
                                                                
 

BWP Schutzwald-Aufforstung „Innervillgraten I“ 
vom 07.05.-13.05.2023 im Gemeindegebiet Innervillgraten/ Osttirol 

 

Hallo, liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer! 

Du liebst den Bergwald und seine kühlen, schattenspendenden Bäume? Du willst dich für die 
Natur und Umwelt aktiv einbringen? Dann bist du hier genau richtig, um was dafür zu tun, dass 
es wieder so wird, wie es mal war. Wir brauchen DICH und freuen uns auf DICH! 

 
Wir, das sind: 

Dein Projektleiter: 

Karl Ehrlenbach -  ÖAV-Sektion Wörgl/ Wildschönau 

Charly ist euer Ansprechpartner als Leiter vor Ort. Er wurde vom 
Alpenverein mit der Leitung betraut und wird mit euch gemeinsam auf 
den Forstflächen als Helfer arbeiten. Er sorgt für gutes Arbeitsklima 
und abendlichen Spiele-Spaß mit stets guter Laune. 

   Dein Gruppenleiter 

Sebastian Rieger – Förster der Gemeinde Innervillgraten 

Er ist euer kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen zum Thema 
Schutzwald und Forst. Mit ihm werden wir alle gemeinsam täglich in 
den vorgesehenen Waldflächen junge Bäume nachsetzen (aufforsten) 
und für die Erholung des Schutzwaldes Sorge tragen. 

Für alle Belange (Themenbezogene Fragen, Wünsche, Vorschläge, Beschwerden, aber auch 
Persönliches usw.) könnt ihr euch stets an uns wenden. Wir helfen weiter. 

 
An- und Abreise 

Die An- und Abreise erfolgt auf eigene Kosten und muss selbst organisiert werden. 
Die einfachste und umweltfreundlichste Variante ist die Anreise per Bahn. Im 

Hauptort 9900 Lienz gibt es einen Bahnhof und alle Schnellzüge halten dort. Die Bus-
Anbindungen sind sehr gut. Falls du mit dem PKW anreisen möchtest (mautpflichtig!), 
organisiere dich in Fahrgemeinschaften. Dazu erhältst du ca. zwei Wochen vor Beginn des 
Bergwaldprojektes die Teilnehmer*innen-Liste mit Kontaktdaten. 

 
Treffpunkt 

Sonntag, 07.05.2023 bis 17:00 Uhr beim Gasthof Raiffeisen (Gasse 77 neben dem 
Gemeindeamt) im Zentrum von 9932 Innervillgraten, Osttirol. Es ist unbedingt 
erforderlich, dass ALLE Teilnehmer pünktlich zum Treffpunkt erscheinen und verlässlich vor 
Ort sind. 

 



 

  

Unser Einsatzort und Aufgabengebiet 

Wir befinden uns im politischen Bezirk Osttirol, der nur geographisch vom restlichen Land Tirol 
(Nordtirol) durch das Land Salzburg abgetrennt ist. Er ist mit der bestens ausgebauten Felber-
tauern-Straße und dem Felbertauerntunnel auf dem Straßenweg verbunden und erreichbar. 
Weitere Zufahrtsmöglichkeiten gibt es vom Südwesten her aus Südtirol durch das Pustertal 
bzw. auch aus dem Süden, über das Straßen- und Schienennetz von Kärnten kommend. 
 
Innervillgraten liegt im inneren Teil des vom Villgratenbach durchflossenen Villgratentals, das 
vom Südtiroler Pustertal abzweigt. Neben dem dörflichen Zentrum, das sich um die Pfarrkirche 
konzentriert, besteht die Gemeinde aus weit verstreuten Höfen (Streusiedlung) und dem Kirch-
weiler Kalkstein auf 1640 m Seehöhe. Die westliche und südliche Gemeindegrenze ist zugleich 
die Grenze zu Südtirol. Aufgrund seiner exponierten Lage (Durchbruch ins Pustertal) ist das 
Tal erst seit 1956 ganzjährig erreichbar.  
Innervillgraten ist einer der letzten Orte in den Alpen, der noch weitgehend unberührt ist. Es 
gibt keinen Schi-Lift, keine Massen-Gastronomieburgen, keine verschrobene Bauernhausar-
chitektur, hinter der sich tausende Gästebetten verstecken, keine Massenattraktionen. Die 
größte Attraktion selbst ist die (fast) unberührte Natur, die uns empfängt und erwartet. 
 

