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D er Alpenpark Karwendel ist ein Naturjuwel, eine reizvolle Mischung aus
Urlandschaft und Kulturlandschaft. Dieses Stück Natur ist so wertvoll,

dass es auch für die nächsten Generationen erhalten werden muss – ein Ziel,
das der Mithilfe von vielen Beteiligten bedarf. Und diesem Ziel kommen wir
Schritt für Schritt näher. Die positive Entwicklung des Alpenpark Karwendel
zeigt, dass es - mit ein bisschen Rücksichtnahme auf allen Seiten – durchaus
gelingen kann, ein positives Nebeneinander von Mensch und Natur zu 
verwirklichen.

In der vergangenen Zeit ist in dieser Hinsicht viel geschehen: der Mana-
gementplan Großer Ahornboden und aktiver Moorschutz, die Kooperation mit
den Bundesforsten und zahlreiche weitere Bemühungen weisen in die richtige 
Richtung.

Dennoch scheint der Naturschutz in mancherlei Hinsicht immer noch 
negativ behaftet zu sein und gewisse Gruppen sehen sich versucht, unser gemein-
sames Bemühen immer wieder in Frage zu stellen, statt ein Schutzgebiet wie 
das Karwendel endlich als echte Chance für eine zukunftsfähige Entwicklung 
zu sehen – sei es in der Landwirtschaft oder auch im Tourismus.

Hier muss also auch weiterhin noch viel Aufklärungsarbeit und Bewusst-
seinsbildung geleistet werden. Das Ziel, ein Kleinod wie den Alpenpark 
Karwendel auch für künftige Generationen zu erhalten, sollte uns allerdings 
jede diesbezügliche Bemühung wert sein!

Dr. Anna Hosp
Landesrätin 
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Rum ist anders!

Grüne Woche (22. – 27. 3. 2004)
mit dem Motto „Wasser“

D er Auftakt für die Zusammen-
arbeit stellte die „Grünen
Woche 2004“ dar, die heuer

ebenfalls dem Motto „Wasser“ gewid-
met war. Als Abschlussveranstaltung der
„Grünen Woche 2004“ fand am
26.3.2004 ein Vortrag mit Multivisi-
onsschau zum Alpenpark Karwendel
durch G. Haselwanter mit anschließen-
der Diskussion statt. Nach einer regen
Diskussion konnten sich die ca. 80 Be-
sucher am Alpenpark Karwendel Info-
stand Informationen und Prospekt-
material gratis abholen.

„Rum und sein Wasser“

Bei der nächsten Veranstaltung „Rum
und sein Wasser“ lag der Schwerpunkt
in einem gemeinsamen Projekt mit den
Volksschulen Langer Graben und Neu-
Rum unter Leitung von natopia. Die
Schüler beider Volksschulen erarbeite-
ten das Thema mit Wasserexperimenten,
kreativem Schreiben und Basteln, einem
selbst erstellten Film und der Aufführung
des Musical „Aquarellius“.

Mit den BiologInnen des Vereins nato-
pia wurde im Rahmen von über 20 Frei-
landexkursionen das Element Wasser mit
seinen Tieren und Pflanzen erforscht.
Die Schüler der 4. Klassen konnten sich
über ein besonderes Naturerlebnis freu-
en – eine Wasserexkursion in den Alpen-
park Karwendel. Bereits im Frühjahr
wurde als Vorbereitung ein Aktionsvor-
mittag an den Volksschulen gestaltet, bei
dem die Schüler die wichtigsten Kennt-

Die Koordinationsstelle Alpenpark Karwendel versucht jähr-
lich in einer der 12 Alpenpark Karwendel Gemeinden einen
besonderen Schwerpunkt zu setzen. Im Jahr 2004 ergab sich
eine intensive Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rum, 
welche sich in einer Vielzahl verschiedener Projekten und
Veranstaltungen widerspiegelt. Was da alles so möglich ist,
können Sie im folgenden Artikel lesen, wobei Nachahmung
in anderen Gemeinden wünschenswert ist!

nisse über den Alpenpark auf spieleri-
sche Weise erlernen konnten: Wo ist
denn der Alpenpark überhaupt? Was
sind die höchsten Gipfel im Alpenpark
und welche Tiere und Pflanzen können
wir auf unserem Ausflug antreffen? 

Am 10., 11. und 13. Mai 2004 war es
dann soweit: Für insgesamt 92 Schülern
aus Rum startete die Exkursion in das
„Herz“ des Alpenpark Karwendel. Nach
der Anreise wurde das Infozentrum in
Hinterriß besucht und anschließend ging
es gleich weiter zum „Großen Ahornbo-
den“. War da nicht ein Flussuferläufer
am Rißbach zu sehen? Viele Natur- und
Umweltspiele und Entdeckungen mit
der Becherlupe, machten den Tag zu
einem eindrucksvollen Naturerlebnis in
der Bergwelt des Karwendels.

Übrigens bieten
natopia und der

Alpenpark Karwendel allen Tiroler Schu-
len die Möglichkeit für drei Tage auf
„Naturerlebnistage“ nach Hinterriß zu
fahren. Bei Interesse wenden Sie sich
bitte direkt an den Verein natopia, 
Heiliggeiststraße 1a, 6020 Innsbruck,
Tel: 0664/4430959 oder 0676/3231872,
info@natopia.at, www.natopia.at

Den Abschluss dieser zweiten Veran-
staltungsreihe „Rum und sein Wasser“
bildete am 19. 6. 2004 das „Rumer 
Wasserfest“ im Bauhof Rum. Dabei gab
es für die ca. 700 Besucher allerhand
Interessantes zum Thema Wasser in
einem liebevoll gestalteten Stationen-
betrieb zu erfahren. Der Alpenpark 
Karwendel war Teil dieses Stationen-
betriebs, wobei durch Irene Leismüller
in bewährter Manier auch noch „Kar-
wendel Infos“ verteilt wurden.

Autofreier Tag – Rum 2004

Den Abschluss und gleichzeitiger Höhe-
punkt der Zusammenarbeit mit der
Gemeinde Rum 2004, bildete der
„Autofreie Tag – Rum 2004“. Dieser
wurde als „Aktionstag Alpenpark 
Karwendel“ in Verbindung mit der Ein-

Beim „Barfuß-Parcours mussten verschiede-
ne Hindernisse blind, fühlend, tastend usw.
bewältigt werden.

Bei bestem Wetter war der Antrag zum „Rumer Wasserfest“ sehr groß
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E s klingt fast unwahrscheinlich,
wie ein Märchen. „Es war ein-
mal“, genauer gesagt es war

1993, die Biotop- und Standortskar-
tierung im Auftrag der Koordinations-
stelle Alpenpark Karwendel war im
vollen Gange, ich, ein „junger Kar-
tierer“, der die Aufgabe übernommen
hatte, die Moore im Bereich Achen-
wald zu erheben. Ich kann mich noch
genau erinnern, wie ich die verschie-
denen Moore das erste Mal aufgesucht
habe, das Moor (am Halskopf ) gar

nicht gleich gefunden habe, und in
welch traurigen Zustand die Moore
damals waren. „Nicht einmal eine
Vegetationsaufnahme wert“, so stark
bestoßen und eigentlich „verwüstet“
waren die Moore damals.

1995, die Biotop- und Standorts-
kartierung im Alpenpark Karwendel
wurde eben erst abgeschlossen, viel
Papier war produziert. Die Jahre zogen
dann ins Land, es wurde ruhig um die

Die (hoffentlich) unendliche Geschichte der 

Moore im Alpenpark Karwendel
Hochmoore, aber mir ging der Ge-
danke an diese nicht aus dem Kopf,
sollte es bei einer reinen Erhebung 
und Beschreibung der Maßnahmen
bleiben, ohne dass es passiert. Papier 
ist geduldig, so geduldig, dass von 
alleine gar nichts passiert …

Mit Frühjahr 1998 konnte ich meine
neue Stelle im Alpenpark Karwendel
beginnen. Die Moore waren sofort 
wieder präsent. Aber es „brannte“ 
überall im Alpenpark Karwendel, wir
kamen damals die ersten Jahre über
„das Feuer löschen“ nicht hinaus, 
die vielen Arbeiten trieben uns, es 
blieb nur wenig Zeit für neue (alte)
Projekte …

Aber diese Zeit war nicht umsonst,
neue Möglichkeiten, neue Verbindun-
gen ergaben sich. Im Herbst 2000 
fanden Kontakte mit dem neuen 
Forstmeister der ÖBF, Dipl.Ing. Egon
Fritz, bezüglich der Moore, statt. Eine
Begehung für 2001 wurde vereinbart.

weihung des neuen Karwendel Park-
platzes Rum mitsamt einer neuen Kar-
wendel Panoramatafel veranstaltet. Was
die ca. 400 Besucher alles erleben konn-
ten schildert Andreas Larcher von der
Gemeinde Rum.

