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EINLEITUNG

Als Wanderführer einerseits und als Moor-Naturführer
andererseits ist dieses Heft angelegt. Es soll auf die
Schönheit des beschriebenen Gebietes hinweisen und
ebenso das Bild der bäuerlich geprägten Kulturland-
schaft vermitteln. Das Buch ist im speziellen den
Mooren am Piller Sattel gewidmet, die hier in großer
Formenvielfalt auftreten. Vom gemähten Niedermoor
bis zum völlig unberührten Hochmoor ist hier alles
zu finden, was diese Lebensräume in den Alpen zu
bieten haben.  Auch Hinweise auf die in diesem Gebiet
interessante Geschichte sind zu finden.
Nach einer allgemeinen Gebietsbeschreibung machen
wir im ersten Teil vier Wandervorschläge, bei denen
man einige der Moore dieses Gebiets, aber auch andere
Naturschönheiten kennenlernen kann.
Im zweiten Teil finden sich in ausführlicheren Texten
naturkundliche Informationen zu den einzelnen The-
men. Eine Verbindung zwischen Wandervorschlägen
und Fachtexten lässt sich durch die im Text angegebenen
Seitenzahlen herstellen. Für moorkundlich bzw. bota-
nisch besonders Interessierte empfiehlt sich die Mit-
nahme eines Bestimmungsbuchs, z. B. „Pareys Berg-
blumenbuch“. Zur guten Orientierung ist ein Ausschnitt
der Fließer Wanderkarte im Heft angeschlossen.
Danken möchte ich an dieser Stelle den Tourismus-
verbänden Pitztal, Fließ und Oberland sowie den Ge-
meinden Wenns und Fließ für die Unterstützung.
Ein Dankeschön auch an alle, die durch ihre Informa-
tionen und Mitarbeit zur Entstehung beigetragen haben:
Peter Eiter, Walter Heirer, Urban Knabl, Alfred Marth,
Ewald Schwarz, Dr. Stefan, Heinrich Wilde sowie der
Bergwacht Fließ.

Sigrid Hilger (Naturpark Kaunergrat /Pitztal-Kaunertal)
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Liebe Wanderer:
Nur durch ein gutes Miteinander können alle Interes-
sierten die schöne Landschaft erleben! Bitte bleibe auf
den markierten Wegen. Um besondere Ruhe bitten wir
auch während der herbstlichen Jagdzeit!



Südlich von Piller kommen basenreiche Amphibolite
und Eklogit vor. In der Zone von Puschlin findet man
kleinflächig kalkreiche Gesteine, z. B. um das Kalk-
ofenegg Karbonate, die vermutlich aus der Triaszeit
stammen (kristalliner Kalk und Dolomit, Konglo-
merat). Zwischen Schnadigen und Brauneben gibt es
außerdem noch ein basisches Gestein, den Diabas.
Auf flacheren Hängen und in Verebnungen liegen
häufig die Moränen aus den Rückzugsstadien der
Eiszeitgletscher, insbesondere um Fließ, Piller und
am Kaunerberg.
Weiter im Süden schließen die meist kalkigen, bunten
und leicht verwitterbaren Bündner Schiefer des soge-
nannten „Engadiner Fensters“ an.

Klima

Der Klimatyp ist bezeichnend für die Kontinentale
Innenalpenzone. Infolge der allseitigen Abschirmung
durch hohe Gebirgskämme („Schlechtwetterbremse“)
befinden wir uns in einem Trockengebiet mit geringen
Niederschlägen und geringer Nebelhäufigkeit. Durch
die steigenden Niederschläge im Gebirge sind die
Verhältnisse allerdings nicht so extrem wie etwa im
Vinschgau. Die mittleren Jahresniederschläge liegen
in dieser Seehöhe zwischen 900 und 1000 mm (zum
Vergleich Landeck unter 800 mm, Ried i. O. um
600 mm), das Niederschlagsmaximum wird meist im
Juli und August erreicht.

Die Durchschnittstemperaturen in Piller reichen von
ca. -3° C im Februar bis +13° C im Juli. Föhn spielt
für die Vegetation eine nicht unerhebliche Rolle.
Dieser warme Südwind wirkt einerseits austrocknend,
begünstigt andererseits aber auch die wärmeliebende
Flora und Fauna, wie wir sie an den Fließer und
Kaunerberger Trockenhängen mustergültig beobachten
können.
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ALLGEMEINES ZUM PILLER SATTEL

Lage

Wir befinden uns in der Kernzone des zukünftigen
Naturparks Kaunergrat (Pitztal-Kaunertal) der von
neun Gemeinden der Region initiiert wird. Das Gebiet
des „Piller Sattels“ liegt am Übergang vom Oberinntal
(Gemeinde Fließ) bzw. äußersten Kaunertal (Gemeinde
Kaunerberg) ins vordere Pitztal (Gemeinde Wenns).
Die Piller Höhe liegt in 1559 m Seehöhe zwischen
den Bergmassiven von Venet (Glanderspitze, 2512 m)
und nördlichem Kaunergrat (Hohe Aifner Spitze,
2779 m). Vom „Gachen Blick“ hat man einen über-
wältigenden Ausblick hinunter ins Oberinntal, auf die
Samnaungruppe und die Lechtaler Alpen.

Geologie

Zum besseren Verständnis verschiedener Landschafts-
formen, aber auch der Vegetationsdecke ist die Kennt-
nis der geologischen Gegebenheiten sehr hilfreich.

Bei unseren Wanderungen bewegen wir uns in einem
Gebiet mit großteils kristallinen Gesteinen (Urgestein).
Am Piller Sattel überwiegen quarzreiche Glimmerschie-
fer und Phyllitgneise. Wir befinden uns in der „Land-
ecker Phyllitgneiszone“. Gegen den Venet hin ist Phyllit
dominant, das ist ein ton- und quarzreiches Schiefergestein,
das unter Druck- und Temperatureinwirkung entstan-
den ist. Die relativ leicht verwitternden Gesteine bilden
sanftere, runde Geländeformen.

Zur Aifnerspitze hin sind wir bereits im sogenann-
ten „Ötztal-Stubai-Altkristallin“. Hier sind saure Zwei-
glimmrige Augengneise (Orthogneis) bzw. Biotit-
granitgneise die wichtigsten Gesteine, die mächtige
kompakte Berggipfel aufbauen.

Dass trotz der Trockenheit so viele Moore vorkommen,
liegt u. a. an der Geländeform des Piller Sattels. An
den flachen Stellen, in Mulden, Wannen usw. bildeten
sich nach der Eiszeit Gewässer, die durch Verlan-
dungsprozesse zu Mooren wurden. Wasserstauende
Gesteinsschichten ermöglichten auch am Hang ein
Wachstum von Moorpflanzen.
Bei naturkundlichen Charakterisierungen fallen immer
wieder die verschiedenen „Höhenstufen“ als Fach-
begriffe, deshalb soll diese Einteilung hier kurz
angeführt werden. Die Seehöhen sind nur Rahmen-
werte, die je nach Boden, Exposition und lokalem
Klima schwanken können. So steigen diese Stufen auf
der Sonnseite immer etwas höher.

Noch einige Worte in Sachen Sicherheit.
Die vorgeschlagenen Wege sind teilweise
Bergwanderungen und keine Spaziergänge.
Feste Schuhe mit Profilsohle sind neben
passender Kleidung unerlässlich.
Regenschutz, Sonnenschutz sowie
genügend Flüssigkeit sollten auf keinen
Fall fehlen. Solltest du weiter auf die Aifner
Spitze gehen wollen (Wanderung 4), ist auch
ein Erste Hilfe-Set zu empfehlen.

SICHERHEIT



Die Vegetation am Piller Sattel
Als Schwerpunkt für diesen Naturwanderführer wur-
den die Moore gewählt. Bei unseren Wanderun-
gen treffen wir aber natürlich auch auf andere Vege-
tationstypen, die wir nicht unbeachtet lassen wollen.

Die Vegetation wird einerseits durch die Flora –
die einzelnen Pflanzenarten – und andererseits
durch die „Pflanzengesellschaften“ beschrieben.
Das sind Gemeinschaften von Pflanzen, die bei ähn-
lichen ökologischen Wuchsbedingungen auch eine
ähnliche Artenzusammensetzung aufweisen und
bestimmte Kenn- oder Charakterarten haben. Bei
wissenschaftlichen Aufnahmen in den Piller Moo-
ren konnten über 20 solcher Pflanzengesellschaf-
ten festgestellt werden. Die wichtigsten Arten dieser
wollen wir kurz vorstellen und charakterisieren.

Wälder
Im Gegensatz zu den Nördlichen Kalkalpen, in denen
die Rotbuche und die Weißtanne in der montanen
Stufe am Aufbau der Wälder mehr oder weniger stark
beteiligt sind, kommen hier in den Innenalpen nur
mehr Nadelwälder vor. Die Tanne ist noch selten auf
den Schattseiten, z. B. in Gallmigg, anzutreffen. Aus-
nahmen bilden unterschiedliche Laubholz-Pionier-
bestände, z. B. mit Birken, in Lawinengassen, Auwälder
an den größeren Fließgewässern und bachbegleitende
Weiden- oder Erlengebüsche. In tieferen Lagen
kommen noch wärmeliebende Laubwälder und
Gebüsche hinzu, z. B. Eschenwälder und Hasel-
buschwälder mit Eichen unter Fließ oder Linden-
Schluchtwälder in der Pitzeklamm. Die großflächig
verbreiteten Nadelwälder um den Piller Sattel lassen
sich in montane, tief- und hochsubalpine Wald-
gesellschaften einteilen.
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Den Alpischen Silikat-Rotföhrenwald finden wir
an sonnigen Hängen und auf trockeneren Kuppen.
Die häufigste Waldgesellschaft am Piller Sattel ist
der Montane Hainsimsen-Fichtenwald.
In der tiefsubalpinen Stufe findet ein fließender
Übergang zum großflächigen Subalpinen Silikat-
Fichtenwald statt.

Preiselbeerblüte

Die Heidelbeere ist die häufigste Art der Bodenvegetation
in den Wäldern am Piller Sattel.

Der hochsubalpine Silikat-Lärchen-Zirbenwald mit
der Kennart Zirbe bildet in den ostalpinen Innen-
und Zwischenalpen zwischen 1800 und 2400 m die
Waldgrenze.

HÖHENSTUFE SEEHÖHE
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Montan
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Alpin
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MOORE UND FEUCHTGEBIETE

Als „Feuchtgebiet“ bezeichnet man vom Wasser gepräg-
te, in sich geschlossene und vom Nachbargebiet abgrenz-
bare Lebensräume mit den dafür charakteristischen
Pflanzen-und Tiergemeinschaften.

