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Für die gegenwärtige Ausgabe haben wir uns mit STEINreich für ein zeitloses Thema entschieden. 
Gerade in stürmischen Zeiten halten wir es für durchaus angebracht, die Dinge in geologischen 
Zeiträumen zu betrachten und abseits des tagespolitischen Treibens eine Bewertung vorzunehmen. 
In diesem Zusammenhang können die Kare, Schluchten und Schotterreisen des Karwendel einiges 
erzählen! Prof. Brandner, bekannter Geologe und nicht nur aufgrund seines Lebensmittelpunkts 
seit einem halben Jahrhundert im Karwendel unterwegs, erläutert uns einige Besonderheiten des 
Gebiets. Die Winter/Frühjahrsausgabe des Magazins dient aber auch immer dazu, unter RÜCK-
BLICK nochmals das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen - eine gute Gelegenheit sich bei allen 
Projektpartnern in den Gemeinden und auf Landesebene zu bedanken. Weiteres wollen wir diesmal 
mit Swarovski Optik einen inzwischen langjährigen Partner hervorheben, der bei unserer Naturver-
mittlung eine wichtige Rolle spielt. Es gibt also wieder viel zu lesen – wir wünschen viel Vergnügen!      
 

Josef Hausberger & Hermann Sonntag
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Schandfleck am Hafelekar beseitigt

rückblick | KARWENDEL

Das gesamte Magazin gibt es als Download unter:    www.karwendel.org

Anfang Juli kontaktierte ein aufmerksamer Berg-
steiger den Alpenpark Karwendel, um   mitzu-
teilen, dass er nördlich vom Hafelekar - auf dem 
Weg zur Möslalm - große Mengen Müll entdeckt 
habe. Daraufhin wurden die Naturpark Ranger 
beauftragt sich der Entsorgung anzunehmen. 
Nach einer Inspektion war jedoch klar, dass die 
Müllmenge nicht ohne weitere Hilfe zu bewäl-
tigen war - befanden sich doch große Blechteile, 
sowie Autoreifen und unzählige Dosen im alpi-
nen Gelände. Die Gegenstände waren aufgrund 
der geringen Schneelage ausgeapert. 

Nach Absprache mit der Stadt Innsbruck, so-
wie den Innsbrucker Nordkettenbahnen und 
der Abteilung Umweltschutz des Landes Tirol 
organisierte der Alpenpark Karwendel eine 
Müllaktion, welche am 6. August stattfand. 13 
Freiwillige halfen tatkräftig mit, alle Gegen-

stände zusammenzutragen und zu verpacken. 
Der Müll konnte in der Folge von einem Hub-
schrauber abtransportiert und von der Stadt 
Innsbruck entsorgt werden.

Ein großer Dank gilt allen Freiwilligen, welche 
die Aufräumaktion in steilem und weglosem 
Gelände in relativ kurzer Zeit ermöglichten. 
Ebenso bedankt sich der Alpenpark Karwen-
del bei der Stadt Innsbruck, den Innsbrucker 
Nordkettenbahnen sowie bei der Abteilung 
Umweltschutz des Landes Tirol für ihre Unter-
stützung.

Generell möchten wir den Alpenpark in den 
nächsten Jahren als Plattform für Freiwilligen-
einsätze im Natur- und Umweltschutzbereich 
etablieren und damit mehr Menschen die Mög-
lichkeit bieten, in diese Richtung aktiv zu werden.

Kuriose „Fundstücke“ bei der Sammelaktion

Experte bei der Arbeit

Vom 24.-26. Juni war es wieder soweit! Der 
GEO-Tag der Artenvielfalt machte Station im 
Karwendel. Diesmal mit starker Unterstützung 
durch Insektenexperten aus verschiedenen Län-
dern des Alpenraums, die sich gleichzeitig zu 
ihrem 5-Länder-Treffen ebenfalls im Karwen-
del eingefunden hatten. 

90 Experten aus den Bereichen der Schmet-
terlingskunde, Vogelkunde, Botanik und vieler 
anderer biologischer Disziplinen versammelten 
sich in Absam, um das Halltal und den Bereich 
der Walder- und Hinterhornalm zu untersu-

GEO-Tag der Artenvielfalt 2011

chen. Obwohl die Witterung für Insekten nicht 
optimal war, konnten wieder zahlreiche Arten 
nachgewiesen werden.

Unter den 42 nachgewiesenen Vogelarten sind 
v.a. der Wespenbussard, der Mauerläufer und 
der Zitronengirlitz besonders erwähnenswert. 
Bei den Pflanzen konnten 500 Arten erfasst 
werden, davon alleine 17 Orchideenarten! Bei 
den Insektengruppen, Spinnen und Pilzen wer-
den die exakten Ergebnisse erst noch erwartet, 
da es zur genauen Artbestimmung oft das Mik-
roskop oder andere Hilfsmittel braucht. 
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Positive Gesamtentwicklung im 
Naturparkhaus Hinterriß

