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Wozu brauchen wir Artenvielfalt?
 
2010 ist das „Internationale Jahr der Biodiversität“ – hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt sich 
in letzter Konsequenz der Wert der Vielfalt. Der Erhalt der Tier- und Pflanzenarten und ihrer 
Lebensgemeinschaften stellt eine weltweite Herausforderung dar, deren Umsetzung schlussendlich 
immer von der regionalen Akzeptanz und den Akteuren abhängt. 

Die aktuelle Sommerausgabe widmen wir daher dem ARTENREICHTUM des Karwendels und 
lassen u.a. in „Karwendel EXPERTE“ Dr. Peter Huemer, Schmetterlingsexperte am Landesmuse-
um Ferdinandeum, zu Wort kommen, der erklärt, warum der Alpenpark  „das Reich des Apollos“ 
ist.  Um die oft schwierige Vermittlung der Verhaltensregeln im Schutzgebiet geht’s im Artikel zu 
den Naturpark-Rangern. Wir versuchen damit neue Wege in der Besucherlenkung zu beschreiten. 
In „Karwendel GESICHTER“ gibt uns Wolfgang Ehn, Geologe und Fotograf, Einblick in seine 
Arbeit durch die Linse.  

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und einen erlebnisreichen und unfallfreien Som-
mer beim Aufenthalt im Karwendel!
 

Josef Hausberger und Hermann Sonntag
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Liebe Leserinnen und Leser!

2010: Altbewährtes 
und neue Besucherprojekte

Am 28. Jänner 2010 fand in Absam die jährliche Generalversammlung des Vereins Alpenpark Kar-
wendel statt. Neben den vereinsinternen Punkten wie Entlastung des Vorstands etc. standen die 
gegenwärtigen und zukünftigen Aktivitäten im Mittelpunkt des Treffens.  

2009: geprägt von Aufbauarbeit im Naturschutz und der Umweltbildung

Obmann Walter Lechthaler präsentierte allen Vereinsmitgliedern einen ausführlichen Rückblick zu 
den Aktivitäten im letzten Jahr. „Besonders erfreulich ist, dass neben wichtigen Grundlagen für die 
zukünftige Arbeit auch bereits konkrete Erfolge wie beispielsweise das große Interesse an unserem 
Umweltbildungsprogramm erzielt werden konnten“, erklärte Lechthaler. Weiters freut sich Lechthaler 
besonders über das Prädikat „Naturpark“, welches für die zukünftige Arbeit zahlreiche Vorteile bringt.

Bei der letzten Vorstandssitzung hat 
Walter Lechthaler aufgrund seines Aus-
scheidens aus der Gemeindepolitik auch 
seine Funktion als Obmann des Vereins 
mit sofortiger Wirkung zurückgelegt. 
Zum neuen Obmann wurde Josef Haus-
berger, Bürgermeister der Gemeinde 
Eben, gewählt. Hausberger ist passio-
nierter Bergsteiger und kennt nicht nur 
die Karwendeltäler, sondern auch die 
Gipfelregionen. 

„Ich bedanke mich beim Vorstand für das 
Vertrauen und nehme die Obmannschaft 
gerne an, weil mir das Karwendel wirklich 
ein persönliches Anliegen ist“, 

erklärt Hausberger seine Beweggründe. 
Hausberger appelliert an alle Mitglieder, 
die gute Zusammenarbeit der letzten 2 
Jahre fortzusetzen. Neuer Vertreter der 
Gemeinden des Seefelder Plateaus ist 
Roland Kluckner, Vizebürgermeister der 
Gemeinde Reith bei Seefeld. 

Josef Hausberger wird 
neuer Obmann

Nature Watch im Halltal

2010: Zahlreiche Besucheraktivitäten

Geschäftsführer Hermann Sonntag gab einen Ausblick zu den geplanten Projekten für 2010. Dabei 
sind auch zahlreiche neue Projekte geplant, wie beispielsweise die Erneuerung des Eingangsbereichs 
Halltal, ein Pilotprojekt zu Naturpark-Rangern und – erstmalig  Besucherangebote im Sommer in 
enger Kooperation mit den lokalen Tourismusverbänden. „Eine erfolgreiche Arbeit ist nur durch 
den finanziellen Rückhalt der Mitglieder möglich“, bedankt sich Sonntag bei allen Anwesenden. 
„Wir haben heuer wieder ein ambitioniertes Programm vor und laden alle ein, gemeinsam mit uns 
an der Umsetzung mitzuwirken!“, so Sonntag weiter. 
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Alminfoabend
…durchs Reden kommen die Leut‘ 
zsammen!

Am 26. November fand in der Landwirtschaft-
lichen Lehranstalt Rotholz erstmals ein Alm-
informationsabend des Alpenpark Karwendel 
statt. Ziel der Veranstaltung war es, die inter-
essierten Bewirtschafter aus erster Hand über 
die relevanten Aktivitäten des Vereins zu infor-
mieren. Die Referenten spannten einen Bogen 
von der allgemeinen Zielsetzung des Vereins,  
über Weidemanagement im Schutzgebiet bis 
zur Almprämierung 2009. 

Präsentation

Den Abschluss bildete eine Präsentation von 
Daniela Pöll, Leiterin der Förderstelle in der 
Abteilung Umweltschutz, die die umfassenden  
Fördermöglichkeiten im Rahmen der Ländli-
chen Entwicklung vorstellte. Bei der anschlie-
ßenden Diskussion gab es vor allem konkrete 
Fragen zur Mitsprache und Mitarbeit der Alm-
wirtschaft im Rahmen des Vereins, zu konkre-
ten Fördermöglichkeiten für Landschaftsele-
mente wie Schindeldächer oder Weidezäune 
und zu Geschiebemanagement bei den zahlrei-
chen Wildflüssen im Alpenpark. 

1x jährlich

Der Alminformationsabend soll zukünftig als 
fixe Einrichtung einmal jährlich stattfinden. 

Nachhaltige Almwirtschaft
Was bedeutet nachhaltige Almwirtschaft in einem Schutzgebiet wie 
dem Alpenpark Karwendel?

Prämierung der Almen

Am 7. Oktober fand im Haus der Begegnung 
(Innsbruck) unter Anwesenheit des LK-Präsi-
denten Josef Hechenberger, der Jurymitglieder 
und der teilnehmenden Almen die Prämierung 
statt. Schlussendlich wurden 2 Galtviehalmen 
(Lafatscher Hochleger, Lafatscher Niederleger) 
und eine Milchviehalm (Hochstall-Alm) aus-
gezeichnet. Alle Teilnehmer erhielten als Dank 
fürs Mitmachen einen umfangreichen Bildband 
zu den Tiroler Almen und einen aktuellen Kar-
wendel Kalender des Fotografen Wolfgang Ehn. 

Prämierung 2011

Für 2011 ist wiederum eine Prämierung (mit 
erweiterten Möglichkeiten) geplant. 

9 Bereiche für Bewertung

Diesen durchaus schwierigen Fragen hat sich 
der Verein Alpenpark Karwendel gemeinsam 
mit der Tiroler Landwirtschaftskammer und 
den unterschiedlichen Interessensgruppen wie 
Alm-, Forstwirtschaft und Naturschutz gestellt.  
In insgesamt 9 Bereichen wie beispielsweise 
Weidewirtschaft, Düngung, Erschließung, tra-
ditionelle Landschaftselemente oder besondere 
Biotope wurde ein Kriterienkatalog erstellt, der 
als Basis für die Beurteilung der Almen diente.

12 Bewerber bereits im 1. Jahr

12 Almen – verteilt übers gesamte Karwendel-
massiv - haben sich im ersten Jahr um das Al-
penpark-Prädikat beworben. Im Sommer fand 
eine Begehung durch DI Michael Zimmer-
mann statt. Er hat auf der BOKU Landschafts-
planung studiert und bewirtschaftet selbst eine 
Landwirtschaft in Mils. Auf Basis der Bege-
hung vor Ort und zahlreicher Informationen 
aus dem Almbuch und den Naturschutz- und 
Forstdaten des Landes Tirols hat die Jury die 
Entscheidung getroffen. 

Hochstallalm

Reichtum Karwendel

ARTENreich
Der mühsame Weg von globalen Beschlüssen zur lokalen Umsetzung.

prämierte 
Alm 2009
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Artenreichtum

Wenn man Artenreichtum oder den Begriff 
„Biodiversität“ hört, denkt ein durchschnittli-
cher Mitteleuropäer zwangsläufig an tropische 
Regenwälder mit sehr viel Grün, bunten Vö-
geln und zahlreichem anderen Getier. Weltweit 
gehen die Wissenschaftler von ca. 10 Millio-
nen verschiedenen Arten aus, wobei derzeit 
erst 1,7 Millionen erfasst wurden. Auch wenn 
sich im globalen Kontext die 70.000 Arten in 
Österreich (davon 36.000 Insektenarten) eher 
bescheiden annehmen, so hat auch unsere ein-
heimische Fauna und Flora einen großen Wert. 

