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Bayerische Staatsforsten informieren

Bergwaldbewirtschaftung

probeninventur werden hier 
zunächst Daten zum Waldzu-
stand und zur -entwicklung 
erhoben. Mittels flächigem 
Begang der einzelnen Wald-
bestände wird deren künftige 
Behandlung festgelegt. Sprich: 
Wo erfolgen Pflanzungen 
oder Durchforstungen und 
welche Naturschutzvorhaben 
sollen durchgeführt werden? 
Maßnahmen zur Sicherung 

der Tannenverjüngung und 
der Umbau in stabile Berg-
mischwälder stehen in vielen 
Beständen an oberster Stelle. 
Ein Prüfstein für die erfolg-
reiche Umsetzung der Pla-
nung wird eine ausreichende 
Tannenverjüngung sein: Die 
Tanne ist an die zu erwar-
tenden Klimaänderungen gut 
angepasst und gerade sie ist 
durch Wildverbiss stark ge-
fährdet. Wildbestände, die 
eine Verjüngung ohne große 
Verbissschäden zulassen, sind 

bewirtschaftung. Es wurde 
auch darauf hingewiesen, 
dass das Land Bayern für die 
Schutzwaldbewirtschaftung 
des Unternehmens Bayerische 
Staatsforsten einen jährlichen 
Zuschuss (im Jahr 2007: 
rund 2,3 Mio.) zur Verfügung 
stellt. So können die sorgfäl-
tig geplanten Maßnahmen 
mittels einer Projektförde-
rung umgesetzt werden, auch 

auf Flächen, die nur defizitär 
zu bewirtschaften wären.

Reinhardt Neft lud die 
Verbände dazu ein, die Ge-
spräche und Waldbegänge 
auch künftig in regelmäßigem 
Turnus durchzuführen, um 
die weitere Entwicklung der 
Wälder zu begleiten und den 
Dialog mit den Bayerischen 
Staatsforsten fortzusetzen. tz

Thomas Zanker, Leiter Teilbereich 

Waldbau und Standorterkundung, 

BaySF, und Mitglied im DAV-Lehrteam 

Naturschutz.

demnach eine Grundvoraus-
setzung. Forstbetriebsleiter 
Süß erläuterte, dass seit der 
Forstreform der Forstbetrieb 
eigene Zielvereinbarungen 
zur effektiven Jagdausübung 
im Betrieb erstellt.

Wild darf Verjüngung 
nicht gefährden 
Hauptziel ist oft, eine aus-
reichende Tannenverjüngung 

zu sichern und die Waldbe-
stände langfristig in stabile 
Bergmischwälder umzubau-
en. Forstbetriebsleiter Süß 
erläuterte sein Konzept zur 
effektiven Jagdausübung mit 
klaren territorialen Zustän-
digkeiten, Verantwortlich-
keiten und Abschuss-Vor- 
gaben.

Am Ende des Tages zeigten 
sich die Teilnehmer durch-
aus beeindruckt von den 
Maßnahmen und der klaren 
Zielsetzung in der Bergwald-

Die Bayerischen Staats-
forsten (BaySF) luden 
am 12. Juni zu einer 

Informationsveranstaltung 
zum Thema „Gebirgswald-
bewirtschaftung am Beispiel 
des Forstbetriebes Oberam-
mergau“ ein. BaySF-Vorstand 
Reinhardt Neft, Bereichslei-
ter Walter Faltl sowie Forst-
betriebsleiter Meinhard Süß 
gewährten dem Deutschen 
Alpenverein, u.a. vertreten 
durch Präsident Prof. Dr. 
Röhle, dem Bund Natur-
schutz Bayern e. V. sowie dem 
Verein zum Schutz der Berg-
welt Einblicke in die aktuelle 
Bergwaldbewirtschaftung.