Arbeitstagung 
der Geologischen 
Bundesanstalt
Ende September war Achenkirch Veranstaltungsort der diesjäh-
rigen Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt – und dies 
nicht ohne Grund! Nach mehrjähriger Kartierungsarbeit wurde 
in diesem Zuge das neu aufgelegte  Geologische Kartenblatt 88 
Achenkirch präsentiert. Neben diversen Fachvorträgen standen 
auch einige sehr interessante Exkursionen in der Region auf dem 
prall gefüllten Programm, bei dem auch der Alpenpark seinen Bei-
trag leisten konnte und das Renaturierungsprojekt „Raberskopf-
moor“ vorstellte.
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Goldener Nagel
Besonders, und in seiner Art speziell ist der Goldene Nagel am 
Kuhjoch. Dieser weltweit gültige Referenzpunkt für die Trias-Jura-
Grenze, dem Übergang der beiden Erdzeitalter vor ca. 199,6 Mio. 
Jahren, wurde von der internationalen UNESCO-Kommission 
ausgewählt und als „golden spike“ an dieser Stelle eingeschlagen. Bei 
der Feierstunde im Naturparkhaus waren auch Wirtschaftsminis-
ter Karlheinz Töchterle sowie zahlreiche (inter-)nationale Experten 
zugegen.

Für interessierte Besucher wird es ab dem Frühjahr 2012 Informa-
tionen zum Goldenen Nagel und der Trias-Jura Grenze direkt beim 
Naturparkhaus in Hinterriß geben, da die genaue Fundstelle am 
Kuhjoch aufgrund der Unzugänglichkeit nur Personen mit großer 
Bergerfahrungen und absoluter Schwindelfreiheit zugänglich ist. 
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Mehr Infos unter:     http://www.karwendel.org/de/aktuelles/goldener_nagel.php

Mehr Infos unter:     www.karwendel.org/de/veranstaltungen

Neuer Besucherrekord

Die positive Entwicklung des Naturparkhauses hat sich auch 2011 in mehrerlei Hinsicht fortgesetzt: 
Die Anzahl von 12.105 Besuchern von Mai bis Oktober stellt wiederum einen neuen Rekord dar und 
zeugt vom ungebrochenen Interesse an Museum und Informationsbereich. Auch im Segment „Fachvor-
träge und Exkursionen“ dürfen wir uns über durchschnittlich 34 Besucher pro Vortrag freuen, wobei die 
„Jagd im Karwendel“ mit 65 Zuhörern einen bisherigen einsamen Rekord darstellt. 

Almtagung Kristenalm

Auf Initiative der Landwirtschaftskammer Tirol und des Alpenparks Karwendel trafen sich im Sep-
tember Vertreter des Naturschutzes und der Almwirtschaft. Veranstaltungsort war die Kristenalm im 
Gleirschtal, anhand derer Themenbereiche wie Weidemanagement, Düngung, Artenvielfalt und regio-
nale Produkte konkret diskutiert wurden. Im Rahmen einer Geländebegehung wurden unterschiedliche 
Standorte der Alm unter die Lupe genommen und die verschiedenen Aspekte der Almbewirtschaftung 
beleuchtet. Da sich das Treffen bewährt hat, soll es auf einer anderen Alm im nächsten Jahr fortgeführt 
werden. Der Alpenpark Karwendel und die LK-Tirol bedanken sich bei den Referenten und der Agrar-
gemeinschaft Kristenalm für die Gastfreundschaft.

Ausflüge in die Hinterriß

Die Eng war im September nicht nur bei den Urlaubern beliebtes Ausflugsziel, sondern auch bei den 
politischen Vertretern aus Innsbruck. So führte der diesjährige Betriebsausflug von LHStv. Hannes 
Gschwentner und seinem Büroteam zum Großen Ahornboden, wo man sich eingehend über die Nach-
pflanzungen erkundigte, ehe dann eine Wanderung auf die Binsalm auf dem Programm stand. Der 
Abstieg über den Panoramaweg offenbarte immer wieder herrliche Ausblicke auf den wunderschönen 
Talschluss. Die Gemeinderatsmitglieder aus der Landeshauptstadt informierten sich im Naturparkhaus 
Hinterriß und am Themenweg Engalm ausführlich über den Alpenpark. Ungebrochen ist weiterhin das 
Interesse am „Indian Summer“ am Großen Ahornboden. V.a. in den Monaten September und Oktober 
zieht es viele Besucher aus Nah und Fern in die Eng zur prächtigen Herbstfärbung.

Labyrinth

Die größte bauliche Maßnahme war die Errichtung eines kretischen Labyrinths am Vorplatz unter der Leitung der Künstlergruppe COOP Kunst-
Spiel-Raum. Die Umsetzung erfolgte in Zusammenarbeit mit unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen, die vom Roten Kreuz in Fiecht betreut 
werden. Das Projekt war für alle Beteiligte ein sehr positives Erlebnis. Des Weiteren wurden neben kleinen inhaltlichen Korrekturen im Museum 
eine neue Trennwand zwischen Museum und Infobereich errichtet und eine Belüftungsanlage installiert.
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Reichtum Karwendel

STEINreich
Egal, ob man im Halltal, im Vomperloch oder in der Gramai unterwegs ist, 
jedem Wanderer im Karwendel zeigen sie sich als riesige, graue Schlan-
gen, die sich die steilen Rinnen und Hänge hinunter schlängeln und am 
Talboden gewaltige Buckel ausbilden – Schotterreißen. 

