
dermodell waren und sind. Erst ihre
Bereitschaft auf alt eingetragene Weide-
rechte zu verzichten, ermöglichte ent-
sprechende Maßnahmen zum langfris-
tigen Erhalt und Schutz dieses einzig-
artigen Moorensembles im Alpenpark
Karwendel. 

Dass fünf Jahre Schutz für diese Moor-
Methusalems mit einem Alter von 
Tausenden Jahren nur ein „Tropfen auf
dem heißen Stein“ sein kann liegt auf
der Hand. Aber „steter Tropfen höhlt
den Stein“, was im übertragenen Sinn
für den Feuchtlebensraum Moor be-
deutet, dass erste und entscheidende 
Schritte durchgeführt werden konnten. 

Dafür möchte ich mich herzlich
bedanken, aber auch dafür, dass alle
betroffenen Bauern einer Verlängerung
des Vertragsnaturschutzes bis 2013
bereits zugestimmt haben …

MMag. Günter Haselwanter
Koordinationsstelle 
Alpenpark Karwendel

„Partner 
des Naturschutzes“

Huber Josef
Obmann Agrargemeinschaft
Schulterberg-Alm

Karwendel Magazin: Was ist Ihr Be-
zug zum Karwendel?

Ein Teil der Schulterbergalm, die sich
im Bereich des Karwendelgebirges befin-
det, ist seit ca. 1960 in unserem Besitz
und wurde damals von meinem Vater
gekauft (40 1/3 Anteilsrechte). Um 1930
gehörte die Alm 38 Bauern aus dem
Achental. Die Schulterbergalm besteht
aus 117 Kuhgrasrechten und 40 Schaf-
grasrechten. Die Nutzungsfläche ist 108
ha Eigentum und ca. 300 ha Weide-
nutzungsrechte auf ÖBf-Grund. Weitere
Mitbesitzer mit je 38 1/3 Grasrechten
sind Widmann Josef und Lanthaler
Leonhard. Ich persönlich habe die Alm
immer als Bereicherung meiner Lebens-
qualität gesehen, als einen Lebensbereich
außerhalb vom Bauernhof, in dem man
auch neben der vielen Arbeit, die eine
Alm mit sich bringt, die freie Natur
genießen und auch wertschätzen kann.
Meine Achtung vor der Natur steigt mit
meinem eigenen Lebensalter.

Karwendel Magazin: Welchen Stel-
lenwert hat das Moor für Sie?

Das Moor steht für mich als Begriff für
unvorstellbare Zeitverhältnisse, wie die-
ses entstanden ist, welche Ereignisse der
Entstehung vorausgegangen sind und
was alles während des Moorwachstums
passiert ist. Moore haben für mich aber
einen besonderen Wert, sie stehen für
mich in der Bewirtschaftung nicht an
erster Stelle, die eingezäunten Bereiche
sind vom eigentlichen Wirtschaftsbe-
reich ausgenommen.

Karwendel Magazin: Wie ist die
Zusammenarbeit  mit dem Alpenpark
Karwendel aus Ihrer Sicht gelaufen?

Für mich läuft eine Zusammenarbeit
dann gut ab, wenn Sachen im Einver-
nehmen passieren und wenn Projekte
logisch erklärbar sind. Dem Moorprojekt
seitens der Koordinationsstelle Alpen-
park Karwendel war ich soweit positiv
eingestellt. Für mich ist aber wichtig,
dass entsprechende Erfolgskontrollen
durchgeführt werden, um Veränderung
der Auszäunung zu dokumentieren und
um auch beidseitig lernen zu können.
Weiters möchte ich darauf hinweisen,
dass durch die schonende Bewirtschaf-
tung der Almbauern dieses Moor im
schützenswerten Zustand erhalten wurde.

Aber auch weitere Maßnahmen wie
z. B. die Optimierung der Bewirtschaf-
tung sind mir wichtig. Ich denke da 
z.B. an die Errichtung von kleinen 
Triebwegen, welche aus meiner Sicht 
zur Bewirtschaftung entlegener Weide-
flächen notwendig sind. Die Förderung
von z.B. alternativen Energiequellen zur
Vermeidung von Aggregaten ist eine 
weitere Herausforderung. Die Technik
ist ja vorhanden, meistens scheitert es
aber an den Kosten. Wir sind derzeit auf
den Betrieb von Diesel-Aggregaten an-
gewiesen, um die Qualität der Milch
durch Kühlung zu gewährleisten. Die
Jagd und Wilddichte sollten in der
Naturschutzarbeit ebenso mitberück-
sichtigt werden.

Ich sehe die Koordinationsstelle Alpen-
park Karwendel als wertvolle Bera-
tungsstelle zur gemeinsamen Meisterung
zukünftiger Aufgaben.

„Partner des Naturschutzes“
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Der Alpenpark
Karwendel 
startet durch

Großschutzgebiete wie der Alpen-
park Karwendel können durch die

Erstellung von nachhaltigen, umwelt-
verträglichen freizeittouristischen Ange-
boten die regionale Wertschöpfung
beträchtlich steigern. Der Nationalpark
Hohe Tauern ist ein gutes Beispiel dafür.
Dass neben den sogenannten touristi-
schen „Naturangeboten“ der Natur-
schutz in einem Schutzgebiet Vorrang
haben muss, soll als selbstverständlich
angenommen werden können. Dass dies
nicht nur alleinige Aufgabe der Behörde
ist, sondern dass da alle Nutznießer mit-
verantwortlich sind, sollte inzwischen
auch selbstverständlich sein. Der ge-
plante Trägerverein soll die Alpenpark-
region dabei unterstützen. Alle Akteure
der Region Karwendel schließen sich
zusammen, um die weitere Entwicklung
des Karwendels gemeinsam zu bestim-
men. Die Herausforderung, die natür-
lichen Ressourcen zu sichern und nach-
haltig damit umzugehen, wird mit 
dem Trägerverein auf wesentlich mehr 
Akteure aufgeteilt, was aber nicht heißen
soll, dass die Verantwortung der ein-
zelnen sinkt. 

Ich sehe es als große Chance, dass der
Karwendel sowohl als einzigartiges
Naturjuwel und auch als fantastisches
Erholungsgebiet mit dem Trägerverein
stärker positioniert werden kann. 

Mag. Otto Leiner
Koordinationsstelle 
Alpenpark Karwendel

Huber Josef
Brettersberg-Alm

Karwendel Magazin: Was ist Ihr Be-
zug zum Karwendel?

Die Alm wurde 1920 von meinem
Großvater gekauft, das war eine Zeit
nach dem ersten Weltkrieg, in der es 
vielen Menschen nicht nur finanziell
schlecht gegangen ist. Vorher hat die Alm
bis 1912 Bayern gehört, wobei zur da-
maligen Zeit die Besitzer fast jedes Jahr
gewechselt haben. Auf unserem Alm-
gebäude beim Mittelleger steht unter
dem First die Jahrzahl 1861, wobei diese
Alm bis vor 1800 sogar zu Schloss 
Tratzberg gehört hatte.

Ich selber bin seit meinem 5. Lebens-
jahr jeden Sommer auf der Alm. Ich 
erinnere mich auch noch sehr gut daran,
wie wir als Kinder im Herbst zur 
Brunftzeit zum Halslkopf-Moor Hirsche 
schauen gegangen sind.

Karwendel Magazin: Wie schaut die
Bewirtschaftung derzeit aus?

Unser Mittelleger ist das Hauptgebäu-
de, auf der wir Milchkühe und Jungvieh
haben. Außerdem bewirtschaften wir
noch einen Niederleger (Halsalm) und
einen Hochleger. Die Bewirtschaftung
mit Milchkühen bedeutet, dass viel für
die Alminfrastruktur gemacht werden
muss. Wir benötigen entsprechende
Gebäude und Wege zur Weiterverarbei-
tung der Milch. Die Zeit von Anfang

Juni bis Mitte September bin ich jedes
Jahr sehr gerne auf der Alm.

Karwendel Magazin: Wie ist die
Zusammenarbeit  mit dem Alpenpark
Karwendel aus Ihrer Sicht gelaufen?

Mir hat gut gefallen, dass zuerst einmal
geredet wurde, was für Projekte geplant
sind und mir nichts von oben „drauf-
gedrückt“ wurde. Der Vorschlag, dass
die Moore nach der Auszäunung von
Fachleuten untersucht werden soll, halte
ich für eine gute Idee, vor allem, dass die
durchgeführten Maßnahmen entspre-
chend dokumentiert werden.

Karwendel Magazin: Welchen Stel-
lenwert hat das Moor für Sie?

Auf dem Brettersberg- Mittelleger haben
wir Probleme mit dem Quellwasser, da
nur wenige, gleichmäßig Wasser liefern-
de Quellen zur Verfügung stehen. Für
mich ist es daher logisch, Moore als 
hervorragende Wasserspeicher zu schüt-
zen, damit auch in Trockenzeiten für 
eine durchgehende Schüttung unserer
Quellen gesorgt ist. Ich würde daher nie
Maßnahmen zur Entwässerung eines
Moores setzen, würde ich mir dadurch
doch selbst eine geregelte Wasserversor-
gung zerstören.

Somit sind aus meiner Sicht entspre-
chende Untersuchungen und Dokumen-
tationen über die Moore gut, dass diese
auch langfristig erhalten bleiben und
keine Verschlechterung eintritt.

„Partner des Naturschutzes“
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Für gewöhnlich verbindet man mit
dem Alpenpark Karwendel steil
aufragende Felswände, schnee-

bedeckte Berggipfel, schattige Gebirgs-
wälder und kühle Bergbäche. Dass sich
an seinem Südrand bei Zirl Pflanzen-
gemeinschaften befinden, die uns an das
trockene und warme Ambiente am 
Mittelmeer erinnern, bedarf schon eines
aufmerksamen Beobachters.  

Die Rede ist hier von den Zirler
Trockenrasen, die sich an der Südseite
des Karwendels von Zirl bis weit nach
der Martinswand Richtung Innsbruck
erstrecken, von der Burgruine Fragen-
stein über den Kalvarienberg, von den
Felswänden gegenüber dem Martinsbichl
bis an die Galerien und Tunnelein-
fahrten der Mittenwaldbahn.

