
Magazin der Alpenpark-Gemeinden
Nr. 8 |  Februar 2008

Vereinsvorstand 
‚Alpenpark 
Karwendel‘ 
gewählt

Workshop: 
Karwendel – wohin?

Artenvielfalt 
im Karwendel – 
eine Region von
alpenweiter 
Bedeutung

Generalsanierung 
Solsteinhaus

Die Amtssäge 
im Gleirschtal

Karwendel: 
Quo vadis?

Aktionstag: 
„Spurensuche“

Fossilien 
aus den oberen 
Raibler Schichten

250 Jahre Seelsorge: 
Über die Entstehung
der kleinen Kuratie-
Pfarre in Hinterriß
Teil 2

Frederik Fuchs: 
Was machen die Tiere
im Winter?

„natur exklusiv“: 
Zwischen Bayern 
und Tirol – Natur 
im Karwendel

Postentgelt bar bezahlt



2 k a r w e n d e l m a g a z i n

W ie immer an dieser Stelle
möchte ich Ihnen die neue

Ausgabe des Alpenpark Karwendel
Magazins ans Herz legen. Eine Fülle
aktueller Beiträge rund um dieses
Schutzgebiet, dessen gedeihliche 
Weiterentwicklung uns allen wichtig
ist, weckt hoffentlich auch wieder Ihr
Interesse!

Eine zentrale Frage betrifft die künf-
tige Positionierung des Karwendels.
Gemeinsam muss überlegt werden, wie
es weitergehen soll und wie die gemein-
same Betreuung mit Bayern künftig
aussehen soll.

Der Alpenpark Karwendel genießt
als ältestes Tiroler Schutzgebiet eine
besondere Aufmerksamkeit. Ohne auf
Konkurrenz mit anderen, ebenfalls 
einzigartigen Schutzgebieten zu setzen,
müssen wir uns fragen, welche Rolle
der Alpenpark Karwendel zwischen
Nationalpark Hohe Tauern und den
anderen Schutzgebieten spielen kann
bzw. soll.

Es gibt viele unterschiedliche Posi-
tionen und Ideen, dies auch vor 
dem Hintergrund der gerade erfolg-
ten Gründung des Trägervereins. Das
Forum „Alpenpark Karwendel –
Wohin?“ fand im letzten November
mit der Zielsetzung statt, Zukunfts-
wege für den Alpenpark Karwendel zu
erarbeiten. Über die interessanten
Ergebnisse informieren wir Sie im vor-
liegenden Alpenpark Karwendel-
Magazin!

Ich jedenfalls freue mich über die 
zahlreichen positiven Impulse! Ihnen
allen, liebe Freunde des Alpenparks
Karwendel, wünsche ich alles Gute 
für die kommende Bergsaison.

Dr. Anna Hosp
Landesrätin für Naturschutz

Liebe Leserinnen und Leser!
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Auf der Tagesordnung standen neben
der Wahl des Vorstandes auch das

Budget, die Einrichtung einer Geschäfts-
stelle, die Ausschreibung der Betreu-
ungsstelle sowie die inhaltliche Planung.
Die Wahlleitung erfolgte durch Landes-
rätin Anna Hosp, den Vorsitz hatte
BGM Walter Lechthaler inne.

LR Anna Hosp informiert über die
weiteren wichtigen Beschlüsse der kon-
stituierenden Sitzung: „Ein Budget-
rahmen wurde beschlossen. Nächster
Schritt ist die Suche nach geeigneten
Räumlichkeiten für die Einrichtung

einer Geschäftsstelle. Diskutiert wurde
auch das Anforderungsprofil für die 
Ausschreibung der Betreuung der Ge-
schäftsstelle. Diese Position sollte natur-
wissenschaftlich und marketingmäßig
ausgerichtet sein. Passende Schutz-
gebiets-Projekte können gegebenenfalls
mit Geldern aus dem Naturschutzfonds
gefördert werden!“

Die konkrete Erstellung des Jahres-
programmes 2008 wird nun der Vor-
stand vornehmen. Auch eine Zusam-
menarbeit mit den bayerischen Gemein-
den ist angedacht.

Vereinsvorstand 
‚Alpenpark Karwendel‘
gewählt
Ende Jänner fand in Innsbruck die konstituierende Sitzung
des Vereins ,Alpenpark Karwendel‘ statt.

Der Vorstand des Vereins ,Alpenpark Karwendel‘

• Obmann: Walter Lechthaler, Bürgermeister der Gemeinde Scharnitz
• Obmann-Stv.: DI Egon Fritz, Leiter Forstbetrieb Oberinntal, ÖBf
• Schriftführer: Arno Guggenbichler, Bürgermeister der Gemeinde Absam
• Schriftführer-Stv.: Mag. Martin Tschoner, Geschäftsführer TVB Achensee
• Kassier: Sepp Hausberger, Bürgermeister der Gemeinde Eben a. A.
• Kassier-Stv.: Karl-Josef Schubert, Bürgermeister der Gemeinde Vomp

Weitere Mitglieder:
• KR Dr. Hubert Klingan, Obmann TVB Innsbruck und seine Feriendörfer
• Fritz Kaltschmid, Obmann TVB Olympiaregion Seefeld
• Mag. Otto Leiner, Land Tirol, Abt. Umweltschutz
• Dr. Andreas Lederer, Land Tirol, Abt. Umweltschutz
• Josef Essl, OeAV/DAV

Rechnungsprüfer: Stefan Messner, Bgm. der Gemeinde Achenkirch und 
DI Josef Mayr, Bgm. der Gemeinde Stans

3k a r w e n d e l m a g a z i n

Meiner Meinung nach lassen sich
die im Gebirgsraum durch

menschliche Aktivitäten auftretenden
Nutzungskonflikte nur im Rahmen einer
ganzheitlichen und integrativen Lösungs-
findung bewältigen. Dies gilt natürlich
auch fürs Karwendel. Eine ökologisch
verträgliche Entwicklung sollte das Ziel
aller dort Tätigen sein. In diesem Sinne
müssen Entwicklungsperspektiven – 
und das in enger Zusammenarbeit aller
Interessensvertreter – in den Zusam-
menhang einer nachhaltigen Entwick-
lung gestellt werden. 

Die Voraussetzungen derzeit könnten
nicht besser sein: Der Trägerverein ist
gegründet und bei der Veranstaltung in
Gnadenwald am 9. und 10. November
2007 bezeugten sämtliche Vertreter aller
Interessensgruppen, angefangen von der
Jagd, über die Landwirtschaft, dem
Hauptgrundeigentümer, bis hin zu den
Gemeinden und dem Tourismus, dass
man gemeinsam und vor allem auch
zusammen mit den Bayern die Entwick-
lung dieses einzigartigen Schutzgebietes 
steuern will. Sie muss so gestaltet sein,
dass auch die kommenden Generationen
die Möglichkeit haben, ihre Bedürfnisse
zu befriedigen und die Natur dabei auch
ihren Platz hat.

Ein Gutes Gelingen dazu wünscht
Euch allen

Dr. Kurt Kapeller
Leiter der Abteilung Umweltschutz

Entwicklungs-
perspektiven
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Die Bestrebungen, die Regionen
bei der Schutzgebietsbetreu-
ung unseres größten Schutz-

gebietes, des Alpenparks Karwendel, 
verstärkt einzubeziehen, wurde mit dem
Prozess der Trägervereinsgründung ein-
geleitet. Um diesen Schutzgebietsver-
bund zusammen mit dem bayerischen
Anteil neu zu positionieren, müssen Ent-
wicklungsperspektiven zusammen mit
allen Interessensvertretern erarbeitet wer-
den. Am 9. und 10. November fand
dazu ein Workshop in Gnadenwald statt,
an dem gemeinsam
an der Gestaltung

der Zukunft dieses Schutzgbietsver-
bundes mitgearbeitet werden konnte.
Zusammen mit der Fa. Swarovski, die
diesen Workshop finanzierte, und dem
Büro E-C-O (Institut für Ökologie) aus
Klagenfurt wurden an diesen beiden
Tagen mögliche Szenarien erörtert und
weitere Zielrichtungen erarbeitet. 

Soll der Alpenpark so bestehen blei-
ben, soll er ein grenzüberschreitender
Naturpark oder grenzüberschreitender
Biosphärenpark (nach deutschem Natur-

schutzrecht Biosphären-
reservat) werden? Wie

Am 9. und 10. November 2007 fand zu diesem Thema in 
Gnadenwald ein Workshop statt, bei dem Vertreter aller
Interessensgruppen mögliche Zukunftsvisionen erörterten.

Karwendel – wohin?

kann sich die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit mit den bayerischen
Kommunen, Verbänden und Behörden
weiterentwickeln?