Speckkarspitze

Aber auch die mal mehr, mal weniger breiten, 
trockenen Bachbetten im Gerntal oder in der 
Eng lassen immer wieder eine alte Anekdote 
in Erinnerung treten, die jedoch einen wahren 
Kern besitzt: Auf die verwunderte Frage eines 
Gastes, wohin denn der Bach verschwunden 
sei, antwortet der heimische Wanderer: „Der is‘ 
oben am Berg, neue Stoana holn“.

Diese Aussage trifft durchaus zu, wenngleich 
die Erklärung etwas präzisiert werden muss. 

Das karstige Kalkgestein des Karwendels ver-
wittert rasch. Im Sommer heizt es sich stark 
auf – Oberflächentemperaturen von über 40°C 
sind keine Seltenheit – und dehnt sich in der 
Folge, so dass winzige Risse entstehen können. 
Im Winter dringt dann Feuchtigkeit ein, die 
sich beim Gefrieren ebenfalls ausdehnt und das 
Gestein sprengen kann. Im Laufe der Zeit ent-

stehen so aus riesigen Gesteinsblöcken immer 
kleinere Brocken. Diese werden dann wiederum 
bei Lawinenrutschungen oder bei Starkregener-
eignissen talwärts transportiert und akkumulie-
ren dort am Talboden. An und für sich ein na-
türlicher Verlauf, der, wenn er in der Nähe des 
Siedlungsraumes erfolgt, problematisch und ge-
fährlich werden kann. Denkt man dabei z.B. an 
die Hochwasserkatastrophe 1992 in Pertisau, 
als der Pletzach- und der Tristenauerbach über 
die Ufer traten, dann zeigen sich die Folgen.

Einige fragen sich jetzt sicherlich, was haben 
denn Schotterreißen und Überschwemmungen 
miteinander zu tun? Zugegeben, auf den ersten 
Blick nicht viel. Betrachtet man jedoch die Zu-
sammenhänge genauer, dann erscheint es ganz 
logisch. 

Steinölgewinnung im BächentalSteinmandlnKalkschichtungen am Hafelekar

Blick ins Wimmertal

Also: Das ursprünglich eingeschnittene Fluss-
bett im Tal schottert mit der Zeit immer weiter 
auf u.a. auch deshalb, weil das Gefälle nur mehr 
gering ist. Aufgrund dieser Volumenzunahme 
bleibt dem Bach nichts anderes mehr übrig, als 
unkontrolliert in die Fläche auszuweichen. In 
Pertisau hat man dieses Problem in zwei Stufen 
gelöst. Zum einen werden jährlich ca. 20.000 
m³ Schotter aus dem Bachbett entnommen, 
zum anderen wurde von der Wildbach- und 
Lawinenverbauung (WLV) in vorbildlicher Art 
und Weise ein innovativer Hochwasserschutz 
umgesetzt, der als Ergänzung zu technischen 
Verbauungen auf naturnahe Maßnahmen setzt. 
Dabei wurden ehemalige Überflutungsräume 
wieder aktiviert, um im  Falle eines Hochwas-
sers einen Teil des abfließenden Wassers in diese 
ehemaligen Überflutungsräume kontrolliert aus-
zuleiten und dort zur Versickerung zu bringen. 
Zur »sanften« Verbauung gehörte auch, dass die 
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minimal notwendigen Bauwerke eingeschüttet 
und anschließend bepflanzt wurden.
Eine „geologische“ Erfolgsgeschichte der an-
deren Art finden wir in Pertisau, genauer ge-
sagt, im Bächental. Dort gewinnt die Familie 
Albrecht seit nunmehr über 100 Jahren das 
weit über die Region hinaus bekannte Tiroler 
Steinöl. Im sog. Vitalberg Museum in Pertisau 
werden die Geologie der Region sowie die Ge-
schichte des Unternehmens, Abbaumethoden 
und Produkte anhand einer Dokumentation in 
einem nachgebauten Bergwerk erläutert.

Im Karwendel findet man Ölschiefer wie schon 
erwähnt im Bächental am Achensee und im 
Raum Scharnitz bis Reith bei Seefeld. Dort 
wird der Ölschiefer heute nur mehr weiterver-
arbeitet, das Hinweisschild zur Firma Ichthyol 

an der Seefelder Bundesstraße ist Ihnen be-
stimmt schon einmal aufgefallen.

Wie ist dieser Ölschiefer entstan-
den und wie gewinnt man eigent-
lich das Steinöl daraus?