Zu den Feuchtgebieten zählen Röhrichte, Großseggen-
sümpfe, Quellfluren, Flach-, Zwischen- und Hochmoore
sowie Moor- und Bruchwälder.
Röhrichte und Großseggensümpfe finden wir im Ge-
biet v. a. als Verlandungsgesellschaften an stehenden Ge-
wässern, den Weihern und Pietzen (alte Bewässerungs-
teiche).
Quellfluren sind meist von bestimmten Moosen und
wenigen speziellen Blütenpflanzen dominierte klein-
flächige Bereiche um Quellen oder an kleinen Bächen.

Als Moore im engeren Sinne werden „torfbildende
Pflanzengesellschaften“ bezeichnet. Sie werden nach
ihrem Wasserhaushalt in Nieder-, Übergangs- und
Hochmoore eingeteilt.
Die Entstehung der verschiedenen Moortypen lässt
sich am besten grafisch darstellen, eine Tafel am
Moorlehrpfad um das Naturdenkmal Pillermoor gibt
Auskunft darüber.
Moore zählen zu den gefährdetsten Biotoptypen Ti-
rols. Nach dem österreichischen Moorschutzkata-
log von 1992 sind in Tirol 73% der erfassten Moo-
re in irgendeiner Art gefährdet! Bei rund 27%
wird Beweidung als Gefährdung angegeben, gefolgt
von Entwässerung (11%) und Aufforstung (10%).

Nach der Tiroler Naturschutzverordnung 1997,(§ 3
Schutz von besonderen Standorten) sind „naturnahe
lebende Hochmoore“, „kalkreiche Sümpfe mit Cladium
mariscus oder Carex davalliana“, „Kalktuffquellen
(Cratoneurion)“ sowie „Moorwälder“ geschützt. Es
ist verboten, sie so zu behandeln, dass ihr Fortbe-
stand unmöglich wird, insbesondere ihre natürliche
Artenzusammensetzung zu verändern.
Bemerkenswert ist die durchwegs hohe Anzahl der
Arten der Roten Listen gefährdeter Pflanzen Öster-
reichs. Moore, und dabei besonders nährstoffarme
(oligotrophe) Typen, sind die am stärksten von der
Lebensraumgefährdung betroffenen Biotope. Durch
ihren Rückgang sind zahlreiche spezifische Pflan-
zen gefährdet.
Moore haben eine herausragende Bedeutung durch
die Vielfalt (= Diversität) des Lebensraumes, die
Seltenheit der Arten und Gesellschaften, wirken als
biologische und genetische Reserve für seltene und
gefährdete Arten und haben neben der Bedeutung
für den Wasserhaushalt schließlich einen hohen
Erlebniswert in Hinblick auf die Erholungsfunktion.
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Bei einer 1999 durchgeführten Moorkartierung am
Piller Sattel wurden fast 150 Blütenpflanzen und
Moose erfasst. Es sind ca. 20 teilweise geschützte
Arten vertreten. Nach der Roten Liste Österreichs
sind z. B. 38 mehr oder weniger stark gefährdete
Pflanzenarten im Gebiet vorhanden.

In Anlehnung an die Bewertung des österreichischen
Moorschutzkataloges wurde die Bedeutung der Piller
Moore eingestuft. Von ca. 170 aufgenommenen
Flächen auf über 70 Hektar (1 Hektar = 10000 m2)
haben über 100 lokale Bedeutung, 40 eine regionale,
6 überregionale und 18 (mit einer Größe von 14,5
Hektar)  nationale Bedeutung.  Die Bärenbad-
moore sind sogar von internationaler Bedeutung!

Weitere interessante Details über Moore, ihre Ent-
stehung und Bewohner sind im Teil nach dem Wan-
dervorschlägen nachzulesen (s. S. 40).

1.WANDERVORSCHLAG

NATURDENKMAL PILLERMOOR
UND  TORFSTICH – MOORLEHRPFAD

Gehzeit: 1-1,5 Std.
Höhenunterschied: 1510 - 1560 m

Die Piller Höhe beim „Gachen Blick“, von
Kauns, Wenns oder Fließ gut erreichbar, ist
de r  Ausgangspunkt  unse re r  e rs ten
Wanderung. Ein kurzes Stück führt sie uns
vom Parkplatz auf der Asphaltstraße nach
Nordosten in Richtung Piller. Fichten
dominieren hier. Manchmal siehst du auch
eine Zirbe oder eine Rotföhre. Diese zwei
Kiefernarten sind recht leicht zu unter-
scheiden. Von weitem an der Wuchsform
(Zirbe: rundlich), aus der Nähe kann man
die beiden Baumarten an der Anzahl der
Nadeln unterscheiden, die aus einem
Nadelkissen kommen. Bei der Zirbe sind
es fünf, bei der Rotföhre zwei (wie auch bei
Latsche und Moor-Spirke, die wir in den
Hochmooren kennenlernen werden). Die
rötliche Rinde der Rotföhre im oberen
Bereich des Stammes (auch Spiegel
genannt) ist ein weiteres gutes Unter-
scheidungsmerkmal.
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Wenn man bedenkt, dass je nach Gegend
und Sprachgebrauch weitere Bezeichnungen
verwendet werden, dann gibt das viele
verschiedene Namen, die alle ein und
dieselbe Art bezeichnen (Rotföhre, Rot-
kiefer,  Weißföhre,  Weißkiefer,  Wald-
föhre, Waldkiefer, „Forche“). Eindeutig ist
hingegen der lateinische Name Pinus
sylvestris - weltweit wird so der gleiche
Baum beschrieben. Der lateinische Name
der Zirbe (auch Zirbelkiefer, Arve, „Zirm“)
ist übrigens Pinus cembra. Sie steigt hier
ungewöhnlich tief herab, normalerweise
bildet sie die „Waldkrone“.
An manchen Bäumen hängen gelbliche,
weißliche und graue „Bärte“ herab, teilweise
liegen auch Bruchstücke auf dem Boden.
Es sind Baumflechten.
Flechten haben, so könnte man sagen, eine
„Doppelnatur“. Sie bestehen aus zwei unter-
schiedlichen Organismen, die sich zum ge-
genseitigen Nutzen verbunden haben
(Symbiose). Die Alge auf der einen Seite
und der Pilz auf der anderen können
zusammen Lebensräume besiedeln, die sie
allein niemals erobern könnten. Besonders
augenscheinlich wird das bei Flechten,
die auf blankem Fels wachsen können.

10

Das Naturdenkmal Pillermoor mit dem
umliegenden Fichtenwald.

Nach ca. 700 m verlassen wir die As-
phaltstraße, folgen links abbiegend 50 m
einem etwas breiteren Weg, bevor wir noch
einmal nach links einen Steig betreten. Das
Bächlein ist der Ausrinn des Moores, es ist
durch die Huminsäuren aus dem Torf dun-
kel gefärbt. Der Steig führt zuerst kurz
ansteigend am Rand eines Latschen-
hochmoors entlang. Dieses Moor ist seit
1971 als ein „Naturdenkmal“ ausgewiesen.
Es wird von den Einheimischen Putzenmoos
genannt. Der Name „Buzen“ ist schon im
Atlas Tyrolensis von Peter Anich aus dem
Jahr 1774 verzeichnet!

Die Bergwacht hat hier vor ca. 20 Jahren
einen Naturlehrpfad angelegt, der im
Sommer 2000 vom Verein Naturpark Kau-
nergrat renoviert und aktualisiert wurde.

Im Wald triffst du häufig auf den Kot des
Rotwildes, die „Losung“. Die Hirsche werden
im Winter in der Nähe gefüttert, sie halten
sich dann gerne in dieser Gegend auf.

Wenn man den Weg weitergeht, kommt man
direkt zum Moor hinunter. Dort informiert
die erste Schautafel über die Entstehung
von Mooren (s. S. 40).
Ein Hochmoor hat eine Entwicklung von
mehreren tausend Jahren hinter sich. Über
verschiedene Stadien der Verlandung,
Versumpfung und Torfwachstum wird es
zu dem, was es jetzt ist: Ein Lebensraum
mit einer eigenen Lebewelt, die speziell
an diese Bedingungen angepasst ist und
sehr empfindlich auf Störungen reagiert.

An dieser Stelle noch eine Bitte: verlass die
markierten Wege nicht, die es ermögli-
chen, die Eigenart und Schönheit der
Feuchtbereiche hautnah zu erleben.

Ab Frühjahr 2001 wird ein Holzsteg durch
das Moor führen.
Du gehst nun durch das von Latschen
geprägte Moor. Man kann den typischen,
harzigen Geruch wahrnehmen, wie man ihn
auch aus dem kalkalpinen Hochgebirge
kennt, wo die Latsche über der Waldgrenze
oft ganze Hänge bestockt.
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Am Boden bestimmen die Torfmoose das
Bild, auch Wollgras und an trockenen
Stellen wie den Bulten sind Besenheide oder
Moor-Rauschbeere zu finden.
Auf der zweiten Tafel des Naturpfades wird
die Vegetation der Hochmoore vorgestellt.
Ein Brunnen mit einer gemütlichen Rast-
gelegenheit lädt zum Verweilen ein.

Es geht weiter durch den Nadelwald. Linker
Hand steht eine kleine Marienkapelle aus
Holz. Eine Übersichtstafel erläutert den ge-
samten Moorinformationspfad.
Auf dem offenen Platz kann man die Reste
von menschlicher Bautätigkeit sehen – Be-
tonsockel, einen alten Wasserkanal. Es sind
Zeugen des Torfabbaus, der hier früher
stattgefunden hat. An dieser Stelle stand
eine Halle, das Material aus dem Torfstich
wurde mittels Bahn hergeführt, bear-
beitet, umgeladen und abtransportiert.

12

Scheiden-Wollgras

Dem Wegweiser folgend gelangen wir nun
zur dritten Tafel auf der die Niedermoor-
vegetation vorgestellt wird (s. S. 49).
Eine der häufigsten Pflanzen, die du hier
sehen kannst, ist das Pfeifengras. Man hat
die Halme dieses Grases früher als Pfeifen-
putzer verwendet, weil es im gesamten
oberen Stengelbereich keine Verdickun-
gen, sogenannte Knoten, aufweist wie die
meisten anderen sogenannten Süßgräser.
Als Besonderheit kannst du im oberen Teil
die Rostrote Kopfbinse, ein unauffälliges
Sauergras, sehen.

Die Kopfbinsenrieder mit der Rostroten Kopf-
binse um Piller sind die höchstgelegenen der
Alpen! Schöne Beispiele f inden wir beim
Feigwasserle, aber auch am Hangmoor beim
Moorlehrpfad.

