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1 Einführung
Das Gebiet des Kaunerberghanges mit den Gemeinden Kauns, Kaunerberg und Faggen ist Teil des Oberen
Gerichtes, befindet sich etwa 15 Kilometer südlich von
Landeck und hat einen stark landwirtschaftlich geprägten Charakter.
Die Gemeinde Faggen (865 m) liegt an der Einmündung des Kaunertals in das Inntal und ist eine landwirtschaftlich geprägte Gemeinde. Das Hauptsiedlungsbereich der Gemeinde Kauns (1050 m) befindet sich
auf der orographisch rechten Seite des Eingangs des
Kaunertals auf einer südexponierten Hangterrasse,
welche zur Schlucht der Fagge hin, die aus dem Kaunertal kommend bei Prutz in den Inn mündet, steil abfällt. Das Siedlungsgebiet der
Gemeinde Kaunerberg weist keinen kompakten Ortskern auf, sondern ist vielmehr
in zahlreiche Weiler und Einzelhöfe untergliedert und erstreckt sich zwischen 800
und 1750 Metern Seehöhe (vgl. Abb. 1).
Der Kaunerberghang zählt aufgrund seiner inneralpinen Lage zu einem der niederschlagsärmsten Gebiete im gesamten Alpenraum. Die jährlichen Niederschlagsmengen sinken in diesem Bereich unter die 600 mm Marke. In ihren Auswirkungen
verstärkt wird die Niederschlagsarmut durch die steile Südhanglage eines Großteils
des Gebietes und durch den fast ständig vorhandenen Wind, der große Mengen des
Wassers verdunsten lässt (vgl. Zelle 1956, S. 326).
Schon seit Beginn der Besiedlung spielte die Landwirtschaft im Untersuchungsgebiet eine entscheidende Rolle. Der Kaunerberghang, hierbei vor allem die beiden
Gemeinden Kauns und Kaunerberg, war aufgrund der großen Höhe und der Steilheit
der Hänge bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhundert geradezu von den wirtschaftlichen Aktivitäten in den Talbereichen ausgeschlossen. So waren die Bewohner gezwungen, sämtliche Nahrungsmittel selbst zu produzieren und anzubauen, was sich
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Abb. 1: Blick von Ladis Richtung Nordosten auf den Kaunerberghang (Foto: eig. Aufnahme 2001)
nicht immer als sehr einfach erwies. Die Bergbauern mussten mit den geringen
Niederschlägen, mit der teilweise großen Neigung der bewirtschaftbaren Hänge,
mit Naturkatastrophen wie Mur- und Lawinenabgängen sowie mit der Kargheit der
Böden kämpfen.
Trotz all dieser Schwierigkeiten konnte sich in diesem Gebiet die traditionelle
Landwirtschaft, beruhend auf dem Selbstversorgungsprinzip, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein halten. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann sich
die landwirtschaftliche Situation allmählich zu ändern. Es setzte ein in ganz Österreich feststellbarer Strukturwandel in der Landwirtschaft ein. Es kam zu Umstellungen in der Betriebsgröße, in der Betriebsart sowie auch zu Veränderungen in der
sozioökonomischen Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe. Als auffälligste Entwicklung kann hierbei die Entwicklung vom Vollerwerbsbauern zum Nebenerwerbsbauern angegeben werden.
Dieser Strukturwandel bzw. diese Veränderungen im landwirtschaftlichen Gefüge spiegeln sich natürlich auch in einer veränderten landwirtschaftlichen Bodennutzung wider. Es sind eindeutig Extensivierungserscheinungen in der Landwirtschaft
festzustellen, die sich unter anderem im Wandel von Äckern zu Wiesen und von
Wiesen zu Weiden äußern.
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Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine funktionierende Landwirtschaft
in einem niederschlagsarmen Gebiet, wie es der Kaunerberghang nun einmal ist,
stellt die Flurbewässerung dar.
In der vorliegenden Arbeit wird nun näher auf die Bedeutung und die Entwicklung der Flurbewässerung (traditionelle Berieselungsanlagen) am Kaunerberghang
eingegangen. Da über die alten, teils verfallenen Berieselungsanlagen zum Teil nur
mündliche Überlieferungen und keine Karten oder andere Aufzeichnungen existieren, erfolgten im Sommer 2001 Kartierarbeiten, bei welchen sämtliche Pitzen und
Waale im Untersuchungsgebiet erhoben wurden.

2 Bewässerungsanlagen am Kaunerberghang einst und heute
2.1 Historischer Rückblick - die Flurbewässerung am Kaunerberghang vor dem
Bau des Hangkanals
2.1.1 Alter und Verbreitung der Berieselungsanlagen
Große Wasserkanäle und künstliche Flurbewässerung sind weltweit anzutreffen.