Inmitten trockener Kiefernwälder und
Gebüsche finden sich karge, offene Fels-
absätze. Diese können nur von Pflanzen
besiedelt werden, die an extrem trocke-
ne und sehr warme Standorte angepasst
sind. Sie müssen sich gegen Austrock-
nung schützen und Wasser mit langen
Wurzeln in den Gesteinsspalten suchen.

Zum Beispiel Steppengräser wie das
Pfriemengras und das Österreichische
Wollstengel-Federgras. Sie stammen aus
den Steppen Osteuropas und Asiens, 
und finden in Tirol nur mehr selten
Platz. Das zierliche, rosarot blühende
Heideröschen steht gar auf der Roten
Liste der gefährdeten Pflanzenarten.  Der
Blasenbusch und die Hopfenbuche sind
im Süden Europas beheimatet und befin-
den sich hier in Zirl sogar am nördlichen
Rand ihrer Verbreitung. Als besonderes
Juwel der Zirler Trockenrasen kann wohl
der Violette Dingel bezeichnet werden,
eine Orchidee aus dem Mittelmeerraum. 

Bereits im 19. Jahrhundert hielten

Tiroler Botaniker ihre Besonderheiten
fest. Josias Braun-Blanquet aus Mont-
pellier erforschte mit großer Gründlich-
keit die Eigenheiten der Pflanzenwelt bei
Zirl. Er prägte den Begriff der „Inns-
brucker Wärmeflora“ und führte das
Vorkommen mediterraner Pflanzenarten
auf die Wirkung des austrocknenden
und warmen Föhns zurück. Eine beson-
dere Lebensgemeinschaft aus der Umge-
bung von Zirl ging mitunter in die Welt-
literatur ein, der Gamander-Erdseggen-
Rasen. Braun-Blanquet erforschte ihn
hier und bestätigte ihm seine „schönste
Entwicklung im wärmebegünstigten
Raum zwischen Zirl und Innsbruck“.

Das besondere Klima von Zirl ist aus-
schlaggebend für die Existenz dieser

trockenen und warmen Lebensräume.
Von Norden her schatten Mieminger
Gebirge, Wetterstein und Karwendel die
feuchten Wetterlagen des Alpennord-
randes ab. Von Süden her lassen Ötz-
taler und Stubaier Alpen kaum Nieder-
schlag durch, und der bekannte Föhn
tut ein Übriges. Zudem sind die Flächen
sehr steil und gegen die Sonne aus-
gerichtet, Schnee und Regen können 
den mageren Boden nicht lange feucht 
halten.

Einige dieser Trockenrasen konnten
sich durch die Hilfe des Menschen aus-
breiten,  der Wald und Gebüsche als
Weide genutzt hat. Heute gibt es kaum
mehr Beweidung,  die Trockenrasen sind
bedroht vom Vorrücken des Waldes.

Verluste dieser wertvollen Lebens-
räume entstehen auch durch den Bau
von Straßen. So gingen durch den Aus-
bau der Zirler Bergstraße große Flächen
unterhalb der Ruine Fragenstein und des
Kalvarienberges verloren. Die Auswei-
tung von Steinbrüchen führt in man-
chen Teilen zu totalen Zerstörungen der
Standorte. Doch auch naturliebende
Menschen selbst müssen sich an der Nase
nehmen, wenn sie beim Wandern abseits
der Wege in die Trockenrasen gelangen. 

Der größte Teil der Zirler Trocken-
rasen steht heute durch die Natur-
schutzgebiete Fragenstein und Martins-
wand unter Schutz. Diese gehören zum
Natura 2000 Gebiet Alpenpark Kar-
wendel, das auch die dazwischen liegen-
den Flächen abdeckt.

Die Zirler Trockenrasen stellen im
Alpenpark Karwendel eine Besonderheit
dar, die extremen Lebensgemeinschaf-
ten setzen sich deutlich vom alpin ge-
prägten Schutzgebietsverbund ab. Auch
überregional bilden die Zirler Trocken-
rasen einen wichtigen ökologischen Tritt-
stein: Sie stellen über die Trockenrasen
des Wipptales und den Brenner die 
Verbindung in die submediterranen
Gebiete Südtirols her. Nach Westen hin
leiten sie über die Trockenhänge des
Mittleren Inntales zu den Rasen im 
Oberinntal und damit in den Vinsch-
gau und ins Engadin. Die Zirler Tro-
ckenrasen erfüllen hier eine wichtige
Korridorfunktion für den Austausch von
Tier- und Pflanzenarten, die sonst durch
ihre Isolierung gefährdet würden. 

Michael Dobner, Innsbruck

Steppe vor der Haustür
Die Zirler Trockenrasen

Am Südrand des wasserreichen Karwendels finden sich in der
Umgebung von Zirl Trockenrasen. Die Lebensbedingungen
dort sind extrem, und sie beherbergen eine Reihe von be-
sonders angepassten und selten gewordenen Pflanzenarten.

Zirler Trockenrasen östlich der Martinswand.
Die Trockenrasen bilden hier auf Felsabsätzen
ein Biotopmosaik mit Kiefernwäldern und
Gebüschen

Steppengräser im Alpenpark Karwendel. Bei
Zirl findet das seltene Wollstengel-Federgras
einen geeigneten Lebensraum
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Die Bettelwurfhütte
im Karwendel

Die Bettelwurfhütte im Karwendel ist ein ganz besonderer
Flecken Erde. Hoch über dem Halltal gelegen, in exponierter
Lage an der Südflanke der majestätischen Bettelwürfe, ist 
die höchstgelegene Hausnummer der Gemeinde Absam und
die zweitälteste Alpenvereinshütte im Karwendel untrennbar 
mit der Geschichte des Halltals und der Erschließung dieser
Bergwelt verbunden.

Der langjährige zweite Hütten-
wirt der Bettelwurfhütte und
Innsbrucker Künstler Günter

(vulgo Franz) Amor befasst sich seit 
vielen Jahren intensiv mit der Ge-
schichte seiner Heimat und hat nun mit
großer Sorgfalt und viel Liebe zum
Detail eine aufwändige, reich bebilderte
Chronik der Hütte und ihrer Umgebung
verfasst. 

Die Geschichte des Halltals, von den
ersten Anfängen der Besiedelung über
den Salzbergbau bis hin zur alpinis-
tischen Erschließung unserer Tage, wird
akribisch und dennoch leicht lesbar in
Wort und Bild beschrieben. Eine Beson-
derheit ist dabei die Geschichte der
„Alpinen Gesellschaft Wilde Bande“, die

Günter Amor:
Die Bettel-
wurfhütte 

im Karwendel. 

Ein Streifzug
durch die Berg-

welt von Absam

Mit einem Vorwort von Dr. Franz
Fischler, Ca. 200 S., ca. 200 farb. und
sw. Abb., 15 x 22,5 cm, geb. mit SU,
ISBN 978-3-7022-2873-6, € 24,90 

Erscheint im Oktober 2007

Der Innsbrucker Künstler Günter Amor, Jahr-
gang 1939, ist von Jugend an als Bergsteiger
und in ehrenamtlichen Funktionen, u. a. als
zweiter Hüttenwirt der Bettelwurfhütte, für
den Oesterreichischen Alpenverein aktiv.

am 20. Oktober 1878 gegründet wurde.
Auch andere mit dem Halltal verbun-
dene Vereine, wie die Rodler oder Absa-
mer Matschgerer, finden sich würdig
repräsentiert. Den Wegen und Gipfeln
der Region ist ein eigenes Kapitel gewid-
met. Die vielen Sagen, die sich um das
Halltal und den Absamer Hausberg ran-
ken, werden ebenso erzählt wie manche
kuriose Anekdote zum Staunen und
Schmunzeln. 

Ein Buch von bleibendem Wert für
alle Freunde des Karwendels.

Günter Haselwanter
Koordinationsstelle Alpenpark Karwendel

Die neuen Pächter der Bettelwurfhütte

Ab der Sommersaison 2007 werden 
Rainer und Patricia Leiter aus Sölden 

im Ötztal die Bewirtschaftung der Bettel-
wurfhütte übernehmen.

Rainer ist Zimmermann und arbeitet 
saisonbedingt im Winter als staatlich
geprüfter Skilehrer. Patricia ist Touristi-
kerin, spricht mehrere Sprachen, ist als
Tochter von Hüttenwirtsleuten auf der
Siegerland Hütte in den Stubaier Alpen
aufgewachsen und kennt damit das 
Hüttenleben seit der frühesten Kindheit
von Grund auf. Durch die Verbindung 
mit Patricia ist auch Rainer bereits seit 
einigen Jahren in den Hüttenalltag voll
einbezogen worden.

Der Oesterreichische Alpenverein –
Zweig Innsbruck, als Eigentümer der 

Bettelwurfhütte, stellt hier die neuen
Pächter vor und freut sich auf eine
angenehme Zusammenarbeit und eine
gute Bewirtschaftung im Sinne des
OeAV, sowie der Bergfreunde und
Gäste aus der nahen Umgebung und
aus der Ferne.

Gunnar Amor
Oesterreichischer Alpenverein, Zweig Innsbruck

Bettelwurfhütte

Patricia und Rainer Leiter 
6450 Sölden, Kirchfeldweg 6
patriciafiegl@aon.at
Tel. +43(0)664/3454134, 
Tel. Hütte +43(0)5223/53353
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Die Wilde Bande war eine Gruppe
von bergbegeisterten, angesehenen,

wohlhabenden und vor allem einfluss-
reichen Mitgliedern der „Section Inns-
bruck“ des Deutschen und Österrei-
chischen Alpenvereines. Ihre Berufe
waren Rechtsanwälte, Advokaten, Apo-
theker, Magistrats- und Regierungs-
beamte, ein Oberstaatsanwalt, ein Gast-
wirt, ein Arzt, ein Hoffotograf, ein Uhr-
macher, Kaufleute und andere mehr. 