Eine typische, dunkelpurpurrote Orchidee
ist das Breitblättrige Knabenkraut. Auch
der Rundblättrige Sonnentau kommt hier
vor. Das Schilf, das sonst eher in tieferen
Lagen wächst, besiedelt einen Teil der
Fläche.
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Du kommst kurz auf den Weg Nr. 22,
zweigst aber gleich rechts ab auf einen
schmalen Weg durch ein Latschenhochmoor
und einen Fichtenwald.
Auf dem felsigen Rücken über dem ehe-
maligen Torfstich informieren die nächsten
Schautafeln allgemein über die Piller Moore
und den Torfabbau. Dieser Bereich ist als
Hochmoor zerstört. Durch die Vielzahl
ähnlicher Lebensräume in diesem Bereich
ist der entstandene Schaden aber eher zu
verkraften.

MOORNUTZUNG - TORFSTICH

Von 1949 bis 1971 wurde von der Agrar-
gemeinschaft Imst im nördlichen Teil
des Pil ler Moores (Putzer Moos) im
Handtorfstichverfahren der Hochmoor-
torf abgebaut. Das von den 12-20 Be-
schäftigten gewonnene Material wur-
de zu Torferde für den Gartenbau wei-
terverarbeitet. Vor dem ersten Welt-
krieg wurde Torf lokal als Brennma-
terial verwendet.
Die Stecher trieben das Hackmesser
randlich ca. 30 cm in den Torf, danach
wurde der Torfziegel mit einem horizon-
tal eingeführten Messer abgehoben
und zur Trocknung direkt vor Ort aufge-
schichtet. Nach dem ersten Trockenvor-
gang wurden die sg. Wasen noch einmal
um einen Pfahl bis zu einer Höhe von
zwei Metern gestapelt.
Danach wurden sie mit einer kleinen
Diesellok zu einer großen Halle ge-
bracht.  Dort  wurden die Torfziegel
gemahlen und in Torfballen gepresst
oder in Säcken abgefüllt. Das einzige
was von all dem noch zu sehen ist,
sind ein paar Betonsockel von der Bahn
auf  dem Platz  zwischen Torfs t ich
und Latschen-Hochmoor, wo auch die
große Halle zur Endverarbeitung und
natür l ich  d ie  Abbauf läche  s tand.

Das Torfwerk um 1960

1971 ist die Halle in einer nebligen Nacht,
von niemandem bemerkt, abgebrannt. Der
Abbau war zu dieser Zeit nur mehr wenig
rentabel, die Produktion wurde deshalb
nicht mehr aufgenommen.
Im gleichen Jahr wurde das noch unbe-
rührte, intakte Hochmoor zum Naturdenk-
mal erklärt.
Eine weitere Nutzung war die Latschen-
ölbrennerei, die aber schon viele Jahre zuvor
aufgegeben wurde.

Ehemaliger Torfstich am Pillermoor.

WISSENSWERT
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Andere Lebensräume entstehen in den
ausgestochenen Gräben und auf den
trockenen Kuppen. Besonders viele Insekten
fühlen sich hier wohl, vielleicht kannst du
die seltene Sumpfschrecke, eine Libelle wie
den Kleinen Blaupfeil oder einen schönen
Schmetterling wie den Hochmoor-Gelbling
entdecken (s. S. 52).
Auch hier laden zwei Bänke zum Verweilen
ein. Wenn man den Blick über das Moor
nach Osten lenkt, ist im Vordergrund die
Aifnerspitze und links das Kreuzjöchl zu
sehen. Dahinter taucht der Geigenkamm
im Pitztal auf.
Etwas weiter trifft man auf einen kleinen
Bach, der direkt ins Moor hinein fließt. Hier
ist vielleicht eine Erdkröte oder ein Gras-
frosch zu beobachten.
Bei der nächsten Bildtafel stehst du genau
im Grenzbereich zwischen dem abgetorften
und dem noch intakten Hochmoor mit der
Moor-Spirke.
Neben einem alten Stichgraben sieht man
noch einige Torfziegel liegen, die um einen
Pfahl aufgestapelt wurden.

Die Reste alter Torfabbautätigkeit. Die gesto-
chenen Torfziegel wurden vor Ort aufgeschichtet
und getrocknet, bevor sie mit Rollwagen zur
Endverarbeitung gebracht wurden.

Hier ist die Schichtung des Hochmoortorfes
gut zu sehen, der die obersten 3 bis 4 m
des Bodens ausmachte. In den Gräben sind
verschiedene Regenerationsphasen mit
Moorpflanzen festzustellen (s. S. 38).
Am Steig kommt man bald an den Zentral-
graben des ehemaligen Torfstichs. Dort
hat sich die blaugrüne Schnabelsegge Die bunten Halbtrockenrasen in Puschlin.

ausgebreitet, ein Sauergras, das sich auf
diesen Torfschlammböden wohl fühlt.

Du kommst jetzt wieder zurück zu dem Platz,
an dem das Torfmaterial abtransportiert
wurde. Von hier kannst du links entlang des
Forstweges weitergehen, vorbei am Rand-
sumpf des Pillermoores (mit Schnabelsegge),
hinaus auf die Asphaltstraße und wieder
zurück zum Ausgangspunkt.

2.WANDERVORSCHLAG
HARBER WIESEN – GÖRFEN –
FEIGWASSERLE – PUSCHLIN

Dauer: 2 - 2,5 Std.
Höhenunterschied: 1515-1780 m

Der Ausgangspunkt für unsere zweite
Wanderung ist der Parkplatz südlich des
Gachen Blicks. Wir folgen dem Weg Nr. 3,
biegen bald rechts ab auf den schma-
len Weg und wandern leicht bergab.

TIPP

„GACHER BLICK” – AUSSICHTSPUNKT
Vom „Gachen Blick” hat man einen fan-
tastischen Rundblick von den Lechtaler Al-
pen bis zur Samnaungruppe. Auf der Terras-
se über dem Inn liegt Fließ mit den be-
rühmten Trockenrasengebieten. Das Wasser
der Innstaustufe wird übrigens über einen
12 km langen Stollen nach Imsterau geleitet.
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Bei der ersten Kurve einer Forststraße, die
von unten kommt, kannst du entlang eines
Bächleins eine kleine Quellflur mit Nie-
dermoorarten entdecken. Im Frühling
leuchten die Mehlprimeln pink herüber.
Auch die Sumpfdotterblume ist für solche
Bereiche typisch. Im Mai wäre in dieser
Höhenlage wohl genau der richtige Zeit-
punkt für eine Wanderung.

Die Mehlprimel hat ihren Namen von der mehlig-
weißen Unterseite ihrer Blätter.

Sumpfdotterblume

Wildes Stiefmütterchen

Jetzt geht es links durch ein Waldstück
bergan, in dem die Fichte und die Rotföhre
das Bild bestimmen.
Der erste Blick auf die Harber Wiesen und
den Bach gibt uns einen Eindruck bäuer-
lichen Schaffens. Wir müssen uns ja vor
Augen führen, dass alle Wiesen und Weiden
in Tirol bis auf eine Höhe von ca. 2000 m
Seehöhe ohne das Zutun des Menschen
Wald wären. Das heißt auch, dass der
Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten
erst durch die Rodungstätigkeit der Sied-
ler in dieser Form entstanden ist. Unter-
suchungen ergaben, dass die Lebens-
raumvielfalt vor ca. 150 Jahren ein Ma-
ximum erreicht hat, seit diesem Zeitpunkt
geht sie wieder zurück. Mit der Zerstörung
dieser alten Kulturlandschaft wird auch der
entstandene Naturhaushalt empfindlich
beeinträchtigt.
Auch auf der Wiese selbst gibt es zwei
verschiedene Bereiche. Zur Erleichterung
der Bewirtschaftung der Flächen mit Ma-
schinen wurden Teile der Wiesen im Zuge
einer Grundzusammenlegung planiert, die
nassen Bereiche drainagiert  und die
natürlichen Unebenheiten ausgeglichen
(Meliorierung). Dadurch ist eine intensi-
vere Nutzung der Wiese möglich, der Fut-
terertrag  wird höher, die Zahl der darin
vorkommenden Arten jedoch geringer.
Vor allem an den Rändern und steileren
Hängen sind aber noch weniger intensiv
genutzte Bereiche, Niedermoore und
Magerwiesen, erhalten. Teilweise werden
sie noch jährlich mit der Sense gemäht.
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Es mischt sich hier die Vegetation der alpi-
nen Region mit Wiesenvegetation. Arten
der trockenen Magerwiesen sind etwa die
goldgelbe Frühlings-Schlüsselblume oder
der Wiesensalbei ,  an diversen Wegbö-
schungen fallen die attraktiven Blüten des
Wilden Stiefmütterchens auf. An feuchteren
Stellen wächst die Trollblume.

Frühlings-Schlüsselblume

Die Schwefel-Anemone, eine Schönheit der sauren
Magerwiesen und Almmatten.

Frühlings-Küchenschelle

Die Pracht des Silikat-Glocken-Enzians.

Auffällige Arten der alpinen Magerrasen
sind die Schwefel-Anemone oder Gelbe
Alpen-Küchenschelle und die niedrigere,
pelzige Frühlings-Küchenschelle. Im Früh-
sommer kannst du von den Küchenschellen
nur mehr die Schöpfe der Samenhaare
sehen.

20
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Ein weiterer „Star“ unter den Bergpflanzen
blüht ebenfalls im späteren Frühjahr hier
noch häufig an Wegböschungen und in
wenig bzw. gar nicht gedüngten Wiesen:
Der kurzstengelige, blaue Silikat-Glocken-
Enzian. Wie der Name schon sagt, kommt
diese Art besonders auf sauren, silika-
tischen Böden vor, im Unterschied zur sehr
ähnlichen Art auf Kalk, die basische Böden
bevorzugt. Die Abhängigkeit der Boden-
pflanzen vom Untergrund auf dem sie
gedeihen, ist gerade in den Alpen sehr
augenscheinlich, wo es eine ausgeprägte
Silikat- und Kalkflora gibt. In den Piller
Mooren ist dies auch schön zu beobachten.

Ein Stück weiter kannst du an den Hängen
links und rechts gemähte Niedermoore
entdecken (s. S. 48). Auch der Typ des Nie-
dermoors ist durch die Tätigkeit des Men-
schen entstanden. Es bringt zwar von jeher
wenig Ertrag und die Tiere fressen das „saure
Gras“ nur ungern, aber als Einstreu im Stall
(deshalb auch der Ausdruck Streuwiese) hat
es allemal gereicht. Das Pfeifengras ist ein
verlässlicher Zeiger für diese Nutzungsform.

Ein Stück Kulturgut: Alte Stadel mit den für
das westliche Tirol typischen Bretterdächern.
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Flechten auf altem Stadel.