Der Wert der Vielfalt

Aber welcher Wert ist das? In einer Gesell-
schaft, die es gewohnt ist, alle Dinge – auch die 
abstrakten – monetär zu bewerten, ist es bis-
her oft nur ansatzweise gelungen, diesen Wert 
auch anschaulich darzustellen. Peter Huemer 
(siehe Karwendel EXPERTE) liefert dafür 
ein brauchbares Bild, indem er sinngemäß das 
Ökosystem mit einem Puzzle vergleicht. Durch 
das Wegfallen einzelner Teile kann das ganze 
Puzzle darunter leiden oder nur marginal be-

troffen sein. Darin liegt die Crux des Ganzen: 
Wir tragen durch unser Handeln oftmals zum 
Artenverlust bei und niemand kann voraussa-
gen, was wir damit für die Zukunft verlieren. 

Nutzen für den Menschen

Wissenschaftler des Pharmazeutischen Ins-
tituts der Universität Innsbruck machten un-
längst eine Entdeckung. Sie konnten aus dem 
Edelweiß den Stoff Leoligin gewinnen, der die 
Therapie von Gefäßerkrankungen revolutionie-
ren könnte. Ein Patent wurde bereits angemel-
det. Wenn es in dem uns seit Jahrhunderten be-
kannten Edelweiß noch immer wichtige Dinge 
zu entdecken gibt, welches medizinische Poten-
tial hat dann unsere heimische Flora und Fauna 
für die Zukunft? Die moderne Ökosystemfor-
schung spricht in diesem Zusammenhang ger-
ne von sog. Dienstleistungen des Ökosystems, 
wie regulierenden Dienstleistungen (Schutz 
vor Naturgefahren), unterstützenden Dienst-
leistungen (Bodenbildung und Nährstoffkreis-
läufe) oder kulturellen Dienstleistungen wie Er-
holung und ästhetisches Vergnügen. Es reicht, 
Egoist mit Weitblick zu sein, um den Nutzen 
der Artenvielfalt für uns alle zu erkennen und 
dementsprechend zu handeln. 

Globaler denken 

Vor diesem Hintergrund ist dieses Thema 
immer wieder auf der politischen Agenda der 
Weltbühne. Seit dem „Erdgipfel“ 1992 der Ver-
einten Nationen in Rio de Janeiro bekennen 
sich inzwischen 193 Staaten dazu, die Vielfalt 
des Lebens auf der Erde zu schützen, zu sichern 
und deren Nutzung so zu organisieren, dass 
möglichst viele Menschen heute und vor allem 

auch in Zukunft davon leben können. 2002 gab 
es einen weiteren Beschluss („Biodiversitäts-
konvention“), den alle Länder der Vereinten 
Nationen unterzeichnet haben. Und 2010 ist 
wieder einmal ein „Internationales Jahr der Bio-
diversität“. Wie viel die politischen Beschlüsse 
letztendlich bewirkt haben, muss angesichts der 
Geschwindigkeit (150 Arten/Tag), mit der Ar-
ten und Lebensgemeinschaften verschwinden, 
äußerst kritisch hinterfragt werden. Viel zu oft 
kommen diese globalen Beschlüsse nicht bei 

jenen Entscheidungsträgern an, die schlussend-
lich auf der Fläche etwas verändern können. 
Obwohl der Spruch „Global denken, lokal han-
deln“ auch schon einige Jahre auf dem Buckel 
hat, so hat er meines Erachtens bis heute Gül-
tigkeit und führt uns zu der zentralen Frage, 
was können wir alle im Karwendel zum Erhalt 
des europäischen bzw. weltweiten Naturerbes 
beitragen?  

Artenvielfalt in Zahlen

1.305 Pflanzenarten, 99 Brutvogelarten, hun-
derte Schmetterlingsarten, über 2.200 Käferar-
ten – dies sind nur die bekannten Arten. Wir 
können davon ausgehen, dass sicher 10.000 ver-
schiedene Tierarten (s. Karwendel EXPERTE) 
im Karwendel vorkommen. Die Frage nach 
den artenreichsten bzw. naturkundlich interes-

Platenigel (Aurikel)  
Mohrenfalter

Hermann Sonntag

santesten Lebensräumen wird von den unter-
schiedlichen Experten ähnlich beantwortet: Es 
sind dies in erster Linie die Lebensräume mit 
natürlicher Dynamik wie Wildflüsse, alte Wäl-
der und Lawinenstriche. Erst in zweiter Linie 
sind es im Karwendel die Kulturlandschafts-
flächen wie Almen etc. Dies ist ein markanter 
Unterschied zu zahlreichen anderen alpinen 
Gebieten, bei denen die Artenvielfalt beinah 
ausschließlich an der „Natur aus Menschen-
hand“ hängt.  

Konkretes Handeln…

Was machen wir im Alpenpark konkret für die 
Artenvielfalt? Als Schutzgebietsbetreuer sind 
wir  – flapsig formuliert – Wanderprediger, die 
ständig regionale Partner für die Umsetzung su-
chen.  Wenn es beispielsweise gelingt, ein neues 

Naturwaldreservat auszuweisen, so ist dies ein 
Beitrag zum Erhalt der dortigen Lebensge-
meinschaften und damit Schutz für Spechte 
und Co., oder wenn wir ein Artenschutzprojekt 
zum Flußuferläufer durchführen, dann kommt 
dies dieser seltenen und äußerst spezialisierten 
Art zugute. Dasselbe gilt für die Renaturierung 
der Moore im Achental oder die Wildflüsse mit 
ihrer charakteristischen Dynamik. So ist es bei-
spielsweise vor wenigen Tagen gelungen, eine 
Düngefreistellung im Bereich des Roßkopf-
moors gemeinsam mit der Agrargemeinschaft 
Rotwandalm umzusetzen. Die Artengemein-
schaft im Moor wird zukünftig davon profitie-
ren. Wieder ein kleiner Puzzlestein, um einen 
Beitrag zum großen Bild zu leisten. 

Die Innsbrucker Abteilung Pharmakogno-
sie des Instituts für Pharmazie untersucht 
u.a. heimische und asiatische Pflanzen auf 
deren pharmazeutische Verwendung für 
den Menschen. Dabei wurde kürzlich ein 
neuer Wirkstoff namens Leoligin aus 
den Wurzeln des Edelweiß entdeckt, des-
sen Wirkung äußerst vielversprechend ist. 
So soll er gegen Verdickungen der Innen-
wände von Blutgefäßen und zur besseren 
Haltbarkeit von Bypässen von großem 
Nutzen sein. Dies zeigten erfolgreiche Ver-
suche bei Mäusen bereits nach einmaliger 
Gabe des Wirkstoffs.

Edelweiß - heilende Wirkung

Unterstützt wird dieses 
Projekt vom Wirtschafts-
ministerium, um eine 
umfassende Forschung 
zu ermöglichen mit dem 
Ziel, ein marktfähiges 
Produkt zu entwickeln. 

Die Biodiversitätskonvention 

Im Internationalen Übereinkommen über die biologische Vielfalt – Convention on Biological Diversity (CBD) – wurde der Begriff „Biodiversität“ oder 
„biologische Vielfalt“ 1992 umfassend definiert. Er beschränkt sich nicht auf die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren, sondern meint die Gesamtheit 
unseres Naturerbes. Laut CBD ergibt sich die Vielfalt der Ökosysteme aus: Genetischer Vielfalt, Artenvielfalt bei Tieren & Pflanzen, Lebensraumvielfalt.

Die 3 Ziele der CBD sind:
• die Erhaltung der biologischen Vielfalt,
• die nachhaltige Nutzung von Teilen der biologischen Vielfalt,
• die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung von genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile.

Bei der Umsetzung geht es nicht ausschließlich um die Errichtung von Schutzgebieten und die Durchführung von Schutzprogrammen, sondern auch 
um eine ökologische und sozial verträgliche Nutzung der biologischen Vielfalt.

7K A R W E N D E L
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Im Gespräch mit

Dr. Peter Huemer
Peter Huemer, Jahrgang 1959, ist Biologe und als Schmetterlings-
experte bei der Landesmuseen Betriebs GmbH tätig. Er ist nicht 
nur Fachleuten ein Begriff, sondern hat sich durch seine Publikati-
onen wie die „Schmetterlinge von Innsbruck“ oder seine Mitarbeit 
am „Geotag der Artenvielfalt“ einen Namen gemacht. 

Von welchen Größenordnungen re-
den wir bei Artenvielfalt in Tirol?
Bereits bei dieser einfachen Frage können wir 
keine exakten Antwort geben, sondern nur 
schätzen: 35.000 Tierarten werden es schon 
sein in Tirol, vielleicht sind aber auch nur 
30.000 oder sogar 40.000 – wir wissen es ein-
fach nicht! Bei den Schmetterlingen sind 2700 
Arten in Tirol nachgewiesen. Aber auch hier 
gelingen uns immer wieder Neuentdeckungen. 

Was zeichnet das Karwendel aus 
Sicht der Schmetterlingsfauna aus?
Bei Untersuchungen konnten wir im Rißtal 
700 und im Vomperloch 900 Arten nachwei-
sen. Das ist schon eine ganze Menge. Ein ganz 

wesentlicher Pluspunkt ist sicher die geringe 
Lichtverschmutzung und die daraus resultie-
rende ungestörte Fauna. 

