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Editorial

„Alpenpark Karwendel Magazin“ ist eine konfessions- und
parteiungebundene Zeitschrift, die vom Verein Alpenpark
Karwendel zweimal pro Jahr herausgegeben wird.
Redaktionelles Ziel: Information zu Bereichen im Alpenpark
Karwendel und der Karwendel Region. Namentlich gekenn-
zeichnete Beiträge geben die Meinung des Autors wider
und decken sich nicht unbedingt mit jener der Redaktion!
Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:
Verein Alpenpark Karwendel, Lendgasse 10a,
6060 Hall in Tirol, E-Mail: info@karwendel.org
Titelbild: H. Sonntag
Redaktion: H. Sonntag, A. Heufelder, F. Straubinger
Bildnachweis (in alphabetischer Reihenfolge):  
B. Baumgartner (S.20), Engalm (S.9), A. Heufelder (S.21), 
M. Höcker (S.11,13), G. Flöck (S.16/17), S. Hölscher 
(S.13,19), S. Kuntner (S.21), F. Legner (S.4), O. Leiner 
(S.6,8), Pfeishütte (S. 22), S. Pilloni (S.12,20), H. Sonntag 
(S.2,3,4(2x),8,14(2x),15,20,23 (7x)), P. Steinmüller 
(S.6,7,13,22), F. Straubinger (S.20), TIRIS (S.12),  
A. Waldner (S.18 (3x), S. Wolf (S5 (2x),  
M. Zimmermann (S. 9,10).

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
 
das Karwendel ist mit 101 Almen (!) zweifelsohne ALMENreich und somit freuen wir uns sehr, in 
der aktuellen Ausgabe die Almwirtschaft mit ihren vielfältigen Funktionen in den Mittelpunkt zu 
stellen. Dabei sind uns auch konkrete Projekte wichtig, in denen der Alpenpark Karwendel und die 
Almwirtschaft eng zusammenarbeiten. 

Drei Artikel möchten wir Ihnen besonders ans Herz legen: Die Düngepraxis auf Almen wird in 
Tirol sehr kontrovers diskutiert. Namhafte Experten haben sich auf Einladung der FUST, der ÖBf 
und des Alpenparks letzten Sommer in Pertisau eingefunden, um ihre durchaus kritische Sicht 
vorzustellen. Eine Zusammenfassung finden sie auf Seite 10. Vier Seiten weiter blicken wir auf 
die erste Saison unser Freiwilligenplattform „TEAM KARWENDEL“ zurück und stellen die dies-
jährigen Projekte vor. Wir freuen uns dabei über jeden „Aktivisten“! Über einen Selbstversuch der 
besonderen Art (Schindelmachen) berichten wir auf Seite 23. 

Viel Spaß beim Lesen und einen unfallfreien Sommer wünschen Ihnen

Josef Hausberger und Hermann Sonntag

ERRATUM: 
In unserer letzten Ausgabe haben wir den Kleinen Lafatscher 
zur Speckkarspitze gemacht. Dies hat zu einer regelrechten Telefon- 
und E-Mail-Flut geführt. Wir bedanken uns bei allen, die uns auf 
unseren Lapsus aufmerksam gemacht haben und sind auch ein 
klein wenig stolz, dass unser Magazin so aufmerksam gelesen wird. 

Kleiner Lafatscher
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rückblick | KARWENDEL

Halltal: Positiver Rückblick auf 2012

Das Halltal hat in den letzten Jahren durch die massiven 
Murenabgänge und die damit verbundenen Veränderun-
gen stürmische Zeiten erlebt. Mit der Sperre der Straße 
für den öffentlichen KFZ-Verkehr und der Eröffnung der 
neuen Besuchereinrichtung im Eingangsbereich besteht 
seit Frühling 2012 eine völlig neue Situation. 

Der Gemeinde Absam, der Tourismusregion Hall-Wattens und dem Al-
penpark Karwendel war es deshalb sehr wichtig, die Auswirkungen der 
gesetzten Maßnahmen zu dokumentieren. Zu diesem Zweck wurden 
tägliche Zählungen der Parkplatzauslastung vorgenommen und Besuch-
erzählungen sowie Interviews durch die Naturpark Ranger durchgeführt. 

Parkplatz mit Besucherinformationen  
ist wichtig und notwendig

Der Parkplatz und die Besuchereinrichtungen wurden sowohl von 
den Wanderern, als auch von den Familien werktags wie am Wochen-
ende sehr gut angenommen. Im Durchschnitt nützten 46 PKW unter 
der Woche und 77 PKW am Wochenende den Parkplatz. An Spit-
zentagen wurden bis zu 135 Autos gezählt. „Die Gemeinde Absam 
hat einen großen finanziellen Beitrag für die Gestaltung des Park-
platzes geleistet. Insofern ist es umso erfreulicher, dass die Anlage von 
Jung und Alt, Wanderern und Bergsteigern so gut angenommen und 
ausgelastet wird“, freut sich Arno Guggenbichler, Bürgermeister der  
Gemeinde Absam.

Das Halltal als Naturerlebnisraum  
für Besucher der Region

Auch aus Sicht des Tourismusverbandes genießt das Halltal einen sehr 
hohen Stellenwert und ist ein Fixpunkt im wöchentlichen Wanderpro-
gramm. Insgesamt fanden in der abgelaufenen Sommersaison 37 Na-
turexkursionen mit 302 Gästen statt. „Noch nie fanden so viele Wan-
derungen und Touren statt und auch die Rückmeldungen sind äußerst 
positiv“, erklärt TVB-Obmann Werner Nuding. 

Halltal bei Wanderern äußerst beliebt!

Von den Naturpark Rangern wurden insgesamt 118 qualitative Inter-
views und eine große Besucherzählung durchgeführt, um fundierte 
Aussagen treffen zu können. „Wir haben eine klare Mehrheit, die die 
Schließung des Halltals für den öffentlichen KFZ-Verkehr begrüßt.  
779 Wanderer taleinwärts an nur einem Wochenende sind eine freudige 
Bestätigung, dass das Tal keineswegs ausstirbt wie von manchen befürch-
tet – ganz im Gegenteil!“

  Hermann Sonntag

Neuerungen für 2013  
Mountainbikestrecke offiziell freigegeben 

Nachdem 2012 von der Gemeinde Absam der Fluchtsteig saniert wurde, 
ist nach erfolgreichen Verhandlungen zwischen Tourismusregion Hall-
Wattens und ÖBf ab 2013 auch die Mountainbikestrecke bis zu den 
Herrenhäusern offiziell freigegeben und ins Tiroler Mountainbikenetz  
integriert.
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Fleißige Helfer auf  
der Thaurer Alm

Im Rahmen der Umweltbaustelle des Oesterreichi-
schen Alpenvereins arbeiteten 15 Jugendliche ehren-
amtlich auf der Thaurer Alm. Der Alpenpark Karwendel 
unterstützte das Projekt dabei finanziell und mit per-
sönlichem Einsatz der Mitarbeiter.

Als Grundlage für die Almpflege diente ein sog. Bewirtschaftungsplan,  
initiiert durch die Gemeinde Thaur, der mit allen Beteiligten erarbeitet 
und von der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck genehmigt wurde. Die-
ser Plan sieht vor, wo innerhalb der nächsten fünf Jahre geschwendet,  
weidefrei gestellt wird und sensible Feuchtgebiete ausgezäunt werden.
Vom 22. bis 28. Juli 2012 war es dann soweit: 15 Jugendliche schufteten 
unter der Leitung von Franz Legner ehrenamtlich zum Erhalt der Arten-
vielfalt. Den vergrasten Flächen wurde mit Motorsensen und Rechen zu 
Leibe gerückt, während die Latschen mit Motorsägen entfernt wurden. 
Durch den fleißigen Einsatz der Jugendlichen konnte so in dieser Woche 
rund ein Hektar Almfläche geschaffen werden. 
Für Almpächter Dominik Wadlitzer war dieser Einsatz eine sehr große 
Hilfe. Er pachtete vor zwei Jahren die Alm von der Gemeinde Thaur und 
versucht nun die Almfläche wieder in Schuss zu bringen. Allerdings ist 
dies für ihn und sein Team allein kaum zu schaffen. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Alles in Allem war die Umweltbaustelle eine sehr gelungene Aktion. 
Allerdings ist noch sehr viel Arbeit notwendig, um der Alm ihre ur-
sprüngliche Fläche zurückzugeben. Heuer findet auf der Thaurer Alm 
ein Internationales Jugendcamp statt, bei dem wiederum Freiwillige – 
diesmal aus ganz Europa – ihre Arbeitskraft in den Dienst der guten 
Sache stellen werden.  Die Anmeldung ist unter www.karwendel.org 
möglich.

