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I ch freue mich, Ihnen wieder eine
neue Ausgabe des „Alpenpark 

Karwendel Magazins“ empfehlen zu 
dürfen! Auch diesmal gibt es zahlreiche
informative Beiträge.

Jährlich kommen bis zu 250.000
Besucher über Hinterriß in die Eng,
zum Großen Ahornboden. 1998
wurde daher im ehemaligen Volks-
schulgebäude eine Infostelle mit einer
Ausstellung und diversen Diaschauen
eingerichtet, die allerdings den heuti-
gen Ansprüchen nicht mehr genügt.
Gemeinsam mit der Gemeinde Vomp
wurde daher der Entschluss zur Er-
richtung eines neuen Gebäudes mit
angemessenen Sanitäreinrichtungen
sowie Räumen für das Personal ge-
fasst. Wie bisher sollen dort auf an-
sprechende Weise Umweltbildung 
und Naturerlebnis vermittelt werden. 

Auch die Zusammenarbeit mit 
unseren Nachbarn in Bayern gestaltet
sich vielversprechend: Zusammen mit
dem Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz wurde ein Interreg-Projekt
zum Thema „Freizeit und Erholung
im Karwendel – naturverträglich“
durchgeführt. Ein zentrales Ergebnis
war, Angebote für Naturerlebnis 
und Naturinformation im Naturraum
Karwendel, grenzüberschreitend ab-
gestimmt zu optimieren. Aus diesem

Grund ist auf bayerischer Seite, auf der
Bergstation der Mittenwaldbahn eine
Informationseinrichtung in Form eines
Gebäudes und eines Lehrweges ge-
plant.

Auch die finanziellen Perspektiven
für spezielle Vorhaben im APK sind
nicht schlecht: Mittels Förderpro-
gramm können Maßnahmen zur
Erhaltung des Landschaftsbildes gezielt
angegangen werden. 2005 wurden vor
allem die Moorkomplexe im Bereich
Achenwald-Bächental berücksichtigt.
Es handelt sich um Feuchtgebiete von
nationaler bis internationaler Bedeu-
tung. Der Maßnahmenkatalog ist –
wie man sich leicht vorstellen kann –
sehr umfangreich. Auch weitere Moor-
Renaturierungen sind nach erfolgter
Abklärung der Finanzierung geplant.

Alles in allem: Es ist vieles passiert,
doch die Arbeit wird uns so schnell
nicht ausgehen. Mit Freude kann 
man jedoch feststellen, dass sich 
der Alpenpark Karwendel auf einem
äußerst positiven und zukunftsorien-
tierten Weg befindet.

Viel Freude beim Lesen des neuen
APK-Magazins wünscht Ihnen Ihre

Dr. Anna Hosp
Landesrätin für Naturschutz
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Gewinnt die Natur, gewinnen wir!
Das neue Verkehrskonzept für das Halltal

Seit Herbst letzten Jahres ist
es soweit. Zur Bewältigung
der Verkehrssituation im
Halltal wurden Naturschutz
fördernde Maßnahmen in
der Größenordnung von 
ca. 14.000,– Euro gesetzt. Das
Halltal im Gemeindegebiet
Absam zeigt sich dem moto-
risierten Erholungssuchenden
und Bergsportler mit neuem
Gesicht. Neben einer neuen
Beschilderung wurden auch
die zur Verfügung stehenden
Parkflächen in ihren Kapazi-
täten erweitert.

Die Ausgangssituation

Das Halltal ist eines der schönsten Täler
des Alpenparks Karwendel und liegt
damit auch in einem Natura 2000
Schutzgebiet. Das Schutzgebiet beginnt
im Bereich Bergerkapelle und schließt
damit auch die ins Halltal führende
Interessentschaftsstraße ein. Was bedeu-
tet das für den Bürger in der Praxis? Die
Verordnung der Tiroler Landesregierung
für den Alpenpark Karwendel bringt
erhebliche Einschränkungen für den
Kraftfahrzeugverkehr mit sich. Das 
heißt vor allem eingeschränkte Park-
möglichkeiten – der Hauptumstand für
alle Schwierigkeiten von Fahrzeugver-
kehr auf der einen und Naturschutz auf
der anderen Seite. Dies führte an Tagen
mit schönem Bergwetter oder Veran-
staltungen im Halltal durch den über-
bordenden Fahrzeugverkehr zu chaoti-
schen Zuständen. Reihenweise wurden
Kraftfahrzeuge abseits der gekennzeich-
neten Parkplätze abgestellt. Die Folgen:
Die Tiroler Bergwacht, mit Dienst-
auftrag der Bezirkshauptmannschaft,
zeigte die begangenen Verwaltungs-

übertretungen an und strafte. Der Kraft-
fahrer leitete wiederum aus der Ent-
richtung der Straßenbenützungsgebühr
das Recht auf einen Parkplatz im Hall-
tal ab, das er damit aber nicht erwarb.

Schlussendlich eine für den betroffenen
Bürger, die Weginteressentschaft, die
Gemeinde, die Bezirksverwaltungs-
behörde und die Bergwacht unhaltbare
Situation.

Wichtige Informationen – „Spielregeln“ für's Halltal

• Die Straße darf nur nach Entrichtung
der Maut (Straßenbenützungsgebühr)
befahren werden. Auch das nur stück-
weise Befahren der Straße entbindet
nicht von der Mautzahlung. Aus-
nahmen legt die Weginteressent-
schaft als Straßenerhalter fest.

• Mit der Entrichtung der Straßenbe-
nützungsgebühr erwirbt der Kraft-
fahrer keinen Anspruch auf einen
Parkplatz. Die Maut dient der Straßen-
erhaltung und ist keine Parkgebühr.

• Die Mautstraße ins Halltal ist eine
Straße mit öffentlichem Verkehr. 
Es gilt die Straßenverkehrsordnung
(StVO).

• Die Wintersperre ist ein allgemeines
Fahrverbot im Sinne der StVO. In 
dieser Zeit ist der Mautkassa-Automat
außer Betrieb.

• Das Abstellen von Kraftfahrzeugen ist
ausschließlich auf den mit Tafeln
gekennzeichneten Parkplätzen ge-
stattet.

• Alle Ausweichen sind von abgestell-
ten Fahrzeugen frei zu halten.

• Auf der gesamten Fahrbahn besteht
Halte- und Parkverbot. Die Straße
weist weniger als zwei Fahrspuren
auf.

• Abseits der Straße ist die Verwendung
von Kraftfahrzeugen verboten. Das
schließt insbesondere das Abstellen
von Kraftfahrzeugen abseits der
Straße ein. Sie sind in einem Natur-
schutzgebiet!

• Es besteht eine Geschwindigkeitsbe-
schränkung von 40 km/h auf der ge-
samten Strecke. Die Straße ist auch
eine beliebte Wander- und Moun-
tainbike-Strecke, ist unübersichtlich
und führt teilweise am Bach entlang.
Außerdem bestehen abschnittsweise
schlechte Sicht- und Hörverhält-
nisse.

• Bergwächter sind im Halltal auch als
Straßenaufsichtsorgane tätig. Wei-
sungen sind zu befolgen, Haltezeichen
zu beachten. Im Rahmen ihrer Tätig-
keit sind die Bergwächter auch be-
fugt die Straße ganz oder teilweise
zu sperren.

Mit der Einhaltung dieser Regeln wird auch Ihr Besuch im Halltal 
ein Naturerlebnis ohne Behördenfolgen.

Halltal, Issanger 
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Wolfgang Nairz
BH Innsbruck-Land, Umweltreferat

Für mich als Vertreter der
Behörde ist es ein Anlie-
gen, dass den Besuchern
des Alpenparkes Karwen-
del bewusst ist, dass in
einem Schutzgebiet be-

sondere Regeln gelten. Bei der Abwick-
lung der eingeleiteten Strafverfahren
bekomme ich eine bunte Auswahl an
Begründungen zu hören. Missverständ-
lich ist besonders die Tatsache, dass 
zwar die Maut bezahlt wurde, die Auto-
fahrer aber im Fall, dass sie keinen aus-
gewiesenen, freien Parkplatz finden,
das Tal wieder verlassen müssten. Dann
wird bei erstatteter Anzeige infolge des
Abstellens des Kraftfahrzeuges außer-
halb der gekennzeichneten Parkplätze
vor allem gegen die Gemeinde „ge-
wettert“, da diese ja bereits die Maut
kassiert hat.

Die rechtliche Situation stellt sich aber
so dar, dass mit dem Lösen des Maut-
scheines lediglich die Benützung der
Mautstraße erworben wurde und nicht
die Garantie für einen Parkplatz. Ein
Problem stellt das rechtswidrige Ab-
stellen der Autos insbesondere dann
dar, wenn das Halltal an Spitzen-
wochenenden abschnittsweise total
„verstopft“ ist. Dann ist bei einem 
Notfall eine Zufahrt für die Rettung, 
die Feuerwehr etc. nur erschwert mög-
lich. Auch für die Autofahrer selbst stellt
es oft eine Kunst dar, aus den blockier-
ten Parkplätzen wieder „auszufädeln“.

Ich wünsche mir für die kommende
Wandersaison einen geordneten Ver-
lauf, in dem es zu weniger Anzeigen
kommt, und dass beim Parken mehr
Rücksicht auf den Nächsten genommen
wird. Zum Abschluss möchte ich mich
insbesondere bei der Gemeinde Absam,
Herrn Bgm. Guggenbichler, bedanken,
welcher die Vorschläge der Tiroler 
Bergwacht, Einsatzstelle Hall und Um-
gebung, mit großem Engagement auf-
genommen und in diesem Verkehrs-
leitsystem wesentlich zur Umsetzung
beigetragen hat. Wolfgang Nairz

Franz Degasper
BH Innsbruck-Land, Verkehrsabteilung

Die ganze bisherige Situa-
tion kann am besten mit
einem „Verkehrssalat Hall-
tal“ umschrieben werden.
Mit dem neuen Verkehrs-
konzept wurde die Ge-

samtstraßensituation im Halltal nun
wesentlich verbessert, indem die neuen
Parkplätze klar gekennzeichnet sind
bzw. umgekehrt auch diese Bereiche
klar zu erkennen sind, wo ein Parkver-
bot herrscht. Durch diese Maßnahmen
sollten nun für alle Besucher klare Ver-
hältnisse geschaffen sein, damit auch
eine Überwachung möglich ist und
Bestrafungen vermieden, bzw. Straf-
verfahren – soweit erforderlich – recht-
lich einwandfrei durchgeführt werden
können. Die Bergwächter sind in die-
sem Zusammenhang ermächtigt im
Sinne der Straßenverkehrsordnung als
Straßenaufsichtsorgan tätig zu sein und
in dem Zusammenhang den Kraftfah-
rern Weisungen zu erteilen, notfalls
können sie bei Überlastung der Straße
und Überfüllung der Parkplätze eine
Sperre veranlassen. Franz Degasper

Arno Guggenbichler
Bürgermeister von Absam

Mir war besonders wich-
tig, das „Naturjuwel Hall-
tal“ auf unserem Gemein-
degebiet langfristig zu
erhalten. Das Halltal stellt
nicht nur eine Besonder-

heit als Naherholungsraum für Absam
und die (nähere) Umgebung dar, son-
dern ist auch ein bedeutendes Wasser-
reservoir und Schutzgebiet. Durch die
verschiedenen, in der Vergangenheit
nicht optimal geregelten Nutzungs-
konflikte, entstand ein entsprechendes
Konfliktpotential. Bei dem nun vorlie-
genden Verkehrsleitsystem haben die
Bezirkshauptmannschaft, die Bundes-
forste, die Bergwacht, die Stadtwerke
Hall und die Gemeinde Absam optimal
zur Problemlösung zusammengearbei-
tet. Neben einer neuen Regelung der
Parkplätze konnte vor allem die Berg-
wacht zur Überwachung gewonnen
werden. Dabei steht vor allem die
Unterstützung und Hilfe für Besucher
des Halltals im Vordergrund. Somit
hoffe ich, dass durch gegenständliches
Projekt der Naturschutz als höchstes
öffentliches Interesse gewahrt bleibt
und möchte mich bei allen Beteiligten
für die ausgezeichnete Zusammenarbeit
bedanken. Arno Guggenbichler

Nach einigen extrem chaotischen
Wochenenden im Herbst 2004 lud
BGM Arno Guggenbichler als Vertreter
der Weginteressentschaft zu einer ersten
Besprechung mit der Bergwacht, ver-
treten durch den Bezirksleiter Ludwig
Wanner und den Leiter der Einsatzstelle
Hall und Umgebung, Peter König. Da-
bei kam man überein, im Frühjahr 2005,
sobald die Straße nach der Wintersperre
wieder befahrbar ist, eine Begehung
unter Einbeziehung der zuständigen
Behördenvertreter durchzuführen, mit
dem Ziel, vor Ort Lösungsmöglichkeiten
für die Situation im Halltal zu erarbeiten.
Es sollte der Kraftfahrzeugverkehr und
der Naturschutz unter einen Hut ge-
bracht werden.