Was bewirkt die  
Lichtverschmutzung?
Nachaktive Insekten (85% der Schmetterlinge 
fliegen in der Nacht) orientieren sich bei ihren 
nächtlichen Flügen am Licht der Himmelskör-
per. Durch künstliche Lichtquellen werden die 
Tiere fehlgeleitet und gehen oft zugrunde. In 
Italien gab es eine Untersuchung, dass durch 
die Beleuchtung eines Denkmals 7 Millionen 
Schmetterlinge in einer Saison verendet sind. 
Wir versuchen mit dem Projekt „Die Helle Not“ 
gemeinsam mit der Tiroler Landesumweltan-
waltschaft gegen das Problem anzukämpfen 
und ökologisch verträgliche Beleuchtung zu 
forcieren. Große dunkle Regionen sind inzwi-
schen rar und ein Segen für die Insektenwelt. 
Nebenbei freut man sich natürlich als Schmet-
terlingskundler, wenn man einen schönen Ster-
nenhimmel sehen kann.

Welche Lebensräume sind beson-
ders interessant für Schmetterlinge?
Neben den Bachufern an den Wildbächen wie 
beispielsweise Isar oder Rißbach sind naturna-
he Wälder, die mehrere hundert Arten beher-
bergen, besonders spannend. Als Spezialität 
sind Lawinenrinnen zu nennen.

Warum Lawinenrinnen?
Diese sind oftmals die ursprünglichen Lebens-
räume vieler Tagfalter und weisen einen großen 
Blütenreichtum auf. Die ständige natürliche 
Veränderung und Dynamik sichert die Arten-
vielfalt. Im Karwendel kann diese Dynamik un-
gehindert stattfinden. 

Wie gut ist das 
Karwendel untersucht?
Da gibt es sicher noch genügend Lücken. Neh-
men wir gerade die Feuchtgebiete wie den Is-
sanger im Halltal – da wissen wir praktisch 
nichts darüber. Oder die Nordkette: Obwohl 
die Hafelekarbahn nur wenige Meter entfernt 
ist, war ich der erste Mensch, der hier geleuch-
tet hat. Quasi einsame Pionierarbeit vor der 

Haustür – sehr spannend.  Erst um ½ 9 bei der 
Ankunft der ersten Gondel kehrte die Zivilisa-
tion zurück. 

Kannst du uns zu ausgewählten  
Arten mehr erzählen?
Artenzahlen bleiben ja oft sehr abstrakt. Ich 
möchte anhand von der Biologie 2 typische 

Peter Huemer hat mehrere Untersuchungen im 
Alpenpark durchgeführt. In der Naturkundli-
chen Sammlung des Museums lagert die größte 
alpine Schmetterlingssammlung der Welt. 

„85% der Schmetterlinge
sind nachtaktiv.“

Karwendelarten vorstellen. Aus meiner Sicht 
könnte man den Alpenpark ruhig „das Reich 
des Apollos“ betiteln. Der Apollo ist ein guter 
ökologischer Zeiger für intakte Natur. Ur-
sprünglich hat er durch die offene Landschaft 
des Menschen profitiert und auch die Tallagen 
wie beispielsweise das Wipptal besiedelt. Die 
Verbuschung, aber auch der Staub, der sich 
auf den Blüten ablagert hat und das komplet-
te Mähen der Böschungen haben zu seinem 

„Jede Schmetterlingsart gibt direkte
Auskunft über die Lebensumgebung.“

Verschwinden beigetragen. Im Karwendel ist 
er zur richtigen Jahreszeit lokal sehr häufig an-
zutreffen.  Eine zweite Art, die mehr die wirk-
lichen Gipfelregionen besiedelt, ist der Alpen-
Flechtenbär. Er ist ein Alpen-Endemit, d.h. er 
kommt ausschließlich im Alpenbogen vor. Die 
Raupe lebt mehrere Jahre auf Steinflechten, 
bevor sie sich zum Schmetterling entwickelt. 
So hat quasi jede der Schmetterlingsarten ihre 
Geschichte und liefert damit auch wichtige In-
formationen über Umgebung.

Was antwortest du den Leuten, 
die sagen: „Das ist ja schön und 
gut, aber für was brauchen wir die  
Artenvielfalt?“?
Man kann sich die Zusammenhänge in der Na-
tur wie ein großes Puzzle vorstellen. In jedem 
Puzzle gibt es unwesentliche Teile wie beispiels-
weise ein blaues Stück aus dem Himmel oder 
sehr wichtige Teile wie das Auge eines Gesichts. 
Wenn wir durch unser Handeln Arten zum 
Verschwinden bringen, wissen wir meist nicht, 
wofür die Art steht bzw. ob sie in Zukunft von 
Bedeutung sein könnte – beispielsweise durch 
ihre Inhaltsstoffe. Die Gefahr ist, dass wir Ar-
ten vernichten, bevor wir sie wirklich kennen. 
Es gibt auch eine zweite, viel persönlichere Ant-
wort: Schmetterlinge sind einfach schön und 

„Aufgrund der Artenvielfalt gibt es noch
immer ständig Neues zu entdecken.“

ich will auf diese Schönheit nicht verzichten! 
Ich empfinde diese Vielfalt als große Bereiche-
rung. 

Was ist dein ganz persönlicher  
Antrieb für deine inzwischen mehr 
als 40-jährige Tätigkeit?
Seit meinem 7. Lebensjahr beschäftigte ich mich 
mit Schmetterlingen. Ich hatte ein zündendes 
Erlebnis: bei einem Spaziergang entdeckte ich 

schlafende Bläulinge und wollte mehr darüber 
erfahren. Ich betrachte es als großes Glück, dass 
aufgrund der Artenvielfalt es noch immer stän-
dig Neues zu entdecken und erforschen gibt. 
Du findest immer etwas Neues. Zurzeit arbei-
ten wir daran alle Schmetterlingsarten gene-
tisch zu untersuchen, um die Verwandtschafts-
verhältnisse besser zu verstehen. In Zukunft 
wird es für jede Art einen Barcode wie bei der 
Kassa im Supermarkt geben. Vielleicht braucht 
es dann keinen Experten mehr. Bis dahin gibt es 
aber noch genug zu tun! 

Danke für das Gespräch!

Hermann Sonntag & Cornella Langer

Roter Scheckenfalter

weiblich

männlich

Mondvogel

Kleiner Eisvogel

Apollo
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ARTENVIELFALT FACTS - Hätten Sie gewusst, dass...

... im Alpenpark 99 Vogelarten brüten?

... beispielsweise die Vorkommen des Schwarzspechts von nationaler Bedeutung sind?

... 14-25 Brutpaare des Steinadlers vorkommen?

... 2.200 Käferarten nachgewiesen wurden?

... allein im Rißtal 800 Schmetterlinge umherflattern?

... man durchaus von 10.000 Tierarten im Alpenpark ausgehen kann,  
 weil Vieles noch komplett unentdeckt ist?
... es im Sommer zu starkem Aufkommen des Homo sapiens (ca. 1,1 Mio.) kommt, jedoch nur  
 47 „Exemplare“ das ganze Jahr im Karwendel leben?

Woche der Artenvielfalt
Spannendes & vielfältiges Angebot für jeden!

Aktuelle Fördermöglichkeiten 
für Artenschutzprojekte

Bis zu 90 % der förderbaren Gesamtkosten 
(Anschaffungskosten bzw. Kosten für Material 
und Arbeit). 

Wie bei allen anderen Förderungen im Bereich 
Naturschutz unterstützt der Alpenpark auch 
hier die Antragsteller bei der Einreichung der 
Projekte, um die Wege kurz zu halten. 
Weitere Informationen zu den Fördermöglich-
keiten und ihrer Abwicklung finden sie unter:  

      http://www.karwendel.org/de/naturschutz

Was haben Raufußhühner, Flußuferläufer und andere gefährdete  
Tier- und Pflanzenarten gemeinsam? Schutzmaßnahmen für diese Arten 
werden durch Förderprogramme im Rahmen der Ländlichen Entwicklung 
finanziell unterstützt und können damit leichter umgesetzt werden. 

Zielsetzung

Förderung bzw. Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten durch Besatz, Pflanzung, Transplan-
tation etc. Die Förderung zielt insbesondere auf Arten der Tiroler Naturschutzverordnung (Ein-
schränkung für Vogelarten auf Anhang I-Arten und Zugvogelarten der Vogelschutzrichtlinie) so-
wie Arten der Roten Listen (Tirol, Österreich) ab. 

Anwendungsgebiet

Die Maßnahme wird landesweit in Projektgebieten angeboten, in denen der Schutz gefährdeter 
Tier- und Pflanzenarten ein vorrangiges Naturschutzziel darstellt. 

Förderungsvoraussetzungen - Fixauflagen

• Durchführung auf Basis einer wissenschaftlichen Grundlagenerhebung oder  
eines naturkundlichen Fachgutachtens. 

• Darstellung des Vorhabens auf Katasterlageplan, Kurzbeschreibung der geplanten  
Maßnahmen, Zeitplan, Kostenvoranschlag, Finanzierung 

• Einvernehmen mit der für Naturschutz zuständigen Behörde 
• Durchführung einer Erfolgskontrolle (Monitoring)

Beispiele für förderbare Maßnahmen:

• Bestandsstärkung Fische (z.B. Besatz von Koppe, Bitterling, Neunauge,...) 
• Bestandsstärkung Amphibien (z.B. Laichübertragung Laubfrosch, Kreuzkröte,...) 
• Bestandsstärkung Pflanzen (z.B. Pflanzung von Wurzelpflanzen, 

Stecklinge von Deutscher Tamariske, Zwergrohrkolben, Schwarzpappel,...) 
• Bestandsstärkung gefährdete Insekten (z.B. Alpenbock, Juchtenkäfer,...) 

      http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/foerderungen/foerderung-b
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Fördersatz

Alpenbock

Steinadler

2010 ist das „Internationale Jahr der Biodiversität“. Seinen Höhepunkt 
findet es im Mai in der „Woche der Artenvielfalt“. 