Am neuen Parkplatz „Alpenpark Kar-
wendel“ fand heuer der „Autofreie Tag“

in Rum statt. Hunderte begeisterte Besu-
cher tummelten sich um die Informati-
onsstände und ließen sich über Ver-
kehrsvermeidung, fairen Handel, Flora
und Fauna des Alpenparks Karwendel
und weitere interessante Details zum
Thema Umweltschutz informieren. Eine
Schaustellertruppe sorgte für Auflocke-
rung und Spaß, für Speisen und Geträn-
ke war ausreichend gesorgt.

Die Gemeinde Rum möchte sich im
Namen von Bürgermeister Edgar Kopp
und Umweltobfrau Erna Langhofer bei
nachfolgenden Vereinen und Personen
herzlich für ihre sehr engagierte Mitar-
beit bei dieser Veranstaltung bedanken:
Koordinationsstelle Alpenpark Karwen-
del, FFW-Rum, Rumer Murmelen, Welt-
laden Hall, TIGAS, Klimabündnis Tirol,
ARBÖ-Rum, Wiesenegger Wolfgang mit
seinen Kleinkünstlern, Rumer Linie und
den Arbeitern des Bauhofs Rum.

Rum ist anders, auch weiterhin …

Und was soll in weiterer Folge in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde Rum und
der Koordinationsstelle Alpenpark Kar-
wendel passieren? Wer die Umwelt-
obfrau und „Energiebündel“ E. Lang-
hofer kennt, weiß, dass dies erst der
Anfang vom Anfang weiterer Aktionen
war. Neben dem weiteren Ausbau des
„Waldspielplatz Hochrum“, der Erneu-
erung des Naturlehrpfad Hochrum 
passieren auch weiterhin hoffentlich viele
gemeinsame Projekte, denn „Rum ist
anders“.... Vielleicht entschließen sich
auch andere Alpenpark Karwendel
Gemeinden in diesem positiven Sinne
„anders zu sein“!

Günter Haselwanter
Alpenpark Karwendel

Andreas Larcher
Gemeinde Rum

Vor der neuen Karwendel-Panoramatafel: 
G. Haselwanter, E. Langhofer, E. Kopp, Ch.
Braito, A. Larcher (v.l.n.r.).

Fangblatt des „Rundblättrigen Sonnentau“
mit Beutetier, welches an den Drüsen der
Fanghaare hängen bleibt.

Moore stellen einen der 
faszinierensten und gefähr-
desten Lebensräume Europas
dar. Oft sind es viele kleine
Schritte und besondere
Umstände, bis ein Moor 
langfristig geschützt werden
kann.
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Naturschutz bedeutet Erhaltung
unserer Lebensgrundlagen und

unseres Lebensraumes. Dazu brauchen
wir Gebiete wie das Karwendel, Inseln
einer intakten und ursprünglichen
Natur. Einerseits sind dies Rückzugs-
gebiete für seltene und gefährdete Pflan-
zen und Tiere und andererseits finden
dort Menschen Erholung, können 
wieder Kraft tanken. Der Mensch ist Teil
der Natur und damit ist Naturschutz
auch Menschenschutz. Die Tragfähig-
keit von Naturschutzbemühungen hängt
aber vom Verständnis aller Bevölke-
rungsschichten ab. Im Alpenpark Kar-
wendel werden zahlreiche Maßnahmen
zum Schutz der Natur getätigt, und
gleichzeitig werden aber auch Maß-
nahmen wie nachhaltige Energienutzung
gefördert. Dass die Unterstützungen 
für die Schindeldacheindeckungen nicht
nur dem Naturschutz zu Gute kommen,
sei hier nur am Rande erwähnt. Viele
Länder haben erkannt, dass Naturschutz
ein wesentlicher Teil der wirtschaftlichen
Regionalentwicklung ist. Tirol sollte 
hier nicht hinten nachhinken, sondern 
könnte, wie auch in anderen Bereichen,
eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Land-
nutzer sind aber auch aufgefordert,
Eigenverantwortung zu übernehmen
und Ideen zu entwickeln, wie mit den
Umweltressourcen vernünftig gewirt-
schaftet werden kann. 

Dr. Gerhard Liebl
Leiter der Abteilung Umweltschutz

Ich erinnere mich noch genau an
diese erste Begehung mit  Forstmeister
Fritz und dem Revierförster Ing. 
Gerhard Huber, bei der ich auf 
die Besonderheit der „Fleischfresser“
im Alpenpark Karwendel, z.B. den
„Rundblättrigen Sonnentau“ hinge-
wiesen habe und dass diese Pflanze 
nur in Mooren leben kann. Denn als
ganz besondere Anpassung an diesen
nährstoffarmen Moorstandort holt sich
die Pflanze den lebensnotwendigen
Stickstoff von Tieren direkt, indem sie
sie anlockt, fängt und schlussendlich
verdaut.

Und wie sich die beiden Forstleute
an dieser spektakulären und wunder-
schönen Pflanze erfreut haben – er-
staunt, dass es so etwas bei uns auch
gibt. Das war „der Anfang“, ein neuer
Anfang, der in dieser Form eigentlich
durch die Unterstützung von Egon
Fritz möglich war.

In den intensiven Verhandlungen
mit den Weideberechtigen Bauern,
gelang dann mit Hilfe der Öster-
reichischen Bundesforste der Durch-
bruch. Den Bauern wurde die Selten-
heit und ökologische Bedeutung der
Moore erklärt und eine Förderungen
bei Weideverzicht zugesichert. Damit
konnte die Zustimmung der Bauern
erreicht werden. Ab 2002 (bis 2006)
konnten somit insgesamt sieben Moore
mit einer Fläche von mehr als 8 ha 
weidefrei gestellt werden. Die Zaun-
errichtung und Wartung übernahm
Revierförster G.  Huber.

2003 wurden während einer Bege-
hung mit Georg Eberle, einem baye-
rischen Moorspezialisten, Varianten 
für mögliche Erfolgskontrollen dis-

kutiert. Im Zuge dieser Begehung ge-
lang der Erstfund des Moorbärlapp
(Lycopodiella inundata), der bis Dato
im Karwendel als nicht nachgewiesen
galt.

2004 fand mit Univ.Prof. Gerd
Michael Steiner, dem internationalen
Moorexperten der Universität Wien,
eine Exkursion zu ausgewählten Moor-
flächen im Alpenpark Karwendel statt.
Dabei wurde viel „gefachsimpelt“ und
über weitere Maßnahmen diskutiert.
Insbesondere beim Moorkomplex
Raberskopf sind Eingriffe zur Ver-
besserung des Wasserregimes geplant,
da laut Prof. Steiner ein Hochmoor 
in dieser steilen Lage bei gelungener
Renaturierung internationale Bedeu-
tung hätte.

Zu guter letzt konnten im August
2004 im Bereich Schulterbergalm mit
dem Weideberechtigten in ausführ-
lichen Verhandlungen zwei weitere
Moorflächen ab 2005 weidefrei gestellt
werden.

Für Hochmoore werden Entwick-
lungszeiten von mehreren 1000 Jah-
ren angenommen. Der menschliche
Planungszeitraum wird somit um das 
ca. 100fache und mehr überschritten,
denn künstlich lassen sich Moore
schon gar nicht herstellen! Moore 
zu erhalten bedeutet primär den 
Ist-Zustand zu bewahren, und da 
scheinen die beschriebenen 11 Jahre 
wiederum nicht viel zu sein. Ein Jahr-
zehnt kann aber sehr wohl für den
nachhaltigen Erhalt dieser einmalige
Pflanzen- und Tierwelt der Moore aus-
schlaggebend sein, hoffentlich eine
Fortsetzung der unendlichen Ge-
schichte der Moore im Karwendel …

Günter Haselwanter
Alpenpark Karwendel

Naturschutz ist
ein wesentlicher
Teil der 
wirtschaftlichen
Regional-
entwicklungGeorg Eberle und Egon Fritz beim Studium

der Lebewelt eines Hochmoores im Bereich
der Schulterbergalm.

