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Artenvielfalt in den Chiemgauer Alpen

Geschichte der Almwirtschaft

Almen prägen als uralte Kultur-
landschaften die Chiemgauer 
Alpen. In der Vergangenheit 
besaßen sie eine große Bedeu-
tung für die Bauern, boten sie 
doch eine Sommerweide für 
das Vieh, während im Tal Heu 
für die Winterfütterung gewon-
nen wurde. Zahlreiche Almkaser 
zeugen heute noch davon. Viele 
historisch belegte Almgebäude 
sind inzwischen auch verfallen. 
Die Almen werden heute haupt-
sächlich mit Jungvieh beschickt; 
Milchwirtschaft spielt auf der Alm 
keine große Rolle mehr. Zu den 
besonderen Arbeiten auf der Alm 
gehört das Schwenden: Latschen-
kiefern und andere Gehölze 
müssen immer wieder entfernt 
(geschwendet) werden, um die 
Almwiese offen zu halten.
Extensive Almwirtschaft bringt 
artenreiche Lebensräume hervor! 
Die Almwiesen erstrecken sich 
meist in Bereichen, in denen 
natürlicherweise Bergwald wächst, 
und tragen mit ihren zahlreichen 
Bergblumen und vielen Insekten-
arten zur Artenvielfalt bei. Mit der 
Rossalm befindet sich eine der 
höchstgelegenen Almen Deutsch-
lands im Naturschutzgebiet. 

Von der Skischaukel zum  
Naturschutzgebiet

Ende der 1960er Jahre wur-
de die Schlechinger Seite des 
Geigelsteins mit einem Ses-
sel- und einem Schlepplift für 
den Skitourismus erschlossen. 
Nachdem Anfang der 1970er 
Jahre Pläne bekannt wurden, eine 
tälerverbindende Skischaukel 
zwischen Sachrang und Schle-
ching zu errichten, setzte sich ab 
1975 die Bürgerinitiative „Rettet 
den Geigelstein“ intensiv für die 
Unterschutzstellung des Gebietes 
ein und konnte weitere geplante 
Eingriffe verhindern. Am 1. Juni 
1991 wurde das Naturschutzge-
biet schließlich ausgewiesen. 

Der Geigelstein von der 
Westseite

Die Rossalm

Erleben und leben lassen – im Naturschutzgebiet die Regeln beachten

Wildschutzgebiet, Betretungsver- 
bot für den angegebenen Zeitraum

Wald-Wild-Schongebiet, Skitouren- 
und Schneeschuhgeher: Bitte nicht 
betreten oder befahren!

Naturschutzgebiet Geigelstein, 
Gebiet mit Betretungsregelung:

Betretungsverbot vom 1.12. bis 
31.5., Wegegebot für den 
übrigen Zeitraum.

Ausnahme Skiroute Roßalm:
Vom 1.12. bis 31.3. entlang der 
Skimarkierung freigegeben.

Die Südseite des Breitensteins
und das Karl dürfen vom 1.12. bis 
31.5. nicht betreten oder befahren 
werden. Zugang und Abfahrt sind 
über die Nordseite des Breiten- 
steins wieder möglich.

Ausschnitt aus der Alpenvereinskarte 

BY17 Chiemgauer Alpen West, veröffent-

licht mit freundlicher Genehmigung des 

Deutschen Alpenvereins.  

Kartengrundlage: Topographische Karte 

1:25.000, © Bayerische Vermessungs-

verwaltung 

Die AV-Karten BY kosten jeweils 5,95 € 

für DAV-Mitglieder bzw. 9,80 € für Nicht-

mitglieder, plus Versandkosten. Bestellung 

über den DAV-Shop, www.dav-shop.

de. Im Buchhandel sind die Karten zum 

Nichtmitgliederpreis erhältlich.

Die Karte ist maßstäblich verkleinert. 
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Die Projektstelle „Gebiets-
betreuung“ wird durch den 
Europäischen Sozialfonds 
und den Bayerischen Natur-
schutzfonds gefördert. 