   
 

Unsere Einsatzorte liegen im Gemeinde-Waldgebiet von Innervillgraten ab 1300 m 
Seehöhe in den Bereichen Eggeberg und Kralberg. Dort mussten seit den schneereichen 
Wintern der vergangenen 4 Jahre großflächig Nadelbaumbestände (Fichte und Tanne) 
gefällt und aufwändig entfernt werden, da sie durch Stürme, Schneebruch, Windwurf und 
späteren Borkenkäfer-Befall ihre wichtige Funktion als Bannwald (SCHUTZWALD vor 
Lawinen, Muren, Steinschlägen) nicht mehr gewährleisten konnten. 

Insbesondere der Befall durch den Borkenkäfer stellt eine große Herausforderung und Auf-
gabe für den Forstdienst dar. Lange Liegezeiten von Baumstämmen in unzugänglichem Wald-
gebiet fördern leider das rasche Wachstum und die Verbreitung des Borkenkäferbestandes, 
der dann auch vor gesunden Bäumen nicht Halt macht. 

 



  
Unsere Aufgabe ist die AUFFORSTUNG junger Setzlinge, die von den Samen der ge-
ernteten Baumzapfen in eigenen Baumschulen gezogen wurden. Dabei wird auf eine gute 
Durchmischung des Besatzes (60 % Fichte und Tanne, 40 % Mischwald aus Laubbäumen) 
geachtet. 

Für die Arbeit ist gutes Schuhwerk, Kondition, Kraft und Ausdauer, ev. Schwindelfreiheit 
(keine Höhenangst), Voraussetzung. Es ist anstrengend und schweißtreibend. Die Mühe wird 
aber durch den (in einigen Jahren sichtbaren) Erfolg, dem Aufenthalt in der Natur und dem 
wichtigen Nutzen für die Umwelt und Bevölkerung im Tal belohnt. 

Wegen der  Zecken-Gefahr raten wir, nur schafthohe Bergschuhe mit Profilsohle (keine 
Turnschuhe oder Sneakers) sowie dünne, langärmelige Hemden und lange Hosen zu tragen. 
Alle Nadelwälder in Mitteleuropa sind mittlerweile als Zecken-Gebiete eingestuft. Eine 
vorbeugende FSME-Impfung wird daher empfohlen. 

 
Arbeiten werden wir am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ganztägig. Der Mittwoch 
ist als unser freier Tag reserviert, den wir alle gemeinsam zusammen mit einem FREIZEIT- 
Programm im Villgratental und seiner Umgebung, ev. auch in Lienz, verbringen werden 
(wetter-abhängig).  

Apropos FREIZEIT: 

Täglich darfst du die herrliche Natur genießen. Da du mitten in einem wunderbaren 
Wandergebiet bist, bietet sich die Chance, nach der Arbeit noch kleine Erkundungstouren zu 
unternehmen. Das ist aber immer wetter-abhängig. In den Bergen ziehen schnell Gewitter mit 
Starkregen, Blitzschlag und auch Hagel auf, die dich in Schwierigkeiten bringen können. Geh 
deshalb nicht allein auf Tour und gib dem Leitungsteam Bescheid, mit WEM du WOHIN gehst. 
Wir halten uns im Almgebiet auf, wo Mutterkühe seit je her mit ihren Kälbern in eigenen 
Koppeln weiden. Diese Bereiche dürfen nicht betreten werden. Wir wollen, dass alle den 
Aufenthalt genießen, aber auch wieder sicher und unfallfrei heimreisen können.  



Die Gestaltung des FREIEN TAGES am Mittwoch hat freundlicherweise die Gemeinde 
Innervillgraten angeboten, die ihre guten Kontakte in der Umgebung nützen wird, um uns zu 
überraschen. Das Angebot ist vielfältig, aber auch wieder wetterabhängig.  

Unterkunft und Verpflegung         

Als Unterkunft dient uns das Südtiroler Alpenvereinshaus in Innervillgraten. Dort sind ein 
Bettenlager, drei 4-Bett-Zimmer und ein Doppelzimmer vorhanden, auf die wir uns aufteilen 
werden. Aus Hygiene-Gründen ist die Verwendung eines (dünneren) Hüttenschlafsackes oder 
eines Schlafsackes erforderlich – siehe Ausrüstungsliste). Die Zimmerbelegung erfolgt vor Ort 
nach Sichtung der Räumlichkeiten und der Anzahl der angereisten Teilnehmer*innen. Für die 
tägliche Körperpflege sind natürlich Duschen vorhanden. Warmwasser (vom Boiler) ist nur 
beschränkt verfügbar und sollte sparsam verwendet werden, da es für alle Personen reichen 
soll. 