Im urzeitlichen Tethysmeer lagerten sich über 
Jahrmillionen abgestorbene tierische und 
pflanzliche Organismen am Meeresboden ab. 
Aufgrund des Sauerstoffmangels wurden diese 
organischen Verbindungen nicht abgebaut, sie 
verfaulen, und es lagerte sich Sedimentschicht 
um Sedimentschicht darüber ab. Durch den 
hohen Druck der auflastenden Schichten ent-
stand so über die Zeit Gestein – der Ölschiefer. 
Oftmals findet man darin auch gut erhaltene 
Fossilien.   Anton Heufelder

Um an das Steinöl zu gelangen, muss der Öl-
schiefer zuerst bergmännisch abgebaut, zer-
kleinert und in eine Schwefelanlage gebracht 
werden. Dort „brennt“ man ihn in sog. Schacht-
öfen aus, d.h. bei einer Temperatur von ca. 450° 
entweicht das Öl gasförmig und kondensiert in 
Kondensiertürmen. Das tropfenweise gewon-
nene Tiroler Steinöl wird anschließend gefiltert, 
destilliert und zu verschiedenen Steinölproduk-
ten weiterverarbeitet.

Aufgrund seines hohen Gehalts an natürlich 
gebundenem Schwefel besitzen die Steinölpro-
dukte wohltuende und pflegende Wirkung – 
bei Mensch und Tier.

Faszinierende Steinformation am Weg zum Schafreuter

Im Gespräch mit

Prof. Dr. Rainer Brandner

auch  heute ertragreich wäre. Es gibt noch zahl-
reiche weitere, historisch bedeutende Lager-
stätten (Blei-Zink und Fahlerz) in kleinerem 
Umfang entlang der Nordkette bis Thaur. Der 
dritte Punkt ist der sog. „Seefelder Ölschiefer“. 

Dies sind mächtige Bitumenmergel mit hohem 
organischen Anteil, ein typisches „Erdölmutter-
gestein“. Das Tiroler Steinöl im Bächental wird 
ja im Gegensatz zum Seefelder Vorkommen bis 
heute von der Familie Albrecht abgebaut und 
zu pharmazeutischen Produkten verarbeitet. 
Der wichtigste Rohstoff ist aber das im Un-
tergrund des Karwendels gespeicherte Trink-
wasser höchster Qualität, das heute über den 
Mühlauer und Halltaler Trinkwasserstollen für 
den Raum Innsbruck – Hall genützt wird.

Wann begann die Phase der wissen-
schaftlichen geologischen Arbeit?

Der geognostisch-montanistische Verein veröf-
fentlichte  1852 die erste geognostische Karte 
von Tirol – eine Meisterleistung für die dama-
lige Zeit. Im Prinzip waren die Mitglieder des 
Vereins lauter Freiwillige vom Apotheker bis 
Bergsteiger, die im Laufe der Zeit ihre Fundor-
te verortet haben. Danach hat man die Funde 
den jeweiligen Formationen zugeordnet. Pro 
Formation sind Gesteinsabfolgen zusammen-
gefasst, indem die Unter- und Obergrenze de-
finiert, ein Überbegriff gesucht und eine Signa-
tur zugeordnet wird. Die Signatur in der Karte 
zeigt, welche Gesteine unter der Vegetations-

Der gebürtige Kitzbüheler lebt seit 
1945 in Absam und hat am Insti-
tut für Geologie eine Professur für 
Sedimentgeologie und Regionale 
Geologie. Der ausgezeichnete Kar-
wendelkenner spannt einen Bogen 
von der historischen Erforschung 
bis hin zu seinen Wanderungen 
durch das Karwendelriff.

Wann hat die geologische For-
schung im Karwendel begonnen?

Im Gebirge wurde anfänglich allerorts aus prak-
tischen Gründen Geologie (damals als „Geo-
gnosie“ bezeichnet) betrieben. Die Erforschung 
begann meist mit der Suche nach Erz und Roh-
stoffen – der sog. Lagerstättenkunde. 

Im Karwendel war dies bekanntermaßen be-
reits in frühester Zeit das Steinsalz. Dies ist zu-
gleich auch das älteste Gestein des Karwendels 
mit 255 Millionen Jahren. Das Haller Salz war 
auch für die Universität von großer Bedeutung: 
mit dem von Kaiser Leopold I. als Steuer ge-
nehmigten  „Haller Salzaufschlag“ konnte unse-
re Universität finanziell dotiert werden.  

Die zweite Anreicherung mit wirtschaftlicher 
Bedeutung sind die Blei-Zink Lagerstätten im 
Bereich des sog. „Silbernen Hansl“ im Hinter-
autal. 
 Diese Lagerstätte ist so mächtig, dass sie unter 
anderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

decke und dem Lockermaterial sich verstecken 
und „sichtbar“ werden. Dieser Verein war einer 
der ersten in Europa, der eine solche Karte an-
gefertigt hat.  

Prof. Adolf Pichler (1867) und sein Nachfolger 
auf der Lehrkanzel für Geologie der Universi-
tät Innsbruck  Prof. Josef Blaas (1890) haben 
neben Albrecht Penck  (München)  wesentlich 
zur geologischen Erforschung des Karwendel-
gebirges beigetragen, Letztere vor allem auf 
dem Gebiet der Eiszeitforschung.  Dr. Otto 
Ampferer (1898) hat sich als erster nicht nur 
mit den Steinen, sondern auch mit den Geome-
trien ihrer Lagerung (Tektonik) befasst. Er hat 
im Karwendel den Deckenaufbau der Nördli-
chen Kalkalpen nachgewiesen. Die große „Kar-
wendelüberschiebung“ am Fuß der Laliderer 
Wände war seine Entdeckung. Dabei wurden 
alte Gesteine auf junge draufgeschoben. 