Vertreter aller Interessensgruppen –
eingeladen waren der Landesjägerver-
band, die Landwirtschaftskammer, der
Hauptgrundeigentümer (die Österrei-
chischen Bundesforste AG), die Ge-
meinden auf bayerischer und Tiroler
Seite, Tourismusverbände, der WWF,
der Alpenverein und viele andere – 
stellten sich diesen Fragen und erörter-
ten mögliche Zukunftsvisionen. 

Der Landtagsabgeordnete Sepp He-
chenbichler begrüßte die anwesenden
Teilnehmer, wies auf die Einzigartigkeit
des Karwendels hin und wünschte sich,
dass dieser Raum wachgeküsst, mit 
Vitalität versehen und das „Königreich
Bayern“ miteingebunden werden soll.
Herr Hechenbichler hob hervor, dass 
das Land Tirol die Entwicklung unter-
stützen wird, und wünschte sich eine
europäische Bedeutung für den Alpen-
park. 

Dr. Andreas Braun von Swarovski
beschrieb das Karwendel als einen der
wunderbarsten Räume weltweit, als 
ein Unikat zwischen den Großstädten 
München und Innsbruck mit enormem
Branding-Potential und hob die emo-
tionale Bindung von Swarovski an das
Karwendel hervor. Sein Wunsch wäre,
dass sich traditionelle Werte mit mo-
derner Avantgarde verbinden und er 
bat daher die Teilnehmer des Forums
groß und weit zu denken und Zukunfts-
courage zu zeigen.

Aufbauend auf den Ergebnissen und
den Diskussionen verabschiedeten die 

Teilnehmer des Forums ein
„Karwendel Resümee“,
welches die Erkenntnis-
se dieses Forums zusam-
menfasste und die näch-
sten Schritte festlegte, an
denen sich die Teilnehmer
aktiv beteiligen werden
(siehe Kasten, S. 5).

Eine ausführliche Doku-
mentation des Workshops
finden Sie auf der Homepage
des Alpenparks Karwendel:
www.karwendel.org 

Otto Leiner
Koordinationsstelle Alpenpark Karwendel

Workshop



Nr. 8     Februar 2008 5k a r w e n d e l m a g a z i n

V ielen Wünschen soll das Karwen-
del gerecht werden. Die Natur-

schützer erwarten eine ökologisch 
verträgliche Entwicklung für dieses 
Schutzgebiet, Touristiker erwarten eine
„Wachküssung“ des Gebietes und über-
haupt soll die gesamte Region einen 
Aufschwung erfahren. Über Wege dazu
wird viel gesprochen. Eine Dachmarke
muss her, irgendetwas, das man gut ver-
kaufen kann. So war’s bisher. 

Bei der Veranstaltung in Gnadenwald
am 9. und 10. November bezeugten
sämtliche Vertreter der Interessensgrup-
pen den Willen, dass man zusammen
mit den Bayern ein gemeinsames Ziel
ansteuern will. Es zeigte sich aber auch,
dass noch nicht klar ist, wohin die Reise
genau gehen kann und soll, aber dass die
Vorstellungen gar nicht so unterschied-
lich sind. Bis Ende 2008 – so wurde 
es vereinbart – soll jeder seine Vorstel-
lungen ausarbeiten, und erst dann kann
entschieden werden, ob der Alpenpark
so bestehen bleiben soll oder ob es in
Richtung grenzüberschreitender Natur-
oder Biosphärenpark gehen könnte. 

Viel Arbeit und auch viel Geduld 
werden nötig sein, das Karwendelge-
birge ist diese Anstrengungen jedenfalls
mehr als wert. Ich freue mich schon auf
eine konstruktive Zusammenarbeit.

Mag. Otto Leiner
Koordinationsstelle 
Alpenpark Karwendel

Wohin 
geht die Reise?

Karwendel Resümee

Die Teilnehmer des Forums „Alpenpark Karwen-
del – wohin?“ am 9. und 10. November 2007 in
Gnadenwald haben über die Zukunft der Region
nachgedacht und diskutiert. Die Teilnehmer
sehen das Karwendel als Gebiet von einzigartiger
naturräumlicher und kultureller Bedeutung. 
Traditionelle Nutzungen wie Almwirtschaft,
Waldwirtschaft, Jagdwirtschaft und der Alpin-
tourismus spielen eine wesentliche Rolle. Der
besondere Erlebniswert des Karwendels liegt in
der Vielfalt an Blickbeziehungen (Aussichten,
Panorama, etc.) sowie den Zonen außerge-
wöhnlicher Ruhe. 

In der Diskussion zeigen sich für den Raum Karwendel folgende Stärken,
Schwächen, Chancen und Risiken. 

Stärken
! Vielfältige Landschaftskulisse und Wildnis
! Alpintouristisches Angebot
! Natürliche Nutzungsbarrieren
! Wald, Wasser, Luft, Wild
! Vorhandene Fachgrundlagen (z.B. Biotopkartierung)

Schwächen
! Strategische Ziele nicht abgestimmt
! Fehlende Integration von Interessensgruppen
! Gemeinsame (grenzüberschreitende) Struktur fehlt
! Alpenpark eine schwache Marke
! Fehlende langfristige Finanzierungsperspektive

Chancen
! Entwicklung starke(r) Marke(n)
! Modellregion nachhaltiger Entwicklung
! Gemeinsamer staatenübergreifender Strukturaufbau
! Starkes Private Public Partnership - Modell
! Umsetzung großer Forschungs- und Umweltprojekte 

Risiken
! Zickzack und Zersplitterung der bestehenden Schutzgebiete und der Idee
! Naturschutz gerät ins Hintertreffen gegenüber Regionalentwicklung
! Projekt verläuft im Sand
! Unsicherheit durch unterschiedliche Schutzgebiets-Kategorien
! Artenverschiebung aufgrund Nutzungsänderungen und Klimawandel

Für die weitere Entwicklung des Gebietes sehen die Teilnehmer folgende 
Prioritäten: 

Organisatorisch / strukturell
! Systematischer Aus- und Aufbau der Zusammenarbeit zwischen den Interes-

sensgruppen
! Systematischer Auf- und Ausbau der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
! Entwicklung des Tiroler Trägervereins (Arbeitsprogramm)
! Entwicklung einer bayerischen Organisation / Plattform

Inhaltlich
! Gemeinsame (Weiter-)Entwicklung von Vision und Marke
! Gemeinsame Prüfung der Schutzgebietskategorie (Optionenprüfung)

Diese Schritte sollen bis zum Ende 2008 (80 Jahre NSG Karwendel) abgearbeitet
sein. Die Teilnehmer fassen den Entschluss, sich an diesem Prozess aktiv zu be-
teiligen. 

Zukunftsbilder
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Artenvielfalt im Karwendel –
eine Region von alpenweiter Bedeutung

Dieses massive Interesse von
unterschiedlichen Nutzer-
gruppen hat auch dazu ge-

führt, dass es im gesamten Alpenbogen
unzählige Initiativen, Projekte etc. gibt,
die sich im weiteren Sinne mit dem
Erhalt des Naturerbes befassen. Der
Großteil dieser Initiativen ist v. a. lokal
und regional tätig. Vor diesem Hinter-
grund hat das Internationale Alpen-
programm des WWF gemeinsam mit
mehr als 100 Experten aus dem Natur-
schutzbereich im Jahr 2001 eine alpen-
weite Vision entwickelt, die „prioritäre
Gebiete für den Erhalt der Artenvielfalt“
benennt, um eine Fokussierung für die
eigene Arbeit vorzunehmen, aber auch
neue Formen der Zusammenarbeit zu
entwickeln. Die Auswahl der Gebiete
erfolgte auf Ebene des Expertenwissens
für ausgewählte Tier- und Pflanzen-
gruppen bzw. Habitattypen. Die Ergeb-
nisse wurden in mehreren Workshops
ergänzt und korrigiert, und schlussend-
lich wurden 24 Gebiete ausgewählt, die
als besonders bedeutsam für den Erhalt
der alpinen Artenvielfalt eingestuft 
wurden. Das Karwendel ist einer dieser
„Naturschutz-Edelsteine“ im Alpenraum.

Warum das Karwendel?