Hier gibt es auch noch einen Wasserkanal,
einen sogenannten Waal, wie sie die Bauern
nach der Besiedlung der Trockengebiete
gebaut haben, um gezielt ihre Felder zu
bewässern. Heutzutage sind sie kaum noch
in Verwendung und verfallen mehr und
mehr. Dieser hier wurde aber erneuert, weil
er als Zubringer zu einer modernen Be-
wässerungsanlage in Puschlin dient. Früher
rann das Wasser in Holzrinnen aus ausge-
höhlten Baumstämmen.

KÜNSTLICHE BEWÄSSERUNG –
VON WAALEN UND PIETZEN

Das niederschlagsarme Klima der In-
nenalpen hat al le Bewohner dieser
Gebiete, sei es im Südtiroler Vinschgau,
im Schweizer Wallis oder eben im Ober-
inntal und oberen Gericht gezwungen,
ihre Felder mit Wasser zu versorgen. Ein
ausgeklügeltes System von Wasser-
leitungen (Waalen) und Pietzen (Was-
serspeichern) sorgt während der Wachs-
tumsperiode für die notwendige Feuch-
tigkeit des Bodens.

Diese Leitungen mussten oft kilome-
terweit vom Berg herunter geführt wer-
den, teilweise wurden die Waale zum

WISSENSWERT
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Alter Zaun bei den Harber Wiesen

24

Schutz vor Steinschlag und Lawinen mit
Steinplatten bedeckt, teilweise muss-
te das Wasser in felsigem Gelände in
Holzrinnen, sogenannten Kahnen, ge-
führt werden. Die Waale mussten je-
des Frühjahr gesäubert und ausge-
bessert werden. Dazu diente die Rasen-
hacke oder auch Waalhaue genannt.

Die Bewässerungszeit, die jedem Bau-
ern zur Verfügung stand, war in den
sogenannten Roadbüchern genau ge-
regelt. Die ältesten dieser Regelwerke
im Oberen Gericht stammen aus dem
15. Jahrhundert.
Heutzutage sind die Waale kaum mehr
in Verwendung. Auch hier verschwindet
ein Stück Kulturgut.

Der  Waldweiher  mit  seinem neuen
Damm wird noch von einem intakten
Waal gespeist, der von den Piller Wiesen
am Venet herabzieht. Dieses kostbare
Nass wird zur modernen Bewässerung
der Wiesen östlich von Fließ genutzt.

Der Harbeweiher

Auch die Zäune, die sich entlang des Weges
zum Harbeweiher hinziehen, verfallen mehr
und mehr.
Wenn man sich die alten Zaunformen
anschaut, die nur mehr in kleinen Resten
vorhanden sind, kann man die Mühen der
Bauern in früheren Jahren, als es noch kei-
ne Maschinen gab, gut nachvollziehen.
Ein Beispiel für einen alten Zaun siehst du
noch rechts neben dem Weg unter einer
Reihe großer Fichten. Bei diesem wurden
dicke Holznägel quer durch zwei Pfosten
geschlagen, um die Latten zu tragen. Die
Pfosten werden unten angekohlt, um ihre
Lebensdauer zu erhöhen. Auch aus Fichten-
zweigen geflochtene Querelemente gab es.

Von einer Aussichtsbank aus hast du nun
einen schönen Blick hinunter zu den Har-
ber Wiesen und links zum Harbeweiher,
einem aufgestauten Bewässerungsteich.
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Nach einer kurzen Steigung im Wald siehst
du links wieder ein eindrucksvolles Moor,
das „Salinsmoos“. Danach geht es durch
den Wald, zwischendurch wird immer wieder
der Blick auf den Harbeweiher frei. Bei
einem kleinen Niedermoor geht es rechts
weiter auf einen Forstweg. Höher steigend
erreichst du bald das Görfen-Hochmoor,
den höchsten Punkt unserer Wanderung.

Es ist ein weiteres Beispiel für einen Moor-
komplex aus Überflutungsmoor und Durch-
strömungsmoor, das Arten aus Hochmoor,
Übergangsmoor mit Schwingrasen, (s. S.
46) Niedermoor und ehemaliger Streuwiese
sowie Jungviehweide beherbergt.

Aus der Wasserlinse unter dem Schwing-
rasen entspringen mehrere Bäche, die von
den Einheimischen „Sealöcher“ genannt
werden.

Die Vegetation am Harbeweiher ist eine
typische Verlandungszone mit der Schna-
belsegge und im tieferen Wasser mit
dem Teich-Schachtelhalm. Auf der gegen-
überliegenden Seite entspringt eine Quelle,
den Weg dieses Wasser kannst du in
einer Schneise im Schachtelhalmbestand
erkennen.
Nach der Schneeschmelze sind die ersten
Blüten dort unten die zart violette Alpen-
Soldanelle oder Alpenglöckchen. In den
gedüngten Mähwiesen gibt es natürlich
auch ganz früh im Jahr den Krokus.

Der Weiher ist ein wichtiger Laichplatz für
Amphibien wie Frösche und Molche und
Lebensraum von Libellen (s. S. 56).
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Ein kleiner Bach mäandriert durch das Görfen-
Moor, im Hintergrund erkennt man ein Hoch-
moor mit Scheiden-Wollgras.

Neben dem bekannten „fleischfressenden“ Rund-
blättrigen Sonnentau kommt in den Mooren
auch der seltene und gefährdete Mittlere Son-
nentau vor.

Eine weitere Art, die sich u. a. von Insekten er-
nährt, ist das Gemeine Fettkraut (Pinguicula
vulgaris) mit klebrigen Blattrosetten.
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3.WANDERVORSCHLAG

KULT-UR-WEG – GACHER BLICK –
BÄRENBAD - LACHWIES - FUCHSMOOS

Gehzeit: 2,5 - 3 Std.
Höhenunterschied: 1450-1660 m

Beim Abwärtswandern folgen wir einer
Forststraße und kommen an landschaftlich
reizvollen Wiesen und Niedermooren vorbei.

Auf der Asphaltstraße von Falpaus nach
Puschlin geht es nun wieder nach Norden.
Neben Feucht- und Magerwiesen gibt es
auch gedüngte Fettwiesen zu sehen. Einige
bemerkenswerte Pflanzen neben der Straße
sind Klappertopf, Spitzwegerich, Wundklee,
Ruchgras oder Esparsette. Sie ergeben
zusammen mit den schönen alten Stadeln
das farbenfrohe Bild einer intakten Kultur-
landschaft.
Wir kommen jetzt zum „Feigwasserle“, einer
kalkreichen Quelle, die rechts der Straße in
einem kleinen Brunnen gefasst ist.

Links unter der Straße liegt ein schönes,
noch bewirtschaftetes Kopfbinsenried, auch
Schnabelsegge und Davallsegge kommen
vor (s. S. 48).
Vor der Linkskurve der Straße, bei einer
knorrigen Rotföhre und einigen Birken und
Zitterpappeln, zweigt unser Weg rechts ab,
auf den Wallfahrtsweg nach Kaltenbrunn.
Wir folgen, zuerst einen Zaun überwindend,
der Traktorspur über einen Bach, dessen
Ufer mit Grauerlen und Weiden gesäumt ist.
Rechts liegt in der Mulde ein kleines Nie-
dermoor. Auf den bunten Weideflächen links
stehen einzelne Hänge-Birken, deren weiße
Rinden uns entgegenleuchten. Ihre dünnen
Zweige wurden früher für das Binden von
Reisigbesen verwendet.

Es geht noch ein wenig im Nadelwald berg-
an, am höchsten Punkt liegt die Grenze zwi-
schen Kaunerberg, Faggen und Fließ. Man
trifft auf den Fahrweg zum Harbeweiher. Am
Bach liegt zwischen Grünerlen ein großer,
vom Eiszeitgletscher rundgeschliffener „Find-
ling“. Auf dem Waldweg geht es wieder
zum Ausgangspunkt unserer Wanderung.
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Die Wanderung führt von Fuchsmoos (an
der Landesstraße von Wenns in das Ober-
inntal/Kaunertal) aus auf dem Kult-Ur-Weg
(Beschilderung) auf die Piller Höhe. Diese
Route ist der tausende Jahre alte Weg über
den Piller Sattel als Verbindung zwischen
Pitztal und Oberem Gericht. Kleine Tafeln
mit einem Radsymbol weisen auf alte
Radspuren hin, die sich durch die Befah-
rung des Weges mit Karren im anstehen-
den Fels gebildet haben.
Nach einem Stück im subalpinen Fich-
tenwald gehst du mitten über eine große
Waldlichtung. Ein früher gemähtes Nie-
dermoor breitet sich vor dir aus. Leider ist
die Bewirtschaftung aufgegeben worden
und dadurch droht die Fläche mehr und
mehr zu verbuschen. Vor allem durch diese
Bereiche der Wiederbewaldung führt unser
Wanderweg. Das Pfeifengras breitet sich
hier vermehrt aus. Andere Teile dieses
Niedermoors sind aber noch intakt. Hier
kann man typische Moorpflanzen wie
Schnabel-Segge oder Braun-Segge finden.
Auch der sehr schöne Fieberklee ist recht
häufig.
Eine Tafel weist uns auf einen interessanten
Aspekt der Gegend hin. Hier in diesem an
sich von Urgestein geprägtem Gebiet, gibt
es kleine Inseln mit Kalkgestein. Dieses Ge-
stein wurde dazu genutzt, Kalk in Brenn-
öfen herzustellen. Das Produkt diente
dann als wichtiges Bindemittel im Mörtel.
Wenn du weiter gehst, hinauf zur Piller
Höhe, kommst du in einen schattigeren
Bereich wo sich vor allem Farne ausbreiten.
Der kleine Tüpfelfarn am Felsen ist leicht
zu erkennen. Seine Fruchtkörper auf der
Unterseite des Blattes rufen auf der Ober-
seite charakteristische, runde Einbuch-
tungen, eben die „Tüpfel“, hervor. Auch
der zierliche Eichenfarn und der Breite
Wurmfarn sind in diesem Wald zu finden.

Hier gibt es auch eine Quelle, die bei
den Einheimischen „Feigwasserle” heißt.

Schließlich erreicht man auf den Sattel der
Piller Höhe einen im wahrsten Sinne des
Wortes geschichtsträchtigen Platz. Auf
Tafeln kannst du dich hier wieder genauer
über den prähistorischen Brandopferplatz
informieren.
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Nun marschieren wir kurz, am Gachen
Blick vorbei, auf der Asphaltstraße bis zur
Abzweigung des Weges Nr. 3a. Uns links
haltend geht es gemütlich auf einer brei-
ten Forststraße dahin. Auf beiden Seiten
treffen wir immer wieder auf kleinere
und größere Moorflächen, die teilweise
unberührt erhalten sind. Ein Stück weiter
tut sich, abgesehen von der leider allzu
oft präsenten Hochspannungsleitung,
ein herrlicher Blick auf Venet, Tschirgant
und im Hintergrund auf die Mieminger
Kette auf.
Wenn du dann nach einem kurzen Marsch
durch den Wald, vorbei am Langmoos und
am Salinsmoos, zum links unter der Straße

Morgenstimmung im waldumstandenen Nieder-
moorbereich beim Bärenbadmoor.