Der Alpenpark Karwendel lädt ein, die vielen spannenden, interessanten 
und informativen Veranstaltungen zu besuchen.

Artenvielfalt erleben

Jeder Österreicher hat in dieser Woche die 
Chance, Biodiversität hautnah zu erleben. Ob 
Jung oder Alt, es wird für jeden etwas dabei 
sein! Von Exkursionen über Vorträge bis hin 
zu Biotoppflegeaktionen, an denen sich auch 
Schüler beteiligen können. Diese Aktivitäten 
gipfeln im GEO-Tag, an dem es in allen Ös-
terreichischen Nationalparks Aktionen mit 
24-Stunden-Naturbeobachtung gibt.

Ziel der Woche der Artenvielfalt 

ist es, die Biodiversität für alle zum Thema zu 
machen und vor allem, die Vielfalt erlebbar zu 
machen. Jeder soll den Wert einer großen bio-
logischen Vielfalt kennen und schätzen lernen.
Eine Übersicht über alle Veranstaltungen in der 
Woche der Artenvielfalt, auch jene von anderen 
Veranstaltern, gibt es auf www.vielfaltleben.at“.

21 Arten – 21 Persönlichkeiten – 
unzählige Menschen

Im Mittelpunkt der Kampagne „vielfaltleben“ 
stehen 20 Tiere und Pflanzen, die alle bedroh-
ten Arten und Lebensräume Österreichs ver-
treten. Die 21. Art ist der Mensch. Jede dieser 
Arten hat einen prominenten Paten, der ihr sei-
ne Stimme verleiht. So unterstützt z.B. Thomas 
Brezina den Alpenbockkäfer, Claudia Reiterer 
die Wildkatze und Andreas Kofler den Seead-
ler. Sie und viele mehr helfen, die Biodiversität 
in Österreich zu erhalten.

Partner vor Ort –  
die Rolle der Gemeinden

Wichtige Partner von „vielfaltleben“ sind die 
Gemeinden. Sie haben als Akteure vor Ort die 
Möglichkeit, mit vielen Maßnahmen direkt 
auf die Entwicklung der Biodiversität Einfluss 

zu nehmen. Die Gemeinden erhalten nun die 
Chance, der Österreichische „vielfaltleben-
Champion“ zu werden! Dabei gewinnt nicht 
nur die Gemeinde, sondern auch die Natur. Bis 
30. Juni 2010 können aktive Gemeinden ihre 
Projekte einreichen. Die beste Gemeinde wird 
„vielfaltleben-Champion“ und kann ihr Projekt 
auch im internationalen Rahmen präsentieren. 
Außerdem gibt es Anerkennungspreise für 
weitere Gemeinden. Die Gemeinden und ihre 
Projekte werden darüber hinaus öffentlich vor-
gestellt. 

Einreichregeln für Projekte

Die Projekte müssen die Erhaltung der  
biologischen Vielfalt zum Ziel haben und  
dürfen noch nicht länger als 2 Jahre abgeschlos-
sen sein. Schutzprojekte (Lebensraumvielfalt, 
Artenvielfalt oder genetische Vielfalt) oder 
Bewusstseinbildung zum Thema Biodiversität 
sind Beispiele dafür. Als Einreicher muss eine 
Österreichische Gemeinde auftreten. Für die 
Bewerbung füllt man ein Teilnahmeformular 
(siehe www.vielfaltleben.at) aus und fügt eine 
kurze Beschreibung des Projektes oder der  
Naturschutzmaßnahme sowie weitere Details 
und Fotos etc. bei. 

Die Unterlagen...

... werden an folgende Adresse übermittelt: 

Naturschutzbund Österreich 
Kennwort “vielfaltleben-Champion”
Museumsplatz 2 / 5020 Salzburg 
E-mail: gemeinde@vielfaltleben.at

Dagmar Breschar

„Vielfaltleben“ ist die Artenvielfaltskampagne 
des Lebensministeriums, gemeinsam mit Na-
turschutzbund, WWF und BirdLife und hat 
bereits zahlreiche Hilfspakete für Arten und 
Lebensräume geschnürt. Im Rahmen von „viel-
faltleben“ findet nun auch die Woche der Ar-
tenvielfalt statt.

Sepp Forcher - Patenschaft für Rinder

http://www.vielfaltleben.at
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Der Alpenpark Karwendel – mehr 
als nur „ein Sportgerät“

Mehr als eine Million Menschen besuchen jähr-
lich den Alpenpark Karwendel. Als vorrangige 
Beweggründe sind Erholung, Freizeitgestaltung 
und Sport inmitten einer wunderschönen und 
naturnahen Landschaft zu nennen. Die Alpen-
park-NutzerInnen sind sich oftmals jedoch 
nicht der Einmaligkeit und Verletzlichkeit die-
ses Naturraumes bewusst oder vergessen, dass 
die Unterschutzstellung des Gebietes (seit dem 
Jahre 1928) nicht nur eine wunderbare Schön-
heit und Vielfalt mit sich bringt, sondern auch 
eine gewisse Verpflichtung. 

Überzeugen und lenken  
statt verbieten

Ziel des Alpenparks ist es, die BesucherInnen 
über die Besonderheit des Gebietes (Urwäl-
der, Wildflüsse, Artenvielfalt etc.) aufzuklären 
und sie für einen sorgfältigen Umgang mit der 
Natur zu sensibilisieren. Ab diesem Jahr wird 
das bisherige Informationsangebot durch vier 
ausgebildete Ranger ergänzt, die in den Mo-
naten Juli bis September im Tiroler Teil des 
Karwendels unterwegs sein werden. Gleichsam 
als „menschliches Antlitz“ des Schutzgebietes 

Naturpark-Ranger im Alpenpark 
Wussten Sie schon, dass der stark gefährdete und wohl schönste Käfer 
der Alpen, der Alpenbockkäfer, im Alpenpark Karwendel seine Heimat fin-
det? Oder dass die Ahornbäume am Großen Ahornboden wahre Überle-
benskünstler sind, denn ihr Stamm wurde teilweise bis zu 2m tief von 
Muren überschüttet? Und dass es einfache aber wichtige Verhaltensregeln 
im Schutzgebiet gibt? Unsere Naturpark-Ranger können Ihnen dies und 
noch viel mehr vielleicht schon bei Ihrem nächsten Besuch im Karwendel 
erzählen…

sind sie direkte Ansprechpartner vor Ort und 
versuchen durch persönliche Aufklärung, In-
formationsmaterialien oder einen gemeinsamen 
Blick durch das Spektiv den Besuchern/Innen 
einen neuen Blickwinkel für die Umgebung zu 
vermitteln. Im Zuge dessen wird auch auf die 
besonderen Verhaltenregeln im Alpenpark hin-
gewiesen. 

Aufgabenbereiche

Der weitere Aufgabenbereich der Ranger reicht 
von stichpunktartigen Zählungen (Besucher-
anzahl, Fortbewegungsart, Parkplatzauslastung 
etc.) und dem Erkennen von Problembereichen 
bis hin zur Dokumentation von ausgewählten 
Tier- und Pflanzenarten. Am Ende der Saison 
sollen sich die Beobachtungen und Erhebungen 
zu einem großen Gesamtbild zusammenfügen 
und dem Alpenpark als Grundlage für die Be-
sucherlenkung dienen. Die Ranger sind somit 
als Bindeglied zwischen Alpenpark und Besu-
chern/Besucherinnen zu sehen.

Vorbereitung

Die Ausarbeitung des Ranger-Projektes ge-
schah in enger Absprache mit verschiedenen 
lokalen Akteuren beispielsweise aus der Forst-

wirtschaft und der Jagd und den zuständigen 
Verwaltungen. Gerade im Bereich der Besu-
cherlenkung und –betreuung ergeben sich viele 
Überschneidungspunkte und so werden auch in 
Zukunft ein regelmäßiger Austausch und eine 
Zusammenarbeit mit den Rangern stattfinden. 
Die vier Alpenpark-Ranger haben einen star-
ken Bezug zum Karwendel und werden zu-
sätzlich in verschiedenen Ausbildungsmodu-
len (Hintergrundinformation zum Alpenpark 
Karwendel, Lebensräume, Geologie, rechtliche 
Grundlagen, Datenerhebung etc.) auf ihre ver-
antwortungsvolle Arbeit vorbereitet. Nur gut 
geschulte, hoch motivierte und kommunika-
tive Ranger sind der Schlüssel zur Erfüllung, 
sowohl der Zielsetzung eines aktiven Natur-
schutzes, als auch zufriedener und bestens in-
formierter Besucher. 

Einsatzgebiete

Die Einsatzgebiete liegen schwerpunktmäßig 
im Bereich der Hauptzugänge des Karwendels: 
Hinterautal bei Scharnitz, Falzthurntal bei Per-
tisau am Achensee und Risstal bei Hinterriss. 
Zu erkennen sind sie an ihrer Dienstkleidung 
und ihren Dienst-Mountainbikes. 

Spannende und unterhalt-
same Naturvermittlung ist 
ein wesentlicher Erfolgs-
faktor im Umgang mit den 
Alpenpark-Besuchern.