Obwohl dies schon ein Jahrhundert her ist, sind 
immer noch viele Fragen zu den Geometrien 
des Deckenstapels offen und erst in jüngster 
Zeit gelang es das Gesamtsystem etwas besser 
zu verstehen. Dabei hilft uns auch die 1977-78 
durchgeführte Tiefenbohrung in Vorderriß. 

Diese ist deshalb so bedeutend, weil man damit 
den Nachweis der Deckenstapelung und die 
ernorme Mächtigkeit der Kalkalpen insgesamt 
nachweisen konnte. Die Bohrung erreichte erst 
bei über 6.400 m den überschobenen Unter-
grund der Kalkalpen. Früher dachte man, die-
ser liege etwa bei etwas über 3.000 m.
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Was kann man als Laie mit 
freiem Auge erkennen?

Da bietet sich beispielsweise die Wanderung 
von der Nordkette entlang des Goetheweges an. 
Diese ist bestens geeignet, weil man entlang ei-
nes tropischen Riffs, das allerdings 230 Millio-
nen Jahre alt ist, wandert. In den grauen Gestei-
nen des Wettersteinkalkes findet man bestens 
erhaltene Fossilien, wie Korallen, Schwämme 
und Algen u. v. m. die eindeutig auf Riffstruk-
turen hinweisen. 

Man kann bequem durchs Riff gehen bis zum 
Gleirschjöchl. Hier ändert sich die Situation 
sehr rasch – die nun ebenmäßig geschichteten 
Kalke weisen auf die einstige riesige Lagune 
hin, die sich weit in das Karwendel hinaus er-
streckt. Unschwer kann man ein riesiges Atoll-
riff, teilweise in den Dimensionen der heutigen 
Bahamas, rekonstruieren. In diesen mächtigen 
Gesteinsabfolgen ist im Untergrund unser 
Trinkwasser gespeichert. 

Für den Laien erhebt sich dann die Frage, wie 
so ein Riffgestein, das ja dereinst im Bereich des 
Meeresspiegels gewachsen ist, auf die heutige 
Höhe von über 2.300 m hinaufragen kann? 

Das hat dann eben was mit der alpinen De-
ckenstapelung und Faltung zu tun, bei der die 
obere Erdkruste stark verdickt wurde und so in 
geologisch jüngerer Zeit über das Meeresspie-
gelniveau gehoben wurde. Ein Prozess, der im 
Millimeterbereich pro Jahr erfolgt, den wir also 
gar nicht merken würden. Mit moderner Mess-

technik können wir heute in den Zentralalpen 
immer noch eine Hebung im Ausmaß von ca.  
1 mm/Jahr feststellen.

Wieso haben wir eigentlich 
die Laliderer Wände?

Durch die Faltung entstehen in den harten, 
spröden Gesteinen, wie dem Wettersteinkalk, 
Verwerfungen, Klüfte und Risse. Diese Bruch-
flächen verlaufen etwa parallel zu den Falten-
strukturen, in unserem Fall der Laliderer Wän-
de also in Ost-West Richtung. 

In der Unterlage des mächtigen Wetterstein-
kalkaufbaues befinden sich dagegen weiche 
Gesteine, die die Deformation in der darüber-
liegenden „zerbrochenen“ Wettersteinkalk-For-
mation ausgleichen. Die Folge ist, dass bei der 
mit der Heraushebung einsetzenden Erosion 
durch fließendes Wasser und Gletschereis, die 
zerbrochenen Gesteinsareale wegtransportiert 
werden. Es entsteht eine Hohlform (s. a. „Hohl-
joch“) in die die nun labil gewordenen Talflan-
ken nachstürzen können, nun eben entlang der 
vorgegebenen Bruchflächen. 

Das sind nun also  die großen Wandfluchten. 
Im Grunde ist alles Geologie auch das Klettern! 
(lacht!) 

Wie groß ist wirklich die geologi-
sche Bedeutung des Goldenen Na-
gels. Ist dies mehr eine öffentlich-
keitswirksame Sache der UNESCO 
oder spielt dies schon eine Rolle für 
die Wissenschaft?

Der sogenannte „Goldene Nagel“ am Kuhjoch 
im Karwendel hat enorme wissenschaftliche 
Bedeutung, weil die Trias-Jura Grenze eine 
der wichtigsten Zeitabschnitte darstellt. Es ist 
DAS Profil weltweit für diese Zeit und basiert 
auf einem Beschluss der internationalen Strati-
grafischen Kommission! 