Aus dem alpenweiten Blickwinkel sind
im Karwendel folgende naturräumliche
Aspekte (ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit) besonders hervorzuheben:

Spezielle Waldgesellschaften
52,6 % des Karwendels sind bewaldet.
Einige Waldgesellschaften sind dabei von
besonderer alpenweiter Bedeutung: 
Lärchen-Zirbenwälder sind in den Nörd-
lichen Kalkalpen generell selten, da 
die subabalpine Stufe oft fehlt. Ein zu-

sammenhängendes Areal findet sich im
Hinterautal mit einer Größe von fast
400ha. Dort befindet sich auch der
Schwerpunkt der Spirkenwälder, die im
Karwendel (abgesehen von isolierten
Beständen im NP Berchtesgaden) ihre
östliche Verbreitungsgrenze erreichen. In
Bächental gibt es den Bergahorn-Ulmen
Schluchtwald, der einige sehr seltene und
attraktive Arten wie Mondviole oder
Hirschzungenfarn beherbergt. Natürlich
ist in diesem Zusammenhang der durch
die Weidenutzung geprägte Große
Ahornboden mit bis zu 500 Jahre alten
Ahornbäumen zu erwähnen.  

Gefährdete alpine Flusssysteme 
Fließgewässersysteme zählen nicht nur
global, sondern auch in den Alpen zu
den am höchsten gefährdeten Lebens-

raumtypen. Nur noch 5–16% aller
Fluss-Strecken sind als natürlich bzw.
naturnah zu bezeichnen. Das Karwen-
del bietet mit Isar und Rißbach zwei
Fließgewässer mit einem sehr hohen
Grad an Natürlichkeit und v. a. einer
guten Ausstattung an typischen alpinen
Lebensräumen. Dazu zählen zum Bei-
spiel die Deutsche Tamariske, aber auch
sgn. Kiesbankbrüter wie der Flußufer-
läufer und Flussregenpfeifer. Auch im
Insektenbereich sind hier eine Fülle von
Spezialisten anzutreffen, wie beispiels-
weise die Rotflügelige Schnarrschrecke
(Psophus stridulus) oder der weltweit nur
von Lech, Isar und Rißbach bekannte
Zünslerfalter (Pediasia aridella ludovi-
cellus).

Schmetterlingsgesellschaften 
auf Schutt und Felsfluren
Auf besonderes Interesse stoßen die
Schmetterlingsgesellschaften der Schutt-
und Felsfluren, die im Karwendel be-
sonders gut repräsentiert sind, darunter
der Alpen-Flechtenbär (Setina aurita)
oder auch der Apollo.

Große Population des Steinadlers  
Der „König der Lüfte“ ist mit 21 Brut-
paaren (Stand: 2001) im gesamten Kar-
wendel präsent. Das ist vermutlich eine
der höchsten derzeit im Alpenraum 
existierenden kleinflächigen Adler-
dichten, und das Gebiet ist damit prak-
tisch flächendeckend vom Steinadler
besiedelt. 

Die Alpen sind nicht nur die mit Abstand bekannteste und am
besten erforschte, sondern auch die am dichtesten besiedelte
und touristisch genutzte Bergregion der Welt. 

Den Bergahorn-Ulmen Schluchtwald gibt es
im Bächental 

Alpine Wildflusslandschaften wie an Isar und
Rißbach sind rar geworden.

Der Alpen-Flechtenbär besiedelt die Schutt-
und Felsfluren des Karwendels



7k a r w e n d e l m a g a z i nNr. 8     Februar 2008

Potentielles zukünftiges Gebiet 
für Große Beutegreifer?
Neben der aktuellen Situation hat das
Karwendel auch durchaus naturräum-
liches Potential für die Großen Beute-
greifer wie Luchs und Bär. Hier ist
jedoch viel weniger die Lebensraum-
möglichkeit als einfach die Akzeptanz
der Bewohner und Nutzer maßgeblich. 

Schlussfolgerungen für 
die zukünftige Entwicklung

Vor dem Hintergrund dieser naturkund-
lichen Alleinstellungsmerkmale des 
Karwendels wäre die Entwicklung einer
Gesamtvision sehr wünschenswert. Da-
bei sollte neben den regionalen Aspekten
auch die alpenweite Bedeutung dieses
Gebiets Berücksichtigung finden und
der Fokus der Naturschutzprojekte und
-maßnahmen auch auf den Erhalt bzw.
die Förderungen dieser alpenweiten
Kostbarkeiten Bedacht nehmen.

Hermann Sonntag
WWF Österreich, Programmleiter Alpen

Dank: Peter Huemer, Dieter Stöhr, Armin Landmann 
für Informationen & Bildmaterial
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Die Hütte, die sich im Besitz des
OeAV Zweig Innsbruck be-
findet, sollte sehr zügig saniert

werden. Die Hauptarbeiten wurden
weitgehend im Sommer 2007 durchge-
führt, das Gesamtprojekt soll im Mai
2008 abgeschlossen sein. In den ver-
gangenen Monaten wurde der Betrieb
mit einigen Einschränkungen aufrecht-
erhalten. Leider wurden die Wanderer
oftmals durch die Bauarbeiten sowie die
notwendigen Hubschraubertransporte
gestört. Hiermit nochmals herzlichen
Dank für Ihr Verständnis.

Neben mehr Komfort in den Zim-
mern sowie im Sanitärbereich war es v.a.
auch umwelttechnisch notwendig, das
Solsteinhaus auf den Stand der Zeit zu
bringen. Der Energiebedarf der Hütte
wurde bisher durch Solarenergie sowie
durch Strom aus einem Dieselaggregat
gedeckt. Das Aggregat hatte lange Lauf-
zeiten, was nicht jedermann begeisterte.
Die Situation verbessert sich künftig
maßgeblich durch die Erweiterung der
Solaranlage und durch die Installation
eines mit Pflanzenöl betriebenen Block-
heizkraftwerkes (BHKW), das auch der
Warmwassererzeugung dient. Dabei wird

das Wasser von den neu installierten
Solarzellen vorgeheizt und anschließend
im BHKW auf die richtige Temperatur
gebracht. Im Zuge der Umbaumaß-
nahmen wurde auch ein neuer Aufent-
haltsraum geschaffen, der für Seminare,
Kindergruppen etc. bestens geeignet ist.
Die neuen, großzügigen Sanitäreinrich-
tungen tragen ebenfalls zum erhöhten
Komfort auf der Hütte bei.

Nach dem Abschluss der Baumaß-
nahmen Ende Mai/Anfang Juni 2008
wird das Solsteinhaus eine der moderns-
ten Schutzhütten im Karwendel sein. Es
wird ca. 85 Personen in kleinen Zim-
mern unterbringen können. Mit seiner
ausgezeichneten Infrastruktur (Flying
Fox, Kletterwand, Seminarraum, beste
Wandermöglichkeiten sowie einigen
interessanten Kletterrouten) hat es für
jedermann etwas zu bieten. 

Wir bitten Sie nochmals wegen der
Unannehmlichkeiten im Sommer 2007
für Ihr Verständnis und freuen uns auf
einen Besuch im Sommer 2008!

Robert Fankhauser 
Hüttenwirt

Günther Oberhuber
Hüttenwart OEAV Zweig Innsbruck

Generalsanierung
Solsteinhaus
Nachdem vor 3 Jahren bereits die Abwasseranlage saniert
wurde, begannen nach zweijähriger Planung  im Sommer 2007
die Bauarbeiten für die Generalsanierung des Solsteinhauses. 

Das Karwendel ist ein besonderer Steinadler-
lebensraum mit hoher Revierdichte 
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W ie der Name aussagt, han-
delt es sich um die ehema-
lige Säge des kk. Salzamtes

Hall. Die Sägeanlagen standen auf 
heutigem Höttinger Gemeindegebiet.
Die Grenze von Hötting gegen Norden
war immer schon strittig, noch bei der
Anlage des Theresianischen Katasters war
Hötting mit der Gemeinde Thaur in
Streit.

1856 wurde das Gebiet der Möslalm,
ehemals Arzler Kristen, endgültig zu
Hötting geschlagen. In den Jahren 1938
bis 1940 wurden Hötting und Mühlau
von der Stadt Innsbruck eingemeindet
und verwaltet.

Die Grenzbeschreibung der Gemein-
de Hötting lautete um 1856: „… etwas
nordwestlich Pirzlkopf (südlich Mösl-
alpe zwischen Kleinkristen und Kristen-
tal) … dieselbe Richtung beibehaltend
geht die Grenze (nach 344,5 Klaftern)
weiter nach dem Auslaufe des besagten
Kopfes, wendet sich hier in eingehen-
dem Winkel von 150 Graden, dann
mehr westlich und trifft (mit 125,3 Klaf-
ter) zur Stelle die mit S.Z.H. bezeichnet
und von da (mit 11,2 Klafter) zur Ein-
mündung des Kristenbaches in den
Amtssägebach, wo in der Mitte des Letz-

teren der dreifache Grenzpunkt von 
Hötting, Zirl und Scharnitz gebildet
wird und letztere Gemeinde zu grenzen
beginnt … Von diesem beschriebenen
dreifachen Punkte folgt nun die Grenze
der Mitte des Letzteren nach allen sei-
nen Wendungen (nach 53,0 Klafter) zu
einer Brücke des Salzbergweges (bei
172,5 Klafter) gegenüber dem Forsthaus,
wo diese auf eine zweite (Brücke) trifft
und (nach 169,3 Klafter) an einen Zaun,
wo sie nun den Bach verlässt …“

Das Wohngebäude, „Saghäusl“ ge-
nannt, bestand aus Steinmauern und war
einstöckig. Bewohnt wurde es vom Sag-
meister, das Erdgeschoß diente zugleich
als Unterkunft für die Arbeiter. Es gab

auch eine offene Feuerstelle. Das Was-
ser für die (zwei) Mühlräder wurde durch
Wasserrinnen zugeleitet. Die Säge soll
auch mit einem Seitengatter ausge-
stattet gewesen sein. 