Naturpark-Ranger sind mit Hai-
bikes des BikerBahnhofs Mit-
tenwald, sowie Ferngläsern und 
Spektiven von Swarovski Optik 
ausgestattet.

http://www.bikerbahnhof.com

http://www.karwendel.org/de/karwendel_erleben

http://www.swarovskioptik.at

       Kooperationen

Die vier Naturpark-Ranger sind jeweils in Zwei-
er-Teams im Gelände unterwegs. Um die langen 
Distanzen im Karwendel mühelos zurücklegen 
und mobil sein zu können, stellt uns der Biker-
bahnhof in Mittenwald für die gesamte Saison 
vier voll ausgestattete, bergtaugliche Mountain-
bikes der Marke Haibike zur Verfügung. Auch 
alle anderen, die das Karwendel gerne auf zwei 
Rädern erkunden möchten, können in der Zeit 
vom 1. Mai bis 15. Oktober beim Bikerbahn-

hof Mittenwald die verschiedensten Fahrrad- 
modelle testen und ausleihen. Es ist jedoch dar-
auf zu achten, dass nicht alle Wege im Alpenpark 
Karwendel für Fahrräder freigegeben sind. Auch 
die Firma Swarovski unterstützt begeistert den 
Einsatz der Ranger und stellt jedem Team Fern-
gläser zur Verfügung. Auf diese Weise wird den 
Alpenpark-BesucherInnen ermöglicht, unter 
fachkundiger Anleitung wunderbare Naturbe-
obachtungen zu machen und ganz in die Welt 
des Karwendels einzutauchen, ohne dabei den 
Weg verlassen zu müssen. 12 K A R W E N D E L

Wer mehr über die Arbeit der Naturpark-Ranger erfahren möchte, beispielsweise aktuelle  
Sichtungen im Alpenpark oder Beobachtungstipps, kann dies in unserem Ranger-Blog mit-
verfolgen.  Dieser wird ab Juni online gehen und laufend aktualisiert. Gerne können hier auch 
eigene Kommentare und Karwendelgeschichten hinterlassen werden.

http://www.karwendel.org/blog

Sina Hölscher

Die Tätigkeit des Naturpark-
Rangers setzt umfangreiches 
Wissen über den Naturraum, 
Kenntnisse der lokalen Gege-

benheiten und hohe soziale 
Kompetenz voraus.
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Tierbildern den richtigen Namen zuordnen

Scherzfragen?

Leben im Hochgebirge
Ein Schulprogramm mit den Innsbrucker Nordkettenbahnen

Als Südportal zum Alpenpark Karwendel stellt die Innsbrucker Nordkette das Bindeglied zwi-
schen Stadt-/Kultur- und Naturraum dar. Auf der einen Seite der dicht besiedelte und eng bebaute 
Raum des Inntals und auf der anderen die Ruhe und Abgeschiedenheit des schroffen und waldrei-
chen Karwendels – und dazwischen, auf dem Hafelekar, eine Schulklasse mit zwei Naturparkfüh-
rerinnen des Alpenparks.

Die Idee

Alle Tiroler Pflichtschulklassen waren im Herbst 2009 eingeladen an einem Ideenwettbewerb zur 
Neugestaltung des Hafelekars teilzunehmen. Gesucht wurden die besten Ideen, das Erlebnis Berg 
und vor allem diese Schnittstelle zwischen Betriebsamkeit und Ruhe attraktiv in Szene zu setzen. 
Die ersten 45 Klassen, welche sich registrierten, wurden von den Innsbrucker Nordkettenbahnen 
gemeinsam mit dem Alpenpark Karwendel, dem Landesschulrat für Tirol und der Stadt Innsbruck 
auf eine Fahrt auf die Nordkette eingeladen. Dort bekamen die SchülerInnen von den Naturpark-
führern unter dem Motto „Leben im Hochgebirge“ die Bedeutung der Nordkette als Ausflugsziel 
und Naherholungsgebiet bzw. gleichermaßen als Schutzgebiet nähergebracht. Abschließend luden 
die Partner die Klassen zur Stärkung auf eine Jause mit Getränk ein.

Die Führung startet bereits im Tal
Schon bei der Auffahrt mit der Nordkettenbahn werden die ersten Experimente in der Gondel 
gemacht. Mit dem sog. „Luftballonbarometer“ erarbeiten sich die SchülerInnen eine Antwort auf 
die Frage, wie sich mit zunehmender Höhe der Druck und die Temperatur verändern. Gebirgsbil-
dung und Geologie sind bei der Exkursion ebenso Thema wie Anpassungsstrategien von Tieren und 
Pflanzen im Hochgebirge. Da wird schnell einmal die eigene Person zum Vergleich herangezogen. 
„Was würdest du mitnehmen, wenn du die letzte Bahn versäumt hast und eine Nacht und einen Tag 
im Gebirge überleben müsstest?“

Anton Heufelder

Der Tiersauger (Biologen nennen ihn „Ex-
haustor“) hilft dir beim Sammeln kleiner 
Tiere, ohne dass diese verletzt werden.

MATERIAL
• 1m Aquarienschlauch (Zoogeschäft). 

Der Innendurchmesser des Schlauches 
sollte bei 9 Millimetern liegen.

• Marmeladenglas mit Schraubverschluss
• ein Stück feines Netz (z.B. kleine Stücke 

Mullbinde oder engmaschige Obstnetze)
• Klebeband
• Milchdosenpieker und Schraubenzieher
• Schere

BAUANLEITUNG
• Schlage zwei Löcher im Abstand von 

etwa 1 cm mit dem Milchdosenpieker in 
den Deckel des Glases. Weite die Löcher 
mit dem Schraubenzieher so lange, bis 
der Schlauch knapp hineinpasst.

• Trenne den Schlauch in ein 40 cm langes 
Mundstück und ein 60 cm langes Sam-
melstück. Führe ein Ende des Sammel-
stücks in eines der Löcher im Deckel. 

• Lege um ein Ende des Mundstücks das 
Netz herum, führe dann auch dieses 
Ende in das zweite Loch des Deckels. 
Schneide das überstehende Netz auf 
der Deckeloberseite ab. (Das Netz ver-
hindert, dass man die gefangenen Tiere 
beim Ansaugen verschluckt).

• Befestige beide Schläuche mit dem Kle-
beband am Deckel. 

LOS GEHT ES!
Der Exhaustor (Tiersauger) ist ein Fang-
gerät, mit dem man durchs Gelände strei-
fen kann. Er wird, das kürzere Stück im 
Mund, in der einen Hand getragen, die an-
dere führt das Fangstück vorsichtig an das 
Kleintier heran. Im geeigneten Moment 
wird am Mundstück gesaugt.

ACHTUNG!
Lasse die gefangenen Tiere nicht in der 
Sonne im Glas braten. Wenn du genug be-
obachtet hat, lass sie wieder frei. 
(Deckel abschrauben)
 

Bastel dir einen  
TIERSAUGER!

Lena fasziniert das Thema „Schatzkammern“ – das klingt irgendwie abenteuerlich und 
interessant. Heilmittel der Natur finden, die heute noch unbekannt sind, fast wie einer 
der Archäologen, der unbekannte Tempel findet.  
„Wenn es in manchen Gegenden so viele verschiedene Arten gibt und die Menschen 
dort auch noch arm sind, dann kann man damit vielleicht sogar Geld verdienen. Ein 
Mittel gegen Krebs aus dem Regenwald – das wäre es, dann wäre man fein raus.“ 
„So einfach ist das nicht“, meint Manuel, „erst muss das Tier oder die Pflanze gefunden 
werden. Da können zwar die Einheimischen helfen, vor allem die Heiler, die die Natur 
schon lange als Apotheke nutzen, aber dann den Wirkstoff zu finden, das ist extrem 
aufwändig und teuer, das können die meisten dieser Länder gar nicht, die sind zu 
arm dafür.“  „Dann müssen die eben mit Firmen aus den reichen Ländern zusammen 
arbeiten“, meint Viona.  „Wäre schon schön, wenn so eine Zusammenarbeit klappt, dann 
hätten alle was davon“, sagt Manuel. „Aber leider ist es oft so, dass diese Gebiete schon 
fast zerstört sind, bevor überhaupt jemand die Chance hat, etwas zu entdecken.“ 
„Ja, klar, den Regenwald abzuholzen oder niederzubrennen, weil man das Geld braucht 
und daher das wertvolle Holz verkauft oder weil man Ackerland braucht zum Anbau 
von Nahrungsmitteln. Das geht schneller, als Jahre zu warten, bis jemand gerade dort 
vielleicht etwas findet, das man nutzen kann.“ 
„Aber das Geld kann man so nur einmal verdienen“, entgegnet Lena, „wie wäre es denn, 
wenn man länger mit dem Wald etwas verdient und ihn später immer noch hat?“ Die 
Freunde kommen ins Grübeln: „Also – ich vermiete meinen Regenwald ... sagen wir 
mal für medizinische Forschung … dann wäre jede Pflanze ja richtig Geld wert“, sagt 
Felix. Viona mischt sich auch ein:  „Soll man nur das schützen, was Geld bringt? Tiere 
und Pflanzen und die Natur als Ganzes haben ja auch so einen Wert, den man mit Geld 
nicht bezahlen kann. Und unsere Nachfahren sollen auch eine Welt vorfinden, die noch 
reich an Naturschönheiten ist. Außerdem wissen wir heute noch gar nicht, welche Tiere 
und Pflanzen in Zukunft vielleicht einmal von großem Nutzen sein könnten.“

Lena‘s 
     Scha

tzkammer

?
ARTENVIELFALT QUIZ 
WIE SCHLAU BIST DU? 