Pflegeaktion  
am Issanger
Der Issanger ist einer von ehemals 5 Angern (Grünflächen) im Halltal, 
die im direkten Zusammenhang mit dem Salzbergbau und der Versor-
gung der Saum- und Zugtiere standen. Er ist nicht nur wunderschön 
unter dem Lafatscher Joch gelegen, sondern auch aus naturkundlicher 
Sicht sehr wertvoll, da er sehr unterschiedliche Lebensräume bietet.   
Insgesamt 14 Freiwillige waren drei Tage im Einsatz, um die artenreichen 
Grünflächen offen zu halten und damit der einmaligen Flora und Fauna 
des Issangers auch zukünftig ein Überleben zu gewähren. 
Mehr zur Biotoppflege und Freiwilligenaktionen findet sich auf S. 14  
dieser Ausgabe.  

  Hermann Sonntag

  Hermann Sonntag

Mehr Infos unter:     http://www.karwendel.org/de/aktuelles/2012_08_11_Team_Karwendel_Issanger.php
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Karwendelmarsch - 
Nachhaltig, kultig, konsequent, ...

Am 24. August ist es wieder soweit: Maximal 
2.500 Teilnehmer werden um 06.00 Uhr in 
Scharnitz starten, um eine der wohl schöns-
ten Tiroler Landschaften – den Alpenpark 
Karwendel – zu Fuß zu erobern. Nach 52 Ki-
lometern bzw. 2.281 Höhenmetern wartet das 
Ziel in Pertisau. Dazwischen liegt all das, was 
den Tiroler Bergsommer ausmacht: Einmali-
ge Naturerlebnisse in ursprünglichen Land-
schaften, sportliche Herausforderungen und 
als Stärkung regionale Bio-Köstlichkeiten, die  
ihresgleichen suchen.

Das Motto des Karwendelmarschs  „Wandern 
und zugleich die Einmaligkeit der Landschaft 
des Naturparks bewusst wahrnehmen und 
dies unter größtmöglicher Schonung der so 
wertvollen Ressource Natur“ wird konsequent 
umgesetzt: Die Teilnehmer, die schon bei der 
Anmeldung auf die Verhaltensregeln im Alpen-
park Karwendel hingewiesen werden, bewegen 
sich ausschließlich auf markierten Wegen. Als 
Verpflegungspartner fungiert seit der Wieder-

Über zwei Jahrzehnte lang war der Karwendelmarsch das Wander-Event 
schlechthin, der mit der Einstellung 1999 zur Legende avancierte. 2009 
fiel dank der intensiven Vorarbeiten der Startschuss zum 1. „neuen“ Kar-
wendelmarsch. Für alle Verantwortlichen war von Beginn an klar, dass 
für die sommerliche Top-Veranstaltung nur ein nachhaltiges, Ressourcen 
schonendes Konzept in Frage kommt. Inzwischen freuen sich die Organi-
satoren – Achensee Tourismus und die Olympiaregion Seefeld – schon auf 
die fünfte Auflage des Karwendelmarschs. 

belebung BIO vom BERG, und so werden die 
Teilnehmer entlang der Strecke ausschließlich 
mit Produkten aus der Region versorgt. 
Jahr für Jahr werden neue Mosaiksteine zum 
Konzept hinzugefügt: Seit 2011 zum Beispiel 
pflanzt der Sieger des Karwendelmarsches 
einen Ahornbaum und trägt im Rahmen der 
Kooperation mit den österreichischen Bundes-
forsten so zur Erhaltung der einmaligen Land-
schaftssymbiose am Ahornboden bei. 

Tirol Touristica 2011 

Die Auszeichnung mit dem Tirol Touristica 
2011, der jährlich für herausragende Leistun-
gen der Tiroler Tourismuswirtschaft vergeben 
wird, wertet das Event zusätzlich auf: Die Fach-
jury hob für den Sieg in der Kategorie „Events 
& Großveranstaltungen“ vor allem die natur-
nahe, nachhaltige Organisation des Events, 
die große Anziehungskraft entwickelt, hervor.  
„Dieser Preis ist Lob und Ansporn zugleich, 
den Karwendelmarsch weiterzuentwickeln 
und als Zugpferd des Tiroler Bergsommers 

ausblick | KARWENDEL

Eckdaten zum Karwendelmarsch:
24. August 2013 
Start: Scharnitz 
Ziel: Pertisau (bzw. Eng)
52 km Karwendellauf, Karwen-
delmarsch oder Karwendel Nordic 
Walking; zusätzlich 35 km Kar-
wendelmarsch oder Karwendel 
Nordic Walking, max. 2.500 Teil-
nehmer

Anmeldung unter:

www.karwendelmarsch.info

  Arge Karwendelmarsch

noch stärker zu positionieren. Wir freuen uns, 
dass wir mit dem „neuen“ Karwendelmarsch 
ein Event schaffen konnten, der es bestmöglich 
schafft, das Spannungsfeld Naturschutz versus 
Tourismus positiv aufzulösen.“ so Martin und 
Markus Tschoner. 

Die Herkunft der Teilnehmer spricht für das 
touristische Konzept: Rund 1/3 kommt bereits 
aus den wichtigen Quellmärkten Deutschland 
und Niederlande, in den Regionen Achensee 
und Olympiaregion Seefeld freut man sich 
rund um das Veranstaltungswochenende über 
konkrete Nächtigungszuwächse und zusätzlich 
über großes Medienecho in den Märkten. 
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KARWENDEL | titelstory

Reichtum Karwendel

ALMENreich
Zugespitzt formuliert besteht das typische Karwendelbild aus 
einer Kombination von schroffen Felsfluchten und lieblichen  
Almen. Letztere gibt es im Karwendel zuhauf. Insgesamt prägen 
101 Almen weit mehr als nur das Landschaftsbild. Sie sind im bes-
ten Sinne Lebensraum für Tier und Mensch. 

Widderchen
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Engalm

Rotwandalm
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KARWENDEL | titelstory

Die Almwirtschaft im Wandel
Wir sitzen gemütlich auf der Wal-
deralm, umgeben von Hundskopf 
& Co, und recht schnell stellt sich 
eine große Zufriedenheit ein. Wir 
genießen die Idylle. Ist die Zeit auf 
den Almen stehen geblieben? 

Mitnichten! Die Almwirtschaft im Karwendel 
war in den letzten Jahrzehnten sehr starken 
Veränderungen unterworfen. Von den 101 Al-
men waren 1952 noch 88 bewirtschaftet. Heute 
sind es nur noch 72 Almen. Gab es beispiels-
weise 1952 noch auf 34 Almen Pferde und auf 
27 Almen Schafe, spielen heute – mit Ausnah-
me von 11 Schafalmen – nur mehr Rinder- und 
Galtviehalmen eine Rolle. Mithilfe der Er-
schließung hat sich selbstverständlich auch die 
Düngepraxis verändert und die Abhängigkeit 
zum Heimhof verstärkt. Das auffälligste Bei-
spiel ist dabei die Veränderung der Tierrassen 
und deren Gewicht. Was für den Heimhof und 
die Milchproduktion optimal ist, muss nicht 
auch für die „Sommerfrische“ auf der Alm pas-

sen. Bodenverdichtung oder schlichtweg eine 
Konzentration auf die Gunstlagen der Alm 
sind oftmals die Folge einer fehlenden Gelän-
degängigkeit der Tiere. Somit sind die Alm-
wirtschaft und die Landschaft einem ständigen 
Wandel unterzogen.