Laut Grundstücksdatenbank (Abfrage
2007) der Gemeinde Hötting EZl. 752
wird nur mehr die Parzelle Gp. 451 als
Baufläche (Gebäude) ausgewiesen. 

Geschichtlich wird bereits um 1500
eine „alte Smiden“ im Jagdbuch König
Maximilians (seit 1508 deutscher Kai-
ser) erwähnt, anstelle der seit dem Jahre
1600 bekannten Säge.

Um Schmiede als auch Säge in dieser
Waldeinsamkeit der damaligen Urwäl-
der zu begreifen, müssen wir uns zum
Salzberg in das obere Halltal begeben.

Dieser größten Geldquelle der Lan-
desfürsten wurde jede Sorgfalt zuteil. 
Die meisten Wälder Tirols wurden für
diesen äußerst Holz verbrauchenden
Betrieb herangezogen. Aus dem obersten
Inntal mit seinen Seitentälern wurde das
Holz mittels Trift auf dem Inn nach Hall
zum Rechen gebracht, um die Salzpfan-
nen der dort eingerichteten Saline zu
befeuern.

Der ungeheuere Holzreichtum des
Gleirschtales und seiner Nebentäler 
musste den gewaltigen Holzbedarf des
Haller Salzbergwerkes decken.

Der umfangreiche Betrieb des Salz-
abbaues erforderte zusätzlich Häuser,
Hütten, Unterkünfte und Stallungen für
die Tiere, Schuppen für Heu-, Stroh-
und Holzvorräte. Brücken und Weg-
bauten, sowie Holz für die lange Sole-
leitung nach Hall. Holzkohle für
Schmiedearbeiten, wie das Beschlagen
der Pferde und Ochsen, Reparaturen
und Neuanfertigung der Werkzeuge und
vieles andere mehr. Dazu kam das Ofen-
holz zum Beheizen der Unterkünfte und
für die Zubereitung der Speisen der
arbeitenden Bergleute. 

Die Zahl der im Halltal beschäftigten
Personen war verschieden, stieg manch-
mal bis zu 600 Menschen.

Einen anschaulichen Bericht, vermut-
lich aus der zweiten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts liefert uns Fritz Kirchmair in
„Das Salzwerk zu Hall“ (Tiroler Hei-
matblätter 1991). „… Das Gerüste be-
stehet in Stempfeln; sind reihenweise 
eingesetzte Pfähle. Die werden mit einem
Joche je zween und zween oberher ge-

Die Amtssäge 
im Gleirschtal
Vergeblich wird man heute die altbekannte „Amtssäge“ im
Gleirschtal suchen. Wenige spärliche Mauerreste neben dem
Bach (Amtssägebach) erinnern noch an die jahrhunderte alte
„Salz-Ambt-Laden-Säge“ 1) in unmittelbarer Nähe, an welcher
die Grenzen der drei Gemeinden Zirl, Scharnitz und Hötting
zusammenlaufen.

Laut Grundparzellenprotokoll der K.G. Hötting vom Jahre 1856
bestand die Säge aus: 

Eigentümer Fläche

Bp.  449 kk Cameral Fond Wohngebäude 16 Qu.Klafter

Bp.  450 kk Cameral Fond Wirtschaftsgebäude (Sägemühle) 20 Qu.Klafter

Bp.  451 kk Cameral Fond Wirtschaftsgebäude (Schupfe) 27 Qu.Klafter

Gp. 3749 kk Cameral Fond Grenzbach – Gemeinschäftliches Gut mit
der Gemeinde Scharnitz zur Hälfte berechnet

Gp. 3750 kk Cameral Fond Amtssägebach 330 Qu.Klafter

Die Sägemühle am Sagbach im Gleirschtal
(Aufnahme um 1900)
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sperret und mit starken, dichten Bret-
tern oder Hölzern gedecket, worauf der
Fürst (First) ruhet …“

Gearbeitet wurde in „vier Schichten
des Tags wechselweise alle 6 Stund von
400 Salzknappen.“

„Liegen in hölzernen Kammerver-
schlägen, in Kameradschaft beysammen;
kochte jeder für sich selbst; jedoch alle in
einer Kuchl auf jedem Berge. Sind 
starke, wohlgewachsene Kerls, frischer
Hautfarbe gutem mannhaften Ausse-
hens, dreiste und verwegen; halten
scharffe Manneszucht unter ihnen; tra-
gen kleine Hütlein und weiße Berg-
joppen; gehen mit bloßer Brust und
unbedeckten Knien …“

„… Die alte, rothe Denksäule vor dem
Absamer Thor zu Hall ist von der
Knappschaft anno 1486 aufgerichtet
worden. Stellt nebst Christus am Kreuz
den hl. Daniel und den Erzherzog Sigis-
mund vor, in Stein gehauen; ist vor 
Jahren von einem Sturmwind umge-
worffen und wieder aufgericht worden.
Die Aufschrift enthalt sonst nicht merk-
würdiges.“

Bereits im 14. Jahrhundert wurde das
Holz durch das „Samertal“ (oberes
Gleirschtal) über das Stempeljoch zum
Salzbergwerk im Halltal gesäumt. Das
genannte Joch trägt heute noch seinen
Namen von den „Stempeln“, den nach
einem bestimmten Maß (2 Meter?)
abgelängten Baumstämmen zur Abstüt-
zung der Stollen im Bergwerk.

Holzschlägerung und Bringung wur-
den akkordmäßig einem privaten Unter-
nehmer übergeben, der das Holz ent-
sprechend der Anforderung auf einem
Lagerplatz am Stempeljoch gestellt zu
übergeben hatte. Eigene Zug- und Kar-
renwege mussten daher schon früh
(erwähnt 1363) in diesem unwegsamen
Gelände angelangt werden.

Die Breite dieser Wege bis zur Amts-
säge betrug 8 Schuh (ca. 2,66 Meter),
vermutlich jedoch bis zum Kreideneck.
Bis dorthin konnten schwere Fuhrwerke
von Pferden gezogen entlang der Tal-
sohle mit wenig Steigung gefahren 
werden.

Ab dort begann der steile, jedoch
gleichmäßige Anstieg zum 2215 Meter
hoch gelegenen Stempeljoch. Dieser Weg
hatte nur noch die Breite von 4 bis 5
Schuh (ca. 1,33 bis 1,50 Meter). So

Quellen

BEV – Vermessungsamt Innsbruck, KG Hötting
Bundschuh-Rieseneder Friederike „Die Almen der

Stadt Innsbruck im Gleirschtal“ S. 3–6 (For-
schungsinstitut für Alpenländische Land- und
Forstwirtschaft Innsbruck)

Grass Nikolaus „Beiträge zur Rechtsgeschichte der
Alpwirtschaft“ (TLMF Schlern-Schriften Nr. 56,
1948 S. 98)

Grimm Christian „Geschichte der Gemeinde 
Hötting“ (Diss. Maschinschrift) Stadt-Archiv Inns-
bruck Cod. Hötting 36, Inv.Nr. 106, 1939)

Grundbuch Innsbruck KG. Hötting
Kirchmair Fritz „Das Salzwerk Hall“ (TLMF Tiroler

Heimatblätter 1991, Jg. 66 S. 135/136)
Kirnbauer „700 Jahre Saline Hall“ (TLMF Z 3098

Leobner Grüne Hefte Nr. 132, S. 38/39)
Spötl Ch. und Spötl H. „Die Holzversorgung für das

Haller Salzbergwerk“ (TLMF Tiroler Heimat-
blätter 1991 Jg. 66, S. 127 ff.)

Mair Erich sen. Scharnitz (Jg. 1920), Forstarbeiter
der Österrichischen Bundesforste mit Dank für
ergänzende Informationen

konnte der Fuhrmann gerade noch
neben dem Zugochsen einhergehen.
Zugochsen, welche schwerere Lasten als
Pferde bewältigen können, wurden für
diesen langen, beschwerlichen Weg 
eingesetzt.

