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Zwei Umstände prägten den Beginn des Frühjahres 2004. Erstens fand auf 

der Fläche Rumer Rechts ein Vandalenakt (zwischen 25.3 und 29.3.04) statt, der 

rund ein Drittel des Bestandes zerstörte. Es wurde nicht nur der Blütenschaft 

abgeschnitten, sondern auch offensichtlich mit einem Messer oder einer Hacke das 

Wurzelwerk (Abb.1) zerstört. 
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Zum Teil wurden ganze Pflanzengruppen zerstört (Abb.2). Anschließend wurden die 

zerstörten Pflanzen auf einen Haufen geworfen (Abb.3). 
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Eine Information der Sachlage an die Presse (Tiroler Tageszeitung) schien 

uns notwendig und wurde durchgeführt. 

Zweitens fand eine Pressekonferenz mit Frau Landesrätin Dr. Hosp sowie Herrn DI 

Vzbgm. Eugen Sprenger auf den Rumer Bicheln statt. Mit dabei waren Herr Mag. 

Michael Reischer von der Umweltabteilung und Frau Mag. Christine Schermer von 

der Stadt Innsbruck sowie Herr DI Leonhard Steiger. Als Vertreter des 

Naturschutzbundes waren Prof. Hans Hofer und Herr Mag. Jedinger anwesend. 

Außerdem wurde eine Auspflanzung im Mühlauer Fuchsloch in Zusammenarbeit mit 

Frau Mag. Renate Deschauer durchgeführt, die für die Pflege der ausgepflanzten 

Individuen verantwortlich zeichnet. 



Als weiterer Punkt sei das Osterfest des Botanischen Gartens erwähnt, wo ich mit 

einem Stand vertreten war, an dem ich neben zwei Plakaten und schriftlicher 

Hintergrundinformation kurz die Vorgehensweise beim Umtopfen und 

Küchenschellen (vom Vandalenakt) unter der Lupe demonstrierte. Für (kleine) Kinder 

war dies aufgrund des geringen Erlebnisfaktors zu langweilig, ich diskutierte aber in 

vielen Einzelgesprächen mit Leuten, die über den Vandalenakt in der Zeitung 

gelesen hatten. 

Zudem ist über eine Begehung mit dem Umweltausschuss der Marktgemeinde Rum 

zu berichten. Ein eventueller Einstieg in das Projekt wurde erwogen. Im 

Gemeindegebiet von Rum befinden sich keine Exemplare (die „Rumer Bichl“ 

befinden sich auf Innsbrucker Gemeindegebiet), geeignete Standorte wurden laut 

Tiroler Biotopkartierung abgegangen. Da diese schon einige Zeit her ist, erwies sich 

nur ein einziger Standort auf einer extensiven Mähwiese (Abb.4) südöstlich des 

Gasthauses „Canisiusbründel“ letztendlich als geeignet. Hier wird noch 

weiterverhandelt werden. 

 Abb.4   

Im Herbst diese Jahres hielt ich einen Vortrag über das Projekt mit dem Titel 

„Innsbrucker Küchenschellen – ein Juwel vor der Haustüre“ an der Volkshochschule 

Innsbruck. Ein kleines aber sehr interessiertes Grüppchen (anschließende 

Diskussion Dauer ca. 50 Minuten) von etwa 25 Zuhörern war anwesend. Im 

November schließlich hielt ich den Vortrag in abgeänderter (wissenschaftlicher) Form 

im Zuge des Seminars des Institutes für Botanik an der Universität Innsbruck 

(Fächerübergreifende Präsentationen von Diplomarbeiten, Dissertationen, 

wissenschaftlichen Arbeiten). Was Anzahl und Interesse angeht, trifft oben 

Erwähntes auch hier zu. 

 

 



Zur Blüte: 
Nach einem langen Winter war der Austrieb und der Blütenansatz im Frühjahr 

besonders spät. Es stellte sich die Frage, ob dieser späte Austrieb Einbußen in der 

Blühvitalität oder vielleicht sogar Vorteile bringen könnte, da Spätfröste weniger 

intensiv zu erwarten waren. 

Erfreulich war, dass die Blüte 2004 im Gegensatz zur Blüte 2003 eine Erholung 

verzeichnete. So konnten insgesamt 253 Blühtriebe (Definition siehe Methodik) 

erfasst werden. Dies bedeutet eine Erhöhung um 72 im Vergleich zur Zählung 2003 

(181 Blühtriebe). Nicht genau bezifferbar ist die Anzahl der bei einem Vandalenakt 

zwischen 20.3.04 und 29.3.04 zerstörten Blühtriebe. Am 20.3. konnten 97 erfasst 

werden, am 29.3. waren 68 Blüten erkennbar.  
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Da in dieser Zeit mit Sicherheit auch ein Neuaustrieb stattfand, wird sich Zahl der 

zerstörten Blüten zwischen 40 und 50 bewegen. Bei der darauffolgenden Zählung 

am 14.4.04 konnten 79 Blühtriebe erfasst werden. Diese Zahl wurde in die 

Berechnungen aufgenommen. Hauptverantwortlich für die höhere Zahl an 
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Blühtrieben sind die Flächen Thaur Romedius  (Abb.6) und Rum Rechts  (Abb.7) 

(dies trotz oben erwähnter Einschränkung). 