Am 17. Mai 2005 war es dann soweit.
Unter der Leitung von Dr. Wolfgang
Nairz, Umweltreferat Bezirkshaupt-
mannschaft, nahmen an der Begehung
der BGM Arno Guggenbichler, Ver-
treter der Weginteressentschaft, der
Gemeinde Absam, der Österreichischen
Bundesforste, der Stadtwerke Hall, der
Verkehrsabteilung Bezirkshauptmann-
schaft und der Tiroler Bergwacht teil.
Als Ergebnis der Begehung sollte das
Konzept der Bergwacht, erstellt von 
Peter König, umgesetzt werden.

Das neue Verkehrskonzept

Als Augenfälligstes, eine neue Beschil-
derung im Halltal. Dies betrifft sowohl
die Schutzgebietsverordnung zum Alpen-
park Karwendel als auch die Straßen-
verkehrsordnung. Die Beschilderung

Der neu gestaltete Parkplatz 
im Bereich der ersten Ladhütte

Weitere Informationen findet jede(r) Be-
sucher(in) auf den Panoramatafeln des
Alpenpark Karwendel.

n
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Ferdinand Rohrmoser
Revierleiter bei der ÖBF AG

Mehr als 60 % des
Alpenpark Karwendel
sind im Besitz der ÖBF
AG, auch ein Großteil
des Halltals gehört
dazu. Wir sind bestrebt

diese wunderschöne Naturlandschaft
zu erhalten und mit verschiedenen
Maßnahmen noch zu verbessern. Es
ist auch in unserem Interesse, dass
viele Menschen diese einmalige
Naturkulisse besuchen können ohne
sie zu schädigen, deshalb war es so
wichtig, im Halltal ein neues Ver-
kehrsleitsystem einzuführen. Durch
die kooperative Zusammenarbeit 
der maßgebenden Institutionen ist
es uns gelungen ein Regelwerk auf-
zustellen, das der Natur und  den
Besuchern des Halltals positiv zu 
Gute kommt.

Ferdinand Rohrmoser

Peter König
Bergwacht Einsatzstelle Hall und Umgebung

Die Situation im Halltal
entwickelte sich in den
letzten Jahren trotz
rigorosem Vorgehen
unsererseits im Auftrag
der Behörde in eine

Richtung, die so nicht mehr länger
haltbar war. Ich bin überzeugt davon,
dass mit der Umsetzung des Ver-
kehrskonzeptes Halltal für alle Betei-
ligten eine wirklich gute Lösung
gefunden wurde. Durch die Unter-
stützung des Konzeptes durch alle
involvierten Stellen sind jetzt für uns
die Voraussetzungen für ein einer-
seits korrektes und andererseits 
bürgerfreundliches Handeln ge-
schaffen worden. Dies ist für uns sehr
motivierend, da wir uns vor allem –
so weit dies möglich ist – als Freund
und Helfer des Bürgers sehen. Der
Bergwächter ist verpflichtet auf die
Einhaltung der geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen zu achten,
wobei wir unseren Dienst ehrenamt-
lich versehen – Umstände, die dem 
Bürger oft nicht bekannt sind. Die
Umsetzung des Verkehrskonzeptes
im Halltal und die damit verbundene
Verkehrsleitung ermöglicht es uns
nun, dem Besucher des Halltals ein
Service zu bieten, in dem ein koor-
diniertes und umweltschonendes 
Parken ermöglicht wird.

Peter König

sollte klar erkennen lassen, was der 
Kraftfahrer im Tal darf und was nicht,
und damit dem Bürger Rechtssicherheit
geben. Zudem sollte der Ortsunkundige
eine Orientierungshilfe erhalten.

Zudem wurde eine Sanierung der
Parkplätze in den bestehenden Außen-
grenzen durchgeführt. Das betrifft den
Isstal-Parkplatz, den Parkplatz St. Mag-
dalena und den Parkplatz am Bettel-
wurfeck. Darüber hinaus wurde berg-
wärts rechts der Straße im Bereich der
ersten Ladhütte ein Schrägparkstreifen
eingerichtet.

Die Verordnung nach der StVO wurde
neu gefasst. Die alte Verordnung enthielt
etliche, nicht mehr zeitgemäße Rege-
lungen wie beispielsweise eine Tonnage-
beschränkung von 1,5 Tonnen für das
Halltal.

Kernstück des Konzeptes ist aber
sicherlich die Überwachung der Ver-
kehrssituation im Halltal durch die 
Tiroler Bergwacht. Diese Überwachung
wird von der Weginteressentschaft aus-
drücklich gewünscht und entsprechend
unterstützt. Zu diesem Zweck wurden
Bergwächter von der Polizei zu Straßen-
aufsichtsorganen ausgebildet und von
der Bezirksverwaltungsbehörde ermäch-
tigt. Damit hat die Bergwacht die 
Möglichkeit sich nicht nur um natur-
schutzrechtliche Belange zu kümmern,
sondern auch den Verkehr im Sinne der
StVO zu leiten und notfalls die Straße
auch teilweise oder zur Gänze zu sper-
ren. Den Weisungen der Straßen-
aufsichtsorgane ist Folge zu leisten. Die
Bergwächter tragen bei dieser Tätigkeit
gelbe Warnwesten zur Dienstkleidung.

Bei weiteren drei Verhandlungen bzw.
Begehungen wurden noch Einzelheiten

festgelegt. Unter anderem eine tech-
nische Sperre auf Höhe der ersten Lad-
hütte, die zur Zeit der Wintersperre,
wenn die Rodelbahn nicht in Betrieb ist,
also hauptsächlich bei Lawinengefahr
aktiviert werden soll.

Die Beschilderung und die Sanie-
rungsmaßnahmen konnten noch im
Herbst 2005 abgeschlossen werden und
begannen bereits in der letzten Saison zu
greifen. Das Gleiche gilt für die Über-
wachung durch die Bergwacht. Diese
beinhaltet insbesondere auch die Ein-
weisung der Kraftfahrer auf den gekenn-
zeichneten Parkplätzen. An etlichen
Tagen war auch schon die Totalsperre
der Halltalstraße wegen Verkehrsüber-
lastung für einige Stunden notwendig.

Eines kann jetzt schon gesagt werden:
Die Maßnahmen haben bei der Bevöl-
kerung Zustimmung gefunden. Die Ver-
kehrsleitung und Einweisung durch die
Bergwacht wurde angenommen und
äußerst positiv bewertet.

Im heurigen Frühjahr soll noch eine
Absprache mit den Anrainern im Hall-
tal erfolgen, mit dem Ziel bindender 
Vereinbarungen bezüglich Naturschutz
und Kraftfahrzeugverkehr. Damit ist
dann der letzte Schritt in der Umsetzung
des Konzeptes Halltal gesetzt und der
erste in die Zukunft getan, die im 
Natura-2000-Schutzgebiet Alpenpark
Karwendel ein faires Zusammenspiel von
Natur-Erreichbarkeit und Natur-Schutz
sowohl zum Nutzen der Bevölkerung als
auch der Umwelt möglich macht. Nur
wo die Natur gewinnt, gewinnen auch
wir Menschen.

Günter Haselwanter
Koordinationsstelle Alpenpark Karwendel
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Heinz Zak: 
Jenseits aller Grenzen

Karwendel Magazin: Von Scharnitz aus
Klettern an allen Wänden der Erde –
wie hat’s dich eigentlich 1981 nach
Scharnitz verschlagen?

Heinz Zak: Ich bin Hauptschullehrer und
durch die Möglichkeit, sofort eine 
Stelle als Hauptschullehrer zu bekom-
men, kam ich hierher. Das hatte natür-
lich schon seinen Reiz, wurde aber
anfänglich durch die abgelegene Lage
von Scharnitz  etwas geschmälert. 
Allmählich entdeckte ich Scharnitz als
Ausgangspunkt in das Karwendel.
Durch die Nähe von Scharnitz zum
Karwendel wuchs die Anziehungskraft
und Faszination zu diesem Gebirge
immer mehr. Unzählige Touren in die
verschiedenen Karwendeltäler, insbe-
sondere zum Halleranger mit seinen
ausgezeichneten Kletterwänden zogen
mich mehr und mehr in den Bann der
Sportkletterei. 

Karwendel Magazin: Vor einem Jahr ist
dir die weltweit zweite, seilfreie Solo-
begehung der Extremroute Separate
Reality im Yosemite Nationalpark
gelungen, eine Aktion, die dir viele
nicht mehr zugetraut haben. Was für
eine persönliche Geschichte steckt
dahinter?

Heinz Zak: 1979 kam ich das erste Mal
nach Amerika zu Separate Reality.
Separate Reality (=„die andere Wirk-
lichkeit“) war seinerzeit schon eine
Kultroute im Klettern, die Durch-
steigung eines sieben Meter waag-
rechten Felsdaches selbst mit Seil-

Heinz Zak lebt und arbeitet als Kletterer und freiberuflicher
Fotograf seit 1981 in Scharnitz. Er produzierte viele Bildbände,
unter anderem über das Karwendel, und wurde bekannt
durch verschiedenste Erstbegehungen wie z.B. die Winter-
durchquerung der vier Karwendelketten. Mit der zweiten,
seilfreien Solobegehung der Route Separate Reality ist Heinz
Zak ein absoluter Clou gelungen, der seine kletterischen
Fähigkeiten mehr denn je unter Beweis stellt.

sicherung war dazumal für uns nicht
vorstellbar. 
Vor 20 Jahren schaffte dann Wolfgang
Güllich als erster Kletterer eine seil-
freie Solobegehung von „Separate 
Reality“. Ich fotografierte Wolfgang
und hatte beim Zuschauen extreme
Angst um meinen Freund, ob er es
schaffen würde. Ich selbst war 1986
noch „Lichtjahre“ von dem erforder-
lichen Können entfernt, aber von
Anfang an zog mich Separate Reality
in ihren Bann und war fortan meine
Lieblingsroute. Die Vorstellung, 
200 Meter über Grund in einem abso-
lut waagrechten Dach zu hängen, die
Schwerkraft und die Ausgesetztheit zu
spüren und dann noch harte Kletter-
züge zu bringen, war einfach unvor-
stellbar.