Zu den alten Weiderechten der
Gemeinden Zirl, Hötting, Mühlau, Arzl
in diesem Gebiet mussten dem kk Forst-
aerar das Recht der Mitweide für 
40 Ochsen zugestanden werden, solan-
ge diese im Tale arbeiteten.

Es ist anzunehmen, dass diese Liefe-
rung genauso erfolgte, wie noch um
1980/1990 Scharnitzer Bauern aus ihren
Teilwäldern die Holzbloche aus dem
Wald zum Fahrweg oder Ganterplatz
brachten. Dies geschah bis nach dem
zweiten Weltkrieg noch mit Pferd, spä-
ter mittels Traktor. Die Arbeitsweise war
einfach. Mittels sogenannter Streif- oder
Kettengehänge, welche aus mehreren
Ketten bestanden, an deren Ende ein so
genannter „Stroafhaken“ (von streifen,
ziehen) ähnlich eines Zapins angebracht
war, wurden diese in je einen Stamm ein-
geschlagen und das ganze am Zaumzeug
des Zugtieres angehängt. Auf diese Weise
konnte ein Ochse ungefähr bis zu 4 oder
5 Festmeter Holzstämme ziehen.

Vom Stempeljoch abwärts zu den
Bergwerken im obersten Halltal dürfte
das Rundholz wohl großteils mittels
einer gut angelegten Holzriese abgelassen
worden sein, auf welche Art man große
Strecken mühelos überwinden konnte. 

Nicht so einfach war die Fracht der
kostbaren Sägeware, welche gesäumt
werden musste (Samertal). Wie aus nach-
folgender Liste aus dem Jahre 1680
ersichtlich, waren die benötigten Holz-
sortimente verschiedenster Art, welche
aus dem Gleirschtal bezogen wurden.

720 Stück Gestenge à 4 Kr

150 Stück lerchene und forchene 
Strebladen à 7 Kr

150 Stück fichtene Laden à 5 Kr

200 Stück lerchene und forchene 
Stempel à 9 Kr

100 Stück große fichtene Rüsthölzer à 9 Kr

30 Stück Wehrstempel à 52 Kr

1240 Stück Püttenhölzer, 100 zu 1 fl 46 Kr

30 Stück große tannene Rinnen, 
11 Zoll weit à 32 Kr

1500 Stück Bergeisenhölbe 2), per 100 24 Kr

400 Stück Eimertaufen, per 100 34 Kr

5000 Stück buchene Wehrkeile 3 fl 22,5 Kr

30 Stück Garl-Achsen 3) 45 Kr

Für diesen Transport wird man ver-
mutlich die leichtfüßigeren und tritt-
sicheren Maultiere (Muli) verwendet
haben. Diese genügsamen Tiere wurden
noch in beiden Weltkriegen des 20. Jahr-
hunderts an den Gebirgsfronten einge-
setzt.

Wichtig waren Rast- und Tränkplätze
für die Tiere und die begleitenden Men-
schen.

Infolge von Gebietsverlusten der kk
Monarchie (Elsaß, die habsburgischen
Erblande in der Schweiz, Oberitalien)
ging der Salzabsatz wesentlich zurück.
Mit der Umstellung der Holzfeuerung
auf Braunkohlefeuerung (Häring) im 
19. Jahrhundert auch der Holzverbrauch,
welcher jedoch nicht so sehr das Berg-
werk selbst betraf.

Mit Aufkommen des Eisenbahnbaues
und dem etwas späteren Einsatz von
Lastkraftwagen wurde der kosteninten-
sive Saumtransport unrentabel und hörte
mit dem letzten Saum im Jahre 1867
ganz auf.

Die Säge im Gleirschtal hatte ihre
Funktion verloren und verfiel allmäh-
lich. 

Der mehr als 400 Jahre alte Name hat
sich jedoch erhalten und auf das un-
mittelbar oberhalb der Säge liegende
Forsthaus übertragen, welches seit dem
Jahre 2005 als Gastwirtschaft geführt
wird.

Heiss Sieglinde

1 Laden = Brett, Bohlen
2 Hölb = Werkzeugstiel
3 Garl = kleine, niedere kistenartige Wägen, welche

auf Holzgeleisen laufen zum Herausführen von
Gesteinsbrocken aus Bergwerken
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N un ist es an der Zeit, eine 
Bilanz zu ziehen – 10 Jahre
Arbeit für und im Alpenpark

Karwendel:
Die Übernahme 1998 war turbulent.

Mein Kollege Otto und ich waren
anfangs wohl mehr Getriebene, in
Schnellaktionen das Wichtigste zu mana-
gen. Aber mit der Zeit konsolidierten
wir uns, und der Blick wurde auf das
Wesentliche geschärft.

Das eben erst (1997) eröffnete Info-
zentrum Karwendel Hinterriß bedurfte
noch einiger Verbesserungen. Die Be-
sucher waren ja da, geschätzte 200.000
Besucher von Mai bis Oktober im
Rißtal, aber nur wenige im Infozentrum.
Anfängliche Besucherbetreuer konnten
zwar schnitzen und bügeln, aber keine
Besucher für das neue Infozentrum
gewinnen. Auch hier führten viele 
kleine Einzelschritte dazu, dass ab dem
vierten Jahr mindestens 10% der Besu-

Karwendel: Quo vadis?
Wo geht’s hin mit dem Karwendel? Das habe ich mir oft auf
den langen Fahrten ins Rißtal gedacht. Wohl mehr als 100 mal
bin ich die lange Strecke nach Hinterriß und in die Eng in den
letzten 10 Jahren gefahren. Da bleibt viel Zeit zum Nachden-
ken. Auch darüber, wie es sein wird, diese Strecke das letzte
Mal zu fahren. Und dann ist es auf einmal so weit …

mentpläne“ in ihrem Bestand gesichert
werden. Dank Helmuts und Hermines
Hilfe wurde dem Flussuferläufer end-
lich der Schutz zuteil den er verdient: 
Ruhe vor „Rindviechern“ und vor den
Touristen, aber da bedarf es wohl noch 
einiger Aufklärungs- und Überzeugungs-
arbeit.

Und dann ist da noch der schönste
Berg-Ahornbestand des ganzen Alpen-
bogens zu erwähnen. Ein Kleinod in-
mitten des ökonomischen Gravitations-
zentrums des Karwendels, umgeben von
den wilden Kalkketten, flach wie eine
Parklandschaft und superleicht zu errei-
chen. Aber das langfristige (Aus)Sterben
der Berg-Ahornbäume war unüber-
sehbar, Handlungsbedarf daher absolut
notwendig. Zuviel und zulange schon
wurden große Anstrengungen mit 
zumeist mehr schlechten als rechten
Erfolgen durchgeführt. Aber diese ehe-
maligen Maßnahmen waren die Grund-
lage, auf der wir aufbauen konnten. Ein
wie immer fachlich äußerst kompetenter 
und menschlich feiner Dieter brachte
das Ganze dann auf den richtigen Weg.
Das Pflegekonzept für den Großen
Ahornboden ward geboren, weitere für
die „kleine Schwester“, den „Kleinen
Ahornboden“, und „Bei den Ahornen“
sind auf Schiene …

Dann noch das Moorprojekt. Von
2005 bis 2007 wurden insgesamt 292
Dämme in fünf Mooren mit einer Ge-
samtlänge von 928 lfm errichtet. Dies
war nur mit großartiger Unterstützung
von Fritz, Michael und Andreas mög-
lich. 23 Autopegel in allen fünf Mooren
messen alle 2 Stunden bis zum Jahr 2011
(und darüber hinaus) den Wasserstand
und ermöglichen eine effiziente Kon-
trolle der errichteten Dämme …

Ganz herzlich möchte ich mich auch
noch bei den vielen nicht erwähnten
Helfern bedanken, sei es Otto, Irene oder
Andreas (Erste Karwendel-Olympiade!).
Ohne sie wären die vielen (kleinen aber
wichtigen) Projekte der letzten 10 Jahre
wohl kaum möglich gewesen.

Dem Karwendel selbst wünsche ich
SchutzgebietsmanagerInnen mit einem
langfristig abgesicherten Arbeitsplatz,
denn nur so ist für das älteste, größte
und wichtigste Schutzgebiet von Tirol
eine nachhaltige Entwicklung möglich!

Günter Haselwanter

cher des Rißtales das Infozentrum Kar-
wendel Hinterriß besuchten, der 50.000,
100.000 Besucher waren bald gefeiert
und das Infozentrum platzte binnen
kurzem aus allen Nähten. Diese In-
formationseinrichtung unter Mithilfe
von Fritz und Irmgard war bald so gut 
etabliert, dass an einen Neubau gedacht
werden musste und dieser demnächst
umgesetzt werden wird.