Stagnierend die Blüte und Fruchtstand im Naturschutzgebiet (Abb.8), bedeutend 

weniger auf der Fläche Thaur Wald. 
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Abgesehen von dem heißen Sommer 2003 (siehe Bericht 2003) dürften sowohl in 

Thaur Romediuskirche als auch in Rum Rechts die durchgeführten 

Pflegemaßnahmen dafür verantwortlich sein. In Thaur Romedius wird diese vom 

Landwirt durchgeführt, in Rum Rechts und Rum Mitte erfolgt dies bisher durch meine 

Zählungen (vegetative Pflanzenteile), die einen „Jäteffekt“ verursachen. Hier sollten 

wir eine dauerhafte Pflege installieren. Dazu gehört dann auch das Entfernen des 

wuchernden Buschwerkes nach Pflegevorgaben. Ein Kontakt mit dem Landwirt und 

mögliche finanzielle Entschädigungen sind in Zusammenarbeit mit Herrn Mag. 

Michael Reischer von der Umweltabteilung der Tiroler Landesregierung in 

Vorbereitung. Die stagnierende Blüte im Naturschutzgebiet in Arzl lässt sich mit der 

noch nicht optimalen Pflege erklären. Hier erwarte ich mir eine deutliche Erholung 

bereits ab dem Jahr 2005. In Thaur Wald wurde heuer mit zwei Blühtrieben eine 

signifikante Abnahme verzeichnet. Dies könnte einesteils in der relativ hohen 

Alternanz dieser Fläche zusammenhängen, andererseits könnte aber auch eine 

geringe Vitalität kleiner und v.a. isolierter Populationen zum Tragen kommen. Hier 

wird eine weitere Beobachtung Aufschluss erteilen, eine Pflegeschiene ist ohnehin 

nicht geplant und auch nicht realistisch. Die Anzahl der blühenden Individuen hat 

2004 den Stand von 2000 erreicht. Auch dies ein erfreuliches Zeichen einer 

langsamen Erholung der Bestände auf generativer Ebene. Die rechnerische Größe 

Blühtriebe / Individuum, ein Anzeichen für die Vitalität der Pflanze, stieg von 1,36 im 

Jahr 2003 auf 1,48 an. 



Bemerkenswert auch die deutliche Erhöhung der Anzahl Achänen (Früchte) von 

Pulsatilla oenipontana pro Fruchtstand von ca. 77 (2003) auf rund 92 (2004) 

(Abb.9). 

  Abb.9 

Diese wurden stichprobenhaft erhoben. Die Vitalität der Samen werden heuer in 

einem Experiment im Botanischen Garten erhoben. Es interessiert die Frage, ob ein 

Unterschied in der Keimfähigkeit zwischen den einzelnen Standorten und auch 

zwischen verschieden Erntezeitpunkten besteht. Hierfür wurden Serien von je 20 

Achänen mit jeweils drei Wiederholungen angelegt (Abb.10).  
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Anpflanzungen: 
Am 15.5.04 wurden die im Gewächshaus des Botanischen Gartens der Universität 

Innsbruck überwinterten Jungpflanzen  (Abb.11) mit einer Mischung aus gedämpfter 

Grunderde und Sand (im Verhältnis 2:1) in größere (Durchmesser 8cm) und v.a. 

höhere Töpfe (Abb.12) umgepflanzt und im Verschlag der Arbeitsgruppe Geobotanik 

der Universität Innsbruck in Sand eingegraben  (Abb.13). 
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Seitdem werden sie bei Bedarf von den Gärtnern gegossen und von mir gejätet. 

Erfreulich, dass alle eingepflanzten Exemplare überlebten (Abb.14). 
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Noch erfreulicher ist für mich die Tatsache, dass einige sogar schon Blühten 

(Abb.15) und fruchteten (Abb.16). 
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Zweitens wurden die im Frühjahr gesammelten Achänen (364) im Botanischen 