Am Anfang waren es nur fünf, die 
am 20. Oktober 1878 am Stempeljoch
gemeinsam einen Bergsteigerverein grün-
deten, und sie gaben diesem, wie es 
damals Brauch war, einen leibhaftigen
Namen. Bald stieg die Mitgliederzahl 
bis auf 35, in anderen Schriften ist zu
lesen, dass es zu keiner Zeit mehr als 
20 waren. Wie viele es nun wirklich
waren, ist heute nicht mehr nachvoll-
ziehbar. Nach der Wilden Bande, als
erster und damit ältester Vereinigung
wurden immer mehr sogenannte „Alpine
Gesellschaften“ gegründet und waren vor-
erst nur Vereinigungen ohne Vereins-
statut. Nach und nach bemühten sich
diese um die Eintragung ins Vereins-
register und erhielten dadurch einen 
offiziellen Titel. Bei der Wilden Bande
ist in den Büchern des Landesarchivs
keine derartige Verbriefung eingetragen.
Wahrscheinlich bestand der Verein aus
eingefleischten Individualisten. Durch
ihre schwerpunktmäßigen Tätigkeiten
im Halltal und durch das Nahverhältnis
zum Salzbergbaubetrieb sind in der
Wilden Bande die Ursprünge zum Bau
der Bettelwurfhütte zu finden. 

Die Vorliebe der Wilden Bande zum
Bettelwurfstock und zum Halltal brach-
te es mit sich, dass sich diese dort 
stark für den Hütten- und Wegebau ein-
setzte. Eine besondere Aufgabenstellung
der Wilden Bande waren der Bau der

Bettelwurfhütte (1894) und die
Errichtung eines Weges vom

Stempeljoch zum Lafat-
scherjoch (1929).

Dabei bezog

man die Arbeitskraft von schichtfreien
Bergleuten ein, die sich auf diese Weise
in ihrer Freizeit einen Zuverdienst 
schaffen konnten. 

Die Wilde Bande hielt sehr viel auf die
strenge Einhaltung der Vereinsbräuche
und auch auf ihre alljährlich am 
Stempeljoch stattfindenden Stiftungs-
feste. Bei diesen Stiftungs- oder Grün-
dungsfesten, wie sie auch hießen, wurde
um halb fünf, manchmal auch erst um
fünf Uhr früh beim Innsbrucker Stadt-
theater die Tour begonnen. Der Weg
führte über die Hungerburg und Arzler-
Scharte zur Pfeisalpe (die Pfeis Hütte
wurde erst 1925 erbaut) und weiter zum
Stempeljoch. Der Hauptteil der eigent-
lichen Feier fand dort statt. Dann schritt
die Gruppe zu den Herrenhäusern und
nach St. Magdalena, an beiden Orten
wurde Einkehr gehalten. Der Weiterweg
führte nach Hall und irgendwie, ab 1891
wahrscheinlich mit der „Localbahn“,
nach Innsbruck, wo man sich bereits um
20 Uhr im Gasthof Hellenstainer in
Innsbruck,  Andreas-Hofer-Straße, zur
Vereinskneipe traf. – Ein ausgefüllter Tag!

Obwohl es heute die Wilde Bande
nicht mehr gibt, lebt ihr Geist in dem
nach ihr benannten Weg noch jetzt 
weiter. Die Wilde Bande nahm keine
neuen Mitglieder mehr auf und endete
nach dem 2. Weltkrieg mit dem Tod des
letzten Mitgliedes. An dieser Stelle möch-
te der Schreiber dieser Zeilen seinen
Respekt für diese alpine Gesellschaft 
ausdrücken, die ganz anders als ihr 
Name keineswegs eine wilde Bande war,
sondern ein durch und durch ehren-
hafter Verein, dessen stolze Mitglieder
den Gruß „Hoch Glück!“ bei gegen-

seitigen Begegnungen gebrauchten. 
Dieser Gruß war auch bei den Berg-
leuten als hoffnungsvoller Wunsch und
als verheißungsvolles Vorzeichen bei
einem Stollenanschlag üblich. Auch der
Bergname des „Hochglück“ nördlich des
Vomperloches könnte Pate gewesen sein.
Ergänzend ist noch anzuführen, dass 
sich die Mitglieder durch einen vereins-
internen Namen zusätzlich identifizier-
ten. Viele dieser Namen konnten noch
entdeckt werden und sind hier genannt.
Der Brauch dieser Namensgebungen
wird übrigens im Halltal heute noch bei
den „Alpensöhnen“ und bei den „Hall-
talern“ weiter gepflegt.

Julius Pock – Spitz
Johann Schimpp – Schart’n
Anton v. Peißer – Kar
Franz v. Peisser – Sattl
K. Richter – Riss
Albert Fessler – Fürleg
Felix Griensteidl – Plattn
Bernhard Tützscher – Grat
Franz Hosp – Soal
August Mignon – Kluft
Josef Köllensperger – Hirzer
Hermann Beringer – Fels
Oswald Hengst – Kofel
Anton Mohr – Gröll
Fritz Marr – Hüttn
Karl Santner – Führer
Alois Siegl – Pickel
Paul Haas – Kraxn
A. Leyrer – Rinnen
Josef Tragseil – Schnürl
Ludwig Schaufler – Reisn
Vinzenz Tollinger – Wand
Wilhelm Seifert – Klamm
Ernst Hellenstainer  – Stoan

Anmerkung

In den Archiven des Oesterr. Alpenvereines, der Biblio-
thek des Tiroler Landesmuseums, der Gemeinden
Absam und Hall sowie im Privatbesitz befinden sich
noch zahlreiche Fotos, Schriften und
Gegenstände aus dem Nachlass
dieser angesehenen Alpinen
Gesellschaft – einiges davon
ist im Buch abgebildet.

Die Alpine Gesellschaft „Wilde Bande“
Eine Leseprobe aus: „Die Bettelwurfhütte im Karwendel“
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A mpferer wurde am 1.12.1875
in Hötting geboren. Schon im
Alter von 10 Jahren begann

Ampferer von seinem Heimathaus in
Hötting aus die Bergwelt von Innsbruck
zu durchstreifen. Als Zwölfjähriger
bestieg er alleine das Brandjoch über den
Südgrat und in Begleitung die ersten
Dreitausender: Parseier Spitze, Patteriol
und Fluchthorn. Er kletterte entweder
allein oder mit seinen besten Freunden,
dazu zählen vor allem Wilhelm Ham-
mer und Karl Berger. Während seiner
Mittelschulzeit verbrachte er jeden 
freien Tag in den Bergen, zwischen 1894
und 1902 erfolgten eine Reihe von Erst-
besteigungen im Mieminger Gebirge, im
Karwendel (Fallbachkarspitze 1894,
Grubreisen-Nordturm 1894, Haller-
angerspitze1895) und in den Stubaier
Alpen. Eine bergsteigerische Glanz-
leistung gelang Ampferer gemeinsam mit
Wilhelm Hammer und Karl Berger mit
der Erstbesteigung der Guglia di Brenta
am 18. August 1899, dem Geburtstag
des Kaisers. 

An der Universität Innsbruck studier-
te Ampferer zunächst Mathematik und
Physik, wechselte aber rasch zur Geo-
logie. Gemeinsam mit seinem Freund
Wilhelm Hammer hat er sein Studium
bereits nach acht Semestern mit einer
Dissertation über die Geologie des süd-
lichen Karwendelgebirges 1899 abge-
schlossen und das Doktorat erworben.
Die Dissertation wurde mit dem Preis
der Universität Innsbruck ausgezeichnet.
1901 trat er als Aufnahmsgeologe in den
Dienst der Geologischen Bundesanstalt
(damals k.k. Geologische Reichsanstalt)
ein. Ampferer war ein großartiger Auf-
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nahmsgeologe. Ausgehend vom Kar-
wendel hat er begonnen, die Nördlichen
Kalkalpen nach Westen und Osten zu
kartieren und schließlich hat er den ge-
samten Tiroler und Vorarlberger Anteil
neu aufgenommen, teilweise in Form
geologischer Spezialkarten im Auftrag
des D.u.Ö.A.V. im Maßstab 1:25.000.
Als Ergebnis dieser umfangreichen geo-
logischen Kartierungsarbeit erschienen
eine Reihe von geologischen Karten,
wobei das Karwendelgebirge auf folgen-
den Blättern dargestellt ist: Österreichi-
sche Spezialkarte 1:75.000, Blatt 5046
Zirl und Nassereith (erschienen 1912,
Erläuterungen 1924), Blatt 5047 Inns-
bruck und Achensee (erschienen 1912,
Erläuterungen 1924) und Blatt 4947
Achenkirch – Benediktbeuren (erschie-
nen 1912, Erläuterungen 1914). 

Auf Grundlage der Alpenvereinskarte
1:25.000 erschien die geologische Karte
des östlichen Karwendelgebietes mit
Achensee (1939). Als Ergebnis der Dis-
sertation erschien die geologische Karte
des südlichen Karwendelgebietes im
Maßstab 1:50.000 (1898).

Ampferer lieferte wichtige Beiträge 
zur Stratigraphie, insbesondere aber zur 
Tektonik (Deckentektonik) der Nörd-
lichen Kalkalpen. Gleich zu Beginn 
seiner Kartierungstätigkeit erkannte er
die „Karwendelüberschiebung“ (erste
Veröffentlichung 1902), ein Phänomen,
das von den Anhängern der noch weit
verbreiteten Kontraktionstheorie als
falsch und unmöglich angesehen wurde:
Eine über mehrere Kilometer erfolgte
Überschiebung von Triasgesteinen über
jüngeren Juragesteinen. Damit wurde
Ampferer zum Begründer der Decken-
tektonik in den westlichen Nördlichen
Kalkalpen. Die Auflösung der Decken-
tektonik und Untergliederung in All-
gäu-, Lechtal-, Inntal und Krabachjoch-
decke geht im Wesentlichen auf seine
Arbeiten zurück. Auch zur Abgrenzung
der Inntaldecke von der darunter liegen-
den Lechtaldecke lieferte Ampferer einen
wesentlichen Beitrag. Im Bereich des 
Stanser Joches entwickelte Ampferer die
Vorstellung der „Reliefüberschiebung“:
eine Deckenüberschiebung über ein
bereits durch die Erosion geformtes 
Relief.