EU-Förderungen

Die zweite – weitaus größere Abhängigkeit –
liegt in den Rahmenbedingungen der Europä-
ischen Fördertöpfe. Es ist inzwischen also sehr 
vieles „fremdbestimmt“. Welche Möglichkeiten 
hat dann ein Naturpark überhaupt mit der 
Almwirtschaft zusammen zu arbeiten und wel-
che Almwirtschaft „passt“ zu einem Naturpark?

Welche Almwirtschaft „passt“  
in einen Naturpark?!

Rein gesetzlich gibt es aus Sicht des Natur-
schutzes kaum Restriktionen. Der Passus in der 
Naturschutzverordnung des NSG Karwendel 
(LGBl. 1989/21) lautet folgendermaßen:

§5: Als Maßnahmen im Rahmen der 
üblichen land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzung, durch die der Schutzzweck der 
Verordnung nicht beeinträchtigt wird, 
gelten insbesondere: a) die ortsübliche 
Bewirtschaftung der Almflächen

Er lässt also sehr viel Spielraum. Die Antwort 
müssen wir uns daher wohl selbst erarbeiten. 
Unseres Erachtens sollte sich die Almwirt-
schaft mit Stolz auf ihre zahlreichen Funktio-
nen besinnen, die weit über die ökonomische 
Funktion der reinen Futterfläche hinausgeht. 
Almwirtschaft leistet bei nachhaltiger Nutzung 
wichtige Funktionen für Gesundheit & Erho-
lung, zum Schutz des Bodens und zum Erhalt 
der Artenvielfalt. Damit diese Funktionen auch 
wirklich erfüllt werden können, ist ein entspre-
chendes Verständnis für die unterschiedlichen 
Interessen nötig und ein Qualitätsbewusst-
sein für die Produkte und den Lebensraum  
Voraussetzung. 

Klassisches Schindeldach

Stengelloser Enzian
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Vom Schindeldach bis zur Umwelt   
baustelle – konkrete Beispiele 
erfolgreicher Zusammenarbeit 
zwischen Almen und dem Naturpark
Vorab sei gesagt, dass wir die Zusammenarbeit 
mit den Almen als partnerschaftliche Zusam-
menarbeit auf gleicher Augenhöhe sehen. Auf 
dieser Grundlage können gemeinsame Projek-
te umgesetzt werden. Wir wollen dies anhand 
konkreter Beispiele zeigen:

Rücksicht auf naturkundlich  
interessante Flächen 

wie Moore und Feuchtgebiete. Nicht nur die 
inzwischen über viele Jahre gewachsene Zusam-
menarbeit mit der Familie Moser auf der Rot-
wandalm, sondern auch mit vielen anderen Be-
wirtschaftern im Bereich Achenwald, kann hier 
sicher als gelungen bewertet werden, wo Alm-
wirtschaft und Naturschutz sich gut ergänzen.

Umweltbaustellen &  
Bergwaldprojekte

Die Umweltbaustellen und Bergwaldprojekte 
in Zusammenarbeit mit dem Oesterreichi-
schen Alpenverein sind solche Beispiele, wo 
viele motivierte Hände gemeinsam viel bewe-
gen können. Seit 2008 werden jährlich mehrere 
Almen bei typischen Almpflegemaßnahmen 
unterstützt. Sei es beim Aufräumen nach der 
Wald-Weidetrennung wie auf der Hasentalalm 
2008 oder bei der Moor- und Almpflege auf 
der Rotwandalm 2011 oder beim Ampferste-
chen und Schwenden auf der Thaurer Alm im 
letzten Jahr. Auch heuer wird es von uns wieder 
mehrere Projekte geben.

Schindeldächer

Es ist für uns nicht nur eine Oberflächlichkeit, 
sondern auch ein Teil gewachsener Kulturland-
schaft und daher freuen wir uns über all jene 
Bewirtschafter, die ihre Gebäude und Infra-
struktur mit Gefühl weiterentwickeln und der 
Landschaft anpassen. Im Rahmen der Förde-
rung von Schindeldächern und Wandschin-
delungen konnten in den letzten Jahren viele, 
sehr schöne Projekte umgesetzt werden, die 
nicht nur uns als Naturpark freuen, sondern an 
denen sich auch der Besucher und natürlich in 
erster Linie der Bewirtschafter erfreuen kann. 
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  Hermann Sonntag

Themenwege, Almerlebnistage & Co!
Manchmal geht die Zusammenarbeit aber auch 
weit über die klassischen Themen hinaus. So 
wurde beispielsweise gemeinsam mit den Eng-
bauern ein Themenweg errichtet, um die zahl-
reichen Besucher auf die Besonderheiten dieser 
Landschaft aufmerksam zu machen und den 
Schulklassen im Rahmen der Naturerlebnista-
ge Alm das Almleben näher zu bringen. In die-
sen Bereichen gibt es sicher noch viel Potential 
für die Zukunft. 

Quo vadis Almwirtschaft?

Diese wichtigen lokalen Initiativen können aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Alm-
wirtschaft inzwischen vor allem vom Förder-
system abhängig ist. Als Naturpark bleibt die 
Hoffnung, dass das Qualitätsbewusstsein für 
eine multifunktionale Almwirtschaft bei allen 
Beteiligten weiter gestärkt werden kann. 
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Düngung auf Almen
Wie kann im Alpenpark Karwendel in den nächsten Jahren 
ein „best practice“ - Beispiel in der Dünge-Praxis erreicht werden? 

Für welche Düngepraxis sind  
die Almen am besten geeignet?

Dr. Karl Buchgraber (Dozent am 
Lehr- und Forschungszentrum Raumberg-
Gumpenstein, Institut für Pflanzenbau und 
Kulturlandschaft und Geschäftsführer der 
Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Grün-
land & Futterbau): Wenn man Gülle mit 
Stallmist vergleicht, so halte ich Gülle für die 
schlechtere Alternative, da sie sehr viel schnell 
verfügbaren Stickstoff enthält. Mist ist jedoch 
auf den Almen sehr schwierig auszubringen. 
Wenn Gülle ausgebracht wird, dann darf eine 

Rasse, um Almwirtschaft zu betreiben, da es 
angepasster im Hinblick auf Genügsamkeit 
und Gewicht ist. 

Prof. Dr. Armin Deutz (Amtstierarzt in 
der Bezirkshauptmannschaft Murau – Ve-
terinärreferat, Gründer der Gesellschaft für 
Wildtier und Lebensraum): Ich sehe die Gülle 
riskanter als Festmist, da die Gülle aus fast 90% 
schnell verfügbarem Stickstoff besteht und so-
mit eine sehr ähnliche Wirkung wie künstlicher 
Dünger hat. Auch die Ausbringung mit Hoch-
druck-Fässern erachte ich als sehr kritisch, da so 
möglicherweise vorhandene Krankheitserreger 
(z.B. Paratuberkulose) auf deutlich größerer 
Fläche ausgebracht werden, als bei Festmist-
Ausbringung. Meiner Meinung nach ist die 
Düngung der Almen durch Gülle nur dann in 
Ordnung, solange die EU-Richtlinien einge-
halten werden, allerdings stellt die Einhaltung 
zugegebenermaßen ein unrealistisches Ziel dar. 
Den Wechsel zu anderen Rinderrassen und die 
Beimischung von Tierarten wie Schafen, Ziegen 
und Pferden, allerdings nur auf den Almen und 
nicht im Wald, sehe ich sehr positiv. Vor allem 
traditionelle Arten wie das Grauvieh, das Tuxer 
Rind oder Pustertaler Sprinzen sind leichter und 
genügsamer, was sich sehr positiv auf den Boden 
der Almen auswirkt. Des Weiteren gibt es eine 
Förderung für Bauern, die auf gefährdete Haus-
tierrassen setzen. 