Stabiler Bergmisch-
wald ist Ziel
Sieben BaySF-Forstbetriebe be-
wirtschaften die über 140.000 
Hektar Staatswald, die mehr 
als die Hälfte aller baye-
rischen Gebirgswälder aus-
machen. Die größten Staats-
waldkomplexe befinden sich 
im Regierungsbezirk Ober-
bayern. Rund 64 Prozent der 
Wälder sind Schutzwälder, die 
mit dem Ziel bewirtschaftet 
werden, strukturreiche stabile 
Bergmischwälder herzustel-
len. Derzeit fichtendominierte 
Bestände bedürfen besonderer 
Pflege und der Einbringung 
von Mischbaumarten wie 
der Tanne. Nur so können 
sie ihre Schutzfunktion auch  
in Anbetracht des Klimawan-
dels dauerhaft und verlässlich 
erfüllen.

Die Informationsveranstal-
tung wurde genutzt, um die 
Betriebsplanung des Forstbe-
triebes Oberammergau vorzu-
stellen. Auf Basis einer Stich-

Vertreter der Verbände bei der Bergwaldbegehung mit den Bayerischen Staatsforsten

Stabile Bergmischwälder durch Verjüngung der Tannenbestände
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Tirol im Erschließungsrausch 

Angriff auf die Hochgebirgslandschaft
Um Großprojekte realisieren zu können, hat das Land Tirol kurzerhand  

den Schutz von Moränen außer Kraft gesetzt.

vor allem in stei-
len Anrissberei-
chen über besie-
delten Gebieten 

oder Verkehrswegen 
gebraucht, Schutz-
bauten gegen Hoch-

wasser entlang von Bä-
chen und im Bereich steiler 
Taleinschnitte.

Erst das zweite Argument 
des Tiroler Landeshaupt-
manns Herwig van Staa lässt 
die Katze aus dem Sack: Es 
gehe ebenso darum, künftig 
in Moränengebieten Wasser-
kraftanlagen zu errichten. Das 
wird die Tiroler Wasserkraft 
AG (TIWAG) freuen, denn 
der Moränenschutz war ihr 
im Zuge umfangreicher, milli-
ardenschwerer Planungen ein 
Dorn im Auge. Die TIWAG 
ist übrigens hundertprozen-
tige Tochter des Landes Tirol. 
Zur Erinnerung: Geplant sind 
ein Stausee im Taschachtal 
(hinteres Pitztal) oder gar im 
Rofental oberhalb von Vent 

längst nicht das letzte Wort 
gesprochen. Es gibt EU-Ge-
setze und die Alpenkonven-
tion, Umweltverträglichkeits-
prüfungen sind nötig, und was 
die Finanzierung angeht, sind 
noch viele Fragen offen.

Gewerbe- statt  
Nationalpark? 
Das dritte Argument wird erst 
gar nicht genannt: Das Brö-
ckeln des Moränenschutzes 

mit Ableitungen bis ins Kau-
nertal (alles in den Ötztaler 
Alpen), ein Speichersee im 
Längental bei Kühtai in den 
Stubaier Alpen, ein Stausee 
im Malfontal bei Pettneu/St. 
Anton im Verwall und diverse 
Varianten von Speicherseen in 
Osttirol, sogar vor dem Natio-
nalpark Hohe Tauern wird in 
den Plänen nicht haltgemacht. 
Und immer sind Moränen be-
troffen. Doch zum Glück ist 

Der Tiroler Landtag 
hat im Juli 2007 ei-
ne Novelle des Ti-

roler Naturschutzgesetzes 
beschlossen, die den „absolu-
ten Moränenschutz“ aufhebt, 
obwohl dieser erst im Jahr 
2004 im Naturschutzgesetz 
festgeschrieben worden war. 
Mit der damaligen Novellie-
rung ist der Gletscherschutz 
aufgeweicht worden, 
dafür soll-

ten zumindest 
die Moränen un-
ter Schutz gestellt werden. 
Die für Naturschutzfragen 
zuständige Landesrätin An-
na Hosp wies noch vor zwei 
Jahren auf die Bedeutung der 
Moränen als „wichtigsten 
Teil der Gletscher“ hin. 