Garten der Universität in Multitöpfe mit einer Mischung aus Grunderde und Sand 

gesetzt (Abb.17). Diese Multitöpfe wurden anschließend im Gewächshaus in Sand 

eingegraben (Abb18).  
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118 Pflanzen in Töpfen wurden am 15. 9. 2004 im Naturschutzgebiet Arzl 

ausgepflanzt. Dazu wurden die Töpfe ausgegraben und in Kunststoffkisten zum NSG 

Arzl transportiert (Abb. 19). Die Kisten wurden ins NSG getragen (Abb.  20), 

Pflanzlöcher gestochen (Abb. 21) und der Inhalt der inzwischen vollkommen 

durchwurzelten Töpfe eingepflanzt (Abb. 22).  
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Anschließend wurden diese etikettiert und fotografiert. Der gewählte Tag erwies sich 

nachträglich als ideal, es nieselte leicht den ganzen Tag und in darauffolgenden 

Tagen war ebenfalls Niederschlag zu verzeichnen. Ein etwaiges Gießen wurde 

dadurch obsolet. Die 2004 gesammelten Achänen aus den Gebieten Thaur 

Romedius uns Rum Rechts keimten zu einem hohe Prozentsatz aus. Ähnlich wie 

2003 (siehe Jahresbericht 2003) konnten die Gärtner beim Gießen mit der Hitze und 

der Verdunstung im Glashaus nicht Schritt halten. Hier muss für das nächste Jahr 

eine bessere Lösung gefunden werden. 



Vegetative Zählungen im Jahresverlauf: 
Wie aus den beiden Diagrammen im Anhang zu ersehen ist, fand eine leichte 

Erholung der vegetativen Fitness der Gesamtpopulation statt, wobei zu erwähnen ist, 

dass Trends innerhalb der einzelnen Teilpopulationen stark differieren. Der Mittelwert 

aller Flächen des Parameters Blätter pro Trieb (ein Indiz für die Vitalität der Pflanze) 

stieg von 2003 auf 2004 von 2,20 auf 2,52 an, was in etwa einem Wert zwischen den 

Jahren 1999 und 2000 entspricht. Hier ist also eine deutliche Konsolidierung zu 

verzeichnen. Ähnliches gilt für den Wert Triebe pro Pflanze (wie der erste ein 

Gradmesser der Vitalität). Hier konnte eine Erhöhung von 2,24 im Jahr 2003 auf 2,34 

im Jahr 2004 festgestellt werden. Dies entspricht in etwa dem Wert aus dem Jahr 

2000. Auch die Gesamtzahl der gesichert vital gefundenen Exemplare stieg von 

2003 bis 2004 von 171 auf 191. Das erscheint nur auf den ersten Blick ein geringer 

Zuwachs. Multipliziert man aber den Wert 191 mit 2,34 und 2,52, so steht einer 

Gesamtzahl an Blättern aus dem Jahr 2003 von 1916 nun eine Zahl von 3072 

gegenüber. Das entspricht einem Zuwachs von ca. einem Drittel. Hauptverantwortlich 

dafür sind die Flächen Thaur Romedius, Rum Rechts und erfreulicherweise auch das 

Naturschutzgebiet Arzl. Stagnierend hingegen sind die Flächen Rum Mitte und Rum 

Links sowie Thaur Wald. Eine kleine Sensation stellen auch die Pflanzen dar, die an 

Stellen wuchsen, an denen bisher keine Exemplare festgestellt wurden (Abb. 23). Ob 

es sich hierbei um eine vegetative oder generative „Verjüngung“ handelt, kann nicht 

mit Sicherheit festgestellt werden, ist aber auch nur von sekundärer Bedeutung. 
 

 Abb. 23 
 



Zu den einzelnen Flächen: 
 

Naturschutzgebiet Arzl: 

 

Wie erwähnt ist hier die Pflege noch nicht zufriedenstellend, die Wuchsorte von 

Pulsatilla oenipontana wurden von mir im Spätherbst mit der Motorsense gemäht. 

Auf diesen Teilflächen war deutlich zu sehen, dass nicht nur Pulsatilla oenipontana 

den Frühjahrsaspekt prägt, sondern auch andere typische Magerrasenarten wie 

Dianthus carthusianorum (Karthäuser-Nelke), Rhinanthus alectorolophus 

(Klappertopf), Onobrychis viciifolia (Esparsette) zur Blüte kommen  (Abb. 24) 

  Abb. 24 
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Vergleicht man das mit den Teilen, an denen diese Entfernung nicht stattfand, 

ist augenscheinlich, dass hier nur Anthyllis vulneraria (Wundklee) einen Farbaspekt 

setzten kann. Der Rest der Frühlingsblüher kann den inzwischen verstrohten 

Rasenfilz nicht durchbrechen (Abb. 25).  Erfreulich ist aber, dass sich die 

ausgepflanzten und etablierten Exemplare von Pulsatilla oenipontana eine reiche 

Blüte- und Fruchtaktivität zeigten. Am 15. – 17 Juli 2004 fand nach drei Jahren eine 



biotopumfassende Mahd mit anschließender Entfernung des Mähgutes statt. 