Fritz Reimoser fasste die ersten zwei 
Stellungnahmen zusammen und forderte eine 
gemeinsame Leitlinie von FUST, Österrei-
chischen Bundesforsten und dem Alpenpark 
Karwendel für die Zukunft, die alle Betriebe 
verpflichtet, im Kreislauf zu wirtschaften, also 
keine zusätzlichen Inputs wie Dünger, Gül-
le, Notfutter etc. von außen einzubringen und 
leichtere Viehrassen zu verwenden. Um das 
alles jedoch durchzusetzen, brauche es anstän-
dige Förderungen, wenn die EU nicht mehr 

Maximalmenge von 20 m³/ha – im Verhältnis 
1:1 mit Wasser verdünnt – nicht überschrit-
ten werden! Diese Menge sollte einmal im Jahr 
ausgebracht werden und nicht wie bei gängiger 
Praxis 3x im Jahr auf der gleichen Fläche. Das 
Thema Rassen halte ich für das Hauptproblem 
auf den Almen. Einige Almbauern gehen dazu 
über, Hochleistungs-Milchvieh aus den Tälern 
auf die Almen zu treiben. Allerdings ist dieses 
Vieh nicht an die Gegebenheiten angepasst und 
viel zu schwer, was zu Trittschäden und somit 
zu Erosion führt. Grauvieh wäre die bessere 

Die Düngung auf Almen ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema zwischen Naturschutz und Landwirtschaft, 
aber auch innerhalb der Landwirtschaft. Vor diesem Hintergrund hat die FUST, die Österreichischen Bundes-
forste und der Alpenpark Karwendel zu einer Fachtagung geladen.  Unter der Moderation von Univ. Prof. Dr. 
Fritz Reimoser (Veterinärmedizinische Universität Wien) diskutierten Experten aus der Almwirtschaft, Veteri-
närmedizin und Ökologie die verschiedenen Aspekte der Düngung. Einige zentrale Themenbereiche werden hier 
nochmals zusammengefasst.

Den Erhalt der Bergmähder finde 
ich richtig und enorm wichtig!
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Wäre es nicht sinnvoll, die Almflä-
chen durch eine wechselnde Bewei-
dung verschiedener Haustierras-
sen (Schafe-Rinder-Ziegen-Pferde) 
zu nutzen? Könnte sich dadurch ein 
Problem wegen des Weideverbotes 
von Ziegen und Schafen im Wald 
ergeben? 

DI Johann Jenewein (Amt der Tiro-
ler Landesregierung, Abt. Agrarwirtschaft 
und Chefredakteur der Fachzeitschrift „Der 
Alm- und Bergbauer“): Wie guter Wein, der 
seinen Preis hat, so sollten auch die qualitativ 
hochwertigeren Almprodukte preislich ange-
hoben werden. Zusätzlich sollte ein Aufdruck 
auf dem Produkt darauf hinweisen, dass dieses 
Produkt von einer Alm stammt. Somit würde 
es sich für die Almbauern rechnen, qualitativ 

fördere, müsse die Landesregierung einsprin-
gen, da sie auch ein großes Interesse habe, die 
Almen zu erhalten. Allerdings sei dies keine 
Dauerlösung, vielmehr müssten Almprodukte 
besser vermarktet werden und der höhere Auf-
wand durch den Mehrpreis entschädigt werden. 
Allerdings dürften von den Bauern dann aus-
schließlich Almprodukte zu diesem Mehrpreis 
vermarktet werden. 

Eine Almprämierung halte ich für ein 
probates Mittel, um einen Anreiz für 

gute Arbeit zu schaffen!

hochwertigere Milch zu produzieren. Die Be-
wirtschaftung mit anderen Tierarten bedeu-
tet jedoch mehr Arbeit, wie beispielsweise das 
Errichten von Zäunen, um zu verhindern, dass 
Schafe und Ziegen in den Wald laufen, was 

somit höhere Kosten verursacht. Zudem ist es 
auch schwierig, mehr Personal zu finden, da 
die Almbewirtschaftung ein Saisongeschäft ist. 
Die Umstellung auf almtaugliches Grauvieh im 
Gebiet halte ich für keinen realistischen Weg, 
da das Vieh ¾ des Jahres im Inntal verbringt, 
wo es nicht zwingend notwendig ist, genügsa-
me und leichtere Rinder zu halten, die weniger 
Milch geben. 

Ing. Mag. (FH) Peter Frank  
(Landwirtschaftkammer Tirol, Projekt 
Grundfutterqualität): Das Fleckvieh, in seiner 
ursprünglichen Form, wäre sehr wohl eine 
gute Rasse für die Almwirtschaft. Leider sind 
die heutigen Fleckvieharten aber durch Züch-
tung sehr schwer geworden. Meiner Ansicht 
nach sollte die Tag- und Nachtweide erhalten 
werden, also dass das Vieh auch nachts auf der 
Weide bleibt, um so das vorhandene Futteran-
gebot optimal auszunützen. 

Fritz Reimoser fasste erneut zusammen: 
Die Produkte der Almen sollten durch integra-
tive Nachhaltigkeit besser vermarktet werden, 
und die Produktpalette sollte sich nicht nur auf 
Milch und Fleisch konzentrieren. Allerdings 
stelle sich auch die Frage, ob es Käufer gibt, die 
den Mehrpreis zu zahlen bereit sind. 

(weiter auf Seite 12)
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Almenfacts

(Fortsetzung von Seite 11)

Wie können Bergmähder wieder 
genutzt werden? Sollte man Scha-
fe/Ziegen auftreiben oder die Mäh-
der nur alle 2 Jahre mähen? Unter 
allen Umständen muss Blaikenbil-
dung verhindert werden! 

Mag. Christian Plössnig (Amt der Ti-
roler Landesregierung, Abt. Umweltschutz):  
Um die Almen nicht verbuschen zu lassen, 
muss das Vieh gleichmäßig auf der Fläche ver-
teilt weiden, folglich wird dann auch der Mist 
besser verteilt. Andere Tierarten und -rassen 
halte ich für sehr positiv, allerdings steigen dann 
auch die Kosten durch mehr Personal. Diese 
sollten in Form von Förderungen abgefangen 
werden, um die Bauern zu entlasten. Zum The-
ma Düngung mit Gülle möchte ich anfügen, 
dass dies auf Kalkmagerrasen eine verheerende 
Wirkung auf die dort wachsende Flora hat, auf 
reicheren Standorten ist meiner Ansicht nach 
Düngung mit Festmist noch akzeptabel. 

 
Die Aufstellung eines Bewirtschaftungsplans 
für Almen halte ich für ein gutes Werkzeug,  
um die integrative Nachhaltigkeit durchzuset-
zen, allerdings darf so ein Plan nicht einfach den 
Bauern übergestülpt werden, vielmehr muss eine 
solche Initiative von den Bauern selbst ausgehen.

Fazit der Tagung: 

Nur über Förderungen sind diese Probleme in den Griff zu kriegen! Das 
Förderungssystem sollte komplett überarbeitet werden, um die Bauern 
besser zu unterstützen. Die Almen sind Teil der Tradition und Landschaft 
Tirols und sollten deshalb unbedingt erhalten werden!

… es im Alpenpark 101(!) Almen gibt?

… im Karwendel ungefähr 7.400 Rinder (davon 1.800 Milchkühe) weiden?

…auf einer Fläche von 59.647ha des Karwendels Weiderechte bestehen?

… jede der 1.800 Milchkühe in einer Almsaison zwischen 1.100-1.200 Liter Milch gibt?

… noch 1952 auf 34 Almen Pferde aufgetrieben wurden?

…noch heute beinah 1.000 Schafe ihren Sommer im Karwendel verbringen?

… 1 Großvieheinheit (GVE) einer Kuh mit ca. 500 kg Lebendgewicht entspricht?

…  Lab (Enzym) die wichtigste Zutat für die Käseherstellung ist und früher aus  

dem Labmagen von Wiederkäuern gewonnen wurde?