Ampferer war ein sehr guter Zeichner.
In seinen Feldbüchern hat er die Geo-
logie vor allem zeichnerisch festgehalten.
Er hat ganze Bergflanken und Berg-
gruppen naturgetreu und mit allen geo-
logisch relevanten Strukturen dargestellt.
Auch seine tektonischen Hypothesen hat
er mit einfachen, aber aussagekräftigen
Zeichnungen und Skizzen zu erklären
versucht. Das scharfe Beobachten im
Gelände bei der Kartierungsarbeit und
sein physikalisches „Mitdenken“ mach-
ten Ampferer bald zum Pionier aller
Betrachtungen von Gebirgsbildungen,
sie führten bereits 1906 zur Entwicklung
seiner Unterströmungstheorie in der
Schrift „Über das Bewegungsbild von
Faltengebirgen“.

Er erkannte, dass die gebirgsbildenden
Bewegungen, insbesondere die Decken-
überschiebungen, ihre Ursache in Bewe-
gungen in den tieferen Zonen der Erde

Otto Ampferer 
und die geologische 
Erforschung des Karwendels

Die geologische Erforschung des Karwendels ist eng ver-
knüpft mit Otto Ampferer, einem der bedeutendsten Alpen-
geologen. Sein Todestag jährt sich heuer zum 60sten Mal.

Otto Ampferer in jungen Jahren.
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haben müssen. Darüber hinaus hat
Ampferer wichtige Beiträge zur Gla-
zialgeologie geliefert, auf ihn geht 
die Vorstellung über die sogenannte
Schlussvereisung zurück. Zu seinen
bedeutendsten Arbeiten zählt ein wenig
bekannter Aufsatz mit dem Titel
„Gedanken über das Bewegungsbild des
atlantischen Raumes“, erschienen 1941
in den Sitzungsberichten der Akademie
der Wissenschaften in Wien. In dieser
Arbeit hat Ampferer, ausgehend von 
seiner Unterströmungstheorie und unter
Einbindung der Konvektionsströmungs-
theorie von R.Schwinner, wohl auch
beeinflusst von der Kontinentalver-
schiebungstheorie von A. Wegener, be-
reits das Konzept der Plattentektonik

erkannt und beschrieben. Er deutete die
Entstehung des „zentralen Mittel-
rückens“ im Atlantik durch „aufsteigen-
de Unterströmung“ und „Abschub der
Teile nach beiden Seiten“, hat damit den
Prozess des „Sea Floor Spreading“ in gro-
ben Zügen beschrieben. Weiters sah er
im Bereich des „Nordantillen-Bogens“,
den er bereits als Inselbogen bezeichnet,
und der vorgelagerten „Verschluckungs-
rinne“ eine „Unterströmung“, hat damit
auch den Prozeß der Subduktion  bereits
richtig gedeutet.

Ausgehend von seine Beobachtungen
im Zuge der geologischen Aufnahmen
für die geologische Karte des östlichen
Karwendelgebietes erkannte Ampferer,
dass viele steile Felsflanken als Folge der

Wirkung der Schwerkraft starken Zug-
spannungen ausgesetzt sind und ent-
wickelte daraus den Begriff der „Berg-
zerreißung“. 

Im Rahmen seiner Gutachtertätigkeit
war er auch mit den geologischen Unter-
suchungen zum Bau des Achensee Kraft-
werkes der Tiroler Wasserkraft A.G.
befasst. Die interessanten geologischen
Ergebnisse der Quellerschließungen im
Mühlauer Graben hat Ampferer in einer
eigenen Arbeit dargestellt (erschienen
1949).

Ampferer starb am 9.7.1947 in Inns-
bruck. Das Grab ist leider nicht mehr
erhalten, die Ampfererstrasse (parallel 
zu Inn und Fürstenweg) wurde nach 
ihm benannt, eine Gedenktafel in der
Höttingergasse, an seinem Geburtshaus,
wurde am 28. Juni 1999 vom damali-
gen Bürgermeister Dr. Herwig van Staa
enthüllt; anschließend fand ein Gedenk-
symposium auf der Seegrube statt.

Karl Krainer
Institut für Geologie und Paläontologie
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
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Original-Skizze zur Stanserjoch Überschiebung

Alpengasthof „In der Eng“ um 1920 (Ansichtskartensammlung Ampferer)
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Hinterriß – 
eine einsame Gegend?

Viele Almnamen im Karwendelgebiet,
z.B. Laliders, Ladiz, Lamsen, Bins,
Plums usw. beweisen, dass im Quellge-
biet der Riß bereits in vorgeschichtlicher
Zeit Almwirtschaft betrieben wurde.
Wahrscheinlich haben viehzüchtende
Illyrer vom Inntal aus diese Almen be-
nutzt.

Romanisierte vordeutsche Bewohner,
die sogenannten „Walchen“ (= Wälsche !
So nannten die Germanen Fremde, de-
ren Sprache sie nicht verstanden), sind
zwar im Isargebiet nachweisbar, schei-
nen aber wegen der dichten Wälder nicht
in das Innere des Karwendels einge-
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drungen zu sein. Diese Annahme würde
auch eine das Kloster Scharnitz be-
treffende Urkunde vom Jahr 763 n. Chr.
erhärten, die diese Gegend als „pagus
desertus“ (verlassene, unbewohnte Ge-
gend, Einöde) bezeichnet.

Rätsel zur Besiedelungsgeschichte gibt
allerdings die Auffindung eines Bronze-
schwertes (durch einen Holzarbeiter) im
Jahr 1950 in der Nähe der heutigen 
Kirche in Hinterriß auf. Archäologen
datieren den Fund in die so genannte
Hallstatt-Kultur. Spätere Nachforschun-
gen konnten jedoch keinen Hinweis 
auf das Bestehen einer frühen Dauer-
siedlung erbringen. Auch die hochmit-
telalterliche Rodungsperiode (12. Jahr-
hundert) ist offenbar nicht bis in die
Hinterriß vorgedrungen.

Politisch gehört dieses Gebiet von jeher
zu zwei Gemeinden, links der Riß zur
Gemeinde Vomp, rechts zur Gemeinde
Eben. Obwohl sich also die Hinterriß
nach Bayern öffnet und mit Tirol kaum
Verbindung hat, gehörte es politisch
immer zu Tirol. Das scheint auf den
ersten Blick eigenartig, doch die
Geschichte zeigt uns immer wieder, dass
Übergänge, Jöcher und Pässe nicht 
trennend sein müssen, sondern auch 
verbindend wirken können.

Gründe für die Besiedelung

Den eigentlichen Anlass, sich mehr um
dieses Gebiet des Karwendels zu 
kümmern und zu interessieren, boten
drei Dinge:
1. die zunehmende Vorliebe für die Jagd,
2. das steigende Interesse am Bergbau,

und damit verbunden
3. der Beginn einer geordneten Forst-

wirtschaft.

Die Jagd

Bereits das Jagdbuch Kaiser Maximilians
spricht von einer Jagdherberge in der
„Rüsz“ (Riß). Der Innsbrucker Hof-
maler Paul Dax hat dieses Jagdhaus in
seiner Karwendelkarte aus dem Jahr
1544 abgebildet. Die Stelle, wo es auf
der Karte eingezeichnet ist, entspricht
dem heutigen Gasthaus Alpenhof.
Bereits 1501 übergab Kaiser Maximilian
dem Veit Jakob Tänzl von Tratzberg 
die Jagd in der Riß und die Fischerei 
in den dortigen Bächen.

1524 beklagte sich Abt Leonhard 
Müller von St. Georgenberg (als Besitzer
der angrenzenden Achentaler Jagdrevie-
re) bei der Regierung, dass Jakob Tänzl
alles Wild an der Grenze zu Bayern und
in der Riß niederschießen lasse, somit
keines mehr nach Achental hereinkäme

250 Jahre Seelsorge 
bei Holzfällern, Jägern und Zöllnern
Über die Entstehung der kleinen Kuratie-Pfarre in Hinterriß

In einer mehrteiligen Serie stellt der Stiftsbibliothekar von
Fiecht, Pater Thomas Naupp, die Geschichte der Seelsorge
von Hinterriß mit interessanten Details vor.

Jagdhaus Maximilian I. in der Hinterriß, Zeichnung um 1500 diente als Vorlage für Karte von
Paul Dax, Repro Archiv Fiecht.



15k a r w e n d e l m a g a z i nNr. 7     Juli 2007

und daher der Wildbestand deutlich
abnehme. (Diese Klagen wurden von 
seinem Nachfolger Abt Bernhard Rieger
am 27. April 1529 wiederholt). Übri-
gens verwaltete zu eben dieser Zeit Veit
Jakob Tänzl auch das Schwefelheilbad
in Achenkirch, das den Georgenberger
Benediktinern gehörte.

Tänzl wehrte sich nun heftig gegen die
Rüge der Regierung, indem er Ende des
Jahres 1529 ein Protestschreiben an den
Erzherzog Ferdinand richtete, in dem es
u. a. heißt, er sei von Kaiser Maximilian
bestellt worden, die Grenze zu bewachen,
und falls er dort nicht Wache halte, 
hätten sicher die Bayern alles Wild 
niedergeschossen und alles Holz heraus-
geschlagen. Es sei auch nicht wahr, dass
das Wild nicht mehr von Bayern nach
Achental komme. Die Ursache der
Abnahme des Wildes daselbst sei den
bisherigen Zeitverhältnissen zuzuschrei-
ben. Das Gebiet in der Riß aufzugeben,
fiele ihm (Tänzl) sehr schwer, denn er
habe dort sieben Alpen als sein Eigen-
tum.

Allerdings musste V. J. Tänzl 1530 
das ihm verliehene Jagdrecht in der Riß
wieder an die Regierung zurückstellen.

Bald nach 1800 bemühte sich das Stift
Fiecht, zur Achentaler Jagd auch die in
der Riß zu bekommen, unterzeichnete
den Vertrag aber erst, als das Gebiet von
den Wildererhorden, die jahrelang von
der Scharnitz her eingedrungen waren,
gesäubert worden war. Aber bereits 1807
vergab die bayerische Regierung, die das
Stift St. Georgenberg-Fiecht aufgehoben
hatte, die Hinterrisser Jagd dem Ge-
richtsinhaber von Rotholz (Rottenburger
Gericht), Graf Alois von Tannenberg um
90 Gulden jährlich.