Drei Zwergsträucher der Piller Hochmoore:
links Krähenbeere (blauschwarz), Besenheide
(blühend), rechts Moosbeere (rot).

liegenden Bärenbadmoor kommst, bist du in
einem der interessantesten Moorbereiche
des ganzen Gebiets. Am Fuß des Kalkofen-
eggs stand hier ein Kalkofen. Das Vorkom-
men des Kalks spiegelt sich auch in der Ve-
getation des Niedermoores unter der Straße
wider (s. S. 48). Eine Besonderheit ist hier
eine Kalkquellflur, die eine ganz spezielle
Moosflora beherbergt. Früher sprudelte in die-
ser Gegend auch eine Schwefelquelle hervor.

DAS HEILIGTUM AUF DER
PILLER HÖHE

Auf dem auf 1560 m Seehöhe gelege-
nen Piller Sattel wurde 1992 vom Bild-
hauer Kassian Erhart und dem Säge-
werkbesitzer Franz Neururer ein Hei-
ligtum entdeckt. Die Funde, die dort
gemacht wurden, weisen auf eine außer-
gewöhnlich lange Geschichte dieses
Opferplatzes von der mittleren Bronze-
zeit bis in die Spätantike bzw. bis ins
frühe Mittelalter hin. Die ältesten Fun-
de, vor allem Tierknochen, stammen
aus einer Zeit um 1400 v. Chr. Die jüng-
sten Stücke, vor allem Münzen, datieren
in das 4. nachchristliche Jahrhundert
zurück.
In dieser Zeit wurden auf diesem Platz
die unterschiedlichsten Opfergaben dar-
gebracht. Waren es zuerst vor allem Tie-
re, die geschlachtet und geopfert wur-
den, so wurden aus späterer Zeit Glas-
perlen, Schutzbleche (kleine Nachbil-
dungen von Schutzschilden), Münzen und
sogar einige wenige figürliche Darstel-
lungen gefunden. Wer sich mehr dafür
interessiert, sollte unbedingt das Museum
in Fließ neben der Kirche besuchen!

WISSENSWERT

Auf einem Abstecher nach rechts kann man
auf einem Steg einen Schwingrasen betreten
(s. S. 46). Seltene Sauergräser und Moose
oder der Sumpf-Dreizack einerseits, an-
dererseits der unter Wasser wachsende
Rasen aus Armleuchteralgen bilden ein
Kleinod der Natur. Mit etwas Glück kann
man hier sogar den Bergmolch beobachten.
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Der Steig führt nun am Latschenhochmoor
vorbei, um dessen empfindliche Vegetation
zu schonen. In ihm wachsen verschieden
gefärbte Torfmoose, Sonnentau, Scheiden-
Wolliges, Rosmarinheide und Krähen-
beere, eben alles, was ein intakter Hoch-
moorkomplex zu bieten hat.
Dann geht es großteils bergab zur Lach-
wies (früher Laichwies, was auf ehemals
feuchtere Gegebenheiten schließen lässt).
Der erste Siedler war laut einer Sage
der Knappe Waldemar mit seiner Frau
Hildegard, die das Land vom Ritter auf
Hirschberg (Schloss Wenns) bekommen
haben. Er soll hier ein recht glückliches
Leben geführt haben. Eine kurze Rast mit
Blick auf die Felder ist sicherlich lohnend.

TIPP

Auf dem Rückweg kann man in Fuchsmoos
das Skulpturenfeld des Bildhauers Kassian
Erhart besichtigen, der mit seinen Stein-
bearbeitungen einen interessanten Bezug
zu der umliegenden Landschaft herstellt.
Die von ihm geschaffenen Steininstrumente
werden manchmal von Musikern bespielt -
ein besonderes Klangerlebnis inmitten der
Natur.

Im nahen künstlerisch gestalteten Piller See
kannst du schließlich die Füße - oder mehr
- abkühlen.

4.WANDERVORSCHLAG

SCHNADIGER WEIHER –
SCHÖPF WEIHER – AIFNER ALM

Gehzeit: 2 - 2,5 Std.
Höhenunterschied: 1620-1980 m

Beim Parkplatz unterhalb vom Schnadiger
Weiher ist der Ausgangspunkt für den
Weg auf die Aifner Alm. Du erreichst ihn
über Falpaus/Kaunerberg von der Haupt-
straße über den Piller Sattel abzweigend.
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Nach ein paar hundert Meter auf der
im Nadelwald verlaufenden Forststraße
hat man zum ersten Mal die Aifner Spitze
im Blickfeld. Südlich anschließend ist der
Hochschaltergrat und noch weiter rechts
die taleinwärts liegenden Gipfel des Kau-
nergrats zu sehen.
Gleich darauf kommst du zur Abzweigung,
die direkt zum Schnadiger Weiher führt.

Der Schnadiger Weiher mit den darüberliegenden
lärchenreichen Weideflächen.

Der Weiher, künstlich angelegt und von
jehe r  a ls  Wasse r re se r vo i r  f ü r  d ie
darunterliegenden Wiesen und Felder
genutz t ,  be reicher t  d ie  Landschaf t
mit  seiner  s ti l len  Wasser fläche.  Die
Ufervegetation wird großteils von der
blaugrünen Schnabelsegge gebi ldet .
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Der Schöpfweiher, ein alter Bewässerungs-
teich, weist eine schöne Verlandungszone
mit Schnabelsegge auf.

Oberhalb des Weihers schließen Weide-
flächen an, die von Lärchen umstanden
bzw. durchsetzt sind. Die lichte Lärche lässt
einerseits genügend Licht zum Boden, so
dass dort Gräser und Kräuter als Nahrung
für das Vieh wachsen können. Auf der
anderen Seite kann man das Holz der
Lärche nutzen. Die „Lärchwiese“ ist eine
Wirtschaftsweise, die in Tirol überall dort
weit verbreitet ist, wo die Lärche gute
Bedingungen für ihr Wachstum vorfindet.
Wie so viele der alten, meist hochent-
wickelten und gut durchdachten, jede
Möglichkeit nutzenden Formen bäuerli-
chen Schaffens verschwinden auch die
Lärchwiesen und -weiden mehr und mehr.
Von Seiten des Naturschutzes wird der
Erhalt solcher Flächen zwar gefördert, zu
groß ist jedoch meist der Zeitaufwand, der
mit dem Putzen der Grünflächen von herab-
fallenden Ästen oder Fichtenjungwuchs
verbunden ist.
Die vom Weiher gut sichtbare Waldgrenze
macht dem Ausdruck „Grenze“ tatsächlich
alle Ehre.
Die Tage mit guten Wachstumsbedin-
gungen (das heißt im Gebirge vor allem Ta-
ge mit ausreichend hoher Temperatur) wer-
den mit steigender Höhe immer weniger.
Ab ca. 2200 m können die Bäume nicht
mehr mithalten, die Zeit um ihre Nadeln
voll auszubilden wird zu kurz. Im Frühjahr
kommt auch noch das Phänomen der Frost-
trocknis hinzu, das bei Sonnenschein dem
Baum Wasser entzieht, das er aus dem

Reich strukturierte Kulturlandschaft zwischen
Schöpf- und Schnadiger Weiher. Im Hintergrund
der Kaunergrat.

noch gefrorenen Boden nicht nachliefern
kann. Die Nadeln am Baum vertrocknen.

Will man jetzt weitergehen, muss man zu-
rück zum Fahrweg. Wieder begleitet uns der
sogenannte subalpine Fichtenwald. Ein
interessanter Aspekt dieser Wälder zeigt
sich, wenn man die immergrüne Fichte der
nadelabwerfenden Lärche gegenüberstellt.
Offensichtlich führen beide Überlebens-
strategien hier zum selben Ziel und auch
Untersuchungen haben ergeben, dass beide
Baumarten über das Jahr gesehen in etwa
dieselbe Menge an Biomasse produzieren.

Weiter oben kommt man auf die ersten
Almflächen, mehr noch Heimweiden ge-
nannt. Teilweise auch noch bewirtschaf-
tet, treffen wir wieder den Silikat-Glocken-
Enzian und die Schwefel-Anemone an.
Auch Arnika und Berg-Nelkenwurz sind zu
finden. In den Senken kommen auch im-
mer wieder gemähte Niedermoore vor, sie
heben sich in ihrer Farbe deutlich von den um-
liegenden Wiesen und Weiden ab (s. S. 48).
Oberhalb der letzten Wiesenflächen zweigst
du rechts vom Fahrweg ab in den Wald.
Hier laden Bänke und Tische zu einer klei-
nen Rast ein. Im Wald gibt es wieder jede
Menge Neues zu entdecken. Wenn du
deinen Blick einmal auf den Boden richtest,
kannst du bei geeigneter Witterung sicher
viele Ameisen entdecken. Als Schädlingsbe-
kämpfer und Bodenverbesserer sind sie für
den Wald von entscheidender Bedeutung.
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Die hügelbauenden Ameisen stehen unter
Naturschutz und ihren Lebensraum sollte
man nicht stören. Bei näherer Beobachtung
kann man die Entschlossenheit ihrer Ar-
beit gut beobachten: den Transport in den
Bau, das Überwinden von Hindernissen.

Am Waldrand geht es vorbei am Schöpf-
weiher, die Hangniedermoore darüber sind
besonders reich an Orchideen. Je höher du
steigst, desto mehr verändert sich der Wald.
Mehr und mehr Lärchen und Zirben prägen
das Waldbild, die Fichte tritt in den Hinter-
grund. Auch die Vegetation am Boden wech-
selt. Die Rostrote Alpenrose herrscht jetzt
gegenüber Heidelbeere und Preiselbeere vor.