Karwendel Magazin:Wie lange hast du
dich für diese Kletterei vorbereitet?

Heinz Zak: Zuerst setzte sich diese fixe
Vorstellung in meinem Kopf fest, diese
Kletterroute zu schafften. Diese Vor-
stellung wurde für mich zu einem fixen
Lebensziel. Von Herbst 2004 bis Mai
2005 begann ich dann ein intensives
Training um geistig und körperlich fit
zu sein. Mein ganzer Lebensablauf
richtete sich in dieser Zeit auf diese
Begehung aus. Sehr geholfen hat mir
ein Trainingsprogramm für Sport-
schützen, mentale Übungen um
„immer ins Schwarze“ zu treffen. Der
Unterschied zum Sportklettern ist der,
dass es im Fels nur eine Wahrheit gibt,

nichts als die reine Wahrheit, die in
einem drinnen ist. Wenn ich als Sport-
schütze nicht ins Schwarze treffe, Pech
gehabt. Bei einer falschen Einschät-
zung in „Separate Reality“ bist du tot!
Ich hatte auch vorher mein Testament
geschrieben, festgelegt welches Be-
stattungsinstitut mich verbrennt, und
wo dann meine Frau meine Asche 
verstreut.

Karwendel Magazin: Wie sind dann die
Tage im Mai 2005 vor deiner ersten
seilfreien Solobegehung abgelaufen?

Heinz Zak: Unser erster Besuch am 
Separate Reality war unerfreulich. Der
Einstiegsriss und die Platte darunter
waren triefend nass, und die Tour war
somit unbegehbar. Schon beim zwei-
ten Besuch legte ich eine exakte Be-
wegungsabfolge fest. An Rasttagen
kletterte ich die Route hunderte Male
im Kopf. Separate Reality war für mich
zu einer Meditationsübung geworden.
Die Nacht vor der eigentlichen Bege-
hung war dann Vollmond, in der ich
normalerweise immer schlecht schlafe.
Nach einer wunderbaren Nacht 
kletterte ich die Route dann zweimal
mit Seilsicherung, der Schwierigkeits-
grad 8+ ist mir total leicht gefallen.
Aber ich hatte trotz des intensiven 
Trainings immer noch dieses Angst-
gefühl im Bauch. Mein Freund und
Kletterkamerad Werner Strittl beglei-
tete mich damals. Am Einstieg saß ich
neben Werner, starrte ins Tal und 
sinniere: „Warum tue ich mir das
eigentlich an?“ Werner sagte gar nichts,
aber ich spürte, dass an diesem Tag
irgendetwas anders war. Der ganze
Morgen war so perfekt, als ob er für
mich gemacht worden wäre. „Soll ich
es klettern?“ „Frag mich!“ meinte 
Werner. „Nein, ich will es nicht
hören.“ „Sicher kletterst Du das jetzt!“
Plötzlich geschah etwas absolut Uner-
wartetes: Das mulmige Gefühl in 
meinem Bauch, dieser Angstknödel,
den ich wochenlang in mir hatte, löste
sich zunehmend auf und war auf ein-
mal total verschwunden. Erleichte-
rung, ein Gefühl tiefer Ruhe machte
sich in mir breit. Die Zeit stand still.
Tiefer Friede und unsägliche Freude
stiegen in mir auf.
Ich sah das Tal, den in der Morgen-
sonne glitzernden Fluß. Ich spürte,
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dass ich gleich einsteigen werde. Ein
Knackpunkt für mich war immer
gewesen, ob mir nicht vier Meter
draußen im Dach kurz vor der Schlüs-
selstelle plötzlich die Nerven durch-
gehen würden. Aber da war nichts
mehr da von dem bedrückenden
Gefühl, das mich in den letzten
Wochen so gequält hatte. Der Druck,
die Spannung, alles war weg. Ein
unbändiger Schrei voll Freude entfuhr
mir. Ich steckte die erste Hand ins
Dach, setzte den ersten Fußklemmer.
Dann entglitt mir mein lange einstu-
diertes Programm. Es lief von selbst
ab. Ich hatte kein körperliches Erle-
ben mehr, spürte nicht die Klemmer,
fühlte mich absolut schwerelos. Mitten
im Dach hielt ich bewusst inne. Ich
wollte nicht, dass es so schnell vorbei
war. Der stärkste Eindruck aus dem
Dach war mein Blick hinunter in den
glänzenden Fluß. Kleine Bäume im
satten, hell leuchtenden Grün wurden
sanft vom Wasser umspült. Ich fühlte
mich sicherer als mit einem Seil, 
fühlte mich unverletzbar, vielleicht
fühlte ich mich in diesem Augenblick
unsterblich. Kontrolliert kletterte ich
weiter, sah den Griff an der Dachkan-
te ruhig an, schnappte kopfunter hin-
auf und saß bald in der Sonne.
Geschafft!
Die Fotos machte meine Frau Ange-
lika einen Tag später. Ich war froh, dass
sie anlässlich der richtigen Begehung
nicht dabei gewesen war. Ich weiß
nicht, ob ich irgendjemandem den
gleichen Stress, den ich damals bei
Wolfgang erlebt hatte, hätte zumuten
wollen.

Karwendel Magazin: Hinter einem
erfolgreichen Mann steht auch eine …

Heinz Zak: … erfolgreiche, besser gesagt,
sehr tolerante Frau, die unendliches
Vertrauen in mich hat.

Karwendel Magazin: Was sind deine
weiteren (sportlichen) Ziele bis zu 
deinem 50. Geburtstag?

Heinz Zak: Ziele sind generell immens
wichtig für mein Leben, sie bereichern
und geben meinem Leben Sinn. Aber
über Ziele bzw. geplante Projekte 
spreche ich vorher nicht.

Karwendel Magazin: Was war die
gefährlichste – verrückteste Aktion,
die du je durchgeführt hast?

Heinz Zak: Die Überschreitungen von
drei Karwendelketten im Alleingang
im Winter. Dies war sehr gefährlich
und unberechenbar, da die Gefahr 
von Wechten nicht immer offensicht-
lich war. Bei der Überschreitung der
vierten Karwendelkette passierte es
dann. Eine riesige Wechte brach genau
zwischen meinen Füßen und ich über-
lebte eigentlich nur, da ich mich
instinktiv auf die richtige Seite legte.

Karwendel Magazin: Das Karwendel ist
ja sozusagen dein Heimat-Gebirge.
Was bedeutet das Karwendel für dich?

Heinz Zak: Ein Platz, der mich sehr
bereichert und angefüllt hat. Das sind
die Berge, wo ich immer wieder 
alleine hingehen will und jederzeit den
Alltag hinter mir lassen kann.

Karwendel Magazin: Was ist deine Lieb-
lingsstelle im Karwendel?

Heinz Zak: Der Halleranger, ich genieße
den Kontrast der lieblichen Landschaft
mit den wilden Felsen.

Karwendel Magazin: Welche Bedeutung
wird der Alpenpark Karwendel in
Zukunft einnehmen?

Heinz Zak: Meine Vorstellung vom
Alpenpark Karwendel ist die, dass den
Besuchern und Einheimischen gezeigt
werden soll, welch unendlicher Schatz
das Karwendel ist. Es sollte für jeden
Besucher selbstverständlich sein,
gefühlvoll damit umzugehen. Der
Alpenpark Karwendel kann somit für
jeden das bieten, was er darin sucht.

Karwendel Magazin: Vielen Dank für
das Gespräch!

Heinz Zak in der Schlüsselstelle in Separate Reality
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Umweltbaustelle Issanger im Halltal

Der Talschluss des Halltals besitzt ein
besonderes Naturjuwel, den Issanger.
Dieser zeichnet sich durch seine idylli-
sche Lage sowie die Vielfalt an Lebens-
räumen aus. Besonders die waldfreien,
blumenreichen Bereiche erfreuen im
Sommer Wanderer und Bergsteiger. Es

Mit dem gleichzeitigen Be-
kenntnis zu einer Finanzie-
rung von BetreuerInnen für

alle Tiroler Schutzgebiete wurde der
Startschuss gegeben, den Naturparks und
Landschaftsschutzgebieten, den Ruhe-
gebieten und Natura 2000 Gebieten
einen neuen Stellenwert zu geben. Bis
Ende 2007 sollen alle Schutzgebiete
betreut sein, so lautet das ehrgeizige Ziel.

Betrachtet man die Entwicklung der
Schutzgebiete in den Alpen und glaubt
man den Zukunftsforschern, werden
unsere „Tiroler Schatzkästchen“ hin-
künftig ein weit größeres Gewicht als
bisher erlangen. Nicht nur als Natur-
räume besonderer Bedeutung, nein, 
vielmehr auch aus touristischer Sicht,
aus Sicht einer regionalen landwirtschaft-
lichen Produktentwicklung mit hoher
Qualität und klarer Herkunft. Unsere
Schutzgebiete sollen Modellregionen
werden für einen nachhaltigen und
bewussten Umgang mit unserem wert-
vollsten Gut, der Ressource Natur. 

Deutlich wird damit auch, dass es klare
Vorstellungen braucht, Leitlinien und
einen Rahmen, in dem sich diese Ent-
wicklung aus naturkundlicher Sicht und
zum Wohl unseres Landes in Zukunft
abspielen kann. Ein „sanfter“ Natur-
tourismus, der die Schönheiten Tirols
hautnah erleben lässt ohne die emp-
findlichen Ökosysteme zu beeinträch-
tigen, eine landwirtschaftliche Nutzung,
die einem Käse und Würste aus unseren
Schutzgebieten auf der Zunge zergehen
lässt und besonders sorgsam mit den 
Biotopen der Kulturlandschaft umgeht.
Für die Entwicklung dieses Rahmens
und für eine möglichst gute Vernetzung
der Schutzgebiete untereinander wurde
die Koordinationsstelle Tiroler Schutz-
gebiete in der Abteilung Umweltschutz
eingerichtet. Diese verantwortungsvolle
und spannende Aufgabe darf ich in
Zukunft wahrnehmen.

Johannes Kostenzer
Abteilung Umweltschutz

Tiroler Schutzgebiete – 

Zukunftsreich!
Im Feber 2005 beschloss die Tiroler Landesregierung ein 
Konzept, das weit über Tirols Grenzen hinaus für Beachtung
sorgte. Ein Konzept, mit dem ein Akzent gesetzt wird auf die
Tiroler Schutzgebiete.

Mit Jahresbeginn wurde mir die 
Leitung der Abteilung Umwelt-

schutz übertragen. Der Naturschutz
kann ein wesentlicher Teil der wirt-
schaftlichen Regionalentwicklung sein,
wobei Tirol eine zukunftsweisende Rolle
einnehmen könnte. 

Das Karwendelmassiv ist eine der
Regionen in Tirol in denen es nach wie
vor Wildnis gibt. Viele Gebiete sind
heute noch schwer zugänglich und weit-
gehend unberührt. Das Karwendel
wurde in einer Studie als Gebiet mit
höchster Schutzpriorität ausgewählt. Was
heißt das für uns? Wir haben die Ver-
antwortung, diesen „Edelstein“ der
Alpen zu bewahren. Nicht als Ein-
schränkung oder Bürde sollte das 
gesehen werden, sondern als Heraus-
forderung. Wie gehen wir mit der Ver-
antwortung um, dieses Naturerbe zu
erhalten, und welchen Weg soll man 
einschlagen? Um hier eine Aussicht auf
Erfolg zu haben, müssen die wirtschaft-
lichen, sozialen und auch politischen
Entwicklungen berücksichtigt werden. 