Bei einer Moorfläche wurde versuchsweise
Glattdraht verwendet, um Verletzungen von
Weide- und Wildtieren sowie „Kartierer“ zu
minimieren. Die Standfestigkeit und Weide-
dichtheit ist nach 3 Jahren ausgezeichnet.
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Welche Förderansuchen 
wurden 2004 unterstützt?

Feuchtbiotope
Feuchtgebiete sind im Alpenpark Kar-
wendel von Natur aus eine Seltenheit.
In der Gesamtfläche des Schutzgebietes
von 728 km2 beträgt der Anteil von
„Feuchtgebieten“ nur mehr 1,2 km2

(0,16 %). Der Flächenanteil von
Hochmooren ist mit einer Summe von
0,2 km2 (0,02%) sowieso verschwin-
dend klein. Im Rahmen des Förderpro-
grammes wurden 2004 insgesamt mehr
als 8 ha (0,08 km2) aufgeteilt auf sieben
verschiedene Biotopflächen mit einer
Fördersumme von ca. € 8.700,– unter-
stützt.

Flussuferläufer im Rißtal
Der Flussuferläufer, eine äußerst gefähr-
dete Watvogelart, hat im Rißbach im
Alpenpark Karwendel eines seiner weni-
gen Vorkommen in Tirol. Durch die
Abnahme natürlicher Lebensräume, wie
z.B. unverbaute Flussuferabschnitte und
natürliche Bäche, erfolgte parallel dazu
eine Bestandesabnahme. Die insgesamt

6 Reviere am Rißbach werden daher seit
Jahren weidefrei und „besucherfrei“
gehalten. Das Betretungsverbot des Riß-
baches vom 15. 4. bis 15. 8. jeden Jahres
ist für das Weidevieh relativ leicht mit-
tels eines intakten und täglich kontrol-
lierten Weidezaun zu erreichen. Für die
„zweibeinigen“ Besucher des Rißtales
bedarf es dazu einer intensiven Auf-
klärungs- und Öffentlichkeitsarbeit im
Infozentrum Karwendel Hinterriß und
an der Mautstelle in Hinterriß. Die
Gesamtzaunlänge zum Schutz des Fluss-
uferläufers am Rißbach betrug 2004
5.262 Laufmeter.

Die Mithilfe
jedes einzelnen
ist erforderlich

Hinter uns liegt ein abwechslungs-
reiches Jahr. Zahlreiche Schutz-

maßnahmen, wie z.B. die Moorauszäu-
nungen konnten durchgeführt werden.
Eine gut besuchte Veranstaltung in Rum
zeigte, dass den Anrainern des Alpen-
parks dieser sehr wohl ein Anliegen ist.
Gleichzeitig wurden im heurigen Jahr
aber auch mehr Anfragen, Beschwerden
etc. zum Thema Naturschutz an uns her-
angetragen als in den letzten Jahren. Ist
mehr passiert oder sind die Besucher ein-
fach sensibler geworden? Beides. Dass
Müll im Schutzgebiet nicht den Weg
heraus findet, sondern vergraben wird,
lässt einen doch nachdenklich werden.
Dass man ohne Bewilligung einen 
Weg baut, ebenso. Naturschützer und
Naturnützer sollen sich aber nicht
gegenüber, sondern zur Seite stehen. 
Dies erfordert noch viel Aufklärungs-
und vor allem Zusammenarbeit, denn
es braucht die Mithilfe jedes einzelnen.
Der Alpenpark ist diese Anstrengung
wert.

Karwendel 

Förderprogramm

Müsste nicht sein!

Mag. Otto Leiner
Koordinationsstelle 
Alpenpark Karwendel

Im Jahr 2004 wurden für das
„Karwendel Förderprogramm“ 
insgesamt € 51.620,– 
aufgewendet.

Das „Gefleckte Knabenkraut“ ist eine 
wunderschöne in Flach- und Quellmooren
kleinflächig häufig vorkommende Orchidee.

Der Mündungsbereich des Johannisbach in den Rißbach zählt zu den größten Aufschotte-
rungsflächen des ganzen Rißtales und beherbergt ein Brutrevier des Flussuferläufers.
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Berg-Ahorn Pflegemaßnahmen
am „Großen Ahornboden“
Um die einzigartige Kulturlandschaft des
LSG „Großer Ahornboden“ im Alpen-
park Karwendel zu erhalten, bedarf es
aufwendiger Pflegearbeiten. Dazu wer-
den jährlich nach genau definierten Vor-
gaben eines Managementplanes 14 Berg-
Ahornbäume durch die ÖBF gepflanzt.
Zaunerhaltungsmaßnahmen an („älte-
ren“) Jungbäumen werden in Zusam-
menarbeit mit der Agrargemeinschaft
Eng-Alm durchgeführt.

Die Gesamtkosten für die Nachpflanz-
aktion, Zaunerhaltung, Zaunmaterial,
Einrichtung eines Überwinterungscamp
mit entsprechenden Mannkosten betru-
gen 2004 € 4.725,–. Einen Teil der
Kosten übernimmt die Gemeinde Vomp
und die Weggemeinschaft Hinterriß-
Eng.

Für Interessenten besteht seit heuer
die Möglichkeit eine Berg-Ahornpaten-

schaft für einen
derart nachge-
pflanzten Baum
um € 300,– zu
erwerben. 

Die Koordina-
tionsstelle Alpen-
park Karwendel
organisiert das

Nachpflanzen eines Baumes und stellt
entsprechende Unterlagen zur Verfü-
gung, damit der Berg-Ahornbaum selbst
vor Ort im LSG „Großer Ahornboden“
gefunden werden kann. Anstelle der ur-
sprüngliche Kennzeichnung mit Namen-
schildern der gesponserten Berg-Ahorn-
bäume (wie in den 70er-Jahren durch-

geführt), bekommt jeder Sponsor eine
„Berg-Ahorn-Patenschafts-Urkunde“.

Förderung für die 
Bewirtschaftung von Bergwiesen
Die besondere ökologische Bedeutung
der Bergwiesen liegt ihrem Artenreich-
tum, insbesondere in der speziellen Viel-
falt an Orchideen (z.B. Kugel-Orchis,
Insekten-Ragwurz, Weißes und Schwert-
blättriges Waldvöglein usw.), ihrem
Reichtum an Schmetterlingen und ande-
ren Insekten.

Daneben leisten Bergwiesen einen
beachtlichen Teil zur Vorbeugung von
Erosion und Muren und weisen auch
einen besonderen landschaftsästhetischen
Wert auf. Ihr Fortbestand ist – je nach
Höhenlage – vor allem durch Ver-
brachung und Wiederbewaldung gefähr-
det. Zum langfristigen Erhalt müssen 
die Bergwiesen gemäht werden, wobei 
nicht jede Wiese jährlich gemäht wer-
den muss.

Im Jahre 2004 wurden insgesamt 
5 Flächen im Bereich der Thaurer 
Mähder und bei der Alpensöhnehütte in
Absam mit einer Gesamtfläche von 
1,5 ha mit € 800,– pro ha Handmahd
abgegolten.

Was wird im Detail gefördert?

Durch das ab 2004 offiziell in Kraft getretene Alpenpark Karwendel Förder-
programm werden folgende Förderangelegenheiten finanziell unterstützt:

H Feuchtbiotope
H Flussuferläufer im Rißtal
H Berg-Ahorn Pflegemaßnahmen am Großen und Kleinen Ahornboden
H Förderung für die Bewirtschaftung von Bergwiesen
H Dachverschindelung auf traditionellen Gebäuden im Alpenpark Karwendel

(z.B. Alm- und Wirtschaftsgebäude) 
H Umweltbaustellen
H Maßnahmen zum Umweltschutz: Nachhaltige Energienutzung
H Wissenschaftliche Untersuchungen & Publikationen im Alpenpark Karwendel

Das gesamte Förderprogramm Alpenpark Karwendel mit sämtlichen
formalen Kriterien bzw. ausgewählte Formulare finden Sie auch unter
unserer Homepage unter www.karwendel.org/Foerderung.

Dachverschindelung 
auf traditionellen Gebäuden
Der Förderpunkt „Dachverschindelung
auf traditionellen Gebäuden“ soll die
Alternative der teureren und verarbei-
tungsaufwendigeren Lärchenschindeln
fördern und somit einen wichtigen Bei-
trag zum Landschaftsbild im Alpenpark
Karwendel liefern. Im Jahr 2004 konn-
ten insgesamt 1.057 m2 Dachschindeln
mit einer Gesamtfördersumme von 
€ 36.995,– neu verlegt werden.