Besonders wichtig war dabei auch das Vorkom-
men des winzigen Ammoniten Psiloceras spelae 

tirolicum  in Kombination mit einer möglichst 
vollständigen  Abfolge. Der Sinn des Goldenen 
Nagels  ist, dass man weltweit wissenschaftlich 
das Gleiche sagt, d. h. exakt an der gleichen 
Stelle die Grenze zieht! 
Hier geht es auch darum, das nachgewiesene 
katastrophale Massensterben in einer Zeitflä-
che über den Globus zu verfolgen und damit 
den globalen Wandel in der Vergangenheit zu 
erkennen und in seinen lokalen Auswirkungen 
nachvollziehen zu können. Damit konnte man 
nun feststellen, dass nur wenige Grade Tem-
peraturerhöhung des Meerwassers zu einer 
drastischen Veränderung der Lebewelt geführt 
haben. Ein hoch aktuelles Thema! 
Wir sprechen heute ja immer wieder vom Kli-
mawandel und der beginnenden Übersäuerung 
der Ozeane. 

  Hermann Sonntag 

In den ca. 200 Millionen Jahre alten Gesteins-
abfolgen haben wir diese Veränderungen prä-
zise aufgezeichnet: Wir lernen aus der Vergan-
genheit für die Zukunft!

Bei der Diskussion über die derzei-
tige Klimaänderung wird gerne auf 
die Folgen im Gebirge hingewiesen. 
Meist stehen dabei die Gletscher und 
der Permafrost im Mittelpunkt. Las-
sen sich in den Nördlichen Kalkalpen 
auch Änderungen wahrnehmen?

Wir sehen es aktuell an den Schuttreisen. Man 
sieht sehr schön, dass sehr helles Material auf 
den Schuttreisen liegt das sich von bereits län-
ger angelagerten Schuttmaterial, das durch 
Flechten- und Algenwachstum auf den Ge-
steinsoberflächen dunkler gefärbt ist, deutlich 
abhebt. 

Es kommt plötzlich mehr frisches Material! 
Die Niederschlagssituation hat sich geändert. 
Bei den plötzlichen sehr starken Niederschlä-
gen wird auch  älteres Material, das in großen 
Mengen vorliegt, mobilisiert und dadurch wird 
die Landschaft verändert. 

Grundsätzlich ist der Frost der Schuttprodu-
zent schlechthin! Das Wasser dringt in feinste 

Fugen ein, gefriert und es kommt durch Frost-
sprengung zur Zerstörung der Oberfläche des 
Felses. Dieses Material wird mit Schlagregen 
hinuntergespült. Ein Schuttdepot, das über 
Jahrzehnte liegen kann, kommt in Bewegung. 
Wasser dringt in den Porenraum ein und hebt 
den ganzen Schuttkörper.  
Das damit entstehende Gemisch aus Schlamm, 
Schutt und Wasser (Mure) ist allerdings gefähr-
licher, weil es weiter wandern kann. Genau das 
passierte letzten Sommer im Halltal! 

Die letzte Frage: Gibt es für Sie ei-
nen Lieblingsplatz im Karwendel?

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich als leiden-
schaftlicher Geologe immer etwas Geologisches 
im Hinterkopf habe (lacht!). 

Wo die Geologie spannend ist, gefällt es mir 
auch gut. Sehr spannend finde ich den herrli-
chen Ausblick von der Drijaggenalm. Der Blick 
Richtung Hohljoch-Gamsjoch ist nicht nur 
landschaftlich schön, sondern auch wissen-
schaftlich unheimlich spannend.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Im Grunde ist alles Geologie  
auch das Klettern! (lacht!) 

Wir lernen aus der Vergangenheit 
für die Zukunft!

Feldbuch von Otto Ampferer im Naturparkhaus
(Leihgabe Alpenvereinsmuseum)



KARWENDEL | begreifen kids | KARWENDEL

12 K A R W E N D E L 13K A R W E N D E L

Mehr Infos unter:      www.karwendel.org/de/schule

Natur begreifen
Umweltbildungsprogramme

Der Alpenpark macht Schule!

Mit drei neu ausgearbeiteten Programmen 
konnten wir die Angebotspalette rund ums 
Karwendel vervollständigen. Nach dem Erfolg 
der Nordkettenaktionen aus den vergangenen 
beiden Jahren, entschlossen wir uns, zusam-
men mit dem Alpenzoo und den Innsbrucker 
Nordkettenbahnen das neue Ganztagespro-
gramm „Leben im Gebirge“ zu schnüren. Am 
Vormittag gilt es, im Alpenzoo die tierischen 
Karwendelbewohner näher kennenzulernen, 
ehe am Nachmittag die Anpassungsstrategien 
von Flora und Fauna im Hochgebirge auf dem 
Plan stehen.

Mit dem Angebot „Halltalforscher“ sollen die 
etwas älteren SchülerInnen angesprochen wer-
den. Zentraler Bestandteil sind ganz konkrete 
Forschungsaufträge zum Thema Biodiversität, 
wobei die Klasse vorab in Kleingruppen wie 
„Holziges“, „Krautiges“ oder „Nasses“ aufgeteilt 
wird. Tagesziel ist dann, auf einer vorgegebe-
nen Fläche möglichst viele verschiedene Arten 
aufzuspüren und zu bestimmen.
Mit dem Programm „Junior-Förster“ wird die 
Angebotslücke am Achensee geschlossen. Fra-
gen wie „Was ist eine Messkluppe?“ oder „Wie 
funktioniert ein Zuwachsbohrer?“ werden an 
diesem Tag sehr anschaulich erörtert. Selbst 
Hand anlegen und die spannende Arbeit eines 
Försters hautnah kennenzulernen steht an die-
sem Tag auf dem Programm.
Nach der Komplettierung des Umweltbil-
dungsprogramms ist nun zukünftig unser vor-
rangiges Ziel, die Qualität der Exkursionen 
hoch zu halten und weiter zu verbessern. Dies 
erfolgt durch spezifische Schulungen der Na-
turparkführerInnen.