Der Alpenpark ist kein Ort, aus dem
sich der Mensch möglichst zurückziehen
sollte. Ganz im Gegenteil: das Karwen-
del soll ein Ort sein, an dem Umwelt-
bildung betrieben wird, an dem die
Natur beobachtet und erforscht wird, an
dem die landschaftlichen Schätze als
Kapital für die Entwicklung von 
Tourismus, Wirtschaft und Lebens-
qualität gesehen werden. Ich möchte hier
an alle Akteure appellieren, Ideen zu ent-
wickeln, wie gemeinsam gewirtschaftet
werden kann.

Die Zukunft liegt
in unserer Hand

Dr. Kurt Kapeller
Leiter der Abteilung Umweltschutz

finden sich Arten, wie der Schwalben-
wurz-Enzian (Gentiana asclepiadea), die
Europäische Trollblume (Trollius euro-
paeus) und der Große Wiesenknopf
(Sanguisorba officinalis). Um die Arten-
vielfalt zu erhalten, findet im Sommer
2006 eine Entbuschungs-Aktion der
Österreichischen Bundesforste in Zu-
sammenarbeit mit dem Alpenpark Kar-
wendel statt. Dabei wird ein großer Teil
der sich ausbreitenden Grünerlen gero-
det. Am 9. und 10. September 2006 wird
schließlich das anfallende Holz von der
ÖAV-Jungmannschaft der Sektion Hall
in Tirol und Helfern zusammengetra-
gen. Treffpunkt ist jeweils um 8:30 beim
Hackl (Eingang Halltal).

Christina Moser, ÖAV Hall



Naturpark Kaunergrat
(Pitztal – Kaunertal)

6521 Fließ, Dorf 121 
Tel. +43 5449 6304
Mobil +43 664 12 44 021
info@naturpark-kaunergrat.at
www.naturpark-kaunergrat.at
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Das inneralpine Klima, die 
Südexposition der Hänge und
die Föhnlage haben im oberen

Inntal eine Trockeninsel geschaffen, die
nördlich des Alpenhauptkamms ein-
malig ist. Aus trockenen Föhrenwäldern
entwickelte sich bei Fließ durch Ent-
waldungen im Mittelalter und jahrhun-
dertelange Beweidung der größte
Trockenrasenkomplex Tirols. Zahlreiche
Wärme liebende Pflanzen und Tiere
konnten sich aus dem Süden bis nach
Fließ ausbreiten. Eine geradezu unglaub-
liche Vielfalt an Pflanzen- und Tier-
arten, besonders Insekten, macht die
Fließer Sonnenhänge zu einem inter-
national bedeutenden Schutzgebiet.

Fließer Bauern 
als Partner des Naturschutzes

Jahrhunderte lang zogen Hirten mit
ihren Schafen und Ziegen über die
Flächen der Fließer Sonnenhänge hin-
weg und verhinderten ein Zuwachsen.
Ohne diese Bewirtschaftung verbuschen
die Trockenrasen mit Wacholder, 
Schlehe, Wildrosen etc. und gehen
schließlich in Trockenwaldformationen
über. Die Licht liebende Flora und Fauna
kann sich in den Wäldern nicht halten

und geht verloren. Daher hat die
Gemeinde Fließ gemeinsam mit dem
Land Tirol – Abteilung Umweltschutz,
den Weideberechtigten, dem Naturpark
Kaunergrat und Biologen einen Pflege-
plan entwickelt. Durch die Aufnahme
von traditionellen Bewirtschaftungs-
formen, vor allem der Ziegen-Bewei-
dung, soll nun die Vielfalt der Fließer
Sonnenhänge erhalten bleiben.

Weißes Gold 
vom Fließer Ziegenbauer

Aufgrund ihrer Anspruchslosigkeit ist
die Ziege weltweit zu finden und zählt zu
den nützlichsten Haustieren. Als Fein-
schmecker frisst die Ziege nicht jedes
Gras, sondern nur besondere Gräser,

Der „Kaisermantel“
Ziegenkäse aus dem Natur- 
schutzgebiet „Fließer Sonnenhänge“
Ein Beispiel für eine gelungene Kooperation zwischen Naturschutz und Landwirtschaft stellt
der „Kaisermantel“ dar,  ein vorzüglich schmeckender Ziegenkäse. Dieser wird mit Hilfe von
Ziegen produziert, die den Fortbestand wertvoller Trockenrasen ermöglichen.

Kräuter und Blätter. Die Ziegenmilch
der Fließer Bauern wird in der Sennerei
Grins zu edlem Käse, dem „Kaiser-
mantel“, verarbeitet. Eine weiße Farbe,
der geschmeidige Teig und das beson-
dere Aroma zeichnen diesen Fließer 
Ziegenkäse aus. Zu beziehen ist der Käse
über die Fließer Ziegenbauern.

Ulli Totschnig 
Naturpark Kaunergrat

Fließer Bauern halten durch Ziegenbeweidung die wertvollen Flächen offen.

Das Naturschutzgebiet Fließer Sonnenhänge
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N icht weit davon entfernt 
liegt in der rätoromanischen
Schweiz der God da Taman-

gur, der höchstgelegene geschlossene 
Zirbenwald Europas. Südlich von Inns-
bruck, im Landeschaftsschutzgebiet 
Patscherkofel, beginnt der Zirbenweg,
welcher bis zur Tulfeinalm führt. Dieses
Schutzgebiet wurde erst 2005 unter
anderem durch Bundesforstflächen maß-

Die Zirbe 
Kleinod im Karwendel
Den meisten ist die höchstgelegene Baumart in den Alpen –
die Zirbe – wohl bekannt. Im Forstbetrieb Oberinntal der 
ÖBf befindet sich im Radurschl eines der größten Zirben-
vorkommen der Ostalpen. 

Karwendel ihre nördlichste Verbrei-
tungsgrenze in den Alpen.

Zirbenholz wird und wurde gerne für
Schnitzereien und für die Vertäfelung
von Bauernstuben herangezogen. In 
letzter Zeit hat sich die moderne Innen-
architektur der Zirbe angenommen und
neue Wohnzimmer im Zirbendesign
geschaffen. Und das mit gutem Grund.
Die guten Eigenschaften des Holzes 
wurden seit alters her geschätzt und
konnten vor einiger Zeit auch wissen-
schaftlich bestätigt werden. 

Beim Belastungstest im Labor zeigten
sich bedeutsame Unterschiede in der
Erholungsqualität zwischen einem Zir-
benholzzimmer und einem identisch
gestalteten Holzdekorzimmer. Zirben-
holz bewirkt eine niedrigere Herzrate bei
körperlichen und mentalen Belastungen.
In den darauf folgenden Ruhephasen
wird der vegetative Erholungsprozess ein-
deutig beschleunigt. Außerdem konnte
die bessere Schlafqualität in einem Bett
aus Zirbenholz nachgewiesen werden.
Die durchschnittliche Arbeitsersparnis
für das Herz liegt bei 3.500 Schlägen
oder einer Stunde Herzarbeit pro Tag.
Ebenso behindert Zirbenholz die Ent-
wicklung von Kleidermotten und hat
besonders in feuchter Umgebung eine
starke Bakterien hemmende Wirkung
im Vergleich zu anderen Baumarten.

Bei so vielen guten Eigenschaften wird
die Zirbe nicht zu Unrecht als „Königin
der Alpen“ bezeichnet.

Diese interessanten Untersuchungs-
ergebnisse vom Johanneum Research
betreffend Auswirkungen auf Kreislauf,
Schlaf, Befinden und vegetative Regu-
lation und der Universität Salzburg
betreffend antibakterielle Wirkung der
Zirbe können unter www.zirbe.info
nachgelesen werden. 

Andreas Strudl, 
Forstbetrieb Oberinntal der Österr. Bundesforste AG

Zirbenbestand an der Waldgrenze

geblich erweitert. Südlich des Inns auf
Silikatstandorten ist die Zirbe, in der
Schweiz auch Arve genannt, häufig an-
zutreffen. Nördlich des Inns auf Kalk-
standorten ist dieser Baum jedoch eine
Rarität.

Im Alpenpark Karwendel finden wir
vor allem im Bereich Gleierschtal (Zisch-
genkopf ) die seltene Kalkzirbe. Außer-
dem hat die Zirbe im Alpenpark 

Junge Zirbe
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Grünland im Halltal 
für Saum- und Zugtiere
Im Halltal wurden schon vor Jahrhunderten Waldflächen
gerodet, nicht so sehr wegen der Holzgewinnung, sondern
um sie in Grünflächen – Anger – umzuwandeln. 

Das ist eigentlich in einem
Gebirgsland nichts Außer-
gewöhnliches, denn die Besie-

delung fand auch nicht im Talboden,
sondern in den Hanglagen statt, die einst
bewaldet waren. Im Halltal ging es weder
um die Besiedelung, noch darum Alm-
böden zu gewinnen. Es war der dortige
Salzbergbau, der Futterflächen für die
Saum- und Zugtiere erforderte. Obwohl
das dort erzeugte bergmännische Pro-
dukt, die Salzsohle, nicht transportiert
wurde, da sie in einer Rohrleitung zur
Saline nach floss, gab es viele Güter, die
obertags geliefert werden mussten. Das 
größte Massengut war das Holz. Nicht
nur der Ausbau der Stollen, Schächte
und Schürfe, sondern auch die meistens
in Holz errichteten Taggebäude erfor-
derten jährlich große Mengen an Bau-
holz. Dazu kam noch das Brennholz und
für die Schmiede die Holzkohle. Auch
Gerätschaften wie Grubenhunte, Schub-
karren, Schlitten und Werkzeug erfor-
derten die verschiedenartigsten Hölzer.

Da das Halltal mit seinen steilen Kalk-
felsen schon vom Anbeginn des Berg-
baues vor über 700 Jahren zu wenig
Waldbestand aufwies, mussten schon vor
600 Jahren die nordwestlich gelegenen
Karwendeltäler für die Holzbringung
erschlossen werden. Als Erinnerung ist
uns das Stempeljoch erhalten geblieben.
Über diese Scharte ist das Holz vom
Hinterautal, Gleirschtal und Samertal
geliefert worden. All diese Transporte
wurden nicht mit Pferden, sondern mit
den anspruchsloseren Ochsen durchge-
führt. Dafür gab es nahe dem Issjoch das
Hochwirkerhaus, wo es Stallungen für
bis zu 24 Ochsen gab. Die Hochwirker
waren die Fuhrleute, welche die ober-
tägigen Transporte durchführten. Im
Gleirsch- und Samertal hatte das Sali-
nenamt zwei Sägen, die vom Gleirsch-

bach angetrieben wurden. Heute gibt es
noch ein Jagdhaus bei der Amtssäge im
Gleirschtal, während von der Samer-
oder neuen Säge nichts mehr vorhanden
ist. Auch die Bezeichnung Samertal ist
ein Hinweis, dass hier die Saumtiere dem
Tal den Namen gaben. Für diese Saum-
und Zugtiere musste in unmittelbarer
Nähe Futter zur Verfügung stehen.
Dafür hat man im Hall- und Isstal fünf
Anger angelegt, die eine Gesamtfläche
von 11 Hektar hatten.