Ein typischer Vogel dieser Region des
subalpinen Lärchen-Zirbenwaldes ist der
Tannenhäher. Mit etwas Glück kannst du
ihn vielleicht sehen, viel wahrscheinlicher

ist aber, dass du sein charakteristisches,
mehrmals hintereinander gerufenes „Chräh“
vernimmst. Dieser Ruf hat ihm im Volks-
mund auch den Namen „Zirbengratscher“
eingetragen. Daneben ist er aber auch ein
hervorragender Stimmenimitator, der oftmals
ein ganzes Repertoire anderer Vogelstim-
men auf Lager hat. Das dunkelbraune Kör-
pergefieder des Tannenhähers ist größ-
tenteils weiß gefleckt. Seine Flügel sind
fast schwarz, die Unterschwanzdecke ist
schneeweiß. Ebenfalls weiß leuchtet die
Endbinde des Schwanzes. An diesen Merk-
malen und am wellenartigen Bogenflug ist
der Tannenhäher leicht zu erkennen. Er ist
maßgeblich für die Zirbenverbreitung
verantwortlich. Der Vogel legt sich nämlich
einen Vorrat an Zirbensamen an, den er in
der Erde vergräbt. Oft findet er ihn nicht
wieder und so haben die Samen die Mög-
lichkeit zu keimen.
Durch den Bergwald gelangst du schließlich
auf die Aifner Alm. Da sie im Sommer (Juni
bis September) bewirtschaftet ist, kannst
du dir dort eine Brotzeit genehmigen und
den Durst stillen. Ansonsten muss deine im
Rucksack mitgebrachte Jause ausreichen.
Bei der kleinen Kapelle mitten auf der Alm,
die von der Bergwacht errichtet wurde, ist
ein idealer Platz für eine Rast. Gegen Süd-
osten hin hast du einen herrlichen Blick auf
den Kaunergrat, direkt im Süden liegt der
Glockenturmkamm, die Gebirgskette zwi-
schen Kauner- und Inntal.
Hinter dem großen Stein bei der Almhütte
liegt in der Mulde ein Moortümpel, er ist Laich-
platz von Grasfrosch und Bergmolch (s. S. 56).
Etwas weiter oben sind noch schöne Nieder-
moore und Quellfluren einen Abstecher wert.

Früher war das Vieh generell auf den Tiroler
Almen, die Felder weiter unten im Tal muss-
ten genutzt werden, um das Heu für den
Winter zusammen zu bekommen. Je mehr
das war, desto mehr Vieh konnte der Bauer
über die kalte Jahreszeit bringen. Deshalb
war die Almwirtschaft so ausgeprägt. Heute
sind völlig andere wirtschaftliche Voraus-
setzungen gegeben. Mehr und mehr Al-
men drohen aus Mangel an Pflege zu ver-
buschen. Die Aifner Alm wird aber noch
voll bewirtschaftet, ca. 45 Milchkühe werden
hier „gealpt“.

Die Zirbe ist der höchststeigende Nadelbaum
der Innenalpen.



nach der Eiszeit und damit die Entwicklung der
Vegetation in und um ein Moor rekonstruiert werden.
Klimaänderungen, fortschreitende Bodenentwick-
lung und Eingriffe des Menschen wie Rodungen,
Ackerbau und Viehzucht, aber auch die Forstwirtschaft
führten nach dem Ende der letzten Eiszeit zur Verän-
derung der Pflanzenzusammensetzung. Aus dem Piller
Torfmoor liegt eine pollenanalytische Untersuchung
vor, die uns Einblick in den Wandel der Vegetations-
decke in diesem Gebiet gibt.
Palynologen - so heißen die Biologen, die sich mit
der Pollenanalyse beschäftigen - haben in dem ca. 15 m
tiefen Torfmoor folgende Veränderungen festgestellt:
Vor etwa 14000 bis 10000 Jahren, als die letzten
Gletscher in den Tälern abgeschmolzen waren,
eroberten die anspruchslosen Birken und Föhren die
Landschaft, die krautige und grasige Vegetation nahm
ab, auch Pioniersträucher wie Wacholder oder
Sanddorn wurden immer weniger. Am Grund der
Wanne des Moores, das bisher mit Sand und danach
mit Ton gefüllt wurde, bildete sich der Niedermoortorf
durch die Zersetzung von Braunmoosen, Sauergräsern
und Binsen. Mit zunehmender Erwärmung und
Klimaverbesserung in der Altsteinzeit (Mesolithikum)
konnten sich die Arten des Eichenmischwaldes,
nämlich Ulme, Linde, Eiche und die Hasel ausbreiten.
In höheren Lagen wurde die Fichte, die aus den
eisfreien Refugialgebieten südlich (und vermut-
lich auch nördlich) der Alpen einwanderte, zur
dominierenden Baumart. Subalpin waren Zirbe und
Lärche beigemischt. Die letzte große, nicht vom
Menschen beeinflusste Änderung der Wälder fand vor
etwa 6000 Jahren statt, als zuerst die Tanne aus
Südwesten und dann die Buche aus Südosten in die
Alpen vordrangen. Die Buche war aber hier in den
Innenalpen nie stärker am Waldaufbau beteiligt. In
den Lagen über 1000 m entstehen Mischwälder, in
den Tieflagen wird der Eichenmischwald auf trockene
Standorte zurückgedrängt. In diese Zeit, den Übergang
von der Jungsteinzeit (Neolithikum) in die Bronzezeit
fällt die Existenz von „Ötzi“, jenem Mann aus dem
heutigen Südtirol, der über den Alpenhauptkamm in
das benachbarte Ötztal wollte und dabei zu Tode kam.
Auch im Moor ändert sich die Vegetation, Torfmoo-
se spielen jetzt die entscheidende Rolle, es wird
Hochmoortorf gebildet. Der jährliche Zuwachs beträgt
aber nur 1 bis 2 mm (!!).
Vor über 2000 Jahren häufen sich die Anzeichen der
menschlichen Tätigkeit. Die Nichtbaumpollen neh-
men zu, das heißt die Wälder werden gerodet, Kul-
turzeiger wie Beifuß und v. a. Getreide sind verstärkt
im Pollenprofil zu finden - Ackerbau hat eingesetzt.
Lichtliebende Folgegehölze wie Birke und Hasel breiten
sich wieder stärker aus.
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WISSENSWERT
EINE SAGE : DER WIESEJAGGL

Der Wiesejaggl war eine sagenumwo-
bene Wilderergestalt vom Kaunerberg.
Er  war  der  beste  Schütze und der
berüchtigste Wilderer in der Gegend.
Mit seinem Glauben war es nicht weit
her, eines Tages soll er während der
hei l igen Wandlung sogar  auf  den
Christus am Kreuz angelegt haben – er
drückte ab und traf! Das Gotteshaus
ging in Flammen auf und noch heute
erinnert ein Kreuz mit dem Einschuss
in einer Kauner Kapelle an diese Ge-
schichte. Der Pfarrer wollte den „Wie-
sa Joggl“ bekehren, doch der lud ihn
auf einen Wildererstreifzug ein. Dort
ze igte  der  Wi lderer  dem Ki rchen-
mann, dass der Teufel selbst die Tiere
am Gehörn festhielt, damit sie nicht
fortlaufen konnten! Sein Schicksal hat
er dann selber bestimmt: „Eher laufe
ich  b is  zum jüngsten  Ger icht  a ls
zotteliger Hund herum, als dass ich
Christ werde“, soll er gerufen haben -
und so treffen wir ihn noch heute auf
seinem täglichen Weg von Kauns nach
Fließ. Also Vorsicht!

Im folgenden werden wir genauer auf den Lebensraum
Moor eingehen. Hier finden sich auch die Hinweise,
die am Rand der Wandervorschläge angegeben werden.

VEGETATIONSGESCHICHTE

Moore sind bekannt als Archive der Vegetations- und
Klimageschichte und damit auch der Menschheits-
geschichte. Durch die langsame Zersetzung unter
Sauerstoffausschluss durch das Wasser werden in
Mooren organische Materialien konserviert. Unter
anderem sind die Pollen der Blütenpflanzen besonders
gut erhalten. Jede Pflanzenart hat eine charakteristische
Pollenform und -struktur. Mit Hilfe der Pollenanalyse
kann so die Wiederbesiedlung unserer Landschaft

DIE MOORE UM DEN PILLER



Das Wachstum von Hochmooren basiert auf der Fä-
higkeit der Torfmoose (Gattung Sphagnum), nach
oben über das mittlere Grundwasserniveau hinaus-
wachsen zu können, während die unten absterbenden
Teile vermodern, faulen und schließlich vertorfen.
Ihr Wasserhaltevermögen - sie können das Zwan-
zigfache ihres Trockengewichtes speichern - rührt
von ihrem anatomischen Bau her. Sie besitzen in
ihren Blättchen große, abgestorbene „Hyalinzellen“,
die Wasser und Nährstoffe aufnehmen können.
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Wir wollen uns nun die Flora, Vegetation und Ökolo-
gie der verschiedenen Moortypen genauer ansehen.
(Die Grafiken stammen aus dem Moorschutzkatalog)

Ein Bohlenweg (Prügelweg) durch das Pillermoor
belegt etwa zur Zeitenwende die Mobilität der
damaligen illyrisch-keltischen Bevölkerung bzw. der
römischen Eindringlinge.
Die neuzeitliche Nutzung des Moores - der Torfstich
- und damit die Zerstörung eines Teiles des Piller-
moores ist ein eigenes Kapitel.

Schematischer Querschnitt durch ein Hochmoor,
das aus einer Seenverlandung entstanden ist.

Hochmoore werden zur Gänze vom Niederschlags-
wasser versorgt. Die Gebirgsmoore sind bei uns meist
„ombrotrophe“ Regenmoore, in der Regel als Komplex
mit Nieder-, Übergangs- und Hochmoorvegetation.
Sie sind am ärmsten an Nährstoffen (oligotroph) und
von der Bodenreaktion her sauer (niedriger pH-Wert).
Die typische Oberflächenstruktur ist ein Mosaik aus
sogenannten Bulten (kleine Hügel aus Torfmoosen)
und Schlenken (oft mit Wasser gefüllte Mulden). Bei
einem „uhrglasförmig“ aufgewölbten Hochmoor (daher
der Name!) ist der zentrale Teil, der oft einen Kolk
(= Moortümpel) enthält, meist gehölzfrei, wäh-
rend am sogenannten Randgehänge Moorwälder und
-gebüsche auftreten können. Latschen- oder Spirken-
moore erhielten im bajuwarischen Sprachraum den
Namen „Filz“. Der Randsumpf („Lagg“) beherbergt
meist Übergangs- und Niedermoorgesellschaften.

Nicht weniger als 14 verschiedene Torfmoosarten
wurden in den Mooren am Piller Sattel festgestellt.

Ein häufiger Moortyp am Piller Sattel:
Das Latschenhochmoor.
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HOCHMOORE



... mit ihrer roten Beerenfrucht.
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Die Hochmoorbultgesellschaften werden durch
die Kennarten Rosmarinheide (Andromeda polifolia),
Wenigblütige Segge (Carex pauciflora), Rundblättri-
ger Sonnentau (Drosera rotundifolia), Scheiden-
Wollgras (Eriophorum vaginatum), Gewöhnliche
Moosbeere (Vaccinium oxycoccos), Kleinfrüchtige
Moosbeere  (Vacc inium microcarpum) ,  Moor-
Rauschbeere (Vaccinium uliginosum) und einige
Torfmoose (Sphagnum fuscum, Sphagnum magel-
lanicum, Sphagnum rubellum) gekennzeichnet. Letz-
tere können unterschiedl ich gefärbt sein.  Al l
diese Arten können wir in den Hochmooren, die wir
bei unseren Wanderungen antreffen, beobachten.
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Ein typischer Vertreter der Hochmoore ist die zierliche
Moosbeere ...