Lage und Bedeutung
Der Geigelstein liegt im westlichen 
Bereich der Chiemgauer Alpen und stellt 
mit seinen 1808 m Höhe den Haupt-
gipfel im Naturschutzgebiet dar. Südlich 
davon befindet sich der Breitenstein, 
nördlich schließt sich das Roßalmplateau 
mit Roßalpenkopf und Weitlahnerkopf 
an. Das Naturschutzgebiet reicht im 
Westen bis in die Tallagen des Prientals, 
im Osten bis ins Achental. Die verschie-
denen Höhenstufen vom Tal bis in die 
Gipfellagen weisen völlig unterschied-
liche Lebensbedingungen auf, an die 
unterschiedlichste Lebewesen angepasst 
sind. Zur Artenvielfalt trägt aber auch 
die Vielfalt der Gesteine bei, die den 
Bergstock bilden. Die charakteristische 
Gipfelpyramide des Geigelsteins besteht 
aus Hauptdolomit, der zu scharfen 
Graten verwittert. Mergelige Gesteine 
formen dagegen weiche, runde Gelän-
deformen wie auf der Rossalm. Kalkhal-
tige und nahezu kalkfreie Böden bilden 
vielerorts ein kleinräumiges Mosaik, auf 
dem Pflanzen mit ganz unterschiedlichen 
Bodenansprüchen auf engem Raum 
nebeneinander vorkommen.
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Gipfel und Felswände
Die markanten Grate im Geigelsteingebiet sind exponierte Lebensräume. Hier leben echte Spezia-
listen. Geringe Humusaufl age, häufi ge Trockenheit an Sonnentagen und große Temperaturschwan-
kungen zwischen Tag und Nacht stellen die hier lebenden Organismen vor Herausforderungen. 
Der Trauben-Steinbrech kommt mit kleinen Felsspalten zurecht, die Herzblättrige Kugelblume 
bildet dichte Polster. 

Der kleinste Baum der Welt
Die Stumpfblättrige Weide zählt zu den kleinsten Gehölzen und ist doch ein richtiger Baum. Sie 
presst ihre Zweige an den Untergrund, damit sie vor den kalten Winden im Winter geschützt ist, 
und erreicht nur eine Höhe von wenigen Zentimetern. Wie alle Weiden bildet sie Kätzchen, wenn 
sie blüht. 

Gemeinsam sind wir stark
Flechten sind Zwillingsorganismen. Sie bestehen aus einem Pilz, der die äußere Form der Flech-
te bestimmt, und einer Alge, die durch die Pilzfäden geschützt wird. Zusammen erst können die 
beiden wirklich unwirtliche Lebensräume besiedeln, z.B. nackte Felsen. Der Pilz profi tiert vom 
Zucker, den die grünen Algen produzieren – er selbst kann das nicht. Dafür bietet er der Alge eine 
Art „Aquarium“, einen geschützten Raum, denn die Alge braucht dauerhaft Wasser, das es auf den 
Felsen nicht gibt.

Latschenkiefer
Sie wächst in Höhen, in denen 
der Sommer für „richtige“ 
Bäume zu kurz ist. Ihre elasti-
schen Zweige lassen sich vom 
Schnee niederdrücken und 
richten sich nach der Schmel-
ze wieder auf. Zwischen den 
Ästen gelangt Licht bis zum 
Boden und lässt zahlreiche farbige Blüten gedeihen, z.B. den 
Almrausch oder den Allermannsharnisch. Die Latschenkiefernbe-
stände sind ein wichtiger Lebensraum für Raufußhühner.

Magenbitter
Die blauen Blüten auf der 
Flasche täuschen! Enzian-
Schnaps wird meist aus rot- 
oder gelbblühenden Enzian-
Arten hergestellt. So wie der 
Ungarische Enzian besitzen 
sie die ertragreichen dicken 
Speicherwurzeln, die soviel 
Bitterstoffe enthalten, dass ein Extrakt selbst in 200.000facher 
Verdünnung noch bitter schmeckt. Der seltene pannonische 
Enzian ist am Geigelstein streng geschützt. Der fl üssige Enzian 
nicht…

Tarnung ist alles!
Das Alpenschneehuhn passt 
sein Federkleid perfekt seiner 
Umgebung an. Im Winter ist 
es weiß wie der Schnee, im 
Sommer dagegen sorgt eine 
grau-gesprenkelte Färbung für 
die optische Verschmelzung 
mit dem Hintergrund. Mit der 
Tarnfärbung schützt sich das Schneehuhn gegen Fressfeinde – 
es wird unsichtbar. Die Tiere ernähren sich von Knospen, jungen 
Trieben, Früchten und Insekten. Ihre Jungtiere verlassen als Nest-
fl üchter das Nest sofort nach dem Schlüpfen.

Bergwiesen
Diese gibt es von Natur aus 
nur oberhalb der Wald-
grenze; darunter sind die 
Almwiesen von Menschen 
gerodet worden und werden 
durch Schwenden der auf-
kommenden Gehölze offen 
gehalten. Die Wiesen sind Lebensraum für viele lichtbedürftige 
Arten, die sich in der niedrigen Vegetation wohl fühlen, wie z.B. 
Frühlings- und Stängelloser Enzian und die Kohlröserl. 
Rund um die Almkaser und auf ebenen Stellen im Gelände, 
wo sich das Weidevieh häufi g aufhält, entstehen auf nährstoff-
reichen Böden Lägerfl uren mit Brennnesseln und dem Alpen-
Ampfer. 