Der Größe nach waren dies der Issan-
ger mit 82.000 m2, der Magdalena- oder
Klosteranger mit 17.400 m2, das Berg-
angerl mit 13.300 m2, der Saganger 
mit 7.800 m2 und der Kohlanger mit
7.300 m2. Der jährliche Heuertrag war
der Höhenlage von 1300 bis 1400 m
entsprechend und betrug bei allen fünf
Angern mit 128.000 m3 183 Zentner.
Ein Zentner = 56 kg, das waren 10 Ton-
nen Heu. Nach dem Spruch „Das Gras
vom Stoan und s’Fleisch vom Boan“ sei
das Beste, wird das Bergheu sättigender
gewesen sein als Heu von einer Tal-
wiese.

Der jahrhundertealte Holztransport
über die Hochtäler des südlichen Kar-

wendels zum Bergbau im Halltal nahm
in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts ein
rasches Ende, da 1858 ein Massentrans-
portmittel, die Eisenbahn Kufstein–
Innsbruck in Betrieb ging. In dieser Zeit
wurde auch bei der Saline in Hall 
kaum mehr Sudholz gebraucht, da die 
Pfannen mit Kohle befeuert wurden. Die
Anger im Halltal wurden nicht aufge-
lassen, sondern kamen zur Landwirt-
schaft von St. Magdalena, das auch im
Salinenbesitz war. Als auch dort nach
dem 2. Weltkrieg die Viehhaltung redu-
ziert bzw. eingestellt wurde, sind drei 
der fünf Anger wieder aufgeforstet 
worden. Heute gibt es nur noch den
Issanger und den Magdalenaanger. An
den Saganger erinnert noch die Sag-
brücke bei der unteren Zufahrt nach
Magdalena, wo einmal die einzige Säge
im Halltal stand.

Das Bergangerl liegt am Südhang des
Kartellgebirges, wo der Gedenkstein für
den verunglückten Ing. Berndt steht.
Der Kohlanger liegt am östlichen Ende
der Forststraße von St. Magdalena Rich-
tung Eibental.

Auch westlich vom Stempeljoch, wo
vorwiegend Arzler Bauern die Holz-
transporte durchführten, gab es einen
sehr hoch gelegenen Anger. Wo seit 1927
die AV-Pfeishütte steht, war schon vor-
her eine Alm, die in Folge der Auflassung
eines Angers entstand.

Wenn auch die verbliebenen zwei
Anger im Hall- und Isstal vor Jahrhun-
derten Waldgegenden waren, sollte man
versuchen, diese in ihrer jetzigen Form 
zu erhalten, da sie ein landschaftliches
und botanisches Kleinod darstellen.

Hans Spötl, Hall

Rund um St. Magdalena ist der Anger bis heute erhalten geblieben.
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betrifft, so ist überhaupt nicht nachge-
wiesen, ob das Absterben der Ahorn-
bäume am Ahornboden tatsächlich mit
der Intensivierung der Nutzung zusam-
menhängt. Möglicherweise sind ganz
andere, natürliche Ursachen dafür ver-
antwortlich. Dies ist also der zentrale
Forschungsschwerpunkt des einjährigen
Gemeinschaftsprojekt des Instituts für
Ökologie, des Instituts für Soziologie –
Schwerpunkt Berglandwirtschaft (beide
Universität Innsbruck), der Abteilung
Umweltschutz des Landes Tirol sowie
des Instituts Alpine Umwelt (Eurac,
Bozen).

Wie lässt sich nun wissenschaftlich
eine Änderung der Nutzung feststellen
und wie können daraus Ableitungen
über die Gesundheit der Ahornbäume
getroffen werden?

Eine Gegenüberstellung der histori-
schen und aktuellen Stickstoffbilanz 
liefert einen ersten Anhaltspunkt für die
Nutzungsänderung und deren Ausmaß
am Ahornboden. Dazu werden alle in
das System eingetragene Stickstoff-
mengen dem Austrag gegenübergestellt.
Gerade die Mithilfe der ansässigen 
Bauern ist für diese Arbeit entscheidend.
Nur sie wissen über die Bewirtschaftung
vergangener und heutiger Tage genau
Bescheid. Einen zweiten Ansatzpunkt
liefern die Bäume selbst. Mit Hilfe von
Bohrkernen aus dem Holz der Ahorn-
bäume wird das Wachstum der Bäume
und deren Reaktion auf die eingetra-
genen Düngermengen in den letzten 100
bis 200 Jahren abgeleitet. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen
werden erste Abschätzungen der Ur-
sachen für das gehäufte Absterben der
Ahornbäume im Projektgebiet Ahorn-
boden und somit auch einen wertvollen
Beitrag zur Erhaltung dieser einzigartigen
Almlandschaft liefern.

Univ. Prof. Dr. Ulrike Tappeiner 
(Universität Innsbruck)

Dr. Erich Tasser (Eurac, Bozen) 

Mag. Katharina Munk (Universität Innsbruck)

Wie gut geht es den Ahornbäumen 
auf dem „Großen Ahornboden“?

Nun versuchen die zuständigen
Behörden in Kooperation mit
Wissenschaftlern die Ursachen

für diese negative Entwicklung zu fin-
den. Im Zentrum der Untersuchungen
befindet sich dabei der Nutzungswan-
del, der sich am „Großen Ahornboden“
in den letzten Jahrzehnten vollzog. Es
stellt sich die Frage, ob die mit der
Bewirtschaftungsänderung einhergehen-
de mögliche Intensivierung der Nutzung
Auswirkungen auf den Baumbestand
haben kann. Eine erste Durchsicht bis-
heriger Forschungsergebnisse zu diesem
Thema gibt Hinweise auf einen mög-
lichen Zusammenhang. So ist aus ande-
ren Studien an verschiedenen Baumarten
bekannt, dass hohe Stickstoffeinträge

Auswirkungen zeigten. In diesen Fällen
führte der Eintrag zu:
H einem übermäßigen Baumwachstum

und damit zu einem Ungleichgewicht;
H einer Konzentration der Wurzeln in

den oberen Bodenschichten;
H die mit den Baumwurzeln vergesell-

schafteten Pilze nahmen in ihrer Viel-
falt und Menge ab.

All diese Veränderungen können nega-
tive Auswirkungen auf die Wasserver-
sorgung und Nährstoffversorgung der
Bäume haben. In der Folge verringert
sich die Resistenz der Bäume gegenüber
Frostereignissen, Insektenbefall und
Krankheiten. Die Bäume sind ge-
schwächt und sterben früher ab. Soweit
zur Theorie! Was aber nun die Praxis

Der Ahornboden wird schon seit jeher als Weidegebiet ge-
nutzt. Der früher dichte, ahornreiche Fichten-Tannenbestand
wurde abgeholzt. Die Ahornbäume blieben dabei zum Schutz
für die Weidetiere stehen. Es entstand eine einzigartige,
parkähnliche Almlandschaft. Seit einigen Jahren ist aber ein
vermehrtes Absterben der alten Ahornbäume zu beobachten.
Nachpflanzungsaktionen mit jungen Ahornbäumen sollen
dieser Entwicklung entgegenwirken. Der Ahornboden scheint
in Gefahr zu sein.

Kuh und Baum vertragen sich auf diesem Bild durchaus …
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V iele werden sich noch erinnern, 
als 1998 in Hinterriß in der 

Volksschule unsere Infostelle einge-
richtet worden ist. Ca. 15.000 Besucher
kamen jährlich um sich über den Alpen-
park zu informieren. Nach reiflicher
Überlegung, ob man den Altbestand
sanieren oder doch einem Neubau den
Vorzug geben soll, hat man sich zusam-
men mit den Gemeinden Eben und
Vomp zu Letzterem entschlossen. Wie
bisher sollen Angebote für Naturerleb-
nis und Naturinformation im Alpenpark
Karwendel vermittelt werden. Verzich-
tet wird aber auf aufwändige technische
Einrichtungen, die Besucher sollen 
hingegen die Natur vor Ort selber ent-
decken. Auf bayerischer Seite, auf der
Bergstation der Mittenwaldbahn, ent-
steht ebenfalls eine Informationsein-
richtung. Beide Einrichtungen werden
EU-cofinanziert und dementsprechend
sollen sie auch abgestimmt werden. In
der nächsten Ausgabe werden Sie über
die Details unterrichtet. Eines kann aber
verraten werden, das Gebäude, in dem
auch der Zimmerschießstand und ein
Vereinsraum untergebracht werden 
sollen, wird an die Umgebung ange-
passt sein, einen riesigen Klotz braucht
man nicht zu fürchten. Es soll eine
zusätzliche Attraktion und ein nicht
unwesentlicher wirtschaftlicher Bestand-
teil dieser Region werden.

Mag. Otto Leiner
Koordinationsstelle 
Alpenpark Karwendel

Neues im 
Alpenpark

Wanderwegsanierung
im Gemeindegebiet von Zirl

Das „Jahrhunderthochwasser“
2005 in Tirol hat auch das
Wandergebiet rund um Zirl

stark in Mitleidenschaft gezogen. Zahl-
reiche Wander- und Bergwege waren
extrem beschädigt und unbegehbar.
Brücken, Stiegen und Steige teilweise
vermurt, weggerissen oder so beschä-
digt, dass ein Begehen unmöglich
gemacht wurde. In zahlreichen Arbeits-
stunden und mit großem Aufwand 
wurden nun die meisten Wege in Zirl
wieder in Stand gesetzt. 

Leider ist derzeit die Sanierung des
Wanderweges in die Ehnbachklamm,
einem der schönsten Wanderwege,
immer noch nicht möglich. Der lange
Winter und der starke Steinschlag in der
Klamm haben bisher einen Beginn der
Arbeiten nicht zugelassen. Trotzdem 
wird man versuchen auch diesen Weg
bis zum Sommer zu sanieren, damit im
Herbst der Weg wieder sicher begangen

Große Hochwasserschäden im Wandergebiet rund um Zirl. 
Die Absperrungen werden leider oft von den Wanderern
nicht akzeptiert!

Tourismusbüro Zirl

Dorfplatz 2, A-6170 Zirl 
Tel. 05238-52235 
zirl@innsbruck.info
www.tirol.at/zirl

werden kann. Bis dorthin werden die
Wanderer gebeten, die Klamm keines-
falls zu begehen.

„Leider sehen wir bei Wegsperren oft
absolutes Unverständnis bei Wanderern.
Teilweise wird über die Absperrungen
geklettert oder es werden Absperrbänder
und Sperrschilder entfernt. Den meis-
ten Wanderern ist dabei nicht klar, in 
welche Gefahr sie sich und auch andere
durch solches Verhalten bringen.“ 

Johanna Stieger
Tourismusbüro Zirl

Der Wanderweg in die Ehnbachklamm 
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Der Alpenpark Karwendel ist
eine der großen Naturoasen in
Mitteleuropa. Viele tausende

Wanderer und Naturliebhaber genießen
jedes Jahr seine außergewöhnliche Natur
und Landschaft. Wo andere weit an-
reisen müssen, können wir oft in ein 
paar Minuten mitten in der atemberau-
benden Natur des Alpenparks sein. Für
unsere Kinder bietet er Spiel- und Erleb-
nisräume und einen idealen Lernort der
Natur. Warum sollte man Blumen und
Insekten im Klassenzimmer erlernen,
wenn man sie ganz in der Nähe auch
direkt beobachten kann? „Mit Kindern
in die Natur“ ist eines der großen 
Anliegen des Vereins natopia. Seit 1998
in der Naturvermittlung und Umwelt-

Einen halben oder ganzen Tag in der Natur verbringen, 
mit BiologInnen Tiere und Pflanzen suchen und bestimmen, 
dazu noch viele abwechslungsreiche Spiele – so ein Unterricht
in der Natur ist wohl der Traum vieler Schüler. Der Alpenpark
Karwendel und natopia bieten diese naturerlebnisreichen
Exkursionen und Programme für Schulen jetzt an!

bildung Tirols tätig, sind bereits mehr
als 40.000 Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mit natopia-BetreuerInnen
in der Natur gewesen. 