Rasen-Haarsimsen-Moor (gelbe Flächen) am Kalk-
ofenegg. Um die Hirschsuhle wächst Schnabelsegge.

Die niedrige, unscheinbare Rasen-Haarsimse (Tricho-
phorum cespitosum) kommt sowohl in Hochmoor-
gesellschaften als auch in Niedermooren mit mäch-
tigerer Torfschicht vor.

Rosmarinheide, ihre Blätter erinnern stark an den aro-
matisch duftenden Mittelmeerstrauch.



Entlang des Moorlehrpfads kommen beiden Klein-
arten der Berg-Kiefer, nämlich die bis 2 m hohe, bo-
gig aufsteigende Latsche (Pinus mugo) und die bis zu
8 m hoch wachsende Moor-Spirke (Pinus rotundata) vor.
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Wir finden in den Hochmooren am Piller Sattel so-
wohl zweischichtig aufgebaute torfmoos- und sauer-
grasreiche, oft zwergstrauchdominierte Vegetations-
einheiten als auch die mehrschichtig aufgebauten
Moorwaldgesellschaften.
Ein häufiger Zwergstrauch, der auf trockenen Bul-
ten wächst und bei Austrocknung (z. B. im Torfstich)
die Herrschaft übernehmen kann, ist die im Spät-
sommer blühende Besenheide (Calluna vulgaris).
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Die Moor-Rauschbeere unterscheidet sich von der Heidel-
beere durch blaugrüne, größere Blätter, zart rosa Blüten
und ein weißliches Fruchtfleisch in der blauen Beere.

Die Fichtenverjüngung fördert die Entwicklung
von Torfmoosbulten.

Die bestimmenden Faktoren zur ökologischen Ab-
grenzung gegenüber der Niedermoorvegetation ist
einerseits die knappe Nährstoffversorgung, die nur
hochangepassten Spezialisten eine Chance einräumt,
andererseits das Torfwachstum.

Die bekannteste Pflanze, die den Stickstoffmangel im
Moorboden durch die Verdauung von kleinen Fliegen,
Mücken etc. ausgleicht, ist der Rundblättrige Sonnentau.
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Die Schnabelsegge (Carex rostrata) bildet eine häufige
Gesellschaft der Randsümpfe von Mooren.

Dieser Moortyp ist eine Phase der Entwicklung von
Hochmooren, die wir im Gebirge relativ häufig an-
treffen. Die typischen Pflanzengesellschaften kom-
men auf sogenannten Schwingrasen, also Pflan-
zendecken über Wasserlinsen, aber auch in Schlen-
ken, Laggs und Randbereichen in Hanglage vor.

Schematischer Querschnitt durch ein Übergangsmoor

ÜBERGANGSMOORE

Übergangsmoore („Zwischenmoore“) stehen mit ihrem
gemischten Mineralboden- und Regenwasserregime
in einer Entwicklungsphase hin zum Hochmoor.

Fieberklee (Menyanthes trifoliata), ein Enzianver-
wandter, steht häufig in nassen Moorbereichen.

Die Schlamm-Segge (Carex limosa) mit ihren schmalen,
bläulichen Blättern gut erkennbar, dominiert häufig
in sauer-nährstoffarmen Schlenkengesellschaften.
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Das Sumpf-Herzblatt (Parnassia palustris), eine beschei-
dene Schönheit der Niedermoore.

Schematischer Querschnitt durch ein Durchströmungs-
Niedermoor

NIEDERMOORE

Niedermoore sind von stehendem oder bewegtem Mine-
ralbodenwasser (Grund- oder Hangwasser) geprägt und
werden auch „Flachmoore“ genannt, weil die Torfschicht
noch flachgründig ist. Ein geläufiger Ausdruck für die
Moorgesellschaften ist das „Ried“. Es gibt nach ihrer
Entstehungsgeschichte Verlandungs-, Versumpfungs-,
Überflutungs-, Kessel-, Überrieselungs-, Quell- und Durch-
strömungsmoore. Letztere überwiegen am Piller Sattel.

Wasserfläche, Verlandung, Niedermoor - Lebensraum-
vielfalt auf kleinstem Raum.

Blühende Wiesen-Segge.

Bei den Pflanzengesellschaften der Niedermoore unter-
scheidet man zwischen kalkarmen (sauren) und
kalkreichen (basischen). Beide sind im Gebiet zu fin-
den, da kleinflächig auch Karbonatgesteine auftreten
(z. B. um Kalkofenegg, Puschlin oder Feigwasserle).

Typische Arten der kalkarmen Niedermoore sind
Wiesen-Segge (Carex nigra) ,  Igel-Segge (Carex
echinata) ,  Faden-Binse ( Juncus filiformis)  oder
Sumpf-Veilchen (Viola palustris). Besonders selten ist
die Rostrote Kopfbinse (Schoenus ferrugineus) .
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Breitblättriges Knabenkraut, eine beeindruckende
Orchidee.

Die Davall-Segge ist zweihäusig, d. h. männliche und
weibliche Blütenstände befinden sich auf getrenn-
ten Pflanzen. Hier sieht man die weiblichen Blüten.
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Charakteristisch für Kalk-Niedermoore ist die Davall-
Segge (Carex davalliana), Mehl-Primel (Primula
farinosa), Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza
majalis) oder Breitblättriges Wollgras (Eriophorum
latifolium). Auch der Alpenhelm (Bartsia alpina)
kommt hier vor.

Der Alpenhelm, auch Trauerblume genannt, eine ark-
tisch-alpine Art der Moore und Magerrasen.

Breitblättriges Wollgras. Die weißen Haare sind Anhängsel
der Samen und dienen der Verbreitung durch den Wind.
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Eine Raubspinne im Torfmoos.

Hochmoor-Gelbling
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Schmetterlinge (Lepidoptera)

Die (Zönose) Artengemeinschaft hochmoorspeziali-
sierter, mitteleuropäischer Tagfalterarten ist im Piller
Torfmoor mustergültig ausgeprägt. Aus diesem so-
genannten „Hochmoorkomplex“ können bisher
folgende Arten festgestellt werden.
Der Hochmoor-Gelbling (Colias palaeno) ist eine
Charakterart von Hochmooren. Der Falter tritt in
einer Generation in den Monaten Juni und Juli auf
und kann im Piller Moor regelmäßig beobachtet
werden. Während die Männchen kräftig gelb ge-
färbt sind, weisen die Weibchen eine weißliche
Grundfärbung auf. Die Falter saugen gerne an den
im Gebiet vorkommenden Distelarten. Die an Rausch-
beere lebende Raupe kann ebenfalls im Gebiet
aufgefunden werden.

DIE TIERWELT DER MOORE

Bei allen Feuchtbiotopen ist auch die tierökologische
Bedeutung zu unterstreichen. Charakteristische Insek-
ten (z. B. einige Schmetterlinge, Libellen, Schrecken,
Spinnen), Amphibien (z. B. Frösche, Kröten, Berg-
molch) oder bestimmte Vögel (z. B. Wiesenpieper,
Braunkehlchen, Rotsterniges Blaukehlchen) sind auf
diesen Lebensraum angewiesen. Eine Auswahl dieser
Arten wollen wir kurz vorstellen. Generell gilt, dass
fast alle erwähnten Arten stark gefährdet sind! Der
Rückgang an feuchten Lebensräumen dezimiert natür-
lich auch die darin lebenden Tiere.

Der Hochmoor-Perlmuttfalter (Boloria aquilonaris)
ist auch ein charakteristischer Hochmoorbewohner, er
ist stark gefährdet. Der Falter ist im Gebiet häufig im
Juli anzutreffen und saugt ebenfalls gerne an Distel-
blüten. Die Raupe lebt an Moosbeere sowie an Jung-
trieben der Rosmarinheide.

Der Hochmoor-Bläuling (Vacciniina optilete) ist eine
kleine Bläulingsart, die wie die vorangegangenen Ar-
ten als Leitart von Hochmooren zu bezeichnen ist. Der
Falter tritt im Gebiet vereinzelt auf und ist vor allem
im Juli zu beobachten. Die Raupe lebt an Rauschbeere,
Moosbeere und Rosmarinheide.

Hochmoor-Perlmuttfalter

Raupe des Hochmoor-Gelblings
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Sumpfschrecke
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Die Rotflügelige Schnarrschrecke (Psophus stridulus)
fällt durch ihre leuchtend roten Hinterflügel auf und
erzeugt im Flug einen laut klappernden Schnarrton
(Name!). Im Gegensatz zur Sumpfschrecke ist die
Rotflügelige Schnarrschrecke eine wärmeliebende
Heuschreckenart, die trockenwarme Gebiete bewohnt.
Im Piller Moor wurde die Art bisher ebenfalls nur im
Bereich des Torfstichs festgestellt, ist dort aber nicht
in den wassergefüllten Gräben, sondern auf den
dazwischenliegenden, meist offenen, trockenheißen
Torfflächen zu finden.

Heuschrecken (Saltatoria)

Die Sumpfschrecke (Stethophyma grossum) ist eine
der wenigen Heuschreckenarten, die aufgrund ihres
hohen Feuchtigkeitsbedarfs streng an Feuchtgebiete
gebunden sind. Sie verschwindet mit der Entwässe-
rung ihrer Lebensräume und ist dementsprechend
stark bedroht. Die Art ist in Nordtirol lokal verbreitet
und gilt laut Roter Liste als potentiell gefährdet. Die
Sumpfschrecke ist im Gebiet z. B. in den wasserge-
füllten Gräben im Bereich des aufgelassenen Torf-
stichs zu finden. Die Tiere ernähren sich von Süß-
und Sauergräsern sowie Binsen.

Rotflügelige Schnarrschrecke

Libellen (Odonata)

Die Torf-Mosaikjungfer (Aeshna juncea) ist eine
typische Moorlibelle, die gelegentlich aber auch an
anderen Gewässern auftritt. Diese Art kommt be-
sonders im Bereich des ehemaligen Torfstichs sehr
häufig vor und entwickelt sich dort in den wasser-
gefüllten Gräben. Die Torf-Mosaikjungfer ist im
Gebiet die mit Abstand häufigste Edellibelle. Sowohl
Paarungsräder als auch Eiablagen konnten mehrfach
beobachtet werden.
Eine recht anspruchslose und anpassungsfähige Li-
bellenart ist die Blaugrüne Mosaikjungfer (Aeshna
cyanea), die auch in Hochmooren geeignete Ent-
wicklungsbedingungen vorfindet. Diese in Nordtirol
am weitesten verbreitete und häufigste Edellibelle
tritt hier nur vereinzelt auf.
Die Alpen-Smaragdlibelle (Somatochlora alpestris) ist
kleiner als die beiden vorhergehenden Arten und von
einheitlich schwarzer Grundfärbung. Es handelt sich
um eine typische Libelle alpiner Moore, die durch
landschaftsverändernde Maßnahmen stark bedroht
ist. Im Gebiet des Piller Moores ist sie eine häufige
Charakterart.