Günter Haselwanter
Alpenpark Karwendel

Zum Auftakt des neuen Managementplanes
wurde der erste Berg-Ahorn von Natur-
schutzlandesrätin Anna Hosp – im Bild 
flankiert von Otto Leiner und Günter Hasel-
wanter – gepflanzt.

Die gemähte Fläche unterhalb der Alpen-
söhnehütte ist von einem knorrigen Wald-
bestand umgeben

Dreifach verlegte Schindeln mit einer Ge-
samtlänge von ca. 70 cm Länge gewähren 
optimalen Schutz und Haltbarkeit
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Der „Frauenschuh“ ist nicht
nur die größte heimische
Orchidee, sie zählt wohl auch
zu einer der gefährlichsten,
zumindest, wenn man eine
Erdbiene ist. Denn Betrug
und Täuschung zählen zum
Standardrepertoire dieser
außergewöhnlichen Blume.

Vom „Holzschuh“ 
zum „Frauenschuh“

Z u den spektakulärsten und sel-
tensten Orchideen des Alpen-
park Karwendel zählt der 

Frauenschuh. Dieser besondere Ver-
treter heimischer Orchideen hat seinen
Namen von der gelben Unterlippe, 
welche wie ein „Holzschuh“ ausgebildet
ist. Freilich kann nur ein sehr zierlicher
Fuß in diesen Zwergschuh schlüpfen. 
Es ist aber die außergewöhnliche Form
der Blüte, gleichsam als „vollendeteste
Schöpfung auf Erden“, welche zu Ehren
der Gottesmutter Maria als „Calceolus
Marianus“ (calceolus = kleiner Schuh)
bezeichnet wurde.

Später gab der große Naturwissen-
schafter und Universalgelehrte Carl von
Linné dem Frauenschuh den noch 
heutigen gültigen wissenschaftlichen
Namen: „Cypripedium“. In dieser Wort-
kreation stecken zwei Wörter: Zum
einem „Cyprus“, als östlichste Insel des
Mittelmeers und Hauptwohnsitz des
Venuskultes und „pedilon“ (= Schuh).
C. von Linné ordnete den Frauenschuh
somit der „Venus“ (= „Venussocken“) zu.

Von vergebener „Liebesmüh“

Der Frauenschuh besiedelt auf kalk-
reichem Untergrund lichte Waldregio-
nen. Bei zunehmender Beschattung
blüht dieser zunächst nicht mehr, die

Der Frauenschuh
Ein Goldener Käfig für Insekten

Bereits Anfang bis Mitte Mai sind die künftigen Blütenknospen knapp vor dem Aufblühen.

(Cypripedium calceolus L.)
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Pflanzen werden immer kleiner um
schließlich ganz zu verschwinden. À pro-
pos verschwinden: Die Schönheit dieser
Orchidee hat durch rücksichtslose
Raritätenjäger in vielen Gebieten zum
Erlöschen ganzer Populationen geführt.
Meist handelt es sich beim „Übersie-
deln“ des ausgegrabenen Rhizoms in 
den heimische Garten um vergebene
„Liebesmüh“, da der Frauenschuh zum
Wachsen ganz besondere Wurzelpilze
benötigt. Ebenso können Änderungen
in der Bewirtschaftung, wie z.B. die 
Förderung von Fichten-Monokulturen,
zum schleichenden Aussterben dieser 
seltenen Art führen.

Die Blütetzeit, in tiefen Mittelge-
birgslagen von Anfang bis Mitte Mai,
verschiebt sich je nach Höhenlage auf
Anfang Juni bzw. kann in noch höheren
Alpenregionen erst im Juli erfolgen. Die
bis zu acht cm große Blüte der Frauen-
schuh zählt zu den größten heimischen
Blüten und wird in dieser speziellen 
Ausprägung als „Kesselfallenblume“ be-
zeichnet. Insekten, insbesondere (Erd-)
Bienen, dringen über die Öffnung des
„Schuhs“ (= Blütenlippe) in die Blüte
ein. Besser gesagt, fallen in die Blüte 
hinein. Oder klettern sie freiwillig 
hinein?

Von Kessefallenblumen 
und weiteren Tricks

Die anfliegenden Tiere setzen sich fast
immer an den Rand der Lippe und
krabbeln dann umher. Der wunderbare
Duft und das spektakuläre äußere gelbe
Erscheinungsbild mit den innen rotge-
punkteten Blütenblatt scheinen eine
anziehende Wirkung auf die Insekten
auszuüben. Plötzlich „rutschen“ sie auf
den steilen nach innen gerichteten
Abschnitt aus und stürzen in den Kes-
sel hinein. Dabei gelingt es nur weni-
gen Tiere die Flügel zu bewegen und
fliegend zu entkommen. Dass die Ober-
fläche der Lippe sehr glatt ist, kann man
leicht an dem Glanz erkennen. Dieser
Glanz rührt von einer Ölschicht her,
welche an den nach innen geschlagenen
Rändern und vor allem an der Innen-
seite der Lippe vorkommt und den
Wänden eine tückische Gleitschicht 
verleiht. Diese hindert die Tiere am 
herausklettern und macht ein Verlassen

des Kessel über die Einstiegsöffnung
praktisch unmöglich.

Der „einzige Weg“ aus der „Blumen-
falle“ führt über den Geschlechtsappa-
rat. Die hineingefallene Bienen kann die
Falle nur dann verlassen, wenn sie an
Staubblatt und Narbe entlang kriecht
und auf diese Weise zuerst die Narbe und
dann zumindest eine der beiden klebri-
gen Pollenmassen berührt. Dorthin wird
sie von einem lichtdurchlässigen Fenster
im „Schuh“ geleitet.

Was bringt dann die ganze Aktion für
die Bienen? Diese finden im Frauen-
schuh weder Nektar noch sonst irgend-
welche sonstige Nahrung. Es ist somit

eigentlich kein Grund bekannt, warum
diese Blüten überhaupt besucht werden.
Wahrscheinlich werden die Insekten
schlichtweg vom „Cypripedium“ her-
eingelegt, denn freiwillig kommen sie
ziemlich sicher nicht in den Blüten-
kessel.

Das ist aber noch nicht alles. Manch-
mal lauern Raubspinnen (z.B. Krabben-
spinnen) auf oder in den Kesseln und
machen diese dann für die Blütenbe-
sucher zur tödlichen Falle.

Durch diesen besonderen Bestäu-
bungsmechanismus, bei dem sich ver-
schiedene Bienen (meist nur einmal) auf
die Frauenschuh Blüte „verirren“, ist die
Fruchtbarkeit der Blüten dementspre-
chend gering. Selbst in einem guten 
Jahr setzen nur etwas ein Viertel bis ein 
Drittel der Blüten Kapseln und somit
Samen an. Der Frauenschuh als aus-
dauernde Pflanze kann es sich gleichsam
leisten, einen geringen Insektenbesuch
aufzuweisen. Außerdem ist die Samen-
zahl pro Kapsel entsprechend groß. Die
Sinkgeschwindigkeit dieser winzigen
Samen, die als „Ballonflieger“ bezeich-
net werden, beträgt nur 25 cm pro
Sekunde, womit Flugweiten von ca. 
10 km möglich sind.

Günter Haselwanter
Alpenpark Karwendel

Neben den Insekten können leider auch viele Menschen dem einzigartigen Frauenschuh mit
seiner ausgeprägten „Kesselfallenblume“ kaum widerstehen und übersiedeln Wildpflanzen in
ihren Garten, wo dieselben jedoch keine Überlebenschancen haben.

Im hinteren Bereich der Blüte ist deutlich das
„Fenster“ zu erkennen, welches die Insekten
zum Ausgang der Blüte leitet.



Tiere im

Überleben im

Nahrungsmangel
Kälte und Schnee

Was macht den Winter so
bedrohlich für die Tierwelt?

Was können 
die Tiere dagegen tun?

H Vorräte anlegen

H Winterspeck anfressen

H Winterschlaf

H Winterstarre

H Winterfell

Der Maulwurf legt 
sich einen Wintervorrat
an Regenwürmern an.

Winterstarre im Schlamm
unter Wurzeln. So über-
steht der Grasfrosch
die kalte Jahreszeit.

Den ganzen Herbst 
über sammelt das 
Eichhörnchen Nüsse
und gräbt sie ein.

Zarte Wurzeln findet 
die Rötelmaus auch
unter dem Schnee.