Der Bergbau

Im 15. Jahrhundert erlangte der Berg-
bau in Tirol immer größere Bedeutung.
Neben der zunehmenden Wichtigkeit
der Haller Saline begann bald nach 1400
die Schwazer Silberzeit. Das Holz wurde
wertvoll. Für den wachsenden Holz-
bedarf im Bergwesen kamen zwar die
Wälder im nordwärts entwässernden
Rißtal weniger in Frage, jedoch wurde
ihr Wert erkannt; es begann der Forst-
schutz, der einer eigenen Verwaltung
bedurfte. Das gesteigerte Interesse am

Bergbau hatte aber nicht nur Einfluss
auf die vermehrte Sorge um den Wald
des Karwendelgebietes, sondern hatte
auch zur Folge, dass man in der Hinter-
riß selbst mit dem Abbau von Eisen
begann (Beginn 17. Jahrhundert). Doch
lässt sich ein Bergbau schon 1464 
nachweisen. Damals wurde das „neuer-
fundene“ Bergwerk in der Riß auf drei
Jahre von der „Wechselentrichtung“
befreit. Der Name „Fuggeranger“ in der
Nähe des Alpenhofes erinnert an den
Bergbau aus dieser Zeit. 1577 wurde das
„Eisenbergwerk“ an Benedikt Pachmayr
und Stephan Huber verliehen. Der 
landesfürstlichen Kammer schien es zu
wenig erträglich, um selbst den Abbau

zu betreiben. Das Eisenvorkommen war
jedoch gering und deswegen wurde die
Schürfung Ende des 17. Jahrhunderts
bzw. Anfang des 18. Jahrhunderts auf-
gelassen.

Der Priester Matthias Polz, dem wir
weiter unten noch öfter begegnen wer-
den, schreibt 1740, dass die Ruine der
Schmelze noch zu sehen sei. Sie stand
offenbar in der Nähe der heutigen 
Kirche. Als Zeuge des einstigen Berg-
baues blieb jedoch die Ortsbezeichnung
„bey der Schmölz“, die Peter Anich in
seiner Karte für die Stelle der jetzigen
Kirche gebraucht. Die Knappen hatten
eine Kapelle aus Holz errichtet, die in
den alten Urkunden immer wieder als

„Ansicht des Marianischen Wallfahrtsortes zu Hinterriß in Tyrol“, Stahlstich von G. M. Kurz
nach einer Zeichnung von L. Lange, um 1840, Archiv Fiecht.

Wallfahrtskirche in Hinterriß „bey der Schmölz“, aus der großen Anichkarte 1774, Stifts-
bibliothek Fiecht, Karten- und Atlantensammlung.
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die so genannte „Schmölzkapelle“ Er-
wähnung findet und die schon bald als
kleine Wallfahrtsstätte von den Leuten
der näheren und weiteren Umgebung
geschätzt und aufgesucht wurde.

Das Forstwesen

Wir haben oben bemerkt, dass das ge-
steigerte Interesse am Bergbau auch eine
kontrollierte und geordnete Forstwirt-
schaft hervorgerufen hat. So wurde 1503
ein eigener Waldmeister aufgestellt, 
später kamen noch zwei Forstbeamte
(„Forstknechte“) in die Hinterriß, die
im landesfürstlichen Jagdhaus, dem heu-
tigen Alpenhof, wohnten. Jeder dieser
Forstknechte bekam von der Regierung
ein jährliches Gehalt von 40 Gulden.
Diese Beamten hatten auch die Grenz-
aufsicht zu führen. Als besondere Auf-
gabe war ihnen neben dem Schutz der
edlen Hölzer vor Eindringlingen aus dem
bayrischen Gebiet die Sorge um die Ein-
haltung der Waldordnung durch die
Almbesitzer übertragen. Das geschlägerte
Holz ging meist nach Bayern und 1775
überließ Österreich die Wälder in Hin-
terriß auf 36 Jahre ganz an Bayern.

So gesehen hatte also der Bergbau ein
erstes kleines Zentrum in dieser ein-
samen Gegend geschaffen und gemein-
sam mit der wachsenden Sorge um
Wald- und Wildpflege die ersten Dauer-
siedler in die Riß gebracht.

Der Theresianische Steuerkataster von
1775 nennt in Hinterriß zwei Häuser,
den Widum mit Ökonomiegebäude
(Gemeinde Vomp) und das so genann-
te Neunerhaus (Gemeinde Eben).

Das Neunerhaus ist ident mit dem 
landesfürstlichen Jagdhaus, das wir 
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bereits weiter oben kennen lern-
ten. Es stand auf dem Areal des
heutigen Alpenhofes und stellt
somit den ältesten dauernd
bewohnten Platz dieses Gebietes
dar. Es ist wohl der schönste und
sonnigste Fleck des Rißtalbo-
dens. Anfang des 17. Jahrhun-
derts ist es bereits als Doppel-
wohung (eine Forstwart- und
eine Forstknechtfamilie) nach-
weisbar. Zuerst ist ein Paul Dietl
verzeichnet, dann gab schließlich
die Försterfamilie Neuner, die
von 1661 bis 1869 dort lebte,

dem Haus und der Umgebung den
Namen („Neunerhaus“, „Neuner-
brücke“). 1869 wurde es vom Ärar an
den Herzog von Coburg verkauft.

Für diese Dauersiedler war in der ab-
gelegenen Gegend eine begrenzte Autar-
kie notwendig. Der Schwemmboden 
um das Haus bot genügend Weideland
und war auch geeignet für die Anlegung
eines Angers bzw. von Mähwiesen für
das Winterfutter. So konnten sich diese
Beamtenfamilien mit Milchprodukten
und Fleisch selbst versorgen.

Das zweite Gebäude, das im Steuer-
kataster angeführt ist, ist der Widum und
das Ökonomiegebäude bei der Kirche.
Über seine Entstehung wird ja später
noch ausführlich die Rede sein.

Eine dritte Ansiedlung war das so-
genannte „Anwesen auf der Sag“, das
aber im Kataster von 1775 nicht ver-
zeichnet ist. Laut „Protocoll für Hinter-
riß“ (Chronik) stand diese Säge mit
Wohnhaus und Mühle auf dem „Sag-
schneiderfleckl“ gegen die bayrische
Grenze zu. Es ist die Stelle, wo das Rißtal
in einem kleinen Gefälle zur Brandau
sich erweitert.

Schließlich baute gegen Ende des 18.
Jahrhunderts der Zillertaler Wurzen-
graber und Branntweinbrenner Wolf-
gang Obwieser das sogenannte Wurzen-
gütel, das in den Fiechter Jagdakten auch
als „Hütte des Branntweinbrenners“ be-
zeichnet wird.

Wenige Kilometer teileinwärts gelegen
war die „Garberlalm“, die von 1787 
bis 1819 dauernd bewohnt war. Bald 
darauf kam diese Alm als Weide zum
oben erwähnten Wurzengütel und wurde
gemeinsam mit diesem im Jahr 1858
vom Herzog von Coburg aufgekauft.
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Die einzige Dauersiedlung in der 
Hinterriß, das Neunerhaus also, das von
den beiden Jagd- bzw. Forstknechten mit
ihren Familien bewohnt wurde, und eine
sehr große Anzahl von Almleuten und
Holzfällern, die sich in den Sommer-
monaten in der Hinterriß aufhielten,
ließen nach 1730 zum ersten Mal den
Wunsch nach einer eigenen seelsorg-
lichen Betreuung aufkommen. Darüber
ausführlich im nächsten Teil dieses 
Beitrags. 

P. Thomas Naupp, Fiecht

„Ansicht des marianischen Wallfahrtsortes zu 
Inner-Riss“, Druck nach einem Stahlstich (G. M. Kurz?),
um 1880, gefaltetes Andachtsbildchen, Graphische
Sammlung Fiecht.
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Am Donnerstag, den 1. Februar
2007, nach einer kurzen schwe-
ren Krankheit und nach nur 

vier Tagen im Krankenhaus, hat Toni
Gaugg im stolzen Alter von 87 Jahren
die Augen für immer geschlossen. Ge-
rade uns im Tourismusbüro in Scharnitz,
in das er fast bis zum letzten Tag jeden
Tag kam, um dort eine Tasse Kaffee 
mit uns zu trinken und ein wenig zu 
plaudern, wird er unendlich fehlen.

Toni war landauf landab und weit 
über die Tiroler Grenzen hinaus bekannt.
Nicht nur als Hüttenwirt und Berg-
führer, sondern vor allem durch seinen
einzigartigen Dia-Vortrag, den er über
50 Jahre lang für die Bergrettung und
für den Tourismusverband gehalten hat.
Beim letzten Vortrag im Oktober 2005
haben wir gemeinsam errechnet, dass er
den Vortrag: „Das Karwendel – Mein
Leben“ über 1.000 mal im In- und 
Ausland gehalten hat.

Stolz und froh konnten wir – der Kul-
turverein Scharnitz mit Helmut Blaha
und das Infobüro, dem Toni und der
Öffentlichkeit im Juli 2006 einen 
DVD-Film präsentieren, in dem diese
Ära und sein gesamtes Leben gewürdigt
wurden. Dieses Bilddokument wird die
Erinnerung an ihn ebenso tragen wie 
der Film im Bayrischen Fernsehen über
das Karwendel, der am 30.Jänner 2007
ausgestrahlt wurde und den der Toni 
leider nicht mehr sehen konnte. Ein 
letztes Mal berichtete er – als sei es ges-
tern gewesen – über seinen sensationellen
Fund des Elchskelettes aus der Vorder-
karhöhle.

Aber die vielen Geschichten um ihn
werden bleiben. Was er als Hüttenwirt,
Bergretter, Höhlenforscher oder auf 
seinen Reisen erlebt hat, wird sicher
immer wieder erzählt werden. 

Und seine manchmal etwas schräg
gesungenen, selbst komponierten Lie-
der, die er mit einer solchen tiefen 
Verbundenheit zu seinen Bergen und sei-
ner Heimat aufgeführt hat, dass jeder
noch so musikalische Mensch sich dar-
über gefreut hat ihn zu hören, werden
uns auch noch lange im Ohr klingen.

Im Infozentrum Karwendel in Schar-
nitz wurden seine Verdienste als Höhlen-

forscher und als wichtige Scharnitzer 
Persönlichkeit schon zu Lebzeiten gewür-
digt. Jetzt, nach seinem Tod, wird mit
Sicherheit das eine oder andere Erinne-
rungsstück noch dazukommen. 