Alpine Gebirgsschrecke

Die Gewöhnliche Gebirgsschrecke (Podisma pedestris)
ist eine auffällige, im weiblichen Geschlecht bis drei
Zentimeter große Art, meist von rotbrauner Grund-
farbe und durch stark verkürzte Flügel gekennzeichnet.
Wie bei der Rotflügeligen Schnarrschrecke handelt es
sich um eine wärmeliebende Art, die trockene Wald-
lichtungen, dürre Bergwiesen, felsige Föhrenwäl-
der und trockenwarme Hochmoorränder bewohnt.

Die Alpine Gebirgsschrecke (Miramella alpina) ist eine
charakteristische Gebirgsheuschrecke von glänzend
grüner Grundfarbe und ebenfalls stark verkürzten
Flügeln, die noch bis in Höhen von 2800 m zu finden
ist. Sie bevorzugt feuchtkühles Klima und ist im Piller
Moor in den grasigen Moorrandbereichen zu finden,
wo sie teilweise vergesellschaftet mit der Gewöhnlichen
Gebirgsschrecke auftritt.
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Der Kleine Blaupfeil (Orthetrum coerulescens) ist etwas
k l e i n e r  a l s  d i e  A l p e n - Sm a r a g d l i b e l l e  u n d
hat im männlichen Geschlecht einen blau bereif-
ten Hinterleib. Eine seltene, stark gefährdete Art, die
bevorzugt langsam fließende Bäche und Gräben
besiedelt. Der Kleine Blaupfeil wurde vereinzelt in
den wassergefüllten Gräben des aufgelassenen
Torfstichs registriert.

Lurche (Amphibia)

Diese Wirbeltiere mit nackter, wenig verhornter und
sehr drüsenreicher Haut sind wohl jedem bekannt.

In den Weihern und Moortümpeln können wir den
Bergmolch (Triturus alpestris) als Vertreter der Schwanz-
lurche beobachten. Das kleinere Männchen ist mit
seinen graublauen, selten olivgrünen Flanken und im
„Hochzeitskleid“ mit der gelb-schwarz gebänderten
Hautleiste am Rücken recht auffällig. Das bis 11 cm
große Weibchen ist meist grau bis olivgrün und dunkel
marmoriert. Die Bauchseite ist einfärbig gelborange
bis kräftig orange.
Die Molche sind vorwiegend nachtaktiv und über-
wintern an günstigen Stellen an Land. Im Frühjahr
suchen sie ihre Laichgewässer auf und legen die Eier
einzeln an Wasserpflanzen. Nach etwa dreimonatigem
Larvendasein im Wasser verlassen die fertigen Tiere
diesen Lebensraum wieder.
Der Grasfrosch (Rana temporaria) ist ein 10-11 cm
großer Vertreter der Froschlurche aus der Gruppe der
Braunfrösche. Er ist einer unserer häufigsten und der
größte heimische Frosch. Die Färbung ist sehr variabel,
Grau-, Gelb- bis Brauntöne mit dunklen Flecken
überwiegen.
Außerhalb der Paarungszeit im Frühling, bei der große
Laichballen mit bis zu 4000 Eiern frei ins Wasser
abgelegt werden, lebt er an Land, allerdings bevorzugt
in feuchteren Lebensräumen.

Blaugrüne Mosaikjungfer Der Grasfrosch laicht in Weihern und Moortümpeln.

Die Erdkröte (Bufo bufo) ist die größte einheimische
Kröte, das Weibchen kann bis 13 cm Körperlänge
erreichen, weist eine runzelige, warzige Haut mit
bräunlicher Färbung auf.
Die Art besiedelt verschiedene Lebensräume, sie wan-
dert bis zu 3 km zu ihren Laichplätzen, die jedes Jahr
wieder aufgesucht werden. Das Pillermoor ist ein
solcher. Das Weibchen setzt dort bis zu 6000 Eier in
2- bis 4-reihigen Gallertschnüren ab, die an Was-
serpflanzen befestigt werden.
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Familie Margit und
Martin Patsch

PRUTZ
 05472/6239

  FLIESS
   05449/5201

Fachliche Beratung!
Wir freuen uns schon auf Sie !

Gemütliche Gastlichkeit genießen!
Der „Schrofenstein” zählt zweifellos zu den ältesten
Gastbetrieben von Landeck – seit mehr als 150 Jahren
werden in unserem traditionsreichen Haus im Zentrum
schon Gäste bewirtet und beherbergt. Die Restaurants
sind gediegen und geschmackvoll gestaltet, und die 60
Zimmer bieten besten Standard.
Wir bemühen uns, echte Tiroler Gastlichkeit zu ver-
mitteln und bieten abwechslungsreiche, bodenstän-
dige Österreichische Küche mit vielen Schmankerln.
Dem Trend entsprechend gibt es auch eine große
Auswahl an italienischen Nudelgerichten und knacki-
gen Salaten – und dies ganztägig bis 22.30 Uhr!

Wir empfehlen uns auch für Ihre Familien- oder
Firmenfeier – und bieten eine große Auswahl von feinen
Menüs!

Auf Ihren Besuch freuen wir uns!
Ihre Familie Völk

Hotel
Schrofenstein

HOTEL SCHROFENSTEIN • 6500 LANDECK
MALSERSTRASSE 31 • TIROL • ÖSTERREICH
TEL. 0 5 4 4 2 / 6 2 3 9 5  • FAX 0 5 4 4 2 / 6 4 9 5 4 - 5 5
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Der Familienbetrieb am Piller, wo Spazier- und
Wanderwege gleich vor der Haustür beginnen.

Unser Haus bietet Ihnen gutbürgerliche Küche,
hausgemachte Kuchen und Torten, einen gemüt-
lichen Aufenthaltsraum, eigenen Hotelbus für
Almfahrten, alle Zimmer mit Dusche/WC, Früh-
stücksbuffet und Abendmenü.
Das hauseigene Lebensmittelgeschäft versorgt Sie
mit Reiseproviant und Getränken für Ihre Ausflüge!

Familie Bernhard Röck • A-6473 Wenns, Piller 41 • Tirol
Telefon : 0 54 14 / 8 72 88 •  Telefax :  0 54 14 / 8 72 89
E-Mail : gasthof-sonne@netway.at • http://www.sonne-piller.com

SONNE
G A S T H A U S
P E N S I O N

I N S TA L L AT I O N S  &  H A N D E L S  G E S .  M .  B .  H .
6 5 0 0  L A N D E C K  /  F L I E S S E R A U
T E L .  0 5 4 4 2 / 6 8 3 2 2  •  F A X  6 8 3 2 2 - 2 5
E - M A I L :  i n f o @ s c h l a t t e r . a t
H O M E P A G E :  w w w . s c h l a t t e r . a t

•  T i r o l e r  S c h m a n k e r l n  •  H a u s m a n n s k o s t
•  G a s t g a r t e n  •  K o m f o r t z i m m e r

6 5 2 2  K a u n s  4 7  •  T i r o l  •  Ö s t e r r e i c h
Te l  0  5 4  7 2  /  6 2  2 5  •  F a x  0  5 4  7 2  /  6 1  4 2
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Museum
Fliess
Funde vom bronzezeitlich-
eisenzeitlichen Brandopferplatz
und römischen Kultplatz
am Piller Sattel.
(1400 v. Chr. - 400 n. Chr.)

Hallstattzeitlicher Bronzehort
von Fließ (700 - 600 v. Chr.)

Öffnungszeiten :
Juli, August : So., Di. – Do.
10.00 – 12.00, Fr. 20.00 – 22.00
Juni, September, Oktober : So.
u. Feiertage: 10.00 – 12.00 und
Mittwoch um 17.00 Führung

Für Gruppen sind Führungen
jederzeit nach Voranmeldung im
TVB Fließ (05449 5224) möglich.
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• Beliebtes Ausflugsziel
  • Gutbürgerliche Küche
  • Familien- und
      Betriebsfeiern

   Familie Klotz
   6522 Kaunerberg
   Tel. 0 54 72 /25 18 0
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Ges.m.b.H

Steinmetzbetrieb

A-6500
Nesselgarten 422a
Tel   05449/5747
Fax 05449/5532

Der Spezialist für
Fensterbänke,
Stufen- und
Abdeckplatten,
Waschtische,
Möbel aus Stein ...
und Meilensteine.

DER SPEZIALIST
FÜR BERGSPORT,

TREKKING, WANDERN

6500 Landeck, Malser Straße 50
Tel. 05442/62275, Fax 62275-5
E-Mail : intersport.walser@netway.at

WALSER

e-mail : christoph@gitterle.at
internet : www.gitterle .at
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FAMILIE WILLE/GADIENT

A-6521 FLIESS / MUTTERN 174
TEL. 0 5 4 4 9 / 5 2 2 3

FAX 0 5 4 4 9 / 5 1 3 2 - 5 6

Ideal zum
Einkehren
nach jeder
Wanderung!

Wir bieten
Produkte
aus eigener
Landwirtschaft!

Familie Gaim

A-6473 Wenns Piller 39
Tel. :  05414/87221
Fax: 05414/87610

E-Mail: info@gasthof-hirschen.at
http://www.gasthof-hirschen.at

... das ursprüngliche Gasthaus in Fließ



WANDERN A LA CARTE
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Mit freundlicher Genehmigung von GEOCART, Pettneu.

Ausschnitt aus der Wanderkarte Fließ:

Aussichts-
punkte

Wanderweg-
nummern

3a322

Wander-
vorschläge -
„Moorwege"
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2

3

4

0 1 km500 m



Moor – and more
Naturwanderführer

durch die Pi l ler  Moore

N AT U R PA R K  K AU N E R G R AT
P I T Z TA L  –  K AU N E RTA L

6 5 21  F L I E S S   •   D O R F  1 21
T I R O L   •   Ö S T E R R E I C H

T E L E F O N :  0  5 4  4 9  /  6 3  0 4
T E L E FA X :  0  5 4  4 9  /  6 3  0 8

MO B I LT E L E F O N :  0  6 6 4  /  1 2 4 4 0 21
E - M A I L :  ka u n e rg ra t @ m a g n et . a t

HOMEPAGE :  www.na tu rpa rk - kaune rg ra t . a t / kaune rg ra t

D ie s e s  P ro je k t
w i rd  g e f ö rd e r t  d u rc h :

Europäische
Union

Amt der
Tiroler Landesregierung