Das Internet ist ein guter Platz, um viele Informationen über Artenvielfalt 

zu finden. Ich war für dich auf Entdeckungsreise und habe tatsächlich ein  

tolles Wissensquiz ausgegraben. Beim nächsten Regentag kannst du dich damit  

auf deine Ausflüge in die Natur super vorbereiten und bei eurer nächsten Ent-

deckungsreise mit neuem Wissen deine Freunde beeindrucken. 

http://www.bildungscent-spiel.de/artenvielfalt

??

Thomas Schroll, Geschäftsführer der Innsbrucker Nordkettenbahnen

„Aufgrund der enormen Nachfrage und der überaus positiven Resonanz entschlossen 
sich die Innsbrucker Nordkettenbahnen zusammen mit dem Alpenpark Karwendel das 
erfolgreiche Programm im Juni 2010 fortzuführen.“

Tiersauger
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Das bayerische Karwendel: 
Der kleine Nachbar im Norden

TEIL 2

Die Isar, ein Hotspot der Biodiversität

Die Isar begrenzt auf einer Länge von rund 30 km den bayerischen Karwendelteil. Hier liegt einer 
der letzten deutschen Wildflussabschnitte, in dem noch Kiesmaterial großflächig umgelagert wird. 
Und das trotz großer Eingriffe: Da in den engen Alpentälern die Besiedelung überall nahe an die 
Flüsse herangerückt ist, wurden diese kanalisiert und zum nötigen Hochwasserschutz ausgebaut. 
Außerdem wird die Isar seit 1923 am Krüner Stausee abgeleitet und ein Großteil des Wassers über 
das Walchenseekraftwerk und die Loisach erst kurz vor München wieder zurückgegeben. Seit 1990 
fließt hier eine Restwassermenge. Davor lag die Isar den größten Teil des Jahres trocken. Nur bei 

Schmelzwasser und Starkregen führte sie Was-
ser. Der jüngste Eingriff ist der Sylvenstein-
speicher, der seit 1959 die Städte Bad Tölz und 
München vor Hochwasser schützen soll und an 
dessen Stauwehr Strom erzeugt wird. Mit ihm 
wurden nicht nur der Ort Fall, sondern auch 
mehrere Kilometer Wildflusstrecke überstaut.

Und trotzdem leben hier noch Tier- und Pflan-
zenarten, die es in Mitteleuropa fast nicht 
mehr gibt, weil ihr Lebensraum nahezu ver-
schwunden ist. In der Zeit vor Einrichtung der 
Restwassermenge (1990) wurden vor allem an 
Trockenheit angepasste Tiere und Pflanzen 
gefördert. Dazu gehören die Deutsche Tama-
riske und Heuschreckenarten wie die Gefleckte 
Schnarrschrecke und der Kiesbankgrashüpfer. 
Deutsche Tamarisken sind bis zu 3 m hohe 
strauchartige Vertreter der Tamariske. Norma-
lerweise wachsen Tamarisken im Mittelmeer-
raum. Im bayerischen Alpenraum kommen sie 
zwischen Halblech und Isar vor, wobei kleine 
Bestände an Ammer und Isar auch das Voral-
penland erreichen. Die Gefleckte Schnarrschre-

raumes ließe sich noch lange fortsetzen. Hohe 
Artenvielfalt ist aber nur ein Kennzeichen von 
Biodiversität. Dazu kommen noch die geneti-
sche Vielfalt und die Vielfalt von Ökosystemen. 
Deshalb ist für den Erhalt der Biodiversität der 
Erhalt von steuernden Prozessen genauso wich-
tig wie Artenschutz. In dynamischen Systemen 
wie Flüssen können die Arten auch nur so lang-
fristig überleben.

cke ist eine der größten heimischen Heuschre-
cken. Sie fliegt mit ihren rosa gefärbten Flügeln 
mit lautem Schnarrgeräusch auf, wenn man in 
ihrer Nähe ist. Man findet diese vom Ausster-
ben bedrohte Heuschreckenart in Deutschland 
nur vom Lech bis zur Isar, auf der schwedischen 
Insel Öland und in der Mongolei. Beim Kies-
bankgrashüpfer sind beide Geschlechter flug-
unfähig, wobei die nur 1,5 cm großen Männ-
chen erstaunlich weit springen können. Alle 
diese Arten haben seit 1990 in ihren Beständen 
abgenommen und werden langfristig nur bei 
Erhalt des Kiesnachschubes bzw. dessen Umla-
gerung überleben können, da nur so immer wie-
der neu besiedelbare Offenflächen entstehen.

Gewinner der Veränderungen durch die Rest-
wassermenge sind alle Fischarten – besonders 
Bachforelle, Mühlkoppe und Äsche – sowie die 
wassergebundenen Vogelarten wie Flussufer-
läufer, Flussregenpfeifer, Gänsesäger und Was-
seramsel. Ihre Bestände haben sich mit dem 
ständig fließenden Wasser erhöht.
Die Liste an seltenen Bewohnern dieses Lebens-

Flussuferläufer Deutsche Tamariske Uferspinne

Isar

Michael Schödl
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Im Bayerischen Teil 
rührt sich was 
Für die Natur gibt es keine Grenzen. Die Verwaltung des Gebiets jedoch 
mit den unterschiedlichen Strukturen auf bayerischer und auf der Tiroler 
Seite ist recht kompliziert. 

Die bayerischen Gemeinden im Karwendel 
wollen sich in Zukunft neu organisieren und 
sehen einen großen Nachteil darin, keinen ge-
meinsamen Ansprechpartner zu haben. Werner 
Weindl ist der Bürgermeister aus Lenggries. 
Seine Gemeinde hat mit 136,8 km² den größ-
ten Flächenanteil im bayerischen Karwendel. In 
einem Interview gibt er Auskunft. 

Herr Weindl, seit Jahren engagie-
ren Sie sich für eine gute Zusam-
menarbeit mit den Tirolern und 
sind bei Veranstaltungen immer 
präsent. Jetzt scheint sich etwas 
zu bewegen. Wo wollen die bayeri-
schen Gemeinden hin?
Zum Thema Karwendel haben sich die Ge-
meinden Mittenwald, Krün, Wallgau, Kochel 
am See, Jachenau und Lenggries seit zwei Jah-
ren verstärkt Gedanken gemacht. Wir sehen 
diese Notwendigkeit besonders seit es den Ver-
ein Alpenpark Karwendel auf Tiroler Seite gibt. 
Die bayerische Seite hat bis jetzt noch keine 
sinnvolle Organisationsform gefunden, um den 
Aufgaben gerecht zu werden. Leider gab es zu 
viele Vorbehalte für einen grenzüberschreiten-
den Verein. Dafür sind die Strukturen in den 
beiden Ländern zu unterschiedlich. Momentan 

unterschreiben alle Bürgermeister der Karwen-
delgemeinden per Umlaufverfahren einen Auf-
trag für eine Potentialanalyse. Prof. Dr. Bausch, 
Leiter des Alpenforschungsinstituts, wird un-
tersuchen, ob eventuell ein Naturpark Sinn 
macht und wie wir weiter vorgehen können. 

Der nächste Naturpark ist im Bay-
erischen Wald. Insgesamt gibt es 
bereits über hundert solcher Gebie-
te in Deutschland. Warum denken 
Sie, dass diese Form geeignet ist? 
Ein Naturpark muss gewisse Kriterien erfüllen, 
die im Bundesnaturschutzgesetz festgelegt sind. 
Was das genau bedeutet und welche Fördermit-
tel einem Naturpark zur Verfügung stehen, 
wird die Potentialanalyse zeigen. Wir planen - 
wie in vielen Naturparks in Deutschland - die 
Gründung eines Vereins oder eines Zweckver-
bandes.

Wer soll den Verein leiten? Soll et-
was Ähnliches geschehen wie auf 
der Tiroler Seite? 
Die Erarbeitung der Potenzialuntersuchung 
erfolgt in mehreren Arbeitsschritten. Bis 2010 
soll das Ergebnis vorliegen. Danach muss in den 
gemeindlichen Gremien beraten werden, wie 

sich der Verein aufbaut. 

Was versprechen Sie sich von ei-
nem Naturpark Karwendel? 
Ich sehe mit dem Projekt vor allem eine Mög-
lichkeit den Tourismus in der Region zu stär-
ken. Ein Naturpark kommt jedoch auch der 
Almwirtschaft und dem Naturschutzgebiet 
zugute.

Der Naturpark Bayerischer Wald 
wird vom Europäischen Sozialfond 
unterstützt. Welche Projekte wür-
den sie am liebsten mit der Unter-
stützung der EU umsetzen? 
Leider werden nur grenzüberschreitende Maß-
nahmen von EU-Geldern unterstützt. Das 
bedeutet, dass wir mit der Tiroler Seite in Zu-
kunft mehr zusammenarbeiten wollen. Der Na-
turpark, ein gemeinsamer Ansprechpartner und 
regelmäßige Sitzungen sollen das Ganze voran-
bringen. Im Herbst kann ich Ihnen zu unserem 
Ergebnis mehr erzählen. 

Vielen Dank für das Gespräch Herr Weindl. 