Ferienprogramme

Erfreulicherweise stoßen die Angebote des Al-
penparks auch in der Ferienzeit auf großes In-
teresse. Im Zuge der verschiedenen Ferienpro-
gramme der einzelnen Gemeinden fanden 19 
Veranstaltungen mit 253 Kindern statt. Sehr 
beliebt war dabei der Almerlebnistag auf der 
Möslalm im Gleirschtal, wo die Kinder sogar 
ihr eigenes Stück Butter herstellten. 

Wir waren bei folgenden  
Veranstaltungen vertreten: 

•	 Innsbrucker Ferienzug
•	 Wipptaler Ferienexpress
•	 WippTreno
•	 Ferienexpress Hall-Absam
•	 Ferienspass Rum
•	 The Kids English Company
•	 Zirler Ferienklub
•	 Sommerprogramm des TVB Achensee

Punkt 1: Mische laut Packungs-
anleitung Wasser mit Gips und 
fülle die Mischung in eine flache 
Schüssel.

Punkt 2: Drücke einen Farnwedel, 
ein Blatt oder eine Muschel hinein. 

Ist die Schicht angetrocknet, be-
streiche die Oberfläche mit Öl und 
gieße eine zweite Schicht Gips  
darüber. Wenn auch diese trocken 
ist, kannst Du die Schichten wie-
der trennen. 

Punkt 3: Du hast nun den Original-
abdruck in der einen Hälfte und in 
der anderen Hälfte ein erhöhtes 
Abbild des Wedels, des Blattes 
oder der Muschel. 

Ein in Bernstein gefangenes Insekt 
kann man mit Hilfe von künst-
lichem Gießharz, wie man es in 
Bastelgeschäften bekommt, leicht 
herstellen. Dazu nimmt man ein 
totes Insekt und bettet es in das 
Gießharz ein. Ist das Gießharz tro-
cken, bleibt das Insekt für immer 
erhalten.

(aus: Geologie für Amateure (1998), S. 69)

Stelle Dein eigenes „Fossil“ her
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Wer dem Zauber jedoch einmal verfallen ist, 
der findet seine Erfüllung bei geführten Sam-
melexkursionen, beim Schnupperschleifkurs 
und kreativen Gestalten mit Kieselsteinen.

„Die Kombination aus Wissenschaft und Kunst 
ist es, die uns täglich neugierig erwachen
läßt“ sagt Vera Karner „und der Spaß, unser 
Wissen und Können mit anderen Menschen zu 
teilen“ ergänzt ihr Mann Josef Karner.

Inzwischen sind die Karners und ihre steiner-
nen Kunstwerke weit über die Region hinaus 
bekannt. In München läuft noch bis 10.06.2012 
im Museum Reich der Kristalle die Ausstellung 
„Mein Freund der Kieselstein“. Und natürlich 
sind auch Exponate aus der Isar in Krün dabei.

Mehr Infos unter: www.geo-trip.de oder 
Tel.: +49 (0)88 25 – 562 
Josef und Vera Karner
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Wir haben den DURCHBLICK …
… dank unserer Kooperation mit SWAROVSKI OPTIK und deren 
Präzisionsferngläser der Spitzenklasse.

Das Tiroler Traditionsunternehmen ist verlässlicher Partner bei verschiedenen Projekten. Eines 
davon ist „Nature Watch“. Dabei geht es um Naturbeobachtung mit allen Facetten wie Flora, Fau-
na und den geografischen Besonderheiten im Tiroler Naturraum. Durch den bewussten Einsatz 
der Präzisionsferngläser von Swarovski Optik können intensive Beobachtungserlebnisse garantiert 
werden. Sie zeigen die Natur aus einer neuen Perspektive, denn selbst kleinste Details sind über 
große Distanzen sichtbar. Die professionelle Begleitung eines Nature Watch Guides auf speziell 
ausgesuchten Nature Watch Routen bietet einen zusätzlichen Erlebniswert. Die Natur erleben und 
beobachten weckt großes Interesse.

Darüber hinaus unterstützt uns SWAROVSKI OPTIK dankenswerter Weise mit Leihgaben u.a. 
für die Naturpark Ranger und für das Schulprogramm „Halltal-Forscher“. Interessierten Gästen 
wird dadurch die Möglichkeit geboten, Adler, Steinbock & Co. einmal von Auge zu Auge zu be-
trachten. Für viele ein unvergessliches Erlebnis!

Die Philosophie der Partnerschaft ist, dass diese Produkte in der täglichen Arbeit der Mitarbeiter 
und Helfer des Alpenpark verwendet werden und die Leistungsfähigkeit und das besondere Seh- 
und Naturerlebnis Besuchern des Alpenpark näher gebracht werden sollen. Dass sich der Einsatz 
im Sommer bestens bewährt hat, zeigt der Erstnachweis eines Flußuferläufers aus dem Hinterautal 
mit Hilfe einer Digiscoping-Aufnahme durch unsere Ranger.