 

Küche 

Bekocht werden wird vom Team des Gasthofs Raiffeisen GmbH. Die Kost wird kräftigend, 
nahrhaft und schmackhaft sein. Dazu gehört Fett bzw. Schmalz, Milch, Eier, Speck, Würste, 
Kartoffeln, Nudeln, Reis und vieles andere. Es ist quasi Tiroler Hausmannskost. Wer 
vegetarisch essen möchtet und/ oder Unverträglichkeiten hat, soll dies bitte schon bei der 
Online-Anmeldung bekannt zu geben. 

Der gemeinsame Küchendienst (Geschirr abwaschen, abtrocknen, verräumen, Kehrdienste 
usw.), falls überhaupt erforderlich, obliegt uns und wird zusammen rasch erledigt. 
 

Bringt bitte keines eurer Haustiere mit zur Arbeitswoche! 
Besonders HUNDE sind bekanntermaßen auf Almen mit Mutterkuh-Haltung und Jungtieren 
ein großes Problem. Wenn es an der Unterbringung deines Lieblings hapert, verzichte bitte 
auf die Teilnahme an diesem Projekt zum Schutze und Wohlergehen aller Beteiligten, aber 
auch des Almviehs. 

 

Solltest Du verhindert sein, melde Dich bitte sofort beim Österreichischen Alpenverein zu 
den Bürozeiten Montag bis Freitag Mittag und bei uns ab, damit in der "Warteliste" vorge-
merkte Teilnehmer*innen die Chance zum Nachrücken haben! 
Dani Wimmer:  +43/512/59547–13 daniela.wimmer@alpenverein.at 
 

Fragen? Ruf mich an: Charly:  +43/6506530518;   Mail: chehba65@gmail.com  
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Ausrüstungsliste 

  (zum praktischen Abhaken, wenn gepackt)  

 großer Trage-Rucksack (Anreise)  Regenkleidung (Jacke, Hose) 

 kleiner Tagesrucksack (Arbeit)  Schlafsack !! ev. kleines Kissen* 

 ev. Hüttenschlafsack (wärmend) *  Sonnenschutz (auch für Lippen) 

 Bergschuhe, hoch (2 Paar)  Fotoapparat / = Handy, -Ladekabel 

 Arbeitskleidung (darf schmutzig werden)  Spielkarten, Spiele ? 

 Arbeitshandschuhe (Leder)  Schildkappe/ Hut/ warme Mütze 

 Hüttenschuhe für Innen (Pantoffeln)  notwendige Medikamente 

 Handtuch groß + klein, Dusche   eigene Lebensmittel (z.B. Müsli) 

 Toiletten-Sachen, Hygiene-Produkte  Trinkflasche für mind. 1-2 Liter (Thermo?) 

 Jausenbox mit Deckel (für Lunchpaket)  Gamaschen (empfohlen) gg. nasses Gras 

 Taschenlampe (Stirnlampe)  warme Unterkleidung 

 ev. Gitarre für Abendunterhaltung (wer hat und spielen kann) 

 ev. Badesachen 

*)  bei diesem Bergwaldprojekt gibt es ausnahmsweise Zimmer mit Bettwäsche, trotzdem ist 
ein Schlafsack aus hygenischen Gründen erforderlich! Der dünnere Hüttenschlafsack (oder 
Leintuch-Sackhülle) genügt auch. 
 

Fragen? 

Warum Gamaschen? Wir sind auf 1.300 m und höher, da kann es schon mal schneien! Das 
Gras kann nass sein. 
 

Warum 2 Paar hohe Bergschuhe? Du wirst froh sein, wenn du dein nasses Paar gegen ein 
trockenes Paar tauschen kannst. Ein hoher Schaft verhindert das Umknicken des Fußge-
lenks im steilen Gelände und erschwert Zeckenbisse. 
 

Warum 2 Rucksäcke? Im großen Rucksack bringst du deine Sachen bis zur Unterkunft, im 
kleinen hast du deine Tagesjause, Regenkleidung, Trinkflasche, Reserve-Handschuhe usw. 
bei dir im Gelände. Du kannst aber auch nur einen großen Rucksack verwenden. Warmes 
Essen gibt es nur 1 x abends im Gasthof. Mittag: Kalt-Verpflegung, also Lunchpaket 
Änderungen hinsichtlich Mittags-Verpflegung können sich vor Ort noch ergeben. 
 

Warum Lederhandschuhe? Diese halten bei trockenem Wetter erfahrungsgemäß länger als 
Gummihandschuhe, bei schlechtem Wetter eignen sich besser Gummihandschuhe – deshalb 
bitte beides mitnehmen. Gut sind spezielle. säurefeste Handschuhe, da es sich dabei um 
gummierte Lederhandschuhe handelt, die beide Eigenschaften verbinden. 