Das weiße Winter-
gefieder tarnt das 
Schneehuhn und 
es wärmt auch noch.

Murmeltiere halten
einen Winterschlaf. 
Ihren Höhleneingang
verstopfen sie mit Gras.

Sein dichtes, dunkles
Winterfell schützt den
Steinbock vor der Kälte
im Hochgebirge.

Grasfrosch

Maulwurf



m Winter
Flechte, Moose

Schick die Antwort 
auf einer Postkarte an

Abteilung Umweltschutz
Eduard Wallnöfer Platz 3
6020 Innsbruck

Unter den Einsendungen werden 
10 Kinderpakete verlost. 
Einsendeschluss ist der 31. 1. 2005
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weißt du meinen Namen ?

Auch ich mache einen
Winterschlaf. Ordne 
die Buchstaben in der
richtigen Reihenfolge.

A D E E F L M R S U

Schneegrenze
3000 m

Baumgrenze
2000 m

1000 m

Talboden

Polsterrasen
Zwergsträucher

Wald

Murmeltier

Schneehuhn

Eichhörnchen

Steinbock

Rötelmaus
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D ieses Gebirgsmassiv ist erha-
ben, präsent und zu Recht
unter besonderen Schutz ge-

stellt. Wie damit umgehen aus Sicht 
des Tourismus? Der Gast bucht nicht
Natur allein. Er sucht ein abgerundetes
Urlaubserlebnis in ökologisch intakter
Umgebung, ein Paket von der geeigne-
ten Unterkunft, von gastronomischen
Genüssen, von Betätigungsfeldern sport-
licher und/oder gesundheitsorientierter
Art bis hin zu historisch-kulturellen
Anreizen. Er sucht die Begegnung mit
unverfälschter Gastfreundschaft, aber
auch mit den tiefen Eindrücken unserer
Alpenwelt.

In der relativen Kürze der Zeit, in wel-
cher der Gast Tirol besucht, benötigt er
Informationen über die Attraktionen in
seinem Bewegungsraum. Dieses Hin-
führen zu den Schätzen Tirols ermög-

Das Karwendel als

touristische Herausforderung

Kann ein Gebiet wie der
Alpenpark Karwendel für
den Gast erschlossen werden
oder bergen Schutz- und
Nutzungsinteressen einen
Widerspruch in sich?

licht es ihm, seine Erwartungshaltung
erfüllt, im Idealfall übertroffen zu sehen.
Der Gast ist begeistert und damit ein
potentieller Stammgast unserer unver-
gleichlichen Berglandschaft. Das Erfor-
dernis, unser Angebot erfahrbar zu
machen, stellt am Beispiel des Alpen-
parks Karwendel zweifellos eine beson-
dere Herausforderung dar, haftet
geschützten Gebieten doch grundsätz-
lich der Verdacht der Unberührbarkeit
an. Wie kann ein solches „Sperrgebiet“
touristisch genutzt, für den Gast
„erschlossen“ werden? Bergen das
Schutz- und das Nutzungsinteresse hier
nicht einen Widerspruch in sich?

Touristiker, die über das harte Infra-
strukturangebot hinaus denken, wissen,
dass dies keinesfalls so sein muss und
gerade auch im Karwendel nicht so ist.
Die lange Tradition des Karwendel als
Erholungsraum lässt dieses Massiv als
geradezu prädestinierte Energietankstel-
le für Mensch, Tier- und Pflanzenwelt
erscheinen, wobei es bei entsprechender
Sensibilität unschwer möglich ist, eine
Inanspruchnahme dieses Alpenparks
ohne wesentliche Beeinträchtigung von
Interessen zu gestalten. Sorgsame Pla-
nung, der Dialog unter den Beteiligten

und eine entsprechende Aufklärung des
Gastes über das gebotene Verhalten
ermöglichen eine Fülle von Freizeitak-
tivitäten, vom beschaulichen Bergwan-
dern bis zum Drachenfliegen oder
Mountainbiken. Ein Nebeneinander von 
Tourismus, Alm- und Forstwirtschaft,
Tierreich und Jagd hat sich unter diesen
Prämissen bewährt. Man kann sich
arrangieren und dennoch den touristi-
schen Zweck erzielen.

Dies verlangt dem touristischen Unter-
nehmer zweifellos einiges ab. Es ist leich-
ter, den Gast in ein Museum zu schicken
oder in eine Liftgondel zu setzen, als ihn
im Umgang mit dem Karwendel zu
betreuen, ihn in und durch diesen Erho-
lungsraum zu lenken, ihn gar zu einer
tieferen Auseinandersetzung mit diesem
Naturphänomen zu verführen. Wenn
dies gelingt, wird sein Urlaubserlebnis
jedoch nachhaltiger sein, als ohne diese
Erfahrung. Es sollte also der Anspruch
erhoben werden, das touristisch vielleicht
„schwierige“ Karwendel nicht als Sor-
genkind im Marketing mitzuführen,
sondern sich der Alleinstellung dieses
grandiosen Juwels bewusst zu sein.

Gerhard Föger
Leiter der Tourismusabteilung Land Tirol  
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D ie urig-gemütliche Pleisen-
hütte (1.757 m, Besitzer Fam.
Gaugg in A-6108 Scharnitz)

ist eine der wenigen Hütten im Alpen-
park Karwendel, die ganzjährig von ca.
Juni bis ca. Mitte Oktober (in der übri-
gen Zeit nur an den Wochenenden)
geöffnet ist. Die herrliche Sonnenterras-
se bietet einen traumhaften Rundblick
auf 8 verschiedene Gebirgsgruppen und
lädt zu einer gemütlichen Rast ein.

Bei günstigen Verhältnissen ist die
Hütte eine wunderbare Winterwande-
rung bzw. ein toller Rodeltipp. Für Schi-
tourengeher bietet die Route über die
Pleisenhütte zur Pleisenspitze (2569 m)
bei sicheren Schneeverhältnissen eine
anspruchsvolle Skitour. Der Aufstieg bis
zur Pleisenspitze (2569 m) lohnt sich
jedoch auf jeden Fall, hier bietet sich ein
gewaltiger Rundblick, der bei guter Sicht
bis in die Zentralalpen reicht.

Die Hütte wurde 1953 vom Schar-
nitzer Bergführer Toni Gaugg, genannt
„Pleisen Toni“, erbaut. Dieses „Block-
hüttenbauen“ erlernte der „Pleisen Toni“
in russischer Gefangenschaft. Nach der
Rückkehr aus Russland erfüllte er sich
seinen Lebenstraum und erbaute seine
Pleisenhütte, für welche er vom Roden

Einen Ausflugstipp der
besonderen Art stellt die
Pleisenhütte dar, die von
Scharnitz aus ganzjährig
erwandert werden kann.
Neben der eindrucksvollen
Lage der Pleisenhütte bietet
der Wirt Siegfried Gaugg 
ein Hüttenerlebnis der
besonderen Art.

Aufstieg: Von Scharnitz aus, bei der
Kirche rechts über die Hinterau-
talstraße bis zum Gasthof Wiesen-
hof. Direkt oberhalb des Gasthofes
zweigt links ein Fahrweg ab. 
Dieser führt über den Lablehner 
bis zum Wasserlegraben und wei-
ter in Serpentinen zur Pleisenhütte. 
Ca. 2,5 Stunden. Links von der 
Pleisenhütte beginnt der Steig zur
Pleisenspitze, ca. 2 Stunden. 

Schwierigkeit: Leichte Bergtour mit
großteils Wandercharakter. Tritt-
sicherheit wird empfohlen, jedoch
ist der Steig nirgends ausgesetzt.

Höhendifferenz: 1600 Höhenmeter
gesamt, 800 Hm beim Hüttenan-
stieg und 800 Hm beim Gipfelan-
stieg.
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und Planieren des Geländes bis zum
Schlägern des Holzes alles allein durch-
führte. Berühmt ist der „Pleisen-Toni“
aber auch wegen seines Elch-Fundes. Er
entdeckte in der Vorderkarhöhle ein
8.000 Jahr altes Elch-Skelett. Dieses 
Skelett kann im Infozentrum Karwen-
del in Scharnitz besichtigt werden.

Heute noch begeistert Toni mit seinen
Diavorträgen über das Karwendel, wel-
che er in seiner temperamentvollen und
kräftigen Stimme erzählt. Gerne hören
Gäste und Besucher von Scharnitz sei-
nen Geschichten zu, wenn er von frühe-
ren Zeiten erzählt oder stolz von dem
Weg von der Pleisenhütte zum Karwen-
delhaus berichtet, den er eröffnet hat.