Murmeltier
Um den langen Bergwinter 
gut zu überstehen, fres-
sen sich Murmeltiere den 
Sommer über Fettreserven 
an. Von diesen zehren sie 
während ihres Winterschlafs 
in den selbstgegrabenen 
Wohnhöhlen. Der Kreislauf 
fährt auf ein Minimum herunter und das Murmeltier benötigt 
nur mehr zwei Atemzüge in der Minute. Im Sommer fallen Mur-
meltiere durch ihre schrillen Pfi ffe auf, mit denen sie Artgenos-
sen vor drohenden Gefahren warnen. Der Name hat übrigens 
nicht mit „Murmeln“ zu tun, sondern stammt vom lateinischen 
„mus montis“, übersetzt „Bergmaus“.

Almen

Latschengürtel

Felsbereiche

Schuttreissen

Mehr als nur Bäume
Große Bereiche der Berghän-
ge sind von Wald bedeckt. In 
unzugänglichen Schluchtberei-
chen haben sich urwaldähn-
liche Wälder mit mächtigen 
bemoosten Bergahornen, 
Eschen, Ulmen und Linden 
erhalten. Andernorts  haben 
jahrhundertelange Nutzung und Wildverbiss die empfi ndlicheren 
Ahorne und Tannen zugunsten von Fichte und Buche zurück-
gedrängt. Der Bergwald beherbergt eine Vielzahl von seltenen 
Vogelarten wie Schwarz-, Dreizehen- und Weißrückenspecht, 
Sperlings- und Raufußkauz oder Hasel- und Auerhuhn. Nicht 
zuletzt stellen intakte Bergwälder einen wichtigen Schutz der 
Tallagen vor Lawinen, Steinschlag und Muren dar.

Porling
Anders als viele andere Pilze, 
deren Fruchtkörper nur wenige 
Wochen bestehen, bevor sie 
wieder zerfallen, werden die 
Fruchtkörper von Porlingen oft 
viele Jahre alt. Sie wachsen 
auf Holz, das die Pilzfäden 
langsam durchziehen und 
zersetzen. Porlinge richten ihre namensgebenden Poren immer 
perfekt in Richtung Erdmittelpunkt aus, auch wenn der Baum-
stamm irgendwann umfällt: ein neuer Fruchtkörper wächst dann 
einfach quer zum alten.

Bergwald

Bergbäche und 
Hochstaudenfl uren
Die hohen Niederschläge in 
den Gipfelbereichen speisen 
zahlreiche kleine Bergbäche, 
die das Wasser zur Prien und 
zur Tiroler Achen ableiten. 
Vom Algenbelag auf den 
Bachkieseln ernähren sich 
die Larven von Wasserinsekten. Entlang der Bachränder und 
allgemein auf feuchteren Böden entwickeln sich oft blütenreiche 
und bunte Hochstaudenfl uren. Pestwurz, Alpendost und Greis-
kraut bilden dichte Bestände, in denen Gehölze Schwierigkeiten 
haben, aufzukommen. 

Bergmanderl
Der dunkel gefärbte Alpen-
salamander kommt in den 
höheren Regionen der Alpen 
vor und ist hauptsächlich 
nachtaktiv, bei Regenwetter 
auch tagsüber. Als besonde-
re Anpassung bringt er zwei 
fertig entwickelte Jungtiere 
zur Welt und ist nicht wie 
andere Amphibien auf Laichgewässer angewiesen. Die Entwick-
lung der Embryonen im Mutterleib dauert zwei bis vier Jahre.

Wassergeprägte Lebensräume

Schotterfl ächen
Keine Felswand besteht ewig. 
Durch Verwitterung bilden sich 
große Mengen Felsschutt, die 
Tieren und Pfl anzen beson-
deren Lebensraum bieten. 
Die Hohlräume zwischen den 
Steinen bieten Verstecke für 
Tiere; für Pfl anzen stellen die 
sich bewegenden Schuttmassen einige Schwierigkeiten dar. 
Die Alpen-Pestwurz lässt sich vom Schutt einfach überfahren 
und wächst durch die Gesteinsmassen wieder hindurch. 

Neuland-Siedler
Die Silberwurz ist auf Rohbö-
den angewiesen und festigt 
den Boden als Pionierpfl anze. 
Wo die Vegetation dichter 
wird, verschwindet sie wieder. 