Nun heißt es lapidar, Mo-
ränen gebe es ohnehin genug. 
Begründet wird die Geset-
zesnovelle zum einen damit, 
die Lockerung des Moränen-
schutzes solle Hochwasser- 
und Lawinenschutzbauten 
ermöglichen. Doch solche 
Baumaßnahmen haben seit 
jeher höchste Priorität, Aus-
nahmegenehmigungen wären 
denkbar. Zudem stellt sich die 
Frage, ob Moränen tatsäch-
lich geeignete Standorte für 
derartige Schutzbauten sind? 
Lawinenverbauungen werden 

  Ökologisch hochwertige Naturlandschaften des Gletschervorfeldes, zugleich  
    das Kapital für den naturnahen Tourismus, sind in größter Gefahr, brachialen  
     Erschließungsprojekten zum Opfer zu fallen.

Moränen

Reliefformen, die in Folge von Transport und Ablagerung von 
Gesteinsmaterial durch Gletscher entstanden sind. Steine und 
Felsen der Moräne heißen Geschiebe. Moränen können Bestand-
teil vorhandener Gletscher sein und sind auch in vorzeitlichen 
Glazialgebieten, z. B. im bayerischen Alpenvorland, zu finden. 
Man unterscheidet zwischen Grund-, End-, Seiten-, Ober-, Mit-
tel-, Unter- und Innenmoräne. Die wallartigen End- und Seiten-
moränen vermitteln ein anschauliches Bild von früheren Glet-
scherhöchstständen. Mit der Ablagerung beginnt im Bereich 
der Moränenoberfläche die Bodenbildung und mit ihr die all-
mähliche Besiedelung durch Pflanzen und Tiere. Je nach Alter 
und Lage der Moräne ist dieser Prozess mehr oder weniger weit 
fortgeschritten. Moränen stellen wertvolle alpine Lebensräume 
dar und sind einer der wichtigsten Grundwasserspeicher.      ms

Seltene, streng geschützte 
Hochgebirgspflanzen 
besiedeln Moränen und 
Gletschervorfeld.



GEO-Tag der Artenvielfalt im Ötztal

Vegetationskundliche Kartierung des Rofentals vorgestellt
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Errichtung eines Staudammes 
im Rofental durch die TIWAG 
(Tiroler Wasserkraft AG). Ein 
Vorhaben, das aktuell wieder 
intensiv in Erwägung gezo-
gen wird (siehe auch neben-
stehenden Artikel). Dass der 
Bau des Stausees nicht nur 
massive landschaftsökolo-
gische Folgen nach sich ziehen 
würde, machte die Kartierung 
deutlich, die mögliche nega-
tive Auswirkungen auch an 
konkreten Schutzgütern nach-
weisen konnte. So wurde ein 
Vorkommen der Einfachen 
Mondraute (Botrychium sim-
plex), einer nach Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie prioritären 
Art, nachgewiesen, das durch 
das Staudammprojekt ausge-
löscht werden könnte.  jr

Weitere Informationen auch im Inter- 

net unter www.alpenverein.de im  

Bereich Natur und Umwelt.

hat Signalwirkung für die 
Tiroler Tourismuswirtschaft 
und ihre unersättlichen Plä-
ne, weitere Gletscher zu er-
schließen und Skigebiete zu 
Megastationen zu verbinden. 
Denn die Begehrlichkeiten be-
treffen vor dem Hintergrund 
des Klimawandels gerade 
die höheren alpinen Lagen, 
damit neben den Gletschern 
besonders die Gletschervor-
felder mit ihren Moränen. 
Beispielsweise wurde die neue 
Skitrasse vom Pitztaler Glet-
scher ins Tal als „Notweg“ 
deklariert und so genehmigt. 
Hätte die Pitztaler Gletscher-
bahn gleich eine Skiabfahrt 
beantragt, wäre die Geneh-
migung möglicherweise am 
Moränenschutz gescheitert. 