Seit 1995 führt jetzt sein Sohn Siggi
die Hütte. Er organisierte im Sommer
2003 ein großes Fest zum 50jährigen
Hüttenjubiläum, an dem zahlreiche
Freunde aus Nah und Fern teilnahmen.

Irene Leismüller
Alpenpark Karwendel

Sigrun Böderl mit dem „Pleisen Toni“ und
Hund Arco nebst dem 8.000 Jahre alten Elch-
skelett im Infozentrum Karwendel Scharnitz.

Nach einigen Umbauten präsentiert sich die Pleisenhütte mit einer großzügig angelegten 
Terrasse.

Spektakulärer Ausblick von der Pleisenhütte auf die Nordseite des „Hohen Gleirsch“.
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D as Karwendelgebirge öffnet
sich zum Inntal mit dem Hall-
tal, dem Vompertal und Stal-

lental. Während das Vompertal oder 
besser bekannt als Vomperloch und das
Stallental nur für geübte Bergsteiger
begehbar ist, kann das Halltal über eine
Mautstraße bis auf 1300 m Seehöhe
befahren werden.

Dieses Tal wurde schon vor mehr als
800 Jahren, als man das dortige Salzlager
entdeckte, erschlossen. Später begann
man Berge und Täler namentlich zu
bezeichnen, dabei bekam dieses Tal den
Namen des Minerals Steinsalz – Halit –
Halltal. Auch der Ort, der auf einem
Schuttfächer dieses Tales im Inntal
gegründet wurde und schon vor mehr
als 700 Jahren das Stadtrecht bekam,
erhielt ebenfalls den Namen des Salzes
– Hall.

Am Beginn der Siedlungstätigkeit in
Hall, die im Bereich der heutigen

Wasser aus dem Karwendel 
für Hall, Absam und Mils

Der letzte Gassenbrunnen von Hall nahe dem
Münzertor nach der Restaurierung 2003.

Hall in Tirol um 1756 mit Zunterkopf und Bettelwurf.
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Wenn auch die älteste urkundliche
Erwähnung einer Wasserleitung aus dem
Halltal um das Jahr 1411 datiert ist, so
kann man annehmen, dass sie in Wirk-
lichkeit viel älter ist. Die Kenntnis für
den Bau der Wasserleitung verdanken
wir den Bergknappen. Hall darf das
Recht in Anspruch nehmen, die erste
Gemeinde Tirols zu sein, die eine Trink-
wasserleitung gebaut hat.

Das Quellgebiet war von Anfang an
der Sockel des zweithöchsten Berges im
Karwendel, dem großen Bettelwurf, wo
ausreichend Wasser zu finden war. Bis
1879 gab es zwei parallel verlaufende 
Leitungen vom Quellgebiet bis nach
Hall. Eine Salinenleitung und eine städ-
tische, wobei von der Salinenleitung
auch viele Brunnen der Stadt und der
Gemeinde Absam versorgt wurden. Eine
dritte Leitung bestand für die Gemein-
de Absam, auf deren Boden das Wasser
entspringt. Die Wasserleitungsrohre
bestanden bis 1880 aus ausgebohrten
Baumstämmen. Brunnen gab es nur auf
den Gassen, Plätzen, Höfen oder im Par-
terre der Häuser.

Da die Holzrohre nicht für Druck-
wasser geeignet waren, hatten die Brun-

Schmied- und Salvatorgasse gelegen war,
hat man sich nicht um eine Trinkwas-
serversorgung aus Hochquellen geküm-
mert, da der Innfluss mit seinen Armen
knapp an die Häuser und Hütten
gereicht hat. Die Wasser der damaligen
Zeit hatten noch Trinkwasserqualität.

Als sich die weitere Bautätigkeit auf
die hochwassersichere Anhöhe verlager-
te, musste man tiefe Zisternen graben,
um das lebensnotwendige Wasser zu
erreichen. In Hall sind aus der frühesten
Besiedelung der oberen Stadt zwei sol-
che Tiefbrunnen bekannt und zwar beim
großen Fürstenhaus und nahe dem 
Milsertor. Diese Wassergewinnung wird
nur von kurzer Dauer gewesen sein, da
der Ort sehr schnell wuchs, weil schon
seit 1256 die Saline aus dem Halltal an
den Inn verlegt wurde. Mit dieser
Betriebsverlegung war auch der Bau einer
Soleleitung vom Salzbergwerk bis nach
Hall verbunden.

Der Alpenpark Karwendel liefert Wasser von höchster 
Qualität und das nicht erst seit dem Bau des Trinkwasser-
stollens im Halltal. Das Wissen um den Bau einer effizienten
Wasserleitung war vor allem den Knappen des Haller Salz-
bergbaus zu verdanken!



15k a r w e n d e l

nen keine Absperrung  und mussten
immer rinnen. Der Wasserverbrauch pro
Einwohner war früher viel höher als
heute, weil das meiste Wasser ungenützt
blieb. Ab 1880 konnte das Wasser in die
Stockwerke geleitet werden.

Dank eines Übereinkommens zwi-
schen Saline und Stadt Hall wurden
beide Leitungen vereinigt und seit 1880
gibt es nur mehr eine städtische Wasser-
versorgung in Hall. Anstatt der Holz-
rohre wurde das gesamte Leitungsnetz
im Stadtgebiet mit Gusseisenröhren neu
verlegt. Dadurch war es erst möglich,
dass Wasser auch in die Stockwerke der
Häuser eingeleitet werden konnte. Die
Straßen-, Platz-, Parterre- und Hof-
brunnen verschwanden.

Heute gibt es in Hall nur noch einen
Gassenbrunnen als Erinnerung in der
Münzergasse, abgesehen von den schö-
nen Zierbrunnen im Stadtgebiet. Als
Zwischenlösung wurde vom Quellgebiet
bis zum Brunnenhaus bei der Koreth-
kapelle – Hötzendorfplatz – eine Ze-
mentrohrleitung anstatt der Holzrohre
verlegt. Es war eine Freispiegelleitung
ohne Druck.

Der Verschönerungsverein Hall hat
den Bau der neuen Trinkwasserleitung
zum Anlass genommen und 1881 am
Unteren Stadtplatz einen großen Hoch-
strahl- oder Vereinigungsbrunnen bauen
lassen. Er sollte den Einheimischen und
durchreisenden Gästen den Wasser-
reichtum des Halltales zeigen.

Neue Errungenschaften sind jedoch
nicht gleich für Jedermann erschwing-
lich. So dauerte es bis nach dem 2. Welt-

krieg, dass in den meisten der 300 Alt-
stadthäuser von Hall Wohnungsbrunnen
und Bäder installiert waren. Der 1. Welt-
krieg, die wirtschaftlich schlechte Zwi-
schenkriegszeit und der 2. Weltkrieg mit
anschließender 10jähriger Besatzung
waren für diesen Fortschritt nicht för-
derlich.

Ein Naturereignis führte zum Auflas-
sen der alten Bettelwurfquellen. Viele
Jahrhunderte lieferten die Bettelwurf-
quellen ausgezeichnetes Trinkwasser 
für Hall und Absam bis ein Naturereig-
nis am 31. Juli 1992 den Bau eines
Trinkwasserstollens erforderlich mach-
te. Ein schweres Gewitter mit Hagel-
schlag in den Abendstunden des genann-
ten Tages, das über dem Bettelwurf und
Walderkamm niederging, führte zu mas-
sivem Murenabgang bei der Bettwurf-
reise. Der wahre Grund war allerdings
ein vergessenes Lawinenbauwerk. Mitte

Hochstrahl- oder Vereinigungsbrunnen am Unteren Stadtplatz nach der Errichtung durch den
Verschönerungsverein Hall 1881.

der 50iger Jahre des 20. Jahrhunderts
errichtete die Salinenverwaltung zur
Sicherung der Halltalstraße am Kopf der
Bettelwurfreise einen Lawinenauffang-
damm. Nach der Stilllegung des Salz-
bergwerkes 1967 ging das Bauwerk in
Vergessenheit. Der Stauraum füllte sich
mit Sand und Schotter, sodass die ab-
stürzenden Wassermassen aus dem Kar 
zwischen Eisengatter- und Wechselgrat
nicht mehr abfließen konnten. Es kam
zum Bruch des Dammes, wodurch nicht
nur das gestaute Material, sondern auch
in der 800 m lange Schotterreise rund
40.000 m3 in Bewegung kamen. Dieses
Ereignis führte zur Beschädigung eini-
ger Quellschlösser und deren Ab-
leitungsrohre. 