Auf jeden Fall wird er durch seine
Familie und im speziellen durch seinen
Sohn Siggi, der ihm ein würdiger Nach-
folger auf der Hütte am Pleisen ist, dort
oben – an seinem Lieblingsort – eine
ewige Heimat haben. 

Sigrun Bölderl
Infobüro Scharnitz

Tourismusverband 
Olympiaregion Seefeld

Infobüro Scharnitz,  6108 Scharnitz
Tel. +43-(0)5-0880-40
info.scharnitz@seefeld.com
Internet: www.seefeld.com

Nachruf auf die 
Karwendellegende Toni Gaugg
Wir werden ihn vermissen –
den Pleisen Toni

Sigrun Bölderl und Pleisen Toni im Info-
zentrum Karwendel Scharnitz (Juli 1999).

Das Karwendel, mein Leben

Wo die Berge in den Himmel ragen,

ihre Gipfel glüh’n im Sonnenschein,

klare Bächlein rauschen durch die Täler,

das Karwendel ist die Heimat mein.

Stehe ich auf hoher Zinne

hoch über steiler Felsenwand,

dank ich dem Herrgott in aller Stille

Wie schön bist du, mein Heimatland!

Und muß ich einmal von hier scheiden,

wo ich glücklich war so manche Stund’

in meinen Bergen im Karwendel

zum Abschied flüstert leis’ mein Mund:

Herrgott, laß mich von droben schauen

noch einmal die Heimat mein!

Dank sei Dir von ganzem Herzen.

Nur im Karwendel konnt’ ich glücklich sein.

Anton Gaugg 
vulgo „Pleisen Toni“

* 6. 1. 1920 † 1. 2. 2007
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Auf den Spuren eines
Klosters im Halltal
Das Halltal hat seinen Bekanntheitsgrad in erster Linie vom
Salzvorkommen. In einem engen Zusammenhang damit steht
aber auch der über 500 Jahre alte Ansitz St. Magdalena.

Wenn auch die Frühge-
schichte dieses Ansitzes
noch immer im Dunkeln

liegt, so ist doch mit großer Wahr-
scheinlichkeit anzunehmen, dass hier die
erste Saline stand, die noch mit Quellsole
und nicht mit bergmännisch gewonne-
ner Sole betrieben wurde. 

Als der Salzbedarf im 13. Jahrhundert
immer größer wurde, war man gezwun-
gen, den gesteigerten Bedarf an Sole
untertags, d.h. bergmännisch zu produ-
zieren. Für die Eindampfung der Sole
reichte der Waldbestand im Halltal nicht
mehr aus, sodass  um 1256 das Sudhaus
an den Inn verlegt wurde, wo das Holz
am Wasserweg angeliefert wurde.

Im Jahre 1441 hat der ehemalige Salz-
mair Hans Frankfurter mit seinem 
Bruder Heinrich an der Nordseite des
Zunderkopfes eine Eremitenbehausung
errichtet. Dabei hat er sich nicht in einer
unberührten Waldgegend niedergelassen,
sondern eine Verlassenschaft vorge-
funden.

Mit dieser Einsiedelei beginnt die
Geschichtsschreibung von St. Magda-
lena. Wenn nun dieser Ansitz auf 1286
m Seehöhe mehr als ein halbes Jahr-
tausend alt ist, so wechselvoll ist auch
die Geschichte der Liegenschaft.

Frankfurter hatte sich den Aufenthalt
in diesem Tal sicher schöner vorgestellt

und nicht mit einem Winter von Okto-
ber bis Mai gerechnet. Zudem wird der
Standort Magdalena immer wieder von
Lawinen aus der anderen Talseite be-
droht. Schon nach 7 Jahren zog Frank-
furter mit seinem Bruder in die Bene-
diktinerabtei nach Tegernsee.

Ein Jahr danach errichteten Augus-
tinerinnen aus dem Bistum  Konstanz
in der Verlassenschaft ein kleines Kloster.
In dieses Kloster trat nun auch eine
wohlhabende Haller Witwe mit ihrer 
5-jährigen Tochter ein. Es war Magda-
lena Getzner, die mit einem Schwazer
Gewerken verheiratet war. Es kam die
Glanzzeit des Klosters, in der Getzner
Priorin wurde und dank ihres Ver-
mögens das Kloster vergrößerte und
anstelle einer kleinen Kapelle, die noch
Frankfurter bauen ließ, eine Kirche
errichtet. Diese trägt die Jahreszahl 1486.

Auch die Priorin und ihre Tochter hat-
ten Probleme mit den winterlichen
Zuständen in dieser Abgeschiedenheit
und zogen nach 11-jährigem Aufenthalt
nach St. Martin im Gnadenwald.

Das Kloster verarmte, so dass auch die
verbliebenen Schwestern 1522 das Tal
verließen. Es war auch die Zeit der Re-
formation, wo so manche Schwester 
das Ordenskleid gegen ein Brautkleid
tauschte. 80 Jahre diente Magdalena als
Einsiedelei und Waldkloster und kam,
nachdem es verlassen war, an das Haller
Salzamt.

Einer Legende nach soll der Name
Bettelwurf von einer Gegebenheit mit
den Waldschwestern herrühren. Am
steilsten und schluchtartigsten Stück des
Halltales, das ist am Sockel der zweit-
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Kirche von St. Magdalena im Halltal nach einem Lawinenabgang in Feber 1888.

St. Magdalena im Halltal 1908. Links Pfarr- und Meßnerhaus, rechts die Kirche, erbaut 1486.
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höchsten Erhebung im Karwendel 
(2725 m), soll eine Schwester beim Sturz
ihren Bettel verworfen (verloren) haben.
Davon soll der Name Bettelwurf stam-
men.

Das Klostergebäude fand keine wei-
tere Verwendung und verfiel, wozu auch
die Erdbeben von 1670 und 1689 das
ihrige beitrugen. 

Da die Jagd im Karwendel nur dem
Adel vorbehalten war und auch das Salz-
vorkommen in landesfürstlichem Besitz
war, wurde von diesen in den folgenden
Jahrhunderten Magdalena auch ent-
sprechend genutzt. Die Lebensgrund-
lage des jeweiligen Pächters bestand aus
einer kleinen Landwirtschaft, der Lohn-
frächterei für den Salzberg und einem
bescheidenen Gastbetrieb. Als Folge der
Einstellung des Salzbergbaues kam 
Magdalena mit anderen Liegenschaften
im Halltal 1974 an die Österreichischen
Bundesforste. Da Magdalena einen
großen historischen Wert besitzt, wurde
der Ansitz sowohl früher von der Saline,
als auch jetzt, von den Bundesforsten
unter Einbeziehung des Denkmalamtes
bestens erhalten. Gerade in den letzten
Jahren wurden große Anstrengungen
unternommen, um das ehemalige Wirt-
schaftsgebäude zu sanieren und störende
Holzbauten zu entfernen. Noch immer
lädt ein gut geführter Gastbetrieb im
Winter die Rodler und im Sommer die
Bergsteiger und Wanderer zum Ver-
weilen ein.

Hans Spötl, Hall

T haur hatte schon bisher dem
Insider sei jeher eine erstaun-
liche Vielzahl an Wander-

möglichkeiten zu bieten. Hinauf zur
Vintl- und Thaurer Alm oder über 
Guggermauer zu den Zunterköpfen.
Und dennoch, nur allzu oft stand der
Ortsunkundige vor einer Abzweigung,
gezwungen sich auf seinen teils be-
schränkten Orientierungssinn oder das
nötige Quäntchen Glück zu vertrauen.
Damit ist es seit kurzem vorbei! 

Durch das Engagement des lokalen
Geschichtsvereins CHRONOS sind die
vielen attraktiven Steige inzwischen
bestens beschildert und der Wanderer
findet nun mühelos sein Ziel. Als näch-
ster Schritt sollen an den Ausgangs-
punkten der Wanderungen (Parkplatz
Adolf-Pichler-Weg und beim Thauer
Stollen) die vom lokalen Künstler Franz
Brunner neu gestalteten Panoramatafeln
angebracht werden. 

Bereits in Planung ist die Ausarbeitung
einer Wanderkarte, in der das umfang-
reiche Netz and Wanderwegen und 
-steigen zwischen der Arzler Scharte und
dem Eingang des Halltales anschaulich
dargestellt ist. Zahlreiche Flurnamen
erleichtern zudem die Orientierung. 
Wer also in Zukunft den Steig über die
Thaurer Mähder hinauf zur Thaurer
Alm sucht, sollte kein Problem mehr
haben.

Dass die Steige auch ordentlich betreut
werden, dafür sorgen mehrere Thaurer
Vereine, welche dankenswerterweise die
Patenschaft zur Instandhaltung der 
Steige übernommen haben. Ein Hinweis
zum Schluss soll nicht fehlen: Beim
Großteil der Steige handelt es sich nicht

um Spazierwege! Es sind Wanderwege
und -steige im teils alpinen Gelände, auf
denen – je nach Witterungsverhältnis-
sen – gute Trittsicherheit und Vorsicht
angeraten sind. 

Josef Bertsch
Geschichtsverein CHRONOS, Thaur

Wanderwege 
in Thaur
Wandern ist wieder in! Mit und ohne ,Stecken‘. Allein, 
mit Freunden oder mit Kind und Kegel. Quer durch Europa,
als Bergfex eher in den Alpen oder als Pilger unterwegs zum
Grab des Heiligen Jakob im fernen Spanien. Warum also nicht
auch einmal an den sonnigen Hängen der Nordkette?

CHRONOS

6065 Thaur
Dorfplatz 4
Tel. 0650/3161570
chronos.thaur@utanet.at
www.chronos-thaur.tsn.at

Bei der „Kreszenzi“ – das Marterl hängt ein
paar Meter weiter an einem Baum – treffen
sich gleich mehrere Wandersteige.