KARWENDEL | grenzenlos

Luise Fichtl
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Wendehals

Lebensraumvielfalt = Artenvielfalt

Das Besondere am Karwendel sind seine „vielen 
Gesichter“ - seine landschaftliche Vielfalt: ne-
ben hohen, schroffen Bergen mit ihren charak-
teristischen Schotterreißen, den breiten Haupt-
tälern mit ihren ursprünglichen Wildflüssen, 
wie der Rissbach mit seinen breiten Schot-
terbänken und wilden, kaum zugänglichen 
Schluchten mit ihren tosenden Gebirgsbächen, 
finden sich liebliche Talböden und Talschlüsse 
wie Großer und Kleiner Ahornboden oder der 
Stallenboden, sowie weitläufige Bergwälder 
und großflächige Almen. Infolge der großen 
Höhenerstreckung und der Vielzahl an Hang-
neigungen und -expositionen kommt fast die 
ganze für Gebirgsökosysteme der Nördlichen 
Kalkalpen charakteristische Vegetationsstufen-
abfolge vor. Die ausgedehnten Latschenfelder 
wie auch die Bergahornbestände sind jedoch 
besonders typisch für das Gebiet. 

Das Karwendel, 
eine geheimnisvolle Vogelwelt?

99 Brutvogelarten

Durch die Vielfalt an Lebensraumtypen und 
ökologischen Nischen weist das Karwendel 
eine hohe Artenvielfalt an Brutvögeln auf. Eine 
aktuelle Analyse ergab 99 Brutvogelarten (da-
von dürften 6 Arten wahrscheinlich brüten). 
Diese Zahl könnte aufgrund der fehlenden 
aktuellen Daten (z.B. bei Baumfalke, Stein-
huhn, Steinrötel, Zaunammer) sogar noch et-
was höher liegen. Vor allem die Vorkommen 
alpiner und subalpiner Vogelarten auf großer 
Fläche machen die Besonderheit des Gebietes 
aus. Auf Basis einiger konkreter Untersuchun-
gen und in Verbindung mit dem Vorkommen 
geeigneter Lebensräume wurden Brutbestände 
geschätzt. Speziell die Vorkommen der alpi-
nen Arten wie Steinadler (14-25 Brutpaare),  
Alpenbraunelle (100-600 BP), Mauerläufer 
(>10 BP), Alpendohle (>200 BP), Schneefink 
und Zitronengirlitz (ca. 100 BP), heben die  
internationale Bedeutung des Karwendels  
hervor. Aber auch die Brutvorkommen von 
Wanderfalke (5-10 BP), Alpenschneehuhn 

(500 Hähne), Auerhuhn (40-50 H), Birkhuhn 
(400-450 H), Haselhuhn (50-100 H), Fluss-
uferläufer (8-10 BP), Waldschnepfe (>20 H), 
Uhu (5-10 BP), Sperlingskauz (50-100 Re-
viere), Raufußkauz (10-50 Rev), Grauspecht 
(30-50 Rev.), Weißrückenspecht (>10 BP), 
Dreizehenspecht (30-60 BP), Zwergschnäpper 
(>10 Rev), Berglaubsänger (>1000 Rev) und 
Zippammer (ca. 10 Rev) bestätigen dieses Bild. 

Wichtiges Nahrungsgebiet im Herbst

Vogelkundlich ist das Karwendel auch als Nah-
rungsgebiet von Bedeutung, so vor allem wegen 
der herbstlichen Beerennahrung der Zwerg-

Trotz seiner Nähe zu Innsbruck und zum Großraum München ist das  
Karwendel ein bis heute ornithologisch wenig bekanntes Gebiet. Ak-
tuelle systematische Erhebungen beschränken sich auf Arbeiten über  
Steinadler, Flussuferläufer oder die Vogelgemeinschaften im Rißtal sowie 
in der Umgebung von Tratzberg. Auch in älteren Arbeiten wie dem Tiroler 
Vogelbuch aus 1936 oder bei Dalla Torre & Anzinger aus 1896-97 finden 
sich nur vereinzelte Hinweise auf die Vogelwelt. 

strauchheiden und Latschengürtel für Dros-
seln, aber auch wegen des Insektenangebots in 
thermisch günstigen Bereichen für Mauersegler, 
Rauch- und Mehlschwalben sowie Baumfalken.

Gefahren: Störung durch  
Besucher, kurze Umtriebszeiten, 
selektiver Verbiss

Weit mehr als 1 Million Menschen besuchen 
das Schutzgebiet jedes Jahr, wodurch es in Ver-
bindung mit dem zum Teil recht dichten Wege-
netz in Teilgebieten und vor allem an schönen 
Herbsttagen zu erheblichen Störungen für die 
Artengemeinschaften kommt. In der Forstwirt-
schaft gefährdet der Trend zu kürzeren Um-

triebszeiten jene Vogelarten, die an alt- und/
oder totholzreiche Waldbestände gebunden 
sind. Der hohe Wildbestand führt durch selek-
tiven Verbiss vor allem zum starken Rückgang 
der Tanne. Dadurch werden die naturnahen 
Bergmischwälder mit Tanne und Buche oft-
mals auf unzugängliche Steilbereiche zurück-
gedrängt. Gerade diese Bestände sind ornitho-
logisch von besonderem Wert als Lebensraum 
für Weißrückenspecht, Grauspecht und Zwerg-
schnäpper. Bei der Almbewirtschaftung ist ei-
nerseits eine immer stärkere Konzentration auf 
Gunstlagen mit gleichzeitiger Intensivierung 
der Nutzung festzustellen, andererseits eine 
Nutzungsaufgabe der schwieriger zu bewirt-
schaftenden Flächen. 

Vogel-Untersuchung soll  
Wissenslücken schließen

In den nächsten 2 Jahren wird eine umfassende 
und repräsentative Untersuchung der Vogel-
welt im Alpenpark durchgeführt, die als weitere 
wichtige Grundlage für das zukünftige Ma-
nagement des Schutzgebiets dienen wird. Die 
Untersuchung wurde von der Abteilung Um-
weltschutz des Landes Tirols konzipiert und 
wird ab diesem Frühling mit externen Partnern 
umgesetzt. Über die Ergebnisse werden Sie in 
den nächsten Ausgaben des Karwendel-Maga-
zins informiert.

Reinhard Lentner

Der glücklichste Mensch ist derjenige,
der von der Natur die Verehrung lernt.

Ralph Waldo Emerson

Schwarzspecht
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Wanderung auf die 

Hochplatte (Achensee)

Auf dem Weg zur Hochplatte eröffnen sich dem Wanderer immer wieder neue Aus- und Über-
blicke. Schaut man beim Aufstieg auch einmal zurück, so ist nicht nur die zurückgelegte Wander-
strecke gut erkennbar – der herrliche Blick hinunter auf Achenkirch und den tiefblauen Achensee 
entschädigen für erste Anstrengungen. Das traumhafte Panorama vom Gipfel der Hochplatte lässt 
schließlich alle Mühen vollends vergessen – der Juifen im Norden, die Schreckenspitze im Süden 
oder das Bächental unter uns im Westen.  

Vom Parkplatz (940 m) der Hochalmlifte Christlum wandert man vorbei an der Bründlalm (1.216 
m) und Jochalm (1.483 m) zur Seewaldhütte (1.582 m) und weiter zur Hochplatte (1.813 m), dem 
höchsten Punkt der Tour. Zurück geht’s entweder auf gleichem Weg oder abwechslungsreicher als 
Rundtour ab der Seewaldhütte westwärts zur Kleinzemmalm (1.565 m) und von dort durch das 
Unterautal zum Ausgangspunkt. 

Wanderung 

Issanger (Halltal)

Im Halltal befindet man sich bereits inmitten der schroffen Gebirgswelt des Alpenpark Karwendel, 
umgeben von der beeindruckenden Kulisse von Lafatscher, Speckkarspitze und Bettelwurf.
Den Höhepunkt der Tour bildet der Issanger mit seinen Tümpeln und Bächen sowie den satten Wie-
sen, auf denen verschiedene Enziane zu finden sind. Von großer historischer Bedeutung ist der Salz-
bergbau im Halltal. Die Herrenhäuser und die zahlreichen verfallenen und manche erhaltene Stollen 
zeugen noch von dieser Zeit. Ein lohnender Abschluss der Tour ist der Besuch des ehemaligen Klos-
ters St. Magdalena mit seiner Jausenstation.

Unterhalb des Parkplatzes „Herrenhäuser“ führt der Weg links über eine kleine Holzbrücke über den 
Halltalbach, dann über einen schmalen aber schönen Steig bergauf bis zum Hirschbadl. Dort geht es 
weiter über den Hirschbadsteig bis zum Issanger, vorbei an einem kleinen Tümpel bis zum Issjöchl. 
Von dort wandert man einen schönen Weg bergab zu den Herrenhäusern und zurück zum Parkplatz. 
Von hier sind es nur mehr fünf Minuten weiter bis nach St. Magdalena.