Bleiben wir im Rißtal. Zwei Juwelen
konnten durch umfangreiche „Manage-

Raberskopf Moor
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Mit einem abwechslungsrei-
chen Programm wartete die
dritte Station des Jahres-

Kunst-Projekts „Schnittstelle-Spur-
wechsel“ auf, die reges Interesse bei den
zahlreichen Besuchern fand. Die Ziel-
setzung war, Kunst an ungewöhnlichen
Orten zu präsentieren und Schnittstellen
von Kunst-Kultur und Natur aufzu-
zeigen und das Publikum mit künstleri-
schen Mitteln auf  Entwicklungen und
Möglichkeiten von Naturräumen wie
dem Alpenpark hinzuweisen.

Interaktives Kunstprojekt

Der Organisator, Verein Interact, mit
Vereinssitz in Absam, hat es sich zur 
Aufgabe gemacht mit interaktiven
Kunstprojekten ökologische, kulturelle
und soziale Themen aufzugreifen und
dies besonders im öffentlichen Raum
darzustellen.

So fanden im Jahr 2007 auch Aus-
stellungen und Kunstinterventionen in
Hall, am Gelände der UMIT und im
Bergbaumuseum statt, Diskussionen zur
Zukunft von Natur, Kunst+Kultur im
Tourismusland Tirol, aber auch Krea-
tivprogramme für Kinder. 

Breites Rahmenprogramm

In St. Magdalena gab es neben der Aus-
stellung ein breites Rahmenprogramm:
Kinder-Kreativ-Aktivitäten von Interact,
Schutzgebietsbeauftragte Krulis infor-
mierte über den Alpenpark Karwendel,
die Kunstwerkstatt Articus der Lebens-
hilfe Absam stellte sich vor, ein Alm-
kräuter-Fachmann gab Auskunft über
Heilkräuter unserer Region und der 
Verein Interact stellte seine weiteren
Aktivitäten vor. Welt-Musik von der

Am 14. September fand eine Ausstellungseröffnung der
etwas anderen Art  in St. Magdalena im Halltal statt.

Gruppe „Prana“ sorgte für die richtige
Stimmung.

Im neu renovierten, denkmalge-
schützten Stallgebäude und im Gasthaus
St. Magdalena wurden die Künstler-
arbeiten stilvoll in Szene gesetzt.

Malerei gab es  von Franz Posch, Alex
Roshe’ und Werner Richter zu sehen,
Roman Strobl und Ursula Beiler zeig-
ten Holzskulpturen und Gerlinde 
Richter Keramik-Holzobjekte, sowie
Gerd Jenewein Fotoinstallationen und
Tondokumente über den Salzbergbau.

Umweltanwalt Sigbert
Riccabona präsen-
tierte Fotoarbeiten
und Texte aus seinem
Buch „Tour de Force
– Leben und Sterben
in Tirol“.

Unter den Gästen
waren auch Absams
Bürgermeister Guggen-
bichler und Kultur-
obmann Holzhammer,
die sich beide sehr
interessiert und be-
geistert zeigten.

Den ungewöhn-
lichen und stimmungs-
vollen Abschluss bildete eine Feuer-
performance von Ursula Beiler, die ein
brennendes Land-Art-Zeichen („Bran-
ding“) in der Landschaft schuf, sowie
Claudia Beiler mit einem Feuertanz.

Ein gelungenes Fest, wo die Ver-
bindung von Natur, Kunst und Kultur
einen für alle Besucher bereichernden
Eindruck hinterließ.

Als letzte Station dieses Projekts 
fand am 7. Dezember im Haus der
Begegnung in Innsbruck die Präsenta-
tion eines Kurz-Films und Katalogs 
statt. In einer kleinen Ausstellung wurde
dazu ein Querschnitt der beteiligten
Künstler gezeigt. 

Weiters gab es ein „Offenes Gespräch“
zum Thema „Sinnentleert oder mit 
allen Sinnen? – Tourismusland Tirol –
Totale Vermarktung oder Finden der
wahren Werte? Was kann Natur, Kunst
und Spiritualität zum nötigen  Werte-
wandel beitragen?“ mit Teilnehmern wie
Umweltanwalt Riccabona, dem neuen
Umweltanwalt von Tirol, Mag. Johan-
nes Kostenzer, Tourismusexperten,
Künstlern und dem Arbeitskreis für
Schöpfungsverantwortung.

Bernadette Krulis
Alpenpark Karwendel

„Spurensuche“
Aktionstag der Künstlergruppe Verein Interact

Holz-
skulptur 

von 
Roman 
Strobl

Feuerperformance von Ursula Beiler

Werner Richter, Berge

Kinder-Kreativ-Aktivitäten
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Torer Schichten (Wöhrmann, 1889, 
S. 256–257), die den oberen Raibler
Schichten angehören, gut aufgeschlos-
sen. Die Fossilien werden aber erst auf
Anwitterungsflächen sichtbar, darum
bietet das anstehende Gestein beim Her-
ausschlagen kaum Fundmöglichkeiten.
Besser hingegen sind die unzähligen
losen Gesteinsbrocken, die durch ihre
hellbraune Farbe sofort auffallen. Auf
deren Oberflächen sind die Fossilien
manchmal schön herausgewittert. Unter-
sucht man diese Gesteine genau, so kann
man eine Vielzahl von Versteinerungen
erkennen. Dominierend ist eine aus der
Brandungszone stammende Auster der
Art Lopha montis caprilis. Zurücktretend
findet man auch eine Mehrzahl anderer
Muschelarten und andere Fossilien wie
z. B. kleine Schnecken, Brachipoden,
Scaphopoden, Stacheln und Gehäuse-
teile von Seeigeln und sternförmige 
Stielglieder von Seelilien.

Martin Strasser

Auster der Art Lopha montis caprilis 
(Klipstein), Höhe 4,5 cm, Länge 3,7 cm

Muschel der Gattung Lima, Höhe 4 cm, 
Länge 4,5 cm

Fundgebiet Grabenbereich nordöstlich des 
Erlsattels

Die Sedimentgesteine der Raibler
Schichten bildeten sich in der
Obertrias (Karn) durch Abla-

gerungen des großen alten Mittelmeeres
(Tetysmeer). Sie sind ein abwechslungs-
reiches Schichtpaket, zusammengesetzt
aus Sandsteinen, Tonschiefern, Mergeln,
Kalken, Dolomiten und Rauwacken,
eingelagert zwischen dem Wetterstein-
kalk im Liegenden und dem Haupt-
dolomit im Hangenden. Während der
alpinen Gebirgsbildung wurden sie 
verworfen und gefaltet und aufgrund
ihrer Zusammensetzung auch stark in
Mitleidenschaft gezogen. So gerieten sie
auf den immer steiler sich aufrichtenden
Hängen des Wettersteinkalkes bzw. des
Hauptdolomits schon allein wegen der
eingelagerten Mergel und Tonschiefer-
horizonte ins Rutschen und sanken in
die Talsohle ab. Bäche, die sich durch
die Täler gebahnt haben, führten das
Gesteinsmaterial fort. In Mulden und
Sättel hingegen, wo das Gesteinsmaterial
liegen blieb, verwitterten Sandsteine und
Tonschiefer zu guten Böden als Grund-
lage vieler Almen und Hütten auch im
Karwendel (Halleranger). In geschütz-
ten Lagen, wo die Naturkräfte nicht so
wirksam waren, blieb der Schichtkom-
plex oder Teile davon erhalten.

Eine klassische Lokalität der Raibler
Schichten im Karwendel möchte ich
gerne etwas näher beschreiben. Es ist der
Erlsattel am Solsteinhaus. Am Erlsattel
treffen die für das Auftreten der Raibler
Schichten wichtigen Gesteinskomponen-
ten zusammen: der Hauptdolomit der
Erlspitzgruppe und der Wettersteinkalk
der Inntalkette, dazwischen eingelagert
sind Reste der Raibler Schichten. Die
Fundstelle befindet sich im Grabenbe-
reich nordöstlich des Erlsattels (kurz
nach der Erlalm sichtbar). Im Graben-
bereich ist das anstehende Profil der

Fossilien aus den 
oberen Raibler Schichten
(Torer Schichten) vom Erlsattel, Zirl

Brachipode der Art Adygella bittneri 
(Wöhrmann), Länge 1,9 cm, Breite 1,3 cm,
Höhe 0,7 cm

Gastropode, 
Höhe 2,4 cm,

Breite 1cm
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Im ersten Teil des Beitrag haben wir
gesehen, dass die in Hinterriß
ganzjährig stationierten Jäger- und

Försterfamilien, vor allem aber die in der
Sommersaison dort wohnende große
Anzahl von Holzknechten und Alm-
leuten eine ordentliche seelsorgliche
Betreuung erforderten. Wir haben auch
gesehen, dass die Knappen und Schmelz-
herren im 16. Jahrhundert eine Kapelle
aus Holz errichteten.