K A R W E N D E L12

 ALMENFACTS - Hätten Sie gewusst, dass...
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Almerlebnistage / Butter selber machen
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Almerlebnistage

Mittlerweile sind die diversen Ferienprogram-
me der Gemeinden und Tourismusverbände 
zu einem festen Bestandteil des Sommers im 
Alpenpark geworden. Wir versuchen dabei im-
mer, Bewährtes mit Neuem zu kombinieren. 
So waren 2012 30 „Junior-Förster“ in Perti-
sau unterwegs und erlebten dort hautnah, wie 
breitgefächert und abwechslungsreich die Ar-
beit eines Försters ist. Es wurde das Alter eines 
Baums mit dem Zuwachsbohrer bestimmt, die 
Baumhöhe gemessen und natürlich lernten die 
Kinder die verschiedenen Baumarten kennen.

Neben den klassischen Angeboten wie dem 
Alpenparktag „Wasser“ am Isarursprung oder 
dem „Leben im Hochgebirge“ auf der Inns-
brucker Nordkette in Verbindung mit einem 
Alpenzoobesuch, sind es vor allem die Almta-
ge auf der Möslalm, die sich großer Beliebtheit  
erfreuen.

Zusätzlich zur regulären Almführung boten 
wir ein 2-tägiges Erlebnisprogramm mit einer 
Übernachtung direkt auf der Alm an. Somit 
konnten die Kinder auch das für sie unbekann-
te Stallleben mit Melken und Ausmisten ken-
nenlernen. Die Geburt eines Kalbes war für 
die meisten DAS Highlight ihres Aufenthaltes. 
Untertags waren bei der Almrallye Wissen und 
Geschicklichkeit gefragt, aber auch die vielen 
interessanten Almgeschichten, die  Almführer 
Josef zu erzählen wusste, und der richtige Um-
gang mit dem Weidevieh, den er den Kindern 
beibrachte, machte es für die Kinder zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. 

Für dieses Jahr laufen bereits die Planungen 
und da wird das Almprogramm wieder ein fixer 
Bestandteil des Ferienprogramms sein!

TIPP: Butter selber machen

Sag mal ganz ehrlich, weißt du woraus Butter 
gemacht wird? Aus Butterblumen vielleicht? 
Nein, natürlich nicht.

Wer Butter herstellen will, braucht einfach 
nur ganz normalen Rahm. Es ist ganz einfach 
und es lohnt sich, denn selbstgemachte Butter 
schmeckt besser, als jede andere Butter auf der 
ganzen Welt.....

Schütte den flüssigen Rahm in eine hohe Rühr-
schüssel und schlage ihn mit dem Handrühr-
gerät. Beginne mit einer niedrigen Rührstufe, 
sonst spritzt dir der Rahm um die Ohren. Erst 
wenn der Rahm fest wird, kannst du auf eine 
höhere Stufe umschalten. Nach einer Wei-
le bildet sich ein dicker Klumpen, das ist die 
fertige Butter. Die Flüssigkeit in der Schüssel 
kannst du gleich austrinken – das ist nämlich  
Buttermilch!

  Quelle: www.labbe.de

  Anton Heufelder



14 K A R W E N D E L14 K A R W E N D E L

KARWENDEL | team karwendel

Zaunreparaturen am Großen 
Ahornboden

Die erste Aktion führte uns gleich ins Herz des 
Karwendels – zum Großen Ahornboden. Am 
Pfingstwochenende bei strahlendem, warmem 
Wetter reparierten wir die zum Teil in die Jahre 
gekommenen Zäune für die Bergahorne. Ganz 
konkret bedeutete dies, alten Stacheldraht ent-
fernen, Holzlatten austauschen und Pflöcke 
einschlagen. Hier war Zusammenarbeit gefragt. 
Als Abschluss besuchten wir gemeinsam das 
Naturparkhaus in Hinterriß.

Neophyten in Kranebitten

Freitag, der 13. ( Juli) war das Datum unserer 
nächsten Aktion und das Wetter fühlte sich ge-
nauso an. Wir starteten bei strömendem Regen 

1.684 Stunden für die Natur – 
unser TEAM KARWENDEL im Einsatz

mit der Entfernung des Sommerflieders – eines 
Neophyten. Dies sind Pflanzen, die bei uns ein-
geführt wurden und sich seitdem übermäßig 
vermehren. Unter der Anleitung von Prof. Kon-
rad Pagitz (Universität Innsbruck) wurden die 
Bestände am Eingang zur Kranebitter Klamm 
und entlang der Bahntrasse entfernt. Die ÖBB 
war aktiv mit Sicherungsposten und Mitar-
beitern vertreten und so konnte der Sommer-
flieder auf einer ansehnlichen Fläche entfernt 
werden. Als Dank zeigte sich dann doch noch 
die Sonne. 

PORG Volders und  
Umweltbaustelle Thaurer Alm
Anfang Juli ergab sich kurzfristig eine Aktion 
mit dem ÖKO-PORG in Volders. Wir ent-
schieden uns für 2-tägiges Arbeiten auf der 

Thaurer Alm. Ampferstechen war angesagt. 
Die Motivation der Schüler war gewissen 
Schwankungen ausgesetzt (Ampfer-Tief bzw. 
Kaiserschmarren-Hoch). Schlussendlich konn-
te jedoch eine repräsentative Fläche „geputzt“ 
und eingesät werden. Wir bleiben gleich auf der 
Thaurer Alm: Hier fand wenig später auch die 
diesjährige Umweltbaustelle mit dem Oesterrei-
chischen Alpenverein statt. Mehr dazu auf S. 4.

Müllaktion mit DAV

Die Müllaktion mit der Alpenvereinssektion 
Oberland war bereits für 2011 geplant gewesen. 
Damals hatte uns an diesem Wochenende aber 

„Die Schwielen sind längst wieder verschwunden, aber das positive Ge-
fühl bleibt“, sagt Susi, eine der Teilnehmerinnen an der Biotoppflege am 
Issanger. Dies ist der Grundtenor bei den insgesamt 91 Freiwilligen, die 
letztes Jahr im Dienst der Natur im Karwendel über 1.600 Stunden gear-
beitet haben. So vielfältig wie die Arbeitsaufgaben waren auch die Teil-
nehmer: Von der Krankenschwester aus Innsbruck über den Journalisten 
aus Südtirol bis zum Pensionisten aus Hall reichte die Palette. Sie alle 
verbindet eins: Die große Affinität und Leidenschaft für den Alpenpark 
Karwendel. 

Einige der insgesamt acht Aktionen möchten wir euch gerne vorstellen:
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der Schnee überrascht und somit wagten wir 
2012 einen neuen Versuch. Die Freiwilligentrup-
pe konnte auf den unterschiedlichen Wegen zur 
Falken- und Lamsenhütte insgesamt über 500 
Liter Müll zusammentragen und entsorgen. Ein 
wichtiger Beitrag für saubere Alpen!

Herzlichen Dank an alle Aktiven 
und unsere Projektpartner

Wir möchten uns nicht nur bei allen Aktiven, 
sondern auch bei unseren Projektpartnern recht 
herzlich bedanken. So wurden die Teilnehmer 
von BIO vom BERG – bestens versorgt. Die 
Rückmeldungen waren äußerst positiv. Björn 

• Müllaktion Gramai:  
27./28. April 2013

• Zaunreparaturen Ahornboden 
1./2. Juni 2013

• Bergwaldprojekt Platz für den  
Auerhahn: 2. – 8. Juni 2013

• Flussuferläufer Kartierung  
29./30. Juni 2013

  Hermann Sonntag

Rasmus, GF bioalpin erklärt, warum sie das 
Projekt weiterhin unterstützen werden: „Das 
TEAM KARWENDEL ist eine tolle Initiative 
des Alpenparks und passt zu 100% zur Philoso-
phie von BIO vom BERG. Daher werden wir die-
se Aktionen auch weiterhin unterstützen.“ 

Das Land Tirol leistet im Rahmen der Länd-
lichen Entwicklung einen finanziellen Beitrag 

Anmeldung und Details zu den jeweiligen Aktionen findet ihr unter:
http://www.karwendel.org/de/team_karwendel/index.php

zum Projekt, was LR Thomas Pupp folgender-
maßen begründet: „Wir betrachten dieses ehren-
amtliche Engagement als wichtiges gesellschaftli-
ches Signal.“ 

Wir jedenfalls freuen uns ganz einfach auf die 
Aktionen in diesem Jahr!