Moränen sind bei allen Er-
schließungsplänen im Spiel, 
die weiterhin mit Nachdruck 
betrieben werden: Der Zu-
sammenschluss der Pitztaler 
und Ötztaler Gletscherskige-
biete, die Erschließung eines 
völlig neuen Gletscherskige-
bietes auf Weißseespitze und 
Gepatschferner über dem 
Kaunertal oder die neu auf-
gelegte Planung, den Piz Val 
Gronda bei Ischgl in der Sil-
vretta zu erschließen. Bei so 
viel Erschließungswut drängt 
sich die Frage auf, wer neben 
der Natur die Leidtragenden 
dieser Entwicklung sind? 
Am Ende könnten das die 
Menschen sein, die in Tirol 
leben, viele von ihnen vom 
Tourismus. Für den Gast ist 
das Problem geringer, wird es 
ihm zu bunt, wird er sich ein 
anderes Urlaubsziel suchen. 

Doch das wäre traurig, 
denn gerade Tirol mit seiner 
grandiosen Gebirgslandschaft 
hätte das Zeug dazu, aus wei-
ten Landesteilen statt eines 
Gewerbeparks einen Nati-
onalpark zu machen. Diese 
Chance scheint nun endgültig 
vertan zu werden. ms

Bruckmann-Führer

Der Bruckmann-Skitou-
renführer „Chiemgau 

und Berchtesgaden“ von 
Andrea und Andreas Strauß 
erhält als erster Skiführer der 
Bruckmann-Reihe das Güte-
siegel „Naturverträgliche Ski-
touren“ des DAV. Folgende 
Kriterien sind erfüllt: 
• Auswahl und Beschreibung  
der Skitouren berücksichtigen 
die Routenempfehlungen des 
DAV-Projekts „Skibergsteigen 
umweltfreundlich“.
• Hinweise zu örtlichen Be-
sonderheiten (Schon- und 

Schutzgebiete, markierte Ab-
schnitte etc.) werden bei der 

Am 8. und 9. Juni lud das 
Ötztal erstmalig zum 

GEO-Tag der Artenvielfalt 
ein. Profis und Hobbyforscher 
aus nah und fern machten 
sich dabei in ausgewiesenen 
Gebieten auf die Suche nach 
möglichst vielen Tier- und 
Pflanzenarten. Die Ergebnisse 
können sich mehr als sehen 
lassen: Allein der Neufund 
des schwarzstiligen Streifen-

farns in Nordtirol stellt eine 
wissenschaftliche Sensation 
dar. Ein voller Publikums-
erfolg waren die betreuten 
Naturerlebnisstationen in der 
Gemeinde Ötz. Unter dem 
Motto „Natur kennen lernen 
und gestalten darf Spaß ma-
chen“, besuchten an die 1000 
Naturbegeisterte das „Festi-
val der Artenvielfalt“. 

In diesem Rahmen wurde 
auch die vegetationskundliche 
Kartierung des Rofentals öf-
fentlich präsentiert, die in Ko-
operation von DAV und Uni-
versität Bayreuth entstanden 
ist. Während einer Exkursion 
des Lehrstuhls Pflanzenökolo-
gie im Jahr 2006 hatten Stu-
denten unter der Leitung von 
Dr. Pedro Gerstberger und 
Arnbjörn Rudolph die bota-
nische Ausstattung des Rofen-
tals untersucht. Anlass für die 
Kartierung war die geplante 
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Darstellung der Touren gege-
ben.
• Anreisemöglichkeiten mit 
Bahn und Bus sind, sofern 
vorhanden, aufgeführt.
• Der Einführungsteil enthält 
allgemeine Informationen 
und Tipps für naturverträg-
liches Skitourengehen.

Damit ist der Skiführer na-
turverbundenen Tourengehe-
rinnen und Tourengehern zu 
empfehlen. Der DAV gratuliert 
den Autoren sowie dem Bruck-
mann-Verlag und dankt für die 
gute Zusammenarbeit! ms

DAV-Gütesiegel  
„Naturverträgliche Skitouren“ 