Begreiflicherweise war dies durch die Ansammlung toten Pflanzenmaterials zum 

größten Teil nur mittels Motorsense möglich (Abb. 26). 
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 Nur die Teilflächen, die von mir in den letzten beiden Jahren gemäht worden 

waren, konnten mit dem Balkenmäher bearbeitet werden (Abb. 27). 
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 Am 15. September fand hier eine Auspflanzung mit 118 Jungpflanzen statt 

(siehe Kapitel Auspflanzungen). Da diese im Wesentlichen am Gebiet der ersten 

Auspflanzung aus dem Jahr 1999 stattfand, konnten hier zu meiner Überraschung 

einige der damals eingepflanzten Exemplare entdeckt werden. Es scheinen also 

einige Pflanzen die mangelhafte Pflege der letzten Jahre überstanden haben. Auf 

eine Erhebung im Frühjahr 2005 dürfen wir demnach gespannt sein. 



Rum Links: 

Auch hier zeigt die Pflege erste Wirkung. Das im letzten Sommer vertrocknete, 

große Exemplar unterhalb der mächtigen Birke zeigte einen kräftigen Neuaustrieb im 

Frühjahr 2004  (Abb. 28), allerdings nur vegetativ. Hier ist mit einer reichen Blüte im 

Frühjahr 2005 zu rechnen. Vegetativ scheint hier doch eine Stagnation eingetreten 

zu sein. Die bisherige Bewirtschaftung dürfte jedoch längerfristig gesichert sein. 
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Rum Mitte: 

Auch diese Fläche scheint vom sehr heißen Sommer 2003 profitiert zu haben. An 

den direkt südexponierten Hängen sind einige der sonst dominanten Arten 

vertrocknet. Pulsatilla oenipontana, die hier eine „Symbiose“ mit Calluna vulgaris 

(Besenheide) eingeht, hat dies weitgehend unbeschadet überstanden. Die Blüte war 

hier besser als in den vergangenen Jahren. Gut zu sehen ist die Art der „Pflege“ in 

der Abb. 29. Der Hangfuß wird mit Gülle gedüngt und gemäht. Der rechte Teil des 

Oberhanges (hier sind leider nur zwei Küchenschellen) wird nicht gedüngt aber 

regelmäßig gemäht. Der südexponierte Teil des Oberhanges, wo die Küchenschellen 

im Wesentlichen vorkommen, wird nicht gedüngt, aber auch nicht regelmäßig 

gemäht. Über die Probleme mit dem dort tätigen Pächter wurde bereits berichtet 

(siehe Jahresbericht 2003). Vegetativ scheint auch hier ein Rückgang bzw. eine 

Stagnation stattzufinden (siehe Kapitel Vegetative Zählungen im Jahresverlauf). 

 

 

 

 



Rum Rechts: 

Wie erwähnt fand hier eine gute Blüte statt. Das Offenhalten der Fläche durch 

Zählung scheint hier zu fruchten (Abb. 30). Blühdaten und Pflegevorschlag wurden 

bereits erwähnt. 

 

 Abb. 30 

 

Der Vandalenakt im Frühjahr 2004 ereignete sich hier und auch der 

Lokalaugenschein im Zuge der Pressekonferenz wurde hier durchgeführt. Wenn man 

den Verlust von ca. 30 Exemplaren miteinberechnet, kann man die vegetativen 

Daten des heurigen Jahres als sensationell bezeichnen. Hier fand auch eine 

umfangreiche Herbstblüte (ähnlich wie 2003) statt (Abb. 31). Ein Ausreifen der 

Früchte scheint aber in Anbetracht der Witterung eher unwahrscheinlich. 

 

 Abb.31 

Da der Pächter kein ÖPUL – Bauer ist, müssten (dringen notwendige) 

Pflegemaßnahmen wie eine Mahd des Oberhanges sowie eine Entfernung des 

dichten Buschwerkes direkt finanziert werden. Hier sind wir noch in 



Vorbereitungsgesprächen. Gemäht wird hier bisher zum unteren Teil des 

Oberhanges (Abb. 32) oberste Teil wird nicht gemäht. 

 

 Abb. 32 

 

 

Thaur Romedius: 

Auch diese Fläche wurde schon besprochen. Erwähnenswert scheint mir aber die 

Pflege und deren positive Auswirkung auf diese Fläche. Einige weit ausladende Äste 

der unteren Eiche wurden entfernt. Außerdem wurde die Fläche durch Entfernen von 

Jungbäumen offen gehalten (Abb. 33). Interessant  ist auch das massive Auftreten 

von Biscutella laevigata (Abb. 34) als Kalkzeiger am Oberhang. Hier scheint eine 

Überformung nicht in dem Ausmaß stattgefunden zu haben. 
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Hier konnten auch die „Jungpflanzen“ beobachtet werden, das erste Mal seit Beginn 

meiner Arbeit im Jahr 1998 (Abb. 23).  