Projekte 2013 – wir brauchen deine Mithilfe!
Für heuer sind neben den bereits bestehenden Aktionen weitere Projekte geplant. 
Thematisch wird das Angebot um den Bereich „Naturbeobachtung“ erweitert. Es 
wird auch erstmals ein Internationales Camp geben. Anbei finden sich bereits 
konkrete Projekte:

• Wildwiese in Hinterriß  
20./21. Juli 2013

• Neophytenbekämpfung Halltal  
6./7. Juli 2013

• Internationales Camp Thaurer Alm  
28. Juli – 10. August 2013

• Biotoppflege Issanger  
10./11. August 2013

• Müllaktion Tölzer Hütte 
Termin noch offen
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Blaikenbildung – unterschiedliche  
Ursachen für ein häufiges Phänomen

Ein Beispiel dafür sind die Enger-Mähder, jene 
grünen Flächen oberhalb des Almdorfes (siehe 
Abbildung 1), welche die Enger Bauern früher 
alljährlich in abenteuerlicher Manier mit der 
Sense mähten und das Heu, gefasst in Netzen, 
den Rinnen entlang ins Tal transportierten. 
Man war damals auf die Zufütterung mit die-
sem Heu angewiesen – erst ab 1969 ersetzte 
die Zulieferung von Futter diese Arbeit – die 
Enger-Mähder fielen brach. Ein ähnlicher  
Nutzungswandel spielte sich auch am Hochle-
ger der Engalm, der wenige Kilometer entfern-
ten Ladizalm ab. 

Vor allem sehr steile Weideflächen wurden 
dort schrittweise aufgegeben und somit der 
Natur und ihren Prozessen zurückgegeben. 
Einer dieser Prozesse, der auftritt, wenn das 
Aufkommen von Vegetation (Latsche, Fich-
te, Lärche) nicht schnell genug erfolgt, ist der 
flachgründige Abtrag des Bodens – die soge-
nannten Blaiken (siehe Abbildung 2). 

Forschung durch unterschiedliche 
Herangehensweisen

Wie sich flachgründiger Abtrag seit 1953 ent-
wickelte (siehe Abbildung 3) und inwiefern der 
menschliche Einfluss dabei eine Rolle spielte, 
sind die wesentlichen Fragen, mit denen sich 
meine Diplomarbeit am Institut für Geogra-
phie an der Universität Innsbruck befasste. 
Die Auswertung historischer Luftbilder, alter 
Fotografien, Untersuchungen im Gelände und 
die Befragung der Enger Bauern stellen die 
Eckpfeiler dar, auf welchen diese Untersuchung 
basierte. Durch die Auswertung der vielen ge-
wonnen Informationen konnten Flächen ent-
deckt werden, auf denen ein Zusammenhang 
zwischen Nutzungsaufgabe und der Entste-
hung von flachgründigem Abtrag als sehr wahr-
scheinlich gesehen werden kann. 
Dies lässt sich vereinfacht dadurch erklären, 
dass das Ausbleiben der Nutzung (Mahd oder 
Weide) zu einer Veränderung der Vegetations-
zusammensetzung führt. Einerseits kommen 

vermehrt langhalmige Gräser auf, wodurch es 
über Schneegleiten zu Erosion kommen kann, 
anderseits gehen Durchwurzelungstiefe und 
-dichte im Boden zurück, infolgedessen sich 
vermehrt Gleitflächen für Rutschungen aus-
bilden können. Der Zusammenhang zwischen 
Nutzungsaufgabe und Entstehung von Blai-
ken ist dabei keinesfalls generalisierend auf 
das gesamte Untersuchungsgebiet umzulegen.  
In diesem Zusammenhang sei ebenso der viel-
fach nachgewiesene Einfluss einer zu intensi-
ven, vegetationsdeckenzerstörenden Beweidung 
auf den Bodenabtrag erwähnt, der auch auf der 
Engalm, zumindest in der Anfangsphase der 
Blaikenentstehung, eine entscheidende Rolle 
gespielt haben könnte. 

Geologie, Boden, Klima, Relief – 
die natürlichen Einflüsse

Erklärungsansätze für das unterschiedli-
che Aufkommen von Blaiken konnten in der 
Folge durch das Heranziehen und vor allem 
durch den Vergleich von natürlichen Rah-
menbedingungen auf den betroffenen Flächen 
erzeugt werden. Dazu sollen exemplarisch 
einige aufgezählt werden. Hinsichtlich des 
Reliefs spielen insbesondere die Hangnei-
gung, Geländewölbungen und die Exposition 
(z.B.: Südorientierung) eine wichtige Rolle.  
Betrachtet man den Boden und die geologi-

Enger Mähder

Die Engalm, im Herzen des Karwendels gelegen, ist seit jeher für ihr 
Hauptweidegebiet den großen Ahornboden, sowie für ihre Käse- und 
Milchspezialitäten bekannt. Was sich dem ersten Eindruck jedoch entzieht 
ist beispielsweise der stetige Wandel, dem die landwirtschaftlichen Tä-
tigkeiten der Enger Bauern in den vergangenen Jahrzehnten unterlegen 
waren. Neben Mechanisierung und Modernisierung kam es auch zu Verän-
derungen der Landnutzung. 
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schen Verhältnisse, dann sind einerseits die 
Lockermaterialmächtigkeit und anderseits 
das Vorhandensein von Mergel (Tonanteil im 
Kalkgestein) als wichtige Parameter zu nennen.

Viele Faktoren für ein Phänomen

Summa summarum lässt sich die Vermutung 
bestätigen, dass nicht ein Faktor als Ursache 
für flachgründigen Abtrag genannt werden 
kann. Die gegenwärtige Situation der starken 
Verbreitung von Blaiken konnte erst durch das 
Zusammenwirken der konstanten natürlichen 
(z.B.: Geologie), dynamisch natürlichen (z.B.: 
Klimawandel) und dynamisch gesellschaftli-
chen Einflüsse (z.B.: Nutzungswandel) zustan-
de kommen. 

Stabilität der Vegetationsdecke 
durch angepasste Landnutzung

Abgesehen von Flächen der Abtragszunahme 
konnten auch Hangbereiche entdeckt werden, 
auf denen der Mensch durch die Almnutzung 
auch heute noch zur Stabilität der natürlichen 
Ökosysteme beiträgt. Dabei handelt es sich 
um eine Weide auf der Ladizalm. Dort hat die 
„richtige“ Beweidung – nicht zu viel und nicht 
zu wenig – das Entstehen von Bodenabtrag ver-
mutlich bisher verhindern können.

Blaike

Abbildung 3: Zunahme des flachgründigen Abtrags auf der Ladizalm erkennbar durch einen  
Luftbildvergleich. Quelle Orthofotos und Luftbilder: Land Tirol 1953, 1973, 2001, 2009

  Gerald Flöck
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Eine besondere Form der Grünlichen 
Waldhyazinthe im Karwendel 
Das Karwendelgebirge beherbergt eine wun-
derbare und reichhaltige Orchideenflora. Der 
Frauenschuh Cypripedium calceolus, die Brunel-
le Nigritella rhellicani und verschiedene Knaben-
kräuter Orchis spec. / Dactylorhiza spec. werden 
wohl vielen Lesern bekannt sein. Eine Orchidee, 
die im Karwendel recht gut vertreten ist, ist die 
grünliche Waldhyazinthe Platanthera chloran-
tha. Diese Orchideenart ist über weite Teile 
Mittel- und Nordeuropas verbreitet und wächst 
meist im Halbschatten in Zwergstrauchheiden, 
Laub- Tannen- und Nadelmischwäldern und 
bevorzugt feuchte bis wechselfeuchte Lehm- 
und Tonböden über Gneis und Kalk. Solche 
Biotope sind im Karwendel zahlreich vorhan-
den.