Naturpädagogik lautet dabei das jetzt
schon geläufige Schlagwort. Für natopia

bedeutet dies nicht nur mit Spiel und
Spaß die Natur zu entdecken, sondern
das konkrete Naturerlebnis zu ermög-
lichen. Welche Pflanze blüht denn 
wirklich da? Welcher Vogel singt im
Gebüsch und welches Insekt krabbelt da
über unseren Weg? „Nur was wir kennen
werden wir auch lieben und schützen“
ist eine allgemein anerkannte Schluss-
folgerung der Naturpädagogik. Für das
Kennenlernen braucht es jedoch ausge-
bildete Fachleute wie die BiologInnen
und NaturpädagogInnen von natopia.
Im Mittelpunkt der Aktionen steht das
eigenständige Entdecken der Natur. Die
Steine in einem Bach umdrehen, mit
dem Kescher in der Wiese Insekten 
fangen oder mit Steckbriefen Bäume und
Sträucher bestimmen sind einige der
Möglichkeiten Tiere, Pflanzen und
Lebensräume konkret zu erkunden.

In kleinen Gruppen mit maximal 
12 SchülerInnen pro BetreuerIn kann
individuell auf jede SchülerIn einge-
gangen werden. Von der 3. Volksschule
bis zur 2. Hauptschule hat sich ein 
Mix aus Naturkunde und Naturspielen
als besonders erfolgreich herausgestellt.
Ab der 3. Hauptschule wird verstärkt
mit Projektaufträgen gearbeitet. Für jün-
gere Kinder – bis zur 2. Volksschule –
sind die Programme auf das Staunen, das 
Entdecken und das Spielen mit und in
der Natur ausgerichtet. 

Mit natopia in die Natur
Spezielle Naturerlebnisangebote 
für Schulen im Alpenpark Karwendel

Gemeinsam werden die Naturfunde mit
Experten besprochen. 

Ein Blick ins Mikroskop eröffnet eine ganz neue Welt.

Das Puzzle richtig zusammensetzen – Welche
Pflanze ist das?
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Verein natopia

Heiliggeiststraße 1a, 6020 Innsbruck
Tel. 0664/44 30 959 und

0676/32 31 872
info@natopia.at . www.natopia.at

Die Falkenhütte ist wahrschein-
lich die Schutzhütte im ganzen
Karwendel mit der schönsten

Lage: Auf der einen Seite die berühmten
Laliderer-Wände, die in ihrer bizarren
Schönheit einzigartig sind, und auf der
anderen die sanften, satt grünen Alm-
wiesen. Sie bietet die weitum schönste
Aussicht auf die imposanten Gipfel im
Alpenpark Karwendel.

Dieser Ausblick ist Fritz Kostenzer 
seit vielen Jahren gegönnt, denn bereits
als Kind war er gemeinsam mit seinen
Schwestern jeden Sommer mit den
Eltern auf der Falkenhütte und erlebte
Ferien in 1.848 m Höhe. Die Ferien-
abenteuer wurden zur Leidenschaft, und
so ist Fritz nun schon gemeinsam mit
seiner Frau die zweite Generation der

Die Durchführung der naturpädago-
gischen Aktionen erfordert einen hohen
Aufwand. Daher hat natopia mehrere
Standorte schon vorbereitet. Spezielle
Alpenpark-Karwendel-Naturerlebnisse
für Halb- oder Ganztagesaktionen 
werden in der Schlossbachklamm, im
Halltal, auf der Hungerburg, entlang des
Vomperbachs, am Achensee und im
Hinterautal geboten. Ein weiteres 
Highlight ist die Ganztagesexkursion
zum Großen Ahornboden, die auch
mehrtägig verlängert werden kann. Auf
Anfrage sind auch Projekte in den
Gemeinden selbst durchführbar. Ermög-
licht werden die Schulangebote des 
Vereins natopia durch die Unterstützung
der Abteilung Umweltschutz der Tiro-
ler Landesregierung. Dank eines zusätz-
lichen Engagements des Alpenparks 
Karwendel werden nur geringe Kosten-
beiträge seitens der Schulen benötigt.
Die Halbtagesexkursion kann um 4 Euro
pro Schüler, die Ganztagesexkursion um
10 Euro pro Schüler gebucht  werden.
Für Projekte in den Gemeinden werden
individuelle Angebote seitens natopia
erstellt. 

Andreas Jedinger

Kreativer Zugang zur Natur –  Baumgesicht
aus Naturmaterialien

60 Jahre 
Familie Kostenzer
auf der Falkenhütte

Seit nunmehr 60 Jahren bewirtschaftet die Familie Kostenzer
die Falkenhütte mitten im Alpenpark Karwendel.

Familie Kostenzer, die die Falkenhütte
in gewohnt liebevoller Art und Weise
führt. 

Die Falkenhütte, die zur DAV-Sektion
Oberland gehört, hat von Anfang Juni
bis Ende Oktober (je nach Wetterlage)
geöffnet. Telefon +43/5245/245. 

Barbara Wille-Folie
Infobüro Vomp, Tourismusverband Silberregion Karwendel

Tourismusverband 
Silberregion Karwendel

Franz-Josef-Str. 2, A-6130 Schwaz
Tel. 05242/63 240
info@silberregion-karwendel.at
www.silberregion-karwendel.at

Familie Kostenzer
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Der Wassersportler auf der 9 km
langen Paddelstrecke (WW
III) durch das Hinterautal

genießt einen tollen Ausblick auf die
Bergspitzen des Karwendels, wie z. B. 
die Pleisenspitze und den Hohen
Gleirsch. Entlang des Ufers grasen Kühe
oder Schafe, die sich zur Sommerfrische
auf den Hochalmen befinden, und wenn
man Glück hat, sichtet man sogar Rehe
oder Gämsen. Die vielfältige Flora des
Karwendels mit seinen zahlreichen

Kanustrecke Scharnitz
Wenn man vom Naturschutzgebiet Karwendel spricht, 
erzählt man unweigerlich von der Isar und deren Quellen,
und kommt ins Schwärmen. Auf eben diesem Gewässer, das
in Folge über die Grenze hinaus nach Bayern und durch 
München hindurchfließt, findet der „Wasserwanderer“ mit
seinem Kanu eine herrliche Strecke mit glasklarem, türkis-
farbenem Wasser, das fast an die Karibik denken lässt. 

geschützten Alpenblumen erfreuen den
Naturliebhaber. 

Auf der ganzen Strecke gibt es gut
gekennzeichnete, leicht erreichbare 
Anlegestellen. Die 400 m lange Kanu-
strecke ist in Form eines Slaloms angelegt
und verläuft von der Schraffelbrücke 
bis zur Günther Klinge Brücke. Zirka
20 Kehrwasserstellen sind links und
rechts am Ufer errichtet. Bei einem 
normalen Wasserstand ist der Schwierig-
keitsgrad mit WW I bis WW II zu

bewerten. Diese Strecke eignet sich 
hervorragend zum Erlernen der Kehr-
wassertechnik bis zu den ersten Übungen
der Slalomtechnik, sowohl für Kinder
und Jugendliche als auch für Erwach-
sene, natürlich unter professioneller 
Aufsicht und Anleitung. Der Herbst ist
zudem ideal für ein Hineinschnuppern
in diesen Wassersport, da auf Grund des
Wasserstandes ideale Bedingungen 
herrschen. 

Bernadette Stauder
Marketing, Olympiaregion Seefeld

Tourismusverband 
Olympiaregion Seefeld

Rathaus, A-6100 Seefeld
Tel. +43-5-0880-95
Fax +43-5-0880-91
info.seefeld@seefeld.com 
www.seefeld.com
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Die überwältigende Blumen-
und Beerenpracht der Olym-
piaregion Seefeld geht zu

einem großen Teil auf die Bestäubung
der einzelnen Pflanzen durch Bienen
zurück. Him-, Brom-, Heidel- und Prei-
selbeeren verdanken ihre Vermehrung
vor allem den kleinen, fleißigen 
Tierchen. Nicht zu vergessen ist außer-
dem, dass in jedem Bienenvolk auch eine
kleine Naturapotheke steckt. Natur-
belassener Honig dient als hochwertiges
Lebensmittel, Bienengift, Blütenpollen,
Propolis und das berühmte Gelee Royal
haben erwiesenermaßen eine positive
Wirkung auf unsere Gesundheit und
einen festen Platz in der Naturheilkunde.

Um die Sensibilität der Bevölkerung
für die Wichtigkeit von Bienen zu
erhöhen und Informationsdefizite zu 
verbessern, leistet der Imkerverein der
Region unter Obmann Kurt Kriegl mit
dem neu errichteten Bienenlehrpfad in
Reith bei Seefeld einen wichtigen Bei-
trag. So gewährt der Lehrpfad einen
wichtigen theoretischen Einblick in das
geheimnisvolle Leben der Bienen. 

Schon an der ersten Station der
Kneippanlage St. Florian in Reith, die
zur Erfrischung an heißen Sommer-
tagen einlädt, erfährt man Interessantes
zur Volksgemeinschaft der kleinen
„Honiglieferanten“. Von hier ausgehend
wandert man gemütlich auf einem be-
schaulichen, auch für Kinderwägen
bestens geeigneten Waldweg in Richtung
Ichthyolwerk, der Endstation des Bie-
nenlehrpfades. Bis man dort angelangt
ist, passiert man insgesamt sechs 
Stationen rund um die Honigbiene,
sowie drei weitere Stationen, die über
die Wildbiene informieren. Einige Bänke
laden immer wieder zum Verweilen und
Genießen der wunderschönen Natur 
ein. Kurz bevor man das Ichthyolwerk

Der Natur auf der Spur
Rund um den Bienenlehrpfad in Reith
Der Reither Bienenlehrpfad, gestaltet vom Imkerverein der Region Seefeld, gewährt einen
theoretischen Einblick in das geheimnisvolle Leben der Honigbienen.

erreicht, trifft man auf den Höhepunkt
der Wanderung – das erste „Bienen-
hotel“ Österreichs. Es bietet einen prak-
tischen und lebensnahen Einblick in
bevölkerte Stöcke mit individuellen
Behausungen für verschiedene Bienen-
arten. Auf Anfrage beim Tourismus-

Informationsbüro Reith (Tel. 050 880
30) werden auch Führungen von einem
echten Imker angeboten, der mit Hilfe
von Lehrtafeln und Imkereigeräten 
die Besonderheiten der verschiedenen
Bienenarten erklärt. Unter anderem
kann bei dieser Führung durch ein Glas-

fenster das bunte Treiben im
Bienenhotel beobachtet wer-
den. Für das Jahr 2007 ist
geplant, den Bienenlehrpfad
um Wildbienenbehausungen
zu erweitern, was eine weitere
Besonderheit dieser in Tirol
einzigartigen Attraktion dar-
stellt. Informationen rund um
den Reither Bienenlehrpfad
erhält man unter www.bienen
hotel.at. Spannende Natur-
kunde für die ganze Familie ist
garantiert – und wer weiß, 
vielleicht entdeckt auch der
eine oder andere Besucher seine
Leidenschaft für das Imkern.