Um solchen Naturereignissen vorzu-
beugen, entschlossen sich die Gemein-
den Hall und Absam einen Trinkwas-
serstollen ins Bettelwurfmassiv zu bauen.
Die Neuerschließung brachte anfangs
nicht die gewünschte Wassermenge, 
die man sich schon bis 800 m Tiefe
erhoffte. Der Hauptstollen wurde daher
verlängert und zwei Seitenstollen mit je
90 m kamen dazu. Seit 15. November
2001 hat nun Hall und seit 8. Mai 2002
Absam Wasser aus dem neuen Bauwerk.

Neben Hall und Absam besitzt auch
die Gemeinde Mils seit rund 100 Jah-
ren eine Quelle im Halltal. Es ist die
Alexanderquelle aus der Rädermacher-
klamm mit dem Maximilianspeicher und
außerdem wird seit rund 50 Jahren das
nördlichste Siedlungsgebiet aus der 
Haller Leitung versorgt.

Hans Spötl
Hall

Quellschlösser IV und V am Sockel des Bettelwurfs.
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D as Rißtal ist mit dem Großen
Ahornboden und der Eng ein
beliebtes Ausflugsziel und hat

für geologisch interessierte Wanderer
Vieles zu bieten. Es sind im Besonderen
die Ablagerungen der letzten Eiszeit, 
welche das Talbild prägen und vom 
Rißbach angeschnitten von der Straße
aus bereits auffallen. 

Am Höhepunkt der letzten Eiszeit, vor
rund 20.000 Jahren, war das Rißtal
nahezu völlig mit Eis erfüllt (Abb. 1).
Nur die höchsten Gipfel des Karwendels
wie z.B. die Birkkarspitze, die Östliche
Karwendelspitze oder die Grubenkar-
spitze ragten damals über das Eis empor.
Während der Auf- und Abbauphase 
dieser Eismassen kam es häufig zur Bil-
dung von Gletscherseen, welche durch
Eisdämme gestaut wurden (Abb. 2). 
Ablagerungen von Gletscherseen und
Moränenmaterial der letzten Eiszeit sind
im Rißtal mustergültig erhalten und
erlauben so Einblicke in die Land-
schaftsentwicklung in diesem ein-
drucksvollen Teil des Karwendels.

An der Basis der damaligen Gletscher
wurde die sogenannte Grundmoräne
abgelagert. Dieses Sediment ist durch die
helle, graubraune Farbe, die feine
Grundmasse und durch die große Fest-
igkeit charakterisiert. Beim Fließen des
Gletschers wurden die Gesteine an der
Gletscherbasis fein zerrieben und durch
die große Auflast des darüber liegenden
Eises, welches im Rißtal eine Mächtigkeit
von etwa 800 m erreichte, erhielt die

Auf den Spuren der Eiszeit 
im Rißtal

Grundmoräne ihre große Festigkeit.  In
diese Grundmasse sind auch größere
Steine eingebaut, die bei genauerem Hin-
sehen nicht alle aus Karbonatgestein
bestehen, welches das Karwendel auf-
baut. Während der letzten Vereisung, als
die Gletscher miteinander verbunden
waren, wurden Steine mit dem fließen-
den Eis aus stromaufwärts liegenden

Die derzeit laufenden
Diplomarbeiten vom Institut
für Geologie & Paläontologie
der Leopold Franzens Univer-
sität Innsbruck untersuchen
für Tirol beispielhaft schöne
glaziale Aufschlüsse im Rißtal
im Alpenpark Karwendel.

Tälern mittransportiert. So findet man
heute z.B. auch Gesteine aus den Ötz-
taler Alpen in der Grundmoräne des
Rißtales (Abb. 3).

Die Ablagerungen der ehemaligen
Gletscherseen unterscheiden sich in
ihrem Erscheinungsbild gänzlich vom
dem der Grundmoränen. Am Rande
eines Sees werden durch die einmün-

Abb. 1: So könnte es vor ca. 20.000 Jahren ausgesehen haben: von Süden kommend 
mündete der Rißtalgletscher (senkrechter Pfeil) in den im Norden verlaufenden Isartalgletscher
(waagrechter Pfeil ).

Abb. 2: Das Bild zeigt ein mögliches Abschmelzszenario. Eine Gletscherzunge mündete in 
einen aufgestauten See, in welchem Sedimente aus dem Schmelzwasser und dem Eis 
abgelagert wurden
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Abb. 6: Neben dem Hammer liegt ein Stein der mit einer Eisscholle
auf den See transportiert wurde und nach dem Ausschmelzen zu
Boden sank. Er verbiegt die feinen Lagen der Seetone. 

denden Flüsse Kiese und Sande über den
Seeabhang geschüttet. Dabei entstehen
steil geschichtete Sedimentlagen welche
auch als Deltaschüttungen bezeichnet
werden (Abb. 4). Feine, tonige Sedi-
mente lagern sich in tiefen, ruhigen 
Seebereichen ab (Abb. 5). Steht der 
See noch in direktem Kontakt mit 
dem Gletschereis, so sind auf dem 
Wasser frei treibende Eisberge häufig.
Aus diesen Eisbergen können Gesteins-
komponenten ausschmelzen und beim
Aufprall auf den Seeboden werden die
feinen Seetone charakteristisch einge-
drückt (Abb. 6). 

Abb. 3: Grundmoräne mit 10 cm großer Komponente aus Kristallingestein (Pfeil)

Abb. 4: Die Mündung in einen eiszeitlichen
See. Die Pfeile deuten die Schüttungsrichtung
an. Besonders gut sind diese Ablagerungen
bei der Oswaldhütte mit Blickrichtung nach
Westen  zu sehen.

Eine bequeme Stelle, um die Spuren
der letzten Eiszeit selber zu entdecken,
ist das Bachbett des Rißbaches bei der
Oswaldhütte. Man folgt dem Wiesen-
weg von der Almhütte zum Staubecken
und geht im Bachbett talauswärts, wo
linkerhand die steilstehenden Delta-
schüttungen auffallen. Weiter talauswärts
können nach ca. 100 m Aufschlüsse 
von Grundmoränen und feinen See-
sedimenten beobachtet werden. 

Die eiszeitlichen Sedimente ziehen
nicht nur das Interesse von Wanderern
und Naturbeobachtern auf sich, sondern
werden derzeit auch am Institut für 

Geologie und Paläontologie der Leopold-
Franzens Universität Innsbruck im Rah-
men von Diplomarbeiten untersucht.
Die unterschiedlichen Sedimentabfol-
gen zeichnen den Aufbau und Zerfall
der Eismassen während der letzten Eis-
zeit auf. Es werden mittels geologischer
Kartierung die Sedimente und Ablage-
rungsprozesse analysiert. Ziel ist ein 
besseres Verständnis der Landschafts-
entwicklung in diesem Raum.

Katrin Büsel, Susanne Brandstätter,
Michael Meyer, Christoph Spötl

Institut für Geologie & Paläontologie
Leopold Franzens Universität Innsbruck

Abb. 5: In der Nähe der Oswaldhütte erodiert der Rißbach an der 
ortographisch rechten Seite die Seetone. Der Hammer in der Bild-
mitte dient als Größenvergleich. 
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Wildnisgebiete sind Bereiche,
wo natürliche Prozesse un-
gestört ablaufen, wo sich Un-
vorhergesehenes entwickelt.
Wildnisgebiete können aber
auch optimale Orte sein für
die Erholungssuche.

behaftet, zeigen sie doch auf, dass der
Mensch sozusagen versagt hat. Wildnis
verbindet man immer auch mit Gefah-
ren. Krokodile lauern in den Sümpfen,
eine Raubkatze im Unterholz. Im Mit-
telalter konnte dies bei uns schon der
Wald zwischen den Dörfern und Städten
sein, welcher vielleicht mit Wegelagerern
und gefährlichen Tieren aufwartete. 

Uns begegnet der Wald in dieser
Bedeutung noch in vielen Volksmärchen,
denkt man an die Märchen der Gebrü-
der Grimm. Möglicherweise ist dies ein
Mitgrund, dass hierorts immer noch
„gegen die Natur angekämpft“ wird, sei
es in Form von Entfernung von Gstettn,
Aufräumen des Waldes etc. oder einfach
nur im „abstrakten Kampf gegen den
Naturschutz“. 