Die Gattung Platanthera hat weltweit über  
80 Arten, etwa 7 davon kommen in Europa vor.
Gar nicht selten kommt Platanthera chlorantha 
mit ihrer Schwesternart, der viel häufigeren und 
sehr ähnlichen Weißen Waldhyazinthe Platan-
thera bifolia vor, von der sie sich u.a. durch die 
Anordnung der Pollinien unterscheidet.

Wenn Biotope mit vielen einzelnen Individu-
en existieren, steigt die Wahrscheinlichkeit des 
Erscheinens von besonderen Farbvarianten, 
Formen und Anomalien. Bekannt ist z.B. der 
sogenannte „Goldschuh“, eine besondere Farb-
variante des Frauenschuhs, bei dem alle Blüten-

blätter goldgelb gefärbt sind und nicht wie sonst 
nur der Schuh.

So wurden im Zug des Tages der Artenviel-
falt im Karwendel im Frühling 2011 2 Ex-
emplare entdeckt, die auf den ersten Blick 
ein etwas eigenartiges Aussehen aufwiesen 
und sich zunächst nicht klar zuordnen lie-
ßen. Bei näherer Betrachtung stellten sich vor  
allem zwei Dinge heraus:
Einerseits hatten die Blüten keine Sporne, zum 
anderen war auch die sogenannte Lippe,  das in 
jeder Orchideenblüte auffälligste Blütenblatt, 
nicht erkennbar; dieses  Blütenblatt  war als ge-
wöhnliches Blütenblatt ausgebildet.

Solche Erscheinungsformen werden Atavismus 
bzw. Pelorie genannt. Es handelt sich dabei 
um spontane Formen, die sehr selten sind. Die 
einschlägige Orchideenliteratur berichtet auch 
darüber. Auf jeden Fall sind solche Pflanzen 
echte Glücksfälle und eine große Freude. Das 
Vorkommen solch großer Kostbarkeiten unter-
streicht den besonderen Wert der geschützten 
Landschaft im Karwendel!

KARWENDEL | wissen

  Alfred Waldner
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Sechzehn Mitglieder der Alpenver-
einssektionen München und Ober-
land sowie vier Ranger des Alpen-
parks Karwendel haben bei einer 
gemeinsamen Aktion Wege und 
Parkplätze rund um die Lamsen-
jochhütte und die Falkenhütte von 
Unrat befreit: Ganze 500 Liter Müll 
konnten bei der Aktion vom 22. bis 
23. September dank der Helfer ein-
gesammelt werden.
 

Fleißige Teams im Einsatz

Zu Beginn der zwei Tage erhielten die Teilneh-
mer eine kurze Einführung zum Alpenpark, 
dem Schutzgebietsgedanken und zum „richti-
gen“ Müllsammeln. Nach der Verteilung von 
benötigtem Material wie Handschuhen, Müll-
säcken und Zangen zogen die Helfer schließ-
lich an beiden Tagen jeweils begleitet von einem 
Naturpark–Ranger in Kleingruppen los. 

Neben dem Müll-Einsammeln erfuhren die 
fleißigen Teams dabei noch einiges über Flo-
ra und Fauna rund um das Gebiet der Hüt-
ten. Unter anderem Gamsen, Steinböcke und 

MÜLLAKTION mit der Sektion Oberland 
des Deutschen Alpenvereins

Steinadler konnten außerdem mit Fernglas 
und Spektiv beobachtet werden. Und natürlich 
hat es auch an guter Verpflegung nicht gefehlt. 
Zum Abschluss bekam noch jeder Teilnehmer 
eine Infomappe zum Alpenpark und wur-
de zu einem Besuch des Naturparkhauses in  
Hinterriß eingeladen.
 

Überblick zu den  
gereinigten Bereichen

Gereinigt wurden bei der Aktion folgende 
Abschnitte: der Bereich zwischen Mautstraße 
zur P10 und die Straße zu den Engalmen, das 
Flussbett, der Parkplatz bei der Engalm, der 
Enger Grund und der Lalidersalm-Laliderertal-
Parkplatz.

Traurig ist die Tatsache, dass man leider auch 
auf Berghütten nicht vor Diebstahl gefeit ist: 
Die Gruppe wurde während der beiden Tage 
zweimal auf den Hütten beklaut, wobei einmal 
Bergschuhe und das andere Mal Stöcke von 
Rangern wegkamen.

Sektion Oberland
Servicestelle Isator

(im Globetrotter)

Isartorplatz 8–10
Postanschrift: Tal 42

80331 München
Tel. 089 / 29 07 09-0

Fax 089 / 29 07 09-515
www.davplus.de

  DAV Sektion Oberland
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KARWENDEL | naturparkhaus

Seit der Eröffnung im Juni 2009 hat sich das Naturparkhaus Hinterriß zu einer wichtigen 
Besuchereinrichtung im Karwendel entwickelt. Auch 2012 zählten wir wieder mehr als 
10.000 Besucher. Zusätzlich konnten zwei neue Attraktionen realisiert werden.

Geocaching – was soll denn das schon wieder sein?!
Hinter diesem Wort (es gibt kein deutsches) verbirgt sich die zweite 
Neuerung - eine moderne Schnitzeljagd mit GPS. Unser Geocach-
trail „Der Schatz des Karwendels“ vermittelt innerhalb einer Stun-
de geschichtliche und naturkundliche Besonderheiten rund um den 
größten Naturpark Österreichs. Die Kommentare der community im 
Internet und die Zeitungsberichte darüber sind äußerst positiv.  

Goldener Nagel

Mit der Verleihung des Goldenen Nagels hat das Karwendel weltwei-
te Bedeutung für die Geologie erlangt. Um dieser Besonderheit Rech-
nung zu tragen, wurde dieser sogenannte „geologische Aufschluss“ 
direkt beim Naturparkhaus nachgebaut. 

Dabei waren uns die Geologen Alfred Gruber und Silvain Richoz 
dankenswerterweise sehr behilflich und legten selbst Hand an. Der 
Themenweg wurde vom Wissenschaftsministerium finanziell unter-
stützt.

Naturparkhaus Hinterriß 
ist fixe Größe im Karwendel 

2013: Karwendelbücherei

Im heurigen Jahr werden wir den Aufbau der Karwendelbücherei 
fortsetzen und damit das Wissen über den Ahornboden im Speziel-
len und das Karwendel im Allgemeinen Schritt für Schritt aufbauen. 
Jeder Besucher ist herzlich eingeladen in den alten und neuen Werken 
zu schmökern. 
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Wir starten unsere Rundwanderung am Park-
platz Christlumlifte in Achenkirch. Zunächst 
marschieren wir in nördlicher Richtung über 
die Unteraubachbrücke hinein ins Unterautal, 
auf dem sog. Tiroler Steinöl Erlebnisweg.

Mäßig steigend geht’s – immer vom Rauschen 
des Baches begleitet – auf dem Forstweg talein-
wärts, bis man nach ca. einer halben Stunde den 
Talschluss erreicht. Bei der Bretterhütte verlas-
sen wir den Forstweg und zweigen beim Weg-
weiser links ab. Bald darauf überqueren wir eine 
kleine Brücke und von nun an wird es ein wenig 
schweißtreibend. Der Steig führt ca. 100 Hm 
in kurzen Kehren steil bergan, ehe wir auf ei-
nen Forstweg treffen, wo wir kurz verschnaufen 
können. 

Die Eichhörnchen scheinen die  Baumstümp-
fe ringsum als aussichtsreiche Fressplätze zu 
schätzen, wie die abgenagten Fichtenzapfen 
und Samenschuppen zeigen. Abermals führt 
der Steig steil in einer Rinne durch lichten Bu-
chenmischwald bergauf. Mit etwas Glück er-
späht man einen Buntspecht oder hört dessen 
trommelndes Hämmern. Auf Höhe einer ober-
halb von uns liegenden Jagdhütte lassen wir den 
Blick auf die gegenüberliegende Talseite mit der 
Hochplatte schweifen. 