In dieser Kapelle dürfte sich wohl von
Beginn an jene Marienstatue befunden
haben, die sich heute noch am Hoch-
altar der Kirche von Hinterriß befindet.
Die ca. einen Meter hohe Marienfigur
(Holz, gefaßt) hat auf dem linken Arm
das Jesuskind und das Szepter in der
rechten Hand. Den vielen Gönnern und
Verehrern ist es zu verdanken, dass diese
Kapelle nach dem Aufhören des Berg-
baues nicht verfiel, sondern der Wall-
fahrerbesuch eher noch zunahm. So
erteilte am 14. Juli 1710, als der Bergbau
sicher schon lange stillstand, der Bischof
von Freising für diese Kapelle die 
Meßlizenz. Im Jahre 1736, als bereits
Matthias Polz Pfarrer von Lenggries und
daher auch für die Hinterriß zuständig
war, wurde durch einen Franziskaner von
Tölz der Kreuzweg errichtet.

Der vorhin genannte Matthias Polz,
gebürtig aus Garmisch, war es auch, 
von dem die Anregung ausging, in der 
Hinterriß eine ordentliche Seelsorge-
station zu errichten.

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. 

Teil 2

„St. Maria in Hinterriß“, Lithographie von 
C. Redlich, z. T. handkoloriert, nach 1850;
Archiv Franziskanerkloster Schwaz.

Hinterriß wird 
ordentliche Seelsorgestelle – 
ein langer Prozess

Anläßlich der bischöflichen Visitation
in Lenggries im Jahr 1738 übergaben die
beiden Grenzjäger Georg Rohregger und
Thomas Neuner dem Bischof eine Bitt-
schrift, in der der Wunsch nach einem
ständigen Seelsorger ausgesprochen
wurde. Das Ordinariat Freising nahm
sich der Sache an und bat in einer Ein-
gabe vom 20. Juli 1738 die Regierung
in Innsbruck, eine solche Seelsorgsstation
zu errichten. Als Gründe, die die Errich-
tung notwendig oder wenigstens wün-
schenswert machen würden, werden
angeführt: Hinterriß ist 5 deutsche 
Meilen weit von der Pfarrkirche in Leng-
gries entfernt, daher

1) sei es für die Leute sehr schwierig,
die Kinder zur Taufe zu bringen, und
es sei schon einmal vorgekommen,
daß ein Kind auf dem Weg zur Taufe
erfroren sei;

2) könnten die Leute nur an „festis
solemnioribus” in die Pfarrkirche
kommen, was aber im Winter wegen
der großen Schneemenge überhaupt
nie möglich sei;

3) könnten die Leute die Sakramente
nur dann empfangen, wenn ein Pries-
ter hineinkomme, was aber wegen
der weiten Entfernung selten und zur
Winterszeit überhaupt nie geschehen
könne.

Dieser Eingabe liegt eine detaillierte Auf-
stellung über die Anzahl der Bewohner,
die sich im Sommer bzw. im Winter über
in der Hinteren Riß aufhalten, bei. Diese
Beilage ist für die Siedlungsgeschichte
von höchstem Interesse, da sie alle Almen
dieses Gebietes einzeln aufzählt. Auf
Tiroler Gebiet werden 27 Almen na-
mentlich angeführt. Viele von ihnen be-
stehen auch heute noch, so z. B. Rontal-
alm, Ladiz, Eng, Bins, Blums, Laliders.
In diesen Almen waren laut Eingabe 
123 Personen beschäftigt, wobei aber die
Zahl der Leute auf den einzelnen Almen
sehr unterschiedlich ist: von zwei Leu-
ten auf vielen kleineren Almen bis zu je
12 in Laliders und Eng und sogar 16 in
der Rontalalm.

Dazu kommen noch die kaiserlichen
Beamten (Forstknechte) mit ihren Fa-
milien und Bediensteten: 40 Leute;
ebenso „kaiserliche Holzknecht so zur
Sommerszeit sich beständig hier auf-
halten“, 100; und 25 Personen, welche
zur Lieferung der Lebensmittel und zum
Ausführen von Schmalz und Käse immer
wieder in die Hinterriß kommen.

Auch über das Gebiet, das zu Bayern
gehört, liegt eine entsprechende Auf-
stellung vor. Hier werden 9 Almen
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namentlich angeführt mit 77 Leuten;
dazu 15 Personen vom bayrischen 
Jägerhaus in der Vorderen Riß und
schließlich nicht weniger als 200 bayri-
sche Holzknechte, „die sich in diesem
Revier sommersüber aufhalten”.

Alles in allem führt also diese Aufstel-
lung nicht weniger als 580 Leute an, die
im Sommer in der Hinterriß beschäftigt
waren, und immerhin 55 (40 von Tirol
und 15 von Bayern), die auch im Win-
ter dort lebten.

Wenn diese Zahlen auch wahrschein-
lich ein wenig zu hoch gegriffen sind (vor
allem was die Anzahl der Holzknechte
betrifft), um der Bitte um einen Seel-
sorger den nötigen Nachdruck zu ver-
leihen, so kann man doch sagen, dass es
in Tirol zu dieser Zeit sicher viele Orte
gegeben hat, die trotz einer wesentlich
geringeren Einwohnerzahl von einem
ständigen Seelsorger betreut wurden.

Das Ordinariat Freising stand also voll
hinter der Bitte der Leute von Hinter-
riß und dem Plan von Polz. Doch 
zeigte schon diese Eingabe eines der Pro-
bleme, die in der kommenden Zeit
Anlaß zu so vielen Schwierigkeiten
boten. Freising war nämlich vorerst nur
für die Entsendung eines Priesters im
Sommer. Grund war vor allem die weite
Abgelegenheit des Ortes und „sollte der
Priester alt werden und wegen Abgang
der Kräfte seine Weg und Steg nicht
mehr gehen können, würde weder den
Einwohnern, noch ihrem Priester selbst
viel geholfen sein”. Besser wäre es, der
Pfarrer von Lenggries würde einen Pries-
ter im Sommer hineinschicken und
könnte ihn im Winter wieder zurück-
rufen. Polz selbst jedoch war von Anfang
an für einen Seelsorger auch während
des Winters und es scheint ihm schließ-
lich auch gelungen zu sein, das Ordina-
riat davon zu überzeugen, denn in einer
Eingabe vom 27. April 1739 an den 
Kaiser selbst bat das Ordinariat, eine 
Stiftung zum Unterhalt eines eigenen
Priesters in der Hinterriß zu machen.
Die Umstände würden einen Priester für
das ganze Jahr erfordern. Der Priester
könne aber, besonders im Winter, von
den Meßstipendien allein nicht leben.

Polz war es aber auch gelungen, einen
einflußreichen Gönner für seinen Plan
zu finden. Graf Josef Khuen, der als
Oberstjägermeister von Tirol für dieses

Wallfahrtskirche in Hinterriß mit zwei Franzis-
kanern im Vorgergrund, Lithographie, hand-
koloriert, um 1840; Archiv Franziskanerkloster
Schwaz.

Gebiet zuständig und der oberste Vor-
gesetzte der kaiserlichen Forstknechte
war, war selbst daran interessiert, die
Sache voranzutreiben.

Khuen scheint in Innsbruck anfangs
gute Erfolge erzielt zu haben. Jedenfalls
erwähnt Polz im Jahre 1739 in mehreren
Briefen, daß er nun nicht mehr zweifle,
daß „die Sach gar bald ihren erwünsch-
ten Ausgang erfahren werde”.

Jedenfalls war die Sache schon so weit
gediehen, daß sich Polz entschlossen
hatte, im Sommer 1739 an Sonn- und
Feiertagen in der Kapelle Gottesdienste
halten zu lassen, damit die Wallfahrer
neben ihrer Andacht auch eine Hl. Messe
hören und die Sakramente empfangen
könnten. Diese Tatsache wurde in der
bisherigen Literatur über die Seelsorge
in Hinterriß noch nirgends erwähnt,
geht aber eindeutig aus einem Brief 
von Polz vom 7. Oktober 1739 hervor,
wo er schreibt, daß die Gottesdienste im
Sommer gehalten worden seien, der 
letzte an Michaeli „zum nit geringen
Leidwesen der Einwohner daselbst”.
Jedesmal seien 200 bis 300 Personen
anwesend gewesen und die Leute wären
auch zahlreich zu den Sakramenten
gegangen. Leider erwähnt Polz in die-
sem Brief nicht, wer der erste Seelsorger
in der Hinterriß war.