Kirche von St. Magdalena bei der 500-Jahr-
Feier am 20. Juli 1986.
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Dabei weiß eigentlich schon die
Wasseramsel, die hier Futter
sucht, von seiner guten Wasser-

qualität zu berichten. Und mit einem
Blick auf Mauern und enge Gassen des
Innsbrucker Ortsteiles Mühlau ließe sich
solch kristallklares Bergwasser ja auch
nicht gleich erwarten. Geht man den
Bach entlang von der Mündung der
Quelle entgegen, fallen als erstes Zeug-
nisse der Wassernutzung ins Auge.
Bachufer aus Beton, Wehranlagen, ver-
gitterte Wassereinläufe und schließlich
die Kraftwerks- und Mühlengebäude
selbst. Eng und hart verbaut windet sich
das Gewässer um Ecken und Kanten.
Hier also wurde und wird seit Jahr-
hunderten Wasserkraft in Arbeit und 
Energie umgesetzt. 

Der Mühlauer Bach
Wer in Innsbruck an der Einmündung des Mühlauer Baches 
in den Inn steht, wird aufs erste wohl nicht vermuten, 
welch bedeutendes Gewässer sich hier durch ein enges Rohr
in die Freiheit zwängt.

Ein Blick in die Geschichte und Ent-
wicklung der Mühlau zeigt den zentra-
len Stellenwert dieses Baches: Der 
Name kommt nicht von ungefähr, gibt
es doch schon aus dem 13. Jahrhundert
schriftliche Nachweise für Mühlen, 
später kamen die Hammerschmieden
und Rüstungswerkstätten des Inns-
brucker Hofes hinzu. Die Wasserkraft
führte zur industriellen Entwicklung, 
es wurde gemahlen, geschliffen, gesägt
und gesponnen. Die Tiroler Firma
Rauchmehl gründete hier ihren Sitz,
Elektrizitätswerke und die erste elektri-
sche Eisenbahn Tirols wurden errichtet.
Ein Bach als Triebfeder für Innovation. 

Weiter aufwärts, beim „Mühlauer
Fuchsloch“, wird der Bachlauf plötzlich
offener, dieses Feuchtgebiet scheint mit

seinem Artenreichtum auch dem
Mühlauer Bach etwas Naturnähe mit-
zugeben. Nach Passieren der letzten 
Wasserkraftanlagen wird die Scheins-
brücke erreicht, der Beginn einer steilen
und engen Klammstrecke. Hier wird
sichtbar, welche Arbeit der Bach zu 
leisten vermag. Am Klammeingang erhe-
ben sich bis zu 130 m hoch die Felsen
der Höttinger Brekzie. Dieses Gestein
entstand erst zwischen den letzten Eis-
zeiten und enthält dicht verbackenen
Schutt der Nordkette. Der Mühlauer
Bach musste sich nach dem Zurück-
weichen der letzten Inntal-Gletscher 
erst einen Weg durch die Felsen bahnen.

Zurück blieb die enge Schlucht. Allen
Warnungen vor dem Klimawandel zum
Hohn wächst hier seit Jahrtausenden die
Hopfenbuche. Dieser Baum ist Zeugnis
einer wärmeren Zeit und wächst heute in
Südeuropa. Das besondere Klima in der
Klamm sichert sein Überleben.

Mit dem Weg durch die Klamm berg-
auf erreicht man auch die Baustelle des
neuen Lawinenbremsbauwerks. Nach
der Wildbachidylle und dem romanti-
schen Schauspiel der zahlreichen Gum-
pen und Wasserfälle ist man förmlich
erschlagen von dem aufragenden Gerüst
aus Stahl und Beton. Dieses Bauwerk
soll verhindern, dass jemals wieder eine
Lawine aus dem gewaltigen Einzugs-
gebiet der Nordkette bebautes Gebiet
erreicht. Nach den schweren Lawinen-
abgängen und Zerstörungen des ver-
gangenen Jahrhunderts scheint so ein
Eingriff notwendig zu sein.

Nach wenigen Metern bachaufwärts,
über den Rosnerweg und unter über-
hängenden Schluchtfelsen hindurch 
weitet sich die Schlucht. Es wird flacher,
und die ersten alpinen Pflanzen ziehen
von den Nordketten-Hängen in unge-
wöhnlich tiefe Lagen herab. Nur Schutt-
und Pionierpflanzen wie Purpurweide
und Alpen-Leinkraut kommen im Geröll
entlang des Bachbettes zurecht. Sie 
halten sich hier durch den Einfluss von
regelmäßig wiederkehrenden Lawinen.
Kein Baum könnte hier dauerhaft beste-
hen, selbst die Buchen an den seitlichen
Hängen haben durch die Wirkung 
der Schneelasten einen sichelförmigen
Stamm. Die Eigenart dieses Lebens-
raumes ist von wiederkehrenden Kata-
strophen abhängig.

„Am Ursprung“
des Mühlauer
Baches. Das
Wasser rieselt
aus einem 
faszinierenden
Quellhorizont
über Moospols-
ter und Kalktuff.
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Wald- und Landschaftsentwicklung einst und jetzt

Im nachfolgenden Text werden die
Gründe beschrieben, welche Maßnah-
men ergriffen wurden, die überhöhten
Wildstände in Griff zu bekommen.

1. Durch die Eindämmung der Wild-
schäden (Schälung, Verbiss und
Fegen). Dazu waren (sind) zeitweise
sehr hohe Abschüsse notwendig. Die
Anpassung der überhöhten Wild-
bestände an die Tragfähigkeit ihres
verfüg- und benutzbaren Lebens-
raumes war unumgänglich. Sie 
wurden durch- und praktisch umge-
setzt.

2. Durch zeitgemäße Neuregulierun-
gen der aus 1860 bis 1890 umfang-
reichen Waldweiderechte. Sie er-
folgte meistens durch Abtretung 
von Grund und Boden im Anschluss
an bestehende private Walflächen.
Die alten Rechte wurden überholt,
weil das viel höhere Körpergewicht
und verdoppelte Milchleistung einen
viel höheren Weidebedarf erfor-
derte.

3. Um die vor etwa 1970 weitgehend
blockiert gewesene natürliche Wald-
verjüngung wieder in Gang zu brin-
gen, waren wirksame Begleitmaß-
nahmen notwendig. Die Forstver-
waltung Achental der Österreichi-
schen Bundesforste stellte die
Rückung des gefällten und ausge-
formten Holzes vom Schlagort zur
Straße auf die Lieferung mittels 
Seilkran um. Damit wurden die 
Ernteschäden an Kulturen, natürlich
aufgekommener Jungbäume, am
Waldboden, an Forststraßen und am
gefällten Holz selbst, wesentlich
weniger beschädigt. Fast schaden-
freie Holzernte wurde durch die 
Verlegung der Ernte von Starkholz
(Altholz) in den Winter bei schüt-
zender Schneedecke von etwa 30 cm
aufwärts erreicht. Die Forststraßen
wurden mit fortschreitender Tech-
nik der Geräte so weit verbessert,
dass sie immer schonend eingesetzt
werden können.

Zu den waldbaulichen Fortschritten
und den höherwertigen Jagdergeb-
nissen hat die Revier- und Hege-
gemeinschaft Karwendel seit 1963
unter der Leitung des BJM Karl 
Santifaller wesentlich beigetragen.
Das von den Jagdpächtern Emil und
Christiane Underberg angeregte 
und finanzierte Forschungs- und 
Versuchsprojekt Achenkirch hat,
unter dem von Herrn Underberg
bestellten Wildbiologen Dr. A. Bu-
benik, viel bis dahin unbekanntes
praxisnahes Wissen vermittelt und
zum fachlichen Einsatz eingeleitet.
Er hat zur empfohlenen Umstellung
der biologisch unsinnigen Trophäen-
klassen auf Sozialklassen (SK) auch
Mittelklasse, ein Gutachten verfasst,
mit dem BJM Santifaller als Vertreter
des Tiroler Jägerverbandes und ich
als von der Direktion Wien bestell-
ter Vertreter der Österreichischen
Bundesforste in fast zweijährigen
Verhandlungen bei der Zentralstelle
der Österreichischen Landesjagd-
verbände die Empfehlung der SK
durchsetzen konnten. Die Diskussion
darüber mit unseren Jägern war
damals überraschend einheitlich
positiv und wurde (wird) von vielen
praktisch angewandt. Eine vor 
kurzem beantragte Änderung der
SK wurde im Vorstand des Tiroler
Jägerverbandes  mehrheitlich ab-
gelehnt.

Paul Schwab, Achenkirch

Alpine Umweltprobleme

Nachhaltig, schonende Vielfachnutzung
einer Alpenregion
400 Seiten und 364 Bilder aus der Re-
gion Achensee, Karwendel und Rofan
Verlag Erich Schmidt, Berlin 2006

Das Buch ist beim Sekretariat FUST, Frau
Klaudia Rainer, A-6215 Achenkirch 320,
Tel. +43(0)5246/6330, fust-tirol@aon.at
erhältlich

Der Forstmeister der ÖBf A.D., Paul Schwab, 
stellt in seiner aktuellen Publikation „Alpine
Umweltprobleme – Nachhaltig, schonende 
Vielfachnutzung einer Alpenregion“ eine
umfangreiche Chronik der Region Achensee, 
Karwendel und Rofan vor. Darin werden im
Detail die Wald- und Landschaftsentwicklung 
der Jahre 1955 bis 2000 beschrieben. 

Wer den „Ursprung“ auf gut ein-
tausend Meter Seehöhe erreicht, wird
einige Zeit des Schauens und Staunens
brauchen, bis die gewaltige Schönheit
der zahlreichen Quellen, Wasservorhänge
und überrieselten Moospolster erfasst
sind. Hier also tritt das klare und kühle
Wasser des Mühlauer Baches zu Tage. 

Dieses Wasser hat jedoch schon bei
seinem Quellaustritt eine lange Reise
hinter sich. Als Regen oder Schnee fällt
es hinter der Nordkette auf die Karst-
flächen des Samer- und des Hinterau-
tales. Auf dem Weg durch die Klüfte 
und Spalten des Kalkgesteins erhält es
seine Reinheit und fließt den Gesteins-
schichten nach bergab. Undurchlässige
Schichten stauen das Wasser auf, und die 
geologische Störung des Mühlauer Gra-
bens lässt es schließlich „am Ursprung“
austreten. Für die Förderung der großen
Wassermengen, die es braucht um Inns-
bruck zu versorgen, mussten freilich tiefe
Stollen in den Berg getrieben werden.
Deren Wasser wird durch eine Druck-
leitung zu Tal befördert und ins Trink-
wassernetz geleitet.