Unmittelbar nach Verlassen des Waldes wird 
das Gelände sanfter und das Weidegebiet der 
Moosenalm beginnt. Sauerampfer und der gif-
tige Weiße Germer breiten sich in der Fläche 

Unser Tourentipp

Ort: Achenkirch
Entfernung:  11,1 km
Höhenunterschied: 640 m
Gehzeit:  04:00 Std.
Einkehrmöglichkeit: Gföllalm

Moosenalm
aus und werden von den Kühen gemieden. Der 
Pfad führt zunächst leicht ansteigend, am Ende 
etwas steiler werdend, hinauf, wo er auf den 
Fahrweg stößt, der zur Moosenalm (1.495m) 
führt. Kurz hinter der Hütte hat man eine gute 
Möglichkeit, Murmeltiere und Gämsen zu be-
obachten. Manchmal zieht auch der Steinadler 
majestätisch seine Kreise hoch über unseren 
Köpfen.

Nun geht es wieder einige 100 m zurück auf 
dem Fahrweg, ehe ein kleiner Steig rechts in 
Richtung Gföllalm abzweigt und über die Bö-
schung hinaufführt. Mit etwas Geduld lassen 
sich die gefiederten Bewohner dieser Höhenla-
ge wie die Ringdrossel mit ihrem unverkennba-
ren hellen Brustband oder die Alpenbraunellen 
beobachten. Wir marschieren durch einen lich-
ten Lärchenwald mit stattlichen Ameisenhäu-
fen bis wir den Rand der Skipiste erreichen. 
Diese überqueren wir stets leicht abfallend, 
orientieren uns dabei am Waldrand an den 
Holzpflöcken, die uns die Richtung weisen und 
folgen einem kleinen Steig abwärts bis wir an 
den Fahrweg zur Gföllalm gelangen. 

Bei der Alm lohnt es sich kurz zu rasten und 
den Blick über den Achensee schweifen zu las-
sen. Nun am besten gemütlich auf dem Fahr-
weg hinunter ins Tal, zurück zum Ausgangs-
punkt der Tour.

  Naturparkführerin Sandra Kuntner
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KARWENDEL | partner

Die Pfeishütte
Vorstellung der neuen Hüttenwirte

Im Jubiläumsjahr des Österreichischen Alpenvereins, er feierte 2012 sein 150 jähriges Bestehen, 
übernahmen Vroni Hagn und Michael Kirchmayer als neue Pächter die Geschicke der Pfeishütte. 
Dass mit ihnen frischer Wind Einzug gehalten hat, merkt man gleich, wenn der müde Wanderer 
durch die Tür hereintritt. Da stehen die Patschn fein säuberlich aufgereiht und mit den jeweiligen 
Schuhgrößen versehen im Regal, die Tische zieren handgearbeitete Körbchen und wenn man in die 
Speiskarte schaut, dann springen dem Leser nicht nur die lukullischen Genüsse ins Auge, sondern 
auch allerhand Wissens- und Lesenswertes über den Alpenpark Karwendel! 

Sobald man sich des Gepäcks entledigt hat, kümmern sie sich um die fundamentalen Bedürfnisse 
des Gastes „Wos derf i dir zum Trinkn bringa? Host an Hunger? Heid gibt’s Spinatknödl mit Sa-
lat“ – übrigens ein Geheimtipp neben dem köstlichen Kaiserschmarrn! Wenn man es sich dann auf 
der sonnigen Terrasse gemütlich gemacht hat oder gar einen der begehrten Liegestühle ergattern  
konnte, dann fehlt nichts mehr zur bergsteigerischen Glückseligkeit.

Vronis und Michls Elan spürten wir schon bei den ersten Treffen weit vor der Hütteneröffnung. 
Da wurden allerhand Informationen und Materialien von und zum größten Naturpark Österreichs 
zusammengetragen und Pakete geschnürt. Die Foto-Ausstellung mit phantastischen Ansichten aus 
dem Alpenpark ziert die Gänge zwischen den Schlaflagern, sodass man dort gleich schon von den 
nächsten Berg- und Gipfeltouren zu träumen beginnen kann. 

Wir bedanken uns auf diesem Wege für die gute Zusammenarbeit und freuen uns schon auf die 
nächste Saison mit Euch!

  Anton Heufelder
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Vom Baumstamm zur Dachschindel 
der Schindelmacher Johann Hausberger

Dank der Förderung erfreuen sich Schindeldächer und 
Wandschindelungen im Alpenpark Karwendel großer 
Beliebtheit. Allein in den letzten 5 Jahren konnten wir 
17 Projekte bei der Umsetzung unterstützen. 

Immer nur Schindeldächer zu vermitteln war mir zu wenig,  ich woll-
te es einfach genau wissen und einmal selbst eine Schindel herstel-
len. Daher machte ich mich im Winter ins tief verschneite Alpbach-
tal auf – das „Epizentrum“ unter den Schindelmachern. Dort nahm 
sich Johann Hausberger dankenswerter Weise beinah unendlich 
viel Zeit, um mir das Schindelmachen näher zu bringen. Hausber-
ger ist ein Meister seines Faches und hat dieses Handwerk zur Per-
fektion getrieben. Viel Liebhaberei steckt in dieser typischen bäu-
erlichen Winterarbeit, denn der umgerechnete Stundenlohn ist  
nachweislich bescheiden. 

Genug der Theorie, jetzt geht’s los! Wir starteten nicht etwa mit dem 
Schindelschnitzen, sondern wirklich von der Pike auf: Als erstes müs-
sen wir den hartgefrorenen Schnee vom Baumstamm hacken. Hier 
komm ich bereits, trotz der Temperaturen weit unter null, ganz or-
dentlich ins Schwitzen. Hausberger schwingt dann die Motorsäge 
und schneidet die Stämme in jeweils 30 cm Länge.  Diese werden nun 
aufgerichtet und müssen von der Rinde und dem Splint befreit wer-
den, denn nur der innere Teil kann für die Schindeln verwendet wer-

den. Der Rest wird Brennholz. Bereits hier stellen sich bei mir gewis-
se handwerkliche Defizite ein und meine Stundenleistung ist recht 
bescheiden. Mir scheint die ganze Zeit, dass das Werkzeug einfach 
eine Nummer zur groß ist. Dies wird auch beim Spalten des Kerns in 
3 bis 4 Teile nicht unbedingt besser! Die Finger schmerzen, die Kletter-
halle heute Abend hab ich zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschrieben!  

Nun geht’s in der umgebauten Werkstatt weiter. Die Schindelblö-
cke werden geschlichtet und zur weiteren Bearbeitung hergerichtet. 
Die nicht ungefährliche Arbeit des Spaltens steht an. Danach wer-
den die Teile mit der Säge zurechtgeschnitten und auf einer Seite ab-
geschrägt. Die Routine ist bei xy unverkennbar und alles schaut so 
leicht aus. Schlechte Schindeln werden sofort aussortiert und erleben 
eine Wiedergeburt als 20 cm Schindeln. Erst jetzt geht es ans eigent-
liche „Schindelschnitzen“ – hier ist eine Kombination aus Kraft und  
Gefühl gefragt, um die Wellen und Unebenheiten mit dem Reifmesser zu 
beseitigen. Der letzte Schritt ist das Verpacken zu einem Quadratmeter. 
Fein säuberlich wird hier gearbeitet. Nun sind die Schindeln bereit, um in 
Zukunft das Dach einer Almhütte zu zieren.

Resümee: Noch Tage danach können sich meine Finger ans Schindelma-
chen schmerzhaft erinnern. Die Achtung vor der sog. typischen bäuerli-
chen Kleinarchitektur ist nochmals stark angestiegen!
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  Hermann Sonntag



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
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räume.

wertvoller
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