Während es also nur mehr eine Frage
der Zeit schien, daß die Seelsorge in Hin-
terriß errichtet und auch entsprechend
dotiert werden könnte, scheint es bei der
Regierung in Innsbruck zu unerwarte-
ten Hindernissen gekommen zu sein. Es
geht aus den Akten nirgends hervor, wel-
cher Art diese Hindernisse waren, oder
von wem sie ausgingen. Wahrscheinlich
war es die Frage des Patronatsrechtes, d.h.,

wem das „Ius praesentandi“ zustehe: der
weltlichen Regierung in Innsbruck, oder
dem Ordinariat bzw. dem Bischof von
Freising. Polz schreibt jedenfalls in einem
Brief an Khuen am 11. November 1740:
„Was das Ius praesentandi betrifft, würde
Freising schon zu bereden sein, ein sol-
ches außer Landes zuzulassen, wenn nur
jemand ist, der zum Unterhalt des Pries-
ters die Mittel hergibt”. – Diese Frage
war auch in den späteren Jahren längere
Zeit umstritten, so daß es durchaus mög-
lich scheint, daß sie auch bereits 1739
der Anlaß für das lange Zögern der
Regierung in Innsbruck war, die geplan-
te Errichtung der Seelsorgestation in
Wien zu befürworten. Erst im Oktober
1740 berichteten die Forstknechte an
Polz, daß „der geheime Rat sich ent-
schlossen hat, nach so viel gemachter
Hinderung und Anständ das Gutachten
in optima forma nach Wien abzugeben”.

Aber dieses Gutachten von Innsbruck,
das alle Hindernisse zu beseitigen schien,
kam zu spät. Am 20. Oktober 1740 war
Kaiser Karl VI. nach kurzer Krankheit
gestorben und der ausbrechende öster-
reichische Erbfolgekrieg brachte Wien
und der jungen Königin Maria Theresia
andere Sorgen und Verpflichtungen, als
für die Stiftung einer Seelsorge in Tirol
die erbetenen 4.000 Gulden flüssig zu
machen. Zudem war ja der Kurfürst Karl
Albert von Bayern einer der Haupt-
gegner Österreichs, und so war man in
Wien verständlicherweise nicht sehr
geneigt, Bitten, die vom Ordinariat Frei-
sing herangetragen wurden, zu erfüllen.
Der Gesandte des Ordinariats Freising,
dem man aufgetragen hatte, das Werk zu
betreiben, antwortete am 28. Februar
1741, daß „zu jetzigen Zeiten nicht da-
ran zu denken sei; es würde aber der
Sache dienen, wenn man trotzdem einen
Geistlichen in die Hinterriß hinein-
schicken könnte, daß man sich in 
besseren Zeiten darauf beziehen könne,
daß es notwendig sei, eine Stiftung zu
machen”. Dieser Vorschlag war zwar
sicher gut gemeint und theoretisch rich-
tig, doch fehlten sämtliche Mittel, um
einem Priester auch nur für die Sommer-
monate das nötige Einkommen zu ver-
schaffen; und so blieben die Bewohner
der Hinterriß während mehrerer Jahre
wieder ohne regelmäßigen Gottesdienst.

P. Thomas Naupp, Fiecht



Wir haben es da ja relativ einfach. Friert uns, dann ziehen wir uns eine dicke Jacke, eine Mütze,
Handschuhe und warme Stiefel an. Zuhause gibt’s einen Ofen oder eine Zentralheizung. 
Aber hast du schon mal ein Murmeltier mit einer Mütze oder einem Anorak gesehen?

Die Murmeltiere machen es wie die Fledermäuse oder Igel, sie halten Winter-
schlaf. Sie verschlafen einfach die kalte Jahreszeit z.B. in Höhlen. Ein Fettpolster,
den sie sich im Herbst anfressen, hilft ihnen über den Winter. Damit sie mit 
diesem „Fettbauch“ nicht verhungern, müssen sie sehr sparsam damit umgehen.
Winterschläfer senken deswegen ihre Körpertemperatur bis auf wenige Grad
ab und setzen alle Lebensfunktionen auf Sparflamme. Ihr Herz schlägt nicht
mehr so oft und sie atmen auch nur noch ganz selten.

So den ganzen Winter verschlafen können aber nicht alle Tiere. Das Eichhörnchen,
aber auch der Braunbär halten Winterruhe. Dabei wird die Körpertemperatur
nicht abgesenkt, aber sie schlafen viel und lang, manchmal Wochen. Es kann aber
auch passieren, dass sie alle paar Tage einmal aufwachen,
dann wird aber auch wieder gefuttert. Und damit sie
dann nicht lange nach etwas Essbarem suchen müssen,
legen sich Eichhörnchen beispielsweise Futtervorräte an,
sie vergraben im Herbst schon irgendwo Eicheln und
Nüsse. Und aus denen, die sie nicht mehr finden, werden
wieder neue Bäume.

Dann gibt es aber auch Tiere, denen macht die Kälte 
überhaupt nichts aus, sie haben einen besonderen Trick 
entwickelt, um sich an die Schneelandschaft 
anzupassen: Sie bekommen am Winteranfang
nicht nur ein dickeres, sondern auch ein
andersfarbiges Fell oder Gefieder, nämlich
ein weißes. So fallen sie überhaupt 
nicht mehr auf. 

Was machen 
die Tiere im Winter?

Du kennst sicher das Hermelin
oder den Schneehasen – sie
bekommen im Winter ein
weißes Fell. Kennst du auch 
diesen Vogel, vielleicht hast 
Du ihn sogar schon gesehen? 
Er wechselt auch die Farbe – 
im Sommer braunschwarz
gefleckt und im Winter weiß. 

Es ist ein …

Rätselfrage

UN

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 31.3. 2008. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Die Gewinner 
des Kinderpreisrätsels

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

Gewonnen haben: Jan Sieberer,
Absam; Simon Hell, Rum; Hauser 
Frieda, Jenbach; Florian Stocker,
Hopfgarten; Nora Lenners, Zirl

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

Günter
Haselwanter

Zehn Jahre ar-
beitete Günter

für den Naturschutz im Alpenpark Kar-
wendel. Zehn Jahre sind verglichen mit
120 Millionen Jahre Karwendel nicht
viel – im Naturschutz ist das aber schon
eine kleine Ewigkeit. Das Redaktions-
team und alle, die  sich im Karwendel
auch für den Naturschutz engagiert
haben, möchten sich für diese zehn Jahre
Naturschutzarbeit recht herzlich be-
danken und alles, alles Gute für den 
weiteren Weg wünschen. 

www. karwendel.org

Die Homepage des Alpenpark Karwen-
del bietet eine Fülle von Informationen
sowie Service- & Download-Angebote.

Infozentrum Hinterriß

Die Planungsarbeiten für das Informa-
tionsgebäude Hinterriß halten keinen
Winterschlaf. Man ist mitten in der 
Ausschreibungsphase, sodass dem Bau-
beginn am 2. Mai 2008 nichts im Wege
steht.

Zwischen Bayern und Tirol –
Natur im Karwendel 
Der Bayerische Rundfunk drehte ein Jahr lang im Bächental und 
im Rißtal für eine weitere Folge der Sendereihe „natur exklusiv“.

Eingeklemmt zwischen Bay-
ern und Tirol  liegt ein fast

unbesiedeltes Kleinod: das innere 
Karwendel. Die Gegend zwischen 
Hinterriß und Ahornboden gehört
zwar politisch zu Österreich, aber wer
hierher will, muss durch Bayern 
fahren. Der Film zeigt die Natur der
Region im Verlauf eines Jahres.

Nach dreijähriger Vorbereitung
wurde zwölf Monate lang im Kar-
wendel  gedreht. Es entstand ein 
Jahreszeitenfilm, der die Fauna und
Flora in unbekannten Dimensionen
darstellt. Im Frühjahr etwa kann man
die Birkhahnbalz beobachten und die
Flussuferläufer, die zum Rißbach zum
Brüten zurückkehren. Im Sommer
schauen wir in die Kinderstube der
Gämsenfamilien und im Herbst durf-
ten Aufnahmen von den Wild-
fütterungen natürlich nicht fehlen. 
In den Wintermonaten entstanden 
einmalige Aufnahmen in der Ruhe-
zone des Gebirges. 

Der Filmemacher Christian Herrmann
war mit seinen Kamerateams auch
dabei, wie ein Steinadler erstmals die
Gipfel des Karwendels erkundete. 

Gesendet wird der Film am 22. März
2008 um 19:00 Uhr im Bayerischen
Fernsehen.

TIPP