Ein schönes Beispiel, dieser Mühlauer
Bach. Dafür, was Mensch und Natur
zusammen können. Wasser, das den
Menschen zu wirtschaftlicher Leistung
und technischer Innovation treibt. 
Wasser, das die Menschen einer ganzen
Stadt und etlicher umliegender Orte am
Leben erhält und außerdem einen öko-
logisch wertvollen und faszinierenden
Gebirgsbach bildet.

Michael Dobner, Innsbruck

Die Felsen der Mühlauer Klamm. Mit der Kraft
des Wassers hat sich hier der Mühlauer Bach
durch das Gestein der Höttinger Brekzie eine
tiefe Schlucht gegraben.
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Kurze Gedichte 

z.B. aus meinem neuen Buch 
(noch ohne Verleger) mit dem 
Arbeitstitel „Die Seele im Berg“
(Hochmahdimpressionen)

..ins gipfelbuch

geschrieben wort
hat wohl gewicht-
ist wand’rer fort,
es hier noch spricht!

bergweisheit

menschen kommen,
menschen gehen-
berge bleiben- 
immer stehen..!

ernst r. holzhammer
baumeister-poet & künstler

Geboren am 8. 5. 1961 in Hall in
Tirol, Grundschule in Absam,
1980 AHS-Matura in Inns-

bruck, erste künstlerische Aktivitäten,
Teilnahme an Ausstellungen, Studien-
reisen nach Athen, London, Paris, Athen,
Berlin, München, Rom usw. 1981
Beginn des Architekturstudiums an der
Uni Innsbruck (insgesamt 10 Jahre –
cand.arch.), nebenbei Ferialjobs als 
Babysitter, Eierteigmischer, Geschirr-
spüler, Beifahrer, Sägewerkshelfer, 
Lagerarbeiter u.v.a. Jobs, gleichzeitig 
Teilnahme an Literaturwettbewerben,
Beiträge im Turmbund Innsbruck, Aus-
stellungen, künstlerische Arbeiten in
neuer, selbsterfundener Technik und
1992 Herausgabe seines Buches „Text-
bilder“  mit eigenen Texten und Bildern,
gesellschaftskritisch und modern im
Eigenverlag. 

Beruflich war er zunächst 15 Jahre als
Techniker in einer Wohnbaufirma be-
schäftigt (Ing.), 1998 Ablegung der Bau-
trägergewerbeprüfung und im Jahr 2000
schließlich die Baumeisterprüfung er-
folgreich abgelegt, seit Juni 2000 in 
der Gemeinde Absam als Bauamtstech-
niker tätig und wohnhaft in Absam 
mit Lieblingswandergebiet Halltal und
Karwendel, Hausberg Hochmad-Zun-
derkopf.

Heitere Berggedichte, humorvolle
Gipfelbuchverse liegen dazu schon druck-
bereit vor, neue Bilder, philosophische
Essays und andere Kunstprojekte zählen
ebenfalls zu den Leidenschaften in seiner
Freizeit.
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Aus dem Buch „Textbilder“ 
von Ernst R. Holzhammer 

passend zu aktuellen Themen wie 
Klimawandel (Ursache Mensch),
Raubbau an der Natur und Krieg und
Elend auf der Welt:

Zeitenwende

Regen strömt in Strömen
nass auf Pflanze nieder-
kehrt in dunklen Wolken
täglich immer wieder-
und wird anstatt dem Leben
den zeitig Tod ihr geben.

Grundlos sterben Mensch und Tier,
blutig Bäder fern und hier-
dürr Geäst und öde Welt-
Lebensbilder arg entstellt.

Denkend Mensch hat es geschafft,
und die Natur dahingerafft -
wird es wohl auch schaffen,
sich gar selbst dahinzuraffen.

Alles Leben wird vergehen,
neues Leben neu entstehen-
hoffentlich die heile Welt,
frei von Haß und nicht entstellt-
und es ist das Erdenwesen,
scheint es doch umsonst
gewesen …!



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 20.8. 2007. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Im letzten Heft wurdet ihr gefragt, ob Mäuse einen Winterschlaf
halten. Alle haben das Rätsel leider nicht geknackt – Mäuse sind
auch im Winter unterwegs, sie kennen keinen Winterschlaf. 

Im Karwendel gibt es aber auch richtige Schläfer, Schlafmäuse
oder auch Bilche genannt. Diese possierlichen Kerlchen sind in 
der Nacht unterwegs und suchen dort nach Samen, Früchten 
und anderen Leckereien. Teilweise verzehren sie auch Insekten 
und anderes Getier. Der größte unter ihnen ist der Siebenschläfer.
Bei einem sehr langen und strengen Winter kann es schon einmal
vorkommen, dass er sieben Monate Winterschlaf hält – daher
stammt wohl auch sein Name. 

Wie die Mäuse haben auch die Schläfer messerscharfe 
Nagezähne, mit denen sie die härtesten Nüsse im Nu knacken. 
Wisst ihr wie man zu diesen Tieren sagt?

Kobolde 
der Nacht

Die Haselmaus schläft in
einem etwa faustgroßen,
kugeligen Nest, das sie 
aus Zweigen, Blättern,
Gras und Moos baut.

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

Siebenschläfer
schlafen bis zu 
7 Monate!

Mäuse, Eichhörnchen
und auch unsere 
Schlafmäuse sind …

EE E



Die Gewinner 
des Kinderpreisrätsels

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

Gewonnen haben: Elfriede Fender,
Pill/Schwaz; Isabella Zauner, Thaur;
Zenzi Riedl, Zirl; Gabriel Neumann,
Absam; Elisabeth Fritz, Zirl

Leserpost

Durch Zufall habe ich die Nr. 6 (Dezem-
ber 2006) des Alpenpark Karwendel
Magazins in die Hände bekommen und
kurz durchblättern bzw. einige Artikel
anlesen können. Ich muss Ihnen sagen,
dass ich hellauf begeistert davon bin.
Besonders der Artikel „Auf den Spuren
der Eiszeit im Rißtal (II) hat mir wirklich
imponiert.

Dr. Dietmar Brutter, Schwaz

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

Als Ersatz für das Infozentrum Karwendel
Hinterriß stehen ersatzweise �nfopoints
mit Informationen über den Alpenpark
Karwendel zur Verfügung. Die Infopoints
sind während dem üblichen Gastbetrieb
für die Besucher geöffnet.

�nfopoint Alpengasthof Eng 

Fam. Kofler, A-6215 Eng Nr. 1
Tel. +43(0)5245/231, Fax 23180
Email: info@eng.at
www.eng.at

Angeboten wird: Film über den Alpen-
park Karwendel (DVD) auf Anfrage, Fol-
der mit Kurzinfo über das Schutzgebiet
und eine Wanderkarte mit Tourenvor-
schlägen

Im Alpengasthof Eng besteht auch die
Möglichkeit für kleine und große Grup-
pen bis ca. 50 Personen gegen Voran-
meldung bei Frau Kofler einen kurzen
Film über den Alpenpark Karwendel an-
zusehen.

�nfopoint Eng Almen 

Agrargemeinschaft Eng Alm, 
A-6215 Hinterriß-Eng, 
Tel. Rasthütte +43(0)5245/226
www.engalm.at

Angeboten wird: Film über den Alpen-
park Karwendel (DVD) auf Anfrage, Fol-
der mit Kurzinfo über das Schutzgebiet
und eine Wanderkarte mit Tourenvor-
schlägen

Neu: Ausflugsbus in die Eng

Mit dem Beginn der Sommersaison 2007
gibt es erstmalig die Möglichkeit, mit dem
Ausflugsbus vom Inntal aus in die Eng zu
fahren.

Jeden Mittwoch startet der Bus um 8:30
Uhr in Weer. 

Zustiegsmöglichkeiten: 8:35 Uhr Pill,
8:40 Uhr Schwaz (Kellerjochbahn), 8:45
Uhr Vomp (Baumax), 8:50 Uhr Stans und
8:55 Uhr Jenbach (Parkplatz VZ).

Die Busfahrt führt vorbei am Achensee
und dem Silvenstein-Speichersee in den
Alpenpark Karwendel. Ziel sind der Große
Ahornboden und die Eng-Almen im 
hinteren Rißtal. Dort besteht die Mög-
lichkeit, bei einer Führung das Almdorf
zu entdecken und die Schaukäserei zu
besichtigen. Um 16:30 Uhr fährt der Bus
wieder zurück. Anmeldung jeweils bis
Montag 12:00 Uhr im Tourismusverband
Silberregion Karwendel

Barbara Wille-Folie 
Infobüro Vomp, TVB Silberregion-Karwendel

Tourismusverband 
Silberregion Karwendel 

6130 Schwaz, Franz-Josef-Straße 2
Tel. +43(0)5242/63240
info@silberregion-karwendel.at

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

Karwendel-Schildkappe am Arlberg 

Das Infozentrum 
Karwendel in Hinterriß 
bleibt im Jahr 2007 
wegen Neubau geschlossen!

�nfopoint Garberlalm

Florian Grießenböck, A-6215 Hinterriß
Tel. +43(0)5245/230 
E-Mail: info@romantikgasthof.at

Angeboten wird: Folder mit Kurzinfo über
das Schutzgebiet und eine Wanderkarte
mit Tourenvorschlägen

�nfopoint Gasthof zur Post Hinterriß

Manfred Reindl, A-6215 Hinterriß
Tel. +43(0)5245/206, Fax 2064
E-Mail: info@post-hinterriss.at
www.post-hinterriss.at

Angeboten wird: Folder mit Kurzinfo über
das Schutzgebiet und eine Wanderkarte
mit Tourenvorschlägen

�nfopoint Kaiserhütte

Familie Vögele, A-6215 Hinterriß Eng 1A
Tel. +43(0)5245/224
E-Mail: kaiserhuette@utanet.at
www.kaiserhuette.at 

Angeboten wird: Film über den Alpen-
park Karwendel (DVD) auf Anfrage (ein-
mal am Vormittag, Mittag, Nachmittag),
Folder mit Kurzinfo über das Schutzge-
biet und eine Wanderkarte mit Touren-
vorschlägen