Angelika Haselwanter
Marketing, Olympiaregion Seefeld

Der Schwänzeltanz beinhaltet genaue Informationen
über Richtung und Entfernung eines Futterzieles.
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Karwendel und Klimawandel 
Auswirkungen für die 
Hochwassergefahr in Tirol
Erste Forschungsergebnisse der BOKU gemeinsam mit dem WWF zeigen klare Tendenzen 
für erhöhtes Hochwasserrisiko in Österreich auf.

B ei der BOKU-Studie wurden
neben allgemeinen Nieder-
schlagstrends im Wesentlichen

die Entwicklung dreier klimatologischer
Phänomene durch den Klimawandel
untersucht: Wie wirken sich der Anstieg
der Schneefallgrenze, die in Zukunft
häufiger auftretenden großflächigen 
Wetterereignisse und die Zunahme der
Niederschläge bei Gewittern auf die
Hochwassersituation in Österreich aus?

Ein plausibles Zukunftsszenarium
bezüglich Tiefdruckwetterlagen (Genua-
Tief ) ist eine Abnahme der Häufigkeit,
derzeit rund 10 bis 15 Ereignisse pro
Jahr, aber eine Zunahme der Nieder-
schlagsintensitäten bei diesen Wetter-
lagen. Damit würde sich aber voraus-
sichtlich das Hochwasserrisiko durch
diese Wetterlagen erhöhen. Die Ereig-
nisse des letzten Jahrzehntes lassen eine
Zunahme dieser Tiefdruckwetterlagen
im Sommer befürchten. Sollte sich der
Trend des letzten Jahrzehntes mit dem
häufigeren Auftreten im Sommer weiter
fortsetzen, würde dies das Risiko noch
weiter ansteigen lassen. Prominente 
Beispiele von Flüssen, die in den letzten
Jahren durch derartige Wetterlagen
Hochwasser führten, sind in Tirol der
Lech und der Inn. Aus physikalischen
Überlegungen scheint darüber hinaus
auch eine Zunahme der Niederschlags-
intensität bei kleinräumigen Gewittern
sehr wahrscheinlich. Eine derartige
Zunahme würde sich natürlich in jenen
Regionen am stärksten auswirken, in
denen bereits heute besonders viele
Gewitter vorkommen. In Tirol betrifft
dies v.a. die Karwendelregion.

Darüber hinaus wird durch die Erd-
erwärmung in Zukunft ein deutlich

geringerer Anteil am Gesamtniederschlag
als Schnee vom Himmel fallen. Klima-
szenarien prognostizieren einen mitt-
leren Anstieg der Schneefallgrenze um
500 bis 600 m. Diese Verschiebung der
Schneeverhältnisse wird das Abfluss-
verhalten der österreichischen Flüsse
stark beeinflussen. Der Winterabfluss
wird generell zunehmen und die Schnee-
schmelze wird deutlich früher auftreten.
In hochalpinen Einzugsgebieten wirkt
sich dieser Anstieg der Schneefallgrenze
selbst im Sommer noch als risiko-
steigernd aus. 

Die Situation in Tirol

Sowohl die Verschiebung der Schnee-
fallgrenze in Kombination mit mehr
Winterniederschlägen als auch die zu-
nehmende Intensität von großflächigen

Durch vom Klimawandel betroffene Regionen: Rot sind jene Regionen, die von allen Prozessen
betroffen sind. Braun von jeweils zwei Prozessen und gelb von zumindest einem Prozess.

Niederschlagsereignissen (Vb-Wetter-
lagen) könnten das Hochwasserrisiko in
Zukunft erhöhen.

Zum Beispiel im Karwendel und 
Teilen des Tiroler Unterlandes (rote
Gebiete) treffen 3 Faktoren aufeinander:
die Verschiebung der Schneefallgrenze,
eine Zunahme der Niederschlagsinten-
sität bei kleinräumigen Gewittern und
bei sogenannten Tiefdruckwetterlagen.

Welche Maßnahmen 
müssen gesetzt werden?

Neben den langfristigen Maßnahmen
zum Klimaschutz sind v.a. auch kurz-
bis mittelfristige Maßnahmen notwen-
dig, um sich den zukünftigen Gegeben-
heiten anzupassen und einen ent-
sprechenden Hochwasserschutz zu
gewährleisten:

Grafik: H. Formayer, 2006
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Wesentlicher Hebel dafür ist die Stär-
kung des Rückhaltevermögens der
betroffenen Einzugsgebiete. Wichtige
Maßnahmen sind der Schutz von natur-
nahen, intakten Landschaften, vor allem
schon in den Gebirgslagen, denn sehr
oft entstehen vor allem hier die Kata-
strophen. Das umfasst Maßnahmen zur
Sicherung der Moor- und Feuchtgebie-
te, vor allem in alpinen Lagen, denn
diese verfügen über große Speicher-
kapazitäten. Ebenso wichtig ist die Er-
haltung und Förderung von naturnahen
Bergwäldern. Sie können Wasserab-
flüsse bremsen und Wasser sehr gut für
sehr lange Zeit im Gebiet halten. Das
Karwendel ist dafür sicher eine Modell-
region, in der alle diese Maßnahmen
wirksam werden.

Hochwasservorsorge mit der Natur
bedeutet den Flüssen ihre Räume zu-
rückzugeben, also im großen Stil Fluss-
räume aufzuweiten, den Flüssen neues
Land zu überlassen, die Neuschaffung
von Auen, aber auch die Anbindung 
ehemaliger Altarme und Seitengewässer.
Alle Maßnahmen, die geeignet sind, die 
Wasserkapazität der Flussräume zu
erhöhen, also mehr Wasser aufzuneh-
men. Sie dienen als Retentionsräume,
die zum Teil in der Lage sind enorme
Wassermassen aufzunehmen. Zudem
glätten diese „vollen“ Retentionsflächen
die Hochwasserwelle und verzögern
zudem die Geschwindigkeit des ab-

fließenden Wassers. Die Verfügbarkeit
solcher Auenlandschaften und natur-
naher Fließgewässer könnte also darüber
entscheiden, ob aus Hochwasserereig-
nissen Katastrophen entstehen. Gute
Tiroler Beispiele für solche Maßnahmen
sind die Projekte am Lech oder an der
Grossache bei Kirchdorf.

Hochwasserschutz ist aber auch poli-
tische Arbeit. Das klare Bekenntnis der
Tiroler Landesregierung den ökologi-
schen Hochwasserschutz zu forcieren ist
ein erster wichtiger Schritt! Jetzt geht es
jedoch darum, den politischen Fest-
legungen entsprechende verbindliche
Rahmenbedingungen zu schaffen, die
eine rasche und konsequente Umsetzung
ermöglichen. Die erste Nagelprobe dafür

WWF Tirol

Hermann Sonntag
Brixner-Str. 4, 6020 Innsbruck
Tel. 0512-573534-0
hermann.sonntag@wwf.at
www.wwf.at/news

ist die zukünftige Vorgangsweise der
Tiroler Landesregierung am Inn. 

Umfassendes Hintergrundmaterial
zum Thema Hochwasser inkl. Progno-
sekarte, wie sich der Klimawandel ten-
denziell auf  ganz Österreich in Bezug
auf Hochwasser auswirken wird, finden
Sie unter www.wwf.at/wasser.

Hermann Sonntag
WWF Tirol

Mariä Schmelz:
Zu Unserer 

Lieben Frau,
Mariä 

Heimsuchung 
in Hinterriß 

im Alpenpark
Karwendel

um 11:15 Uhr
jeweils am 
1. Sonntag 

von Mai bis
Oktober

■ 6. August mit Krankensegnung
■ 15. August: Mariä Himmelfahrt 

7:15 Uhr Beichtgelegenheit
8:00 Uhr und 10:00 Uhr Hl. Amt 

■ 3. September mit Autosegnung
■ 1. Oktober mit Tiersegnung 
■ 4. Oktober: Fest des Hl. Franziskus 
■ 12. November, 11:15 Uhr: Hl. Amt

mit Gräbersegnung 
■ 25. Dezember, 11:15 Uhr: Weih-

nachten, Hl. Amt 
■ 1. Januar 2007, 11:15 Uhr: Neujahr,

Hl. Amt
Pfarrer Bernhard Sirch, Hinterriß

Wallfahrtsgottesdienste in Hinterriß

Großer Ahornboden

Hochwasserschäden in Vorderriß
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Zum Ende der letzten Sommer-
saison ging für uns eine Ära zu
Ende. Wieder einmal hat der

„Pleisen Toni“ den ganzen Sommer über
die Gäste mit in „sein Karwendel“
genommen.

Die Begeisterung der Besucher war
immer noch bei jedem Vortrag spürbar,
aber auch am Toni geht die Zeit nicht
spurlos vorüber. Das Vorbereiten und
Sichten der Bilder wird immer müh-
samer und die Anstrengung eines fast
zweistündigen Vortrages sind ihm nun
schon manchmal anzumerken.

Der Dia-Vortrag von Toni Gaugg 
„Das Karwendel – mein Leben“ existiert
nun schon seit über 50 Jahren und ist 
in seiner Einzigartigkeit unverwechsel-
bar und niemals zu übertreffen. Es wird
nicht viele Vortragende geben, die mit
soviel Herz und über soviel Jahre immer
wieder über ihre Heimat sprechen und
singen und sie den Gästen in Form 
von Bildern näher bringen wollen. Selbst
im hohen Alter von 85 Jahren ist es für
Toni eine Selbstverständlichkeit seinen
Metallkoffer mit den Dias und seinen
Projektor – für den schon fast keine
Lampen mehr erhältlich sind – einzu-
packen und überall wo es gewünscht
wird seinen Vortrag zu halten. Ob im
Scharnitzer Gemeindesaal, für die Volks-
hochschule in Seefeld, im Sport- und
Kongresszentrum oder auswärts in einem
Kameradschaftsraum eines Vereines oder
in großen Sälen, für Toni spielte das
keine Rolle.

In weit mehr als 50 Jahren hat Toni
im In- und Ausland seinen Vortrag 
ca. 1.000 Mal vorgeführt. Dadurch
wurde er zum Botschafter für die ganze

Verabschiedung Toni Gaugg 
„Pleisen Toni“

Der Vorstand und die Geschäftsführung der Olympiaregion
Seefeld, im Speziellen das Infobüro Scharnitz, aber auch 
die Gemeinde Scharnitz haben den Herbst vergangenen 
Jahres zum Anlass genommen, sich beim „Pleisen Toni“ 
zu bedanken.

Region und für seinen Heimatort 
Scharnitz. Somit zählt er bis heute bei
uns im Infobüro zu einer festen Ein-
richtung. Viele, die ihn suchen, wissen
bereits, dass er am Vormittag eher im
Infobüro Scharnitz als zu Hause an-

zutreffen ist. So manches Interview
wurde kurzerhand zu uns ins „Info-
zentrum Karwendel“ verlegt, in dem
auch Tonis Sensationsfund – das 8.000
Jahre alte Elchskelett – einen würdigen
Platz gefunden hat.