In Tirol rufen Erscheinungsformen wie
abgestorbene, tote Bäume nach wie vor

Wildnisgebiete – 

eine neue Perspektive für den Tourismus

S eit der Mensch begonnen hat, die
Erde nach seinen Wünschen, Vor-
stellungen und Bedürfnissen zu

gestalten, gab und gibt es noch Plätze,
die diesem Streben entzogen waren.
Diese der Kontrolle des Menschen ent-
zogene Bereiche bezeichnet man als
Wildnis. Unkultiviertes Land. Unbe-
rührte Natur. 

Im abendländischen Denken waren
solche Orte immer mit Unbehagen

Widerspruch hervor. Mit einem gepfleg-
ten Wald, mit planierten Äckern, mit
einem säuberlich frisierten Garten lebt
es sich einfacher. Gleichzeitig wirbt der
Slogan „Erlebnis Wildnis“ in Urlaubs-
prospekten für Erholung in der Natur.
Tiere in freier Wildbahn erleben – 
Elefanten in der Serengeti, Nilpferde im
Okawangodelta, usw. 

Doch man muss nicht unsere Breiten
verlassen, Wildnis existiert auch bei uns.
Hetzende Gämsen, fantastisch klettern-
de Steinböcke, einen Fuchs im Moor
und einen Steinadler, der dem Kol-
kraben die Beute abjägt – diese alle 
kann man beobachten. Statt im engen
Sinn als unberührte Natur, verstehe ich
hier Wildnis als das Unbekannte und
Unkontrollierte. Es funktioniert bei uns
nicht mit dem Geländewagen, sondern
man muss sich den Lebensraum dieser

Kaltwasserkarspitze und Laliderer
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D er Mensch hat während der
Besiedelung des Alpenraumes
nach der Eiszeit einen erheb-

lichen Einfluss auf die Wälder ausgeübt.
Bronzezeitliche Almrodungen, großer
Holzbedarf für die Erzverhüttung, mas-
sive Übernutzungen während der Sali-
nezeit und intensive Nutzungen am
Beginn der Neuzeit (Dampfmaschinen)
haben auch vor den entlegendsten 
Wäldern Tirols nicht haltgemacht. Dazu
kommen der Einfluss der Landwirtschaft
(Waldweide, Streunutzung), hohe Wild-
stände (Verbiss von Mischbaumarten)
und die Immission von Luftschadstof-
fen. Aus all diesen Gründen gibt es bei
uns keine völlig unbeeinflussten Urwäl-

Naturwaldreservate 
im Alpenpark Karwendel

Tiere per pedes erarbeiten. Und es gibt
keine Garantie, dass man tatsächlich
einen Steinbock zu Gesicht bekommt
oder einen Hirsch röhren hört. Aber
wahrscheinlich ist dieses Unkontrollier-
bare, dieses nicht Garantierte ein Anreiz,
der die Erholungssuchenden in diese
Gebiete lockt. Wildnisgebiete können
Bereiche sein, wo natürliche Prozesse

ungestört ablaufen, wo sich Unvor-
hergesehenes entwickelt, wo auch Platz
ist für einen permanenten Wandel von
Ökosystemen. Wildnisgebiete können
aber auch außergewöhnliche Orte sein
für die Erholungsvorsorge, denn wie viele
Untersuchungen zeigen, üben Natur-
schutzgebiete, Nationalparks oder an-
dere naturnahe Räume eine besondere

Anziehungskraft auf Besucher aus.
Neben der Erholung soll diese Naturer-
fahrung über das Erleben eine veränderte
Haltung zur Natur bewirken. Vielleicht
lässt so mancher dann auch etwas mehr
Wildnis im Garten zu.

Otto Leiner
Abteilung Umweltschutz

Naturwaldreservate sind urwaldartige Waldteile, die für die
natürliche Entwicklung des Ökosystems Wald bestimmt sind
und in denen jede unmittelbare Beeinflussung unterbleibt.
Sie sind ein Beitrag zur Erhaltung und natürlichen Entwick- 
lung der biologischen Vielfalt und dienen der Forschung, der
Lehre und der Bildung.

der mehr. Umso wichtiger ist es, die letz-
ten urwaldartigen Waldbiotope mit
geringem menschlichen Einfluss (etwa
6 % der Waldfläche Tirols) zu erhalten. 

Ziele für Naturwaldreservate

H Erhalt der letzten urwaldartigen Wäl-
der

H Refugium für seltene Tier- und Pflan-
zenarten

H Verbesserung der Biodiversität auch
in angrenzenden Wäldern

H Wichtige Genpools (optimal stand-
ortsangepasste Baumarten)

H Forschung (naturnaher Waldbau)
H Bildung und Lehre

Österreichweites Programm

Das Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft hat aufbauend auf der Minis-
terkonferenz zum Schutze der Wälder 
in Europa (Helsinki 1993) das Öster-
reichische Programm Naturwaldreser-
vate ins Leben gerufen. In diesem 
Programm sind die Kriterien zur Ein-
richtung von Naturwaldreservaten und
ein Mustervertrag zur Entschädigung der
Waldeigentümer erarbeitet.

Die Abteilung Umweltschutz über-
nahm diese Kriterien und richtet in
Schutzgebieten (nach dem Tiroler Natur-
schutzgesetz) derartige Naturwaldre-
servate ein. Bisher wurden 10 solcher
Naturwaldreservate mit einer Gesamt-
fläche von ca. 366 ha abgeschlossen.

Entschädigung

Der Waldeigentümer verpflichtet sich
alle eigenen Nutzungen (mit Ausnahme
der Bejagung) zu unterlassen und wird
für den wirtschaftlichen Entgang und
den Betreuungsaufwand gerecht ent-
schädigt. Die jährliche Entschädigung
umfasst einen Sockelbetrag  von € 47,24
pro ha und den Wirtschaftswert des Wal-
des (abzüglich der Holzerntekosten). Es
wird ein zivilrechtlicher Vertrag abge-
schlossen der die Eigentumsverhältnisse
nicht berührt (Vertragsnaturschutz). 

Naturwaldreservate in Tirol

Derzeit gibt es in Tirol 46 Naturwald-
reservate mit einer Gesamtfläche von
3.221 ha. Davon entfallen auf den
Alpenpark Karwendel 8 Reservate mit
einer Fläche von 439 ha.

Michael Haupolter
Abteilung Umweltschutz



Die Gewinner 
des Kinderpreisrätsels

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

Gewonnen haben: Teresa Mair,
Absam; Fahridohan Sarikaja, 
Münster; Nina Huber, Münster;
Christopher Hart-Kitzerow, D-Bad
Lippenspringe; Dominik Harde-
busch, D-Sundern; David Mayr,
Jenbach; Stephan Ghedina, Reith 
im Alpachtal; Pascal Vonach, Rum;
David Strickner, Rum und Andrea
Danler, Achenkirch.

Alpenpark Karwendel 
Kalender 2005

Für 2005 wurde wiederum ein 
Alpenpark Karwendel Kalender aufgelegt. 
Er kann um € 12,– bei Frau Leismüller, 
Tel. 0 664 /55 87364 oder per E-Mail 
unter info@karwendel.org bezogen werden.

Karwendel wohin?

Die Herausgabe dieses Magazins soll 
den Alpenpark ein Stück näher an die
Bevölkerung der Karwendelgemeinden
bringen. Neben Fachbeiträgen und
Informationen soll auch Platz sein für
den Dialog. Wird das Magazin dem
gerecht bzw. was erwarten Sie sich von
einer solchen Zeitschrift? Was erwarten
Sie überhaupt vom Alpenpark Kar-
wendel? 

Die Koordinationsstelle Alpenpark
Karwendel würde sich freuen, Ihre 
Meinung zu erfahren. Unter den Ant-
worten, die Sie uns unter dem Kennwort
„Karwendel“ per Post oder per E-Mail
zukommen lassen, werden 5 Bildbände
„Karwendel“ von Wolfgang Ehn verlost.

Zuschriften an:
Abteilung Umweltschutz

Eduard Wallnöfer Platz 3, 6020 Innsbruck
E-Mail: umweltschutz@tirol.gv.at

www. karwendel.org

Die Homepage des Alpenpark 
Karwendel – www.karwendel.org
– erscheint demnächst in neuem
Gewand … übersichtlich, informativ
und mit vielen Serviceangeboten zum
Downloaden. 

An einen Haushalt. Postentgelt bar bezahlt

Gesegnete Weihnachten 
und ein gutes Neues Jahr 2005