 SWAROVSKI OPTIK

SWAROVSKI OPTIK mit Sitz in 
Absam, Tirol, ist Teil der Unterneh-
mensgruppe Swarovski.  

Das 1949 
gegründete ös-
terreichische Un-
ternehmen ist auf 
die Entwicklung 
und Herstellung 

von fernoptischen Geräten von höchs-
ter Präzision im Premiumsegment 
spezialisiert. Die Ferngläser, Teleskope, 
Zielfernrohre, Entfernungsmesser und 
Nachtsichtgeräte werden weltweit von 
anspruchsvollen Anwendern bevor-
zugt. Der Erfolg des Unternehmens 
basiert auf seiner Innovationskraft, 
auf der Qualität und Werthaltigkeit der 
Produkte, sowie auf ihrem funktionalen 
und ästhetischen Design. Die Wert-
schätzung der Natur ist wesentlicher 
Bestandteil der Firmenphilosophie und 
findet ihren Ausdruck in der vorbildlich 
umweltschonenden Produktion und in 
einem nachhaltigen Engagement im 
Rahmen ausgewählter Naturschutzpro-
jekte. 

  Anton Heufelder
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http://www.swarovskioptik.at 
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Die Wildflußlandschaft Isar 
und ihre Geschichten aus Stein

So manches interessante Fund-
stück hat die Isar schon transpor-
tiert. Daß sie jeden Tag unzählige 
Schätze bringt, ist den Wenigsten 
bewußt.

Die meisten Menschen treten darauf, aber man 
kann sie auch aufheben, wieder wegwerfen oder 
sammeln. Wenn die Kieselsteine unter den 
Schuhsohlen knirschen, dann steigt die Span-
nung. Wer Kies nicht als Massengut oder Bau-
stoff betrachtet, sondern mit der Einstellung 
„Was glitzert denn da?“, den ziehen die Kiesel in 
ihren Bann. Bis Krün haben die Isarkiesel gera-

de mal 20 Kilometer Flußstrecke und etwa 400 
Meter Gefälle hinter sich. Kullernd, schiebend, 
gleitend und stoßend bearbeiten und formen 
sich die Gerölle gegenseitig.
Jeder einzelne Stein unterscheidet sich in Form, 
Farbe und Muster von den anderen – es sind 
eben lauter Individualisten. Den Stein in der 
Hand, die Form und Oberflächenstruktur füh-
len – ja, das ist eine eigene magische Welt. Allein 
die pure Lust am Schauen und Staunen weckt 
allmählich die Neugier, wie die Brocken entstan-
den sind und wo sie erkommen. Wer mehr wis-
sen möchte, dem kann geholfen werden.

Die geologisch und naturkundlichen Lehrpfa-
de von Seefeld über Mittenwald, Krün und 
Wallgau bis zum Herzogstand sind eine wahre 
Fundgrube für Steinliebhaber und Naturfreun-
de. Konzipiert und ausgeführt von Vera und Jo-
sef Karner aus Krün, bieten sie vielfältige Infor-
mationen, z.B. über den historischen Bergbau, 
die Eiszeiten, die Entstehung der Buckelwiesen 

oder Pietra Verde, den seltenen vulkanischen 
Stein aus dem Karwendel. Entlang der Infor-
mationstafeln machen die Karners fast täglich
Führungen und verbinden den Spaß am Natu-
rerlebnis mit unterhaltsam präsentiertem
Wissen. Unter www.geo-trip.de erfahren Inte-
ressierte mehr über die Isar, ihre steinigen Ge-
schichten und die Führungsangebote. Als Er-
gänzung ist in Krün das „Haus des Steins“ für 
alle Steinefreunde und Naturliebhaber entstan-
den. Eine zauberhafte Ausstellung entführt den 
Besucher in die magische Welt der heimischen 
Steine. Viele der wunderbaren Funde stammen 
aus dem Karwendel.
Von Schlick und Moos befreit, gesäubert, teils 
geschliffen und poliert, mit schönen Halterun-
gen gestützt oder einfach nur freiliegend zeigt 
das „Haus des Steins“ Natural-Art in ihrer 
schönsten und edelsten Form. Doch Vorsicht! 
Die steinernen „Verführer“ haben geheimnisvol-
le Kräfte und können den, der sie sucht, süchtig 
machen.  Vera und Josef Karner

Flussuferläufer



Hand in Hand mit der Natur.
Gemeinsam entwickeln und schnüren die 5 Tiroler Naturparke &
der Nationalpark Hohe Tauern, die Tourismusorganisationen 
und die Tirol Werbung tolle Tages- und Urlaubsangebote, um 
die Natur hautnah zu erleben.

WEITERE INFORMATIONEN UND ALLE ANGEBOTE DER 
KOOPERATION FINDEN SIE AUF: WWW.NATUR.TIROL.AT

erlebe 
lebens

räume.

wertvoller
denn je

wertvoller
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