Der Tourismusverband Seefeld mit 
seinem Obmann Hannes Seyrling, das
Infobüro Scharnitz mit seiner Leiterin
Sigrun Bölderl sowie für die Gemeinde
Scharnitz Frau Isabella Blaha wünschen
Toni Gaugg weiterhin viel Gesund-
heit. Ein herzliches Dankeschön für 
50 Jahre Einsatz und 1.000 Dia-Vor-
träge! 

Weiters geht noch ein herzlicher Dank
an die Bergrettung Scharnitz mit ihrem
Ortsstellenleiter Hans Rainer, der über
viele Jahre den Toni bei seinen Vorträgen
begleitet hat und für die reibungslose
Abwicklung der Vorträge im Gemeinde-
saal verantwortlich war.

Sigrun Bölderl
Infobüro Scharnitz

Tourismusverband Olympiaregion 
Seefeld, Infobüro Scharnitz

Innsbrucker Str. 282, 6108 Scharnitz
Tel. +43-5-0880-40
info.scharnitz@seefeld.com
www.seefeld.com

Der „Pleisen Toni“ in voller Aktion bei seinen
Vorträgen mit Originalausrüstung.

Die Via Alpina im Alpenpark Karwendel

Der internationale Weit-
wanderweg Via Alpina
quert den Alpenpark Kar-
wendel von Ost nach West
und neuerdings auch von
Süd nach Nord. Abseits der
vielbegangenen Wege wird
die Wildheit des Karwen-

dels so richtig spürbar. Ein neuer Folder
„Von der Alpenstadt Innsbruck auf die
Via Alpina“ erläutert die Via Alpina-
Wegvariante durch das Karwendel und
nach Süden über die Tuxer Alpen und

kann beim Oesterreichischen Alpen-
verein in Innsbruck, aber auch bei den
Infostellen des Alpenparks Karwendel
kostenlos bezogen werden. Weitere
Infos unter: www.via-alpina.org

Mag. Christina Schwann
Nationale Koordination Viadventure
Österreich und Deutschland
c/o Oesterreichischer Alpenverein
Wilhelm-Greil-Str. 15, 6010 Innsbruck 
Tel. +43/512/59 547-29
christina.schwann@alpenverein.at



Bäume erkennt man an ihren Blättern und Früchten. 
Es gibt Laub- und Nadelbäume. 

Die meisten Laubbäume haben breite
Blätter, die im Herbst abfallen. Meistens
verfärben sie sich noch wunderschön. 
Nadelbäume haben hingegen schmale
und nadelartige Blätter. Im Winter 
fallen diese nicht ab. Nur die Lärche
macht da eine Ausnahme. Ihre Nadeln
werden gelb und fallen im Herbst ab. 
Die Blätter von Laubbäumen können
unterschiedlichste Formen haben. Im Karwendel werdet ihr am
häufigsten Buchen- und Berg-Ahornbäume finden. Die Buchen-
blätter sind kleiner als die Ahornblätter, ihre Form ist oval. 
Die Blätter des Ahorns sind gebuchtet und gelappt. Auch die
Früchte sind unterschiedlich. Die Buchen haben Nüsschen, die
gerne von allen möglichen 
Tieren wie Vögel, Mäusen
und anderen Nagetieren

gefressen werden. Die
Ahornfrüchte sehen 
aus wie Propeller 
und können durch 
den Wind weit in 
der Gegend 
herumfliegen.

imBäume

Schick die Antwort 
auf einer Postkarte an

Abteilung Umweltschutz
Eduard Wallnöfer Platz 3
6020 Innsbruck

Unter den Einsendungen werden 
wieder 5 schöne Preise verlost. 
Einsendeschluss ist der 31.8.2006
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kennst du mich?

Ich wohne in den Bäumen, fresse
gerne Nüsse und Früchte. Ich kann
weit springen und steuere dabei mit
meinem Schwanz. Dieser ist übrigens
so lang, dass ich mich bei Kälte damit
zudecken kann.

Buchenblätter

Ahornblätter
mit Früchten
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A n den Flanken, Kämmen und
Graten des Karwendels unter-
wegs zu sein, das ist immer

etwas ganz Besonderes. Freilich liegt es
für Bayern und Tiroler ganz nah, 
ist quasi ein Hausgebirge, für die 
Innsbrucker wie die Münchner. Und
doch kann man sich in den Falten der 
mächtigen Karwendelketten wunderbar 
verkriechen. Einsam sein, wenn einem
danach zumute ist, irgendwo auf einer
Almwiese oder auf einem Gipfel, der
einem ganz allein gehört. Oder aber auf
einem beliebten Wanderweg zusammen

Höhenweg Karwendel West 
Die Sonnenseite des Karwendels
Zwischen Großstadt und
Urlandschaft – eine Woche
auf den Panorama-Pfaden
des Karwendel Höhenweges
West zwischen Seefeld und
Halltal.

Kontaktadresse

Fankhauser Robert
Schulgasse 5a, A-6167  Neustift
Tel. 0 664-33 36 531
robert@fankhauser.at
www.hoehenweg-karwendel-west.at

mit Dutzenden Gleichgesinnten an
einem schönen Sommerwochenende die
Aussicht genießen. Möglich ist das alles
nur, weil man das Karwendel in Ruhe
gelassen hat – im besten Sinne des 
Wortes. 

Zur Erhaltung dieser einmaligen 
Naturlandschaft hat vor allem die frühe

Gold für den Enger Almkäse

Die berühmte Spezialität aus dem 
größten Almdorf Europas wurde 
neuerlich mit Gold bei der Käse-
olympiade in Galtür ausgezeichnet.

Über 70 Teilnehmer stellten sich der
strengen Jury. Und wieder gelang es
dem Käsemeister vom Ahornboden 
mit dem Enger Almkäse und dem
Schnittkäse zu überzeugen. Aber wen
wundert’s?

Wird der Käse doch aus der Milch 
von wirklich glücklichen Kühen vor Ort
auf 1270 m Seehöhe täglich frisch her-
gestellt. Das Glück der Milchkühe liegt
nicht nur am freien Blick auf die Jahr-
hunderte alten Ahornbäume sondern
auch an der Natürlichkeit der Alm-
böden, die weder mit künstlichem 
Dünger noch mit chemischen Unkraut-
bekämpfungsmitteln behandelt wer-
den. 

Um die Qualität des Enger Almkäses
und der anderen Spezialitäten weiter-
hin beibehalten zu können wurde 
die Käserei der Enger Bauern renoviert
und neu gestaltet. Am 2. Juli wurde sie
mit einer feierlichen Messe eingeweiht.

Übrigens: Jeden Vormittag bis ca. 
10 Uhr kann man dem Käsemeister bei
seiner Arbeit zusehen!

Informationen: Agrargemeinschaft
Engalm, Telefon: +43/5245/227 und auf
der Homepage www.engalm.at

Barbara Wille-Folie
Infobüro Vomp, Tourismusverband Silberregion Karwendel

Ausweisung weiter Teile zunächst tiro-
lischen, dann bayerischen Karwendel-
gebirges zu einem Naturschutzgebiet 
beigetragen, das heute zum größten
zusammenhängenden Naturschutzpark
der Ostalpen angewachsen ist, dem
Alpenpark Karwendel. 

Zu den erlebnisreichsten Touren
zählen fraglos die unterschiedlichsten
Durchquerungsmöglichkeiten dieses
Gebirges. Lassen Sie sich für eine
Urlaubswoche entführen auf den neuen
Karwendel Höhenweg West über die
Innsbrucker Nordkette und hinein ins
Herz des Karwendels am Halleranger.
Die Lage des Weges – fast 2000 Meter
über dem Inntal – garantiert faszi-
nierende Fernsichten. Nach jedem Berg-
tag erwarten Sie gastliche Hütten mit 
Sonnenterrassen, gemütlichen Stuben,
Tiroler Speis’ und Trank – und einem
weichen Bett. Also packen Sie Ihren
Rucksack und auf geht’s zu einer er-
lebnisreichen Tourenwoche von Hütte
zu Hütte.

Fankhauser Robert
Wirt vom Solsteinhaus

Familie Höger mit dem Geschäftsführer des
Tourismusverbandes Silberregion Karwendel
Markus Schmid (2.v. r.)



Alte Bezeichnungen 
in Wald, Berg und Flur im

Gemeindegebiet Absam
Im dritten Teil dieser Serie stellt Gemeindechronist Peter
Steindl weitere alte Flurbezeichnungen von Absam im 
östlichen Bereich des Gemeindegebietes und im Halltal vor.

Winkler Heuberg: Östlich des
Halltals, auf einer Höhe von ca. 1200 m, 
ist eine große, unbewaldete Fläche
sichtbar. Die Bezeichnung „Winkler
Heuberg“ geht auf den ehemaligen
Besitzer aus Absam zurück. Seit der
Gründung der alpinen Gesellschaft
Alpensöhne 1893 ist der Heuberg im
Besitz dieser.

Winklerwand: Nördlich der Alpen-
söhnehütte sieht man eine steile, ca.
300 m hohe Felswand. Zum Einklettern
wird diese gerne benützt.

Alter Schlag: Heute von Zuntern
(Legföhren) bewachsen, stand einst ein
beachtlicher Hochwald, der für den
großen Holzbedarf des Salzbergbaues
geschlägert wurde.
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Alpenpark Karwendel
Neue Service und 
Informations-Telefonnummer:
0676-88508-7884

Ab sofort steht für alle Fragen zum
Alpenpark Karwendel eine neue Service-
Telefonnummer zur Verfügung. Für
Infos betreffend die Infrastruktur im
Alpenpark Karwendel, wie z.B. die 
beiden Infozentren, zur Abwicklung 
von Förderungen, Anforderung von 
Informationsmaterial bzw. weitere 
Serviceanfragen bekommen Sie ab sofort
unter der oben angeführten Telefon-
nummer Auskunft. Wir rufen Sie auch
gerne zurück!

Die Gamsgufl: Am Steig zur 
Bettelwurfhütte auf halber Höhe zwi-
schen Abzweigung zur Alpensöhne-
hütte und dem beginnenden Felssteig
ist ein höhlenartiger Felsvorsprung
sichtbar. Bei schlechtem Wetter ist 
dieser Unterstand für die Gämsen.

Juchezer: Auf dem Bettelwurfsteig
bergaufwärts gehend kommt man zu
einer Stelle, wo zum ersten Mal die 
Bettelwurfhütte gesichtet wird. Aus
Freude darüber wurde und wird ein
„Juchezer“ getan.

Wechselreise: Zwischen dem Bet-
telwurfmassiv im Norden und dem 
Hüttenspitz im Süden liegt die Wechsel-
reise. Sie zieht sich Richtung Osten.  Am
oberen Ende befindet sich nördlich der
Einstieg zur Wechselspitze, östlich der
Übergang zum Fallbachkar und südlich
der Steig zur Hüttenspitze.
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www. karwendel.org

Die Homepage des Alpenpark Kar-
wendel bietet eine Fülle von nützlichen
Informationen sowie eine Vielzahl von
Service- und Download-Angeboten.

Erlebnisreiche, erholsame 
und unfallfreie Tage 
im Schutzgebiet 
Alpenpark Karwendel

Die Gewinner 
des Kinderpreisrätsels

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

Gewonnen haben: Marlene Prei-
ning, Hörsching; Felix Peer, Seefeld;
Mathias Beck, Seefeld; Fahri Sari-
kaya, Münster; Alina Noldin, Telfs.
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