Unsere Tourentipps

Ort: Achenkirch 
Entfernung: 13,5 km
Höhenunterschied: 873 m
Gehzeit: 05:30 Std.
Einkehrmöglichkeit: 
Seewaldhütte

Ort: Absam (Halltal)
Entfernung: 5,8 km
Höhenunterschied: 400 m
Gehzeit: 02:30 Std.
Einkehrmöglichkeit: 
St. Magdalena

Sandra Kuntner

Susanne Vianello

Naturparkhaus Hinterriß
Das Naturparkhaus in Hinterriß startet mit  
1. Mai in seine zweite Saison. Zwar kamen im ers-
ten Jahr „nur“ 4.500 statt der erhofften 5.000  
BesucherInnen, aber die vielen positiven Kommentare 
im Gästebuch zu der sehr gelungenen Ausstellung zei-
gen, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. 

Zahlreiche Neuerungen 

Für 2010 wurden einige Verbesserungen vorgenommen sowie neue An-
gebote erstellt. Die Besucherlenkung wurde verbessert. Von Vorderriß 
ab zeigen Steinmandln entlang der Straße an, wie weit es noch bis zum 
Naturparkhaus ist. Mit einer markanten Info-Säule und drei Fahnen vor 
dem Naturparkhaus sollen vorbeifahrende Gäste stärker aufmerksam ge-
macht werden. 

Veranstaltungsprogramm

Ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm mit vielfältigen, spannen-
den Vorträgen und geführten Wanderungen, sowie ein Kinderführer 
durch die Ausstellung runden das modifizierte Erscheinungsbild ab. Der 
Veranstaltungskalender liegt bei den Tourismusverbänden auf und ist 
auch im Internet unter www.karwendel.org abrufbar. Wollten Sie nicht 
schon immer etwas über die „fliegenden Nachtgeister“ erfahren? Beim 
Vortrag des Fledermausexperten Anton Vorauer erfahren Sie alles Wis-

Vorträge/Exkursionen Referent/Kontaktperson Uhrzeit Termin

Vogelwelt im Karwendel

Dr. Reinhard Lentner, 

Vogelkundler, 

Amt der Tiroler Landesegierung

19:30 Uhr

09:00 Uhr

20.5.2010 Vortrag

21.5.2010 Exkursion

Almen im Karwendel
DI Franz Legner, Almexperte, 

Amt der Tiroler Landesregierung

19:30 Uhr

09:00 Uhr

02.07.2010 Vortrag

03.07.2010 Exkursion

Wildfluss Isar Klaus Gosch, Bergwanderführer 19:30 Uhr 23.07.2010

Schmetterlinge in den Alpen

Nachtleuchten

Siegfried Erlebach, 

Landesmuseen BetriebsGesmbH,

Naturwiss. Sammlungen

19:30 Uhr
6.08.2010 Vortrag

6.08.2010 Exkursion

Fledermäuse: 

Fliegende Nachtgeister

Mag. Toni Vorauer, 

Fledermausexperte
19:30 Uhr

13.8.2010

Fledermausfangnacht

Wälder im Karwendel

DI Dr. Dieter Stöhr, 

Landesforstdirektion

Amt der Tiroler Landesregierung

19:30 Uhr 27.8.2010

Urweltgebirge Karwendel Klaus Gosch, Bergwanderführer 19:30 Uhr 10.9.2010

Naturtourismus: 

Chance und Fluch

Moderation: Hermann Sonntag

GF Alpenpark Karwendel
19:30 Uhr

16.9.2010

Podiumsdiskussion

Fotoworkshop:

Goldener Herbst i. Karwendel

Mag. Toni Vorauer und Reinhard Hölzl 

(Autor „Die Eng Alm“)

19 - 21:00 Uhr

7:00 Uhr Dämmerung

01.10.2010 

02.10.2010

Karwendel - 

Natur- und Freizeitparadies

Wolfgang Ehn, 

Fotograf
19:30 Uhr 15.10.2010

Wanderung Rontal / Tortal
Klaus Gosch

Bergwanderführer

8:30 Uhr

9 Stunden

€8/Erwachsener

14-tägig ab 3. Juni

bis Mitte September 

(gerade KW)

Wanderung 

Johannisbachklamm

Klaus Gosch

Bergwanderführer

8:30 Uhr

5 Stunden

€8/Erwachsener

14-tägig ab 27. Mai

bis Ende September

(ungerade KW)

Wanderung „WaldERLEBNIS“
Veronika Doll,

Waldpädagogin

auf Anfrage

€5/Erwachsener
25.5. - 30.9.2010

senswerte über diese nachtaktiven Tiere, deren Biologie, Ökologie, Sa-
gen und Märchen. Im Anschluss geht es ins Gelände und bei schönem 
Wetter kann man am Teich fliegende Fledermäuse beobachten, mit dem 
Ultraschalldetektor horchen und vielleicht... geht ja eine ins Netz. Oder 
begeben Sie sich lieber auf eine geführte Genusstour und wandern unter 
der fachkundigen Leitung des Naturparkführers Klaus Gosch entlang der 
beeindruckenden Johannisbachklamm. 

Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns!

Barbara Baumgartner & Anton Heufelder
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Im Gespräch mit

Wolfgang Ehn
Ehn, der im bayerischen Mittenwald beheimatet ist, studierte ursprüng-
lich Ingenieurgeologie, bevor er sich ganz der Fotografie verschrieben 
hat. Durch seinen Bildband „Karwendel“ hat er sich über die Region hin-
aus einen Namen gemacht. 

Sie haben eigentlich Ingenieurgeo-
logie studiert und arbeiten jetzt 
ausschließlich als Fotograf. Wie 
kam es dazu?
Ich bin schon seit meiner Kindheit fast jedes 
Wochenende in der Umgebung von Mittenwald 
und vor allem in meiner Studienzeit sehr viel im 
Karwendel zum Bergsteigen und Klettern un-
terwegs gewesen. Über dieses häufige Draußen-
sein kam ich eigentlich zur Fotografie. Recht 
bald begann ich hier in Mittenwald kleinere 
Vorträge für Touristen zu halten. Der nächste 
Schritt war, dass ich erste Bilder an Verleger 
und Magazine schickte und darauf von Anfang 
an ein positives Feedback bekam. Es gelangen 
mir in dieser Zeit die ersten Titelbilder beim 
„Bergsteiger“ und „Alpin“.

Wie ging es dann weiter?
Das Material wurde mehr, und so begann ich 
einen Bildband zum Karwendel zusammen-
zustellen. Dies war sicher für mich ein „großer 
Wurf “ und Einstieg für viele zukünftige Auf-
träge bei Tourismusverbänden, Magazinen und 
in der Werbung.

Was bedeutet das Karwendel für 
Sie? 
Das Karwendel sind die Berge vor meiner 
Haustür. Hier habe ich begonnen, mich inten-
siv mit Fotografie zu beschäftigen und auch 
sportlich viel erlebt. Ich bin aber auch sehr 
gerne in den USA unterwegs, vor allem in den 
Nationalparks.

Was fasziniert Sie dort besonders?
Der Nationalparkgedanke ist mir ein persön-
liches Anliegen. Ich finde es eine faszinierende 
Vision, Wildnis zuzulassen und sich mensch-
lich zurückzunehmen. Auch wenn dies bei uns 
in Mitteleuropa oft aufgrund der vielen Interes-
sen auf engem Raum sehr schwierig ist, würde 
ich mir oft mehr Mut zur Wildnis wünschen. 

Sie kennen unzählige schöne Plätze 
im Karwendel. Gibt es einen Lieb-
lingsplatz?
Es gibt nicht einen, es gibt mindestens 20! 

Danke für das Gespräch!

Was bedeutet Ihnen heute die klas-
sische Landschaftsfotografie?
Klassische Landschaftsbilder sind für mich  
etwas Meditatives und ein wichtiger Teil meiner 
Arbeit. Bei der Landschaftsfotografie kann ich 
einfach so losziehen, wie es mir Spaß macht.

Als Fotograf schaut man mit einem 
besonderen Auge auf die Land-
schaft. Wie nehmen Sie das Kar-
wendel wahr?
Ja, mit der zeitlichen Entfernung von meinem 
Studium nimmt auch der wissenschaftliche/
geologische „Filter“ ab und die Ästhetik tritt 
wieder stärker in den Vordergrund. Unter die-
sem Gesichtspunkt sind für mich keine großen 
Veränderungen im Karwendel sichtbar, auch 
wenn mich beispielweise ein neuer breiter 
Forstweg inmitten der Landschaft ärgert und 
sie für mich abwertet. Ich frage mich dann im-
mer: „Muss das wirklich sein?“. Wenn man das 
Karwendel aber von einem Gipfel aus der Vo-
gelperspektive betrachtet, halten sich die Ver-
änderungen – im Verhältnis zu vielen anderen 
Gebieten – in Grenzen.

Hermann Sonntag & Cornella Langer
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Mit dem Zelt geht der 

Alpenpark „on tour“

   Datum Veranstaltung Ort

 13.06.2010 Familienfest Absam (Halltal)

 26.06.2010 Waldfest Rum

 21.07.2010 St. Magdalena Sonntag Absam (Halltal)

 25.07.2010 Kinderspielfest Pertisau

 05.08.2010 Alpenzoo / Tag der Artenvielfalt Innsbruck

 07.08.2010 Kinderspielfest Maurach

 15.08.2010 Achensee‘r Fischerstechen Achenkirch

 28.08.2010 Karwendelmarsch Eng

 11./12.09.2010 Wildwuchs Symposium Absam (Halltal)

 26.10.2010 Kinderfest Schloss Tratzberg Stans

Der neue Karwendelkalender von Wolfgang Ehn.
(erhältlich im gut sortierten Buchhandel und unter http://www.karwendel.org/de/shop)
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