Flurbewässerung gilt in vielen Trockengebieten der Erde oft als eine der ersten und
wichtigsten Voraussetzungen, damit Menschen überhaupt in solchen Gebieten siedeln und sich von den Erträgen des Bodens ernähren können.
In den Alpen sind Berieselungsanlagen vorwiegend in den inneralpinen Trockentälern wie im Vinschgau in Südtirol, im Wallis und im Engadin in der Schweiz anzutreffen. Weiters im Aostatal in Italien, im Oberinntal im Raum Imst, im Raum Landeck, im Paznauntal sowie im Ötztal.
Die Berieselungsanlagen im Oberen Inntal können viele Jahrhunderte zurückverfolgt werden. Als Beweise dienen zum einen alte, zum Teil nur mehr in Spuren
erkennbare Bewässerungsanlagen und zum anderen alte Wasserbücher. Das älteste
Wasserbuch von der Region stammt aus Tösens und ist aus dem 15. Jahrhundert.
Um cirka 1500 wurde die Wasserordnung von Pfunds niedergeschrieben. Die Wasserrodordnung im Alpbrief von Kauns stammt aus dem Jahre 1553, die Wasserrodordnung von Fließ geht auf das Jahr 1582 zurück. Es muss aber bedacht werden,
dass die alten Bewässerungsrechte ursprünglich nur mündlich überliefert worden
sind. Erst später wurden sie schriftlich festgehalten. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass künstliche Bewässerungsanlagen, zwar in primitivster Form,
im Oberen Gericht sehr weit zurückreichen und im Laufe der Zeit verbessert, intensiviert und ständig weiter ausgebaut wurden. (vgl. Neunlinger 1945, S. 124)
2.1.2 Die Berieselungsanlagen am Kaunerberghang
Die Berieselung nahm in früheren Zeiten unter allen Bewässerungsmethoden in
den Gemeinden des Oberinntals die führende Position ein. Teilweise wird sie auch
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heute noch verwendet. Das Wasser wird von einem Bach, einer Pitze oder einem
Weiher in Waalen, unter Ausnützung eines natürlichen oder auch künstlichen Gefälles zu den Kulturen geführt und überrieselt dann die zu bewässernden Grundstücke.
Aufgrund der durchwegs steilen Wiesen am Kaunerberghang, ausgenommen
sind hierbei die teils ebenen Flächen der Gemeinde Faggen im Talbereich des
Kaunerberghanges, verwendeten die Bauern in diesem Gebiet bis Anfang des 20.
Jahrhunderts die Methode der Hangberieselung. In Abb. 13 sind die alten, heute
großteils nicht mehr vorhandenen bzw. nicht mehr in Betrieb befindlichen Waale
eingezeichnet. Die Informationen bezüglich des Verlaufes und der Bezeichnungen
der eingezeichneten Waale wurden zum Teil der Arbeit von Neunlinger (1945) und
zum Teil aus einer Karte über die Bewässerungsanlage Kaunerberghang entnommen. Zur Vervollständigung dienten eigene Geländebegehungen und Kartierarbeiten,
die im Sommer 2001 erfolgt sind.
Wegen dem trockenen und heißen Klima am Kaunerberghang war es früher,
genauso wie heute, notwendig, die Wiesen zu bewässern, um Ertragsausfälle aufgrund
von Trockenperioden zu vermeiden. Zu diesem Zweck wurde die Bewässerung in
diesem Gebiet sehr intensiv betrieben. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden vor
allem der äußere und mittlere Kaunerberg wenn möglich noch regelmäßig bewässert. Zahlreiche kleine Waale führten vom Mühlbach, Alpbachl, Grinigerbachl und
Feltlinbach zu den durchwegs steilen, stark der Sonne ausgesetzten Wiesen.
Am mittleren Kaunerberg bewässerten cirka 20 Beteiligte aus dem Schnadiger
Weiher. Die Hauptzuleitung erfolgte aus dem Aifenswaldbach. Das restliche Wasser
bzw. das Überwasser des Aifenswaldbaches wurde in den Schlossbach abgeleitet.
Vom Schnadiger Weiher zweigte ein großer Waal ab, welcher sich beim Weiler
„Schnadigen“ in den Gaiswieswaal und in den Obwalswaal (Obwalswaal 1) teilte.
Der Gaiswieswaal verlief in westlicher Richtung und diente zur Bewässerung der
Wiesen in den Weilern „Obergaiswies“ und „Untergaiswies“. Der Obwalswaal
(Obwalswaal 1) führte an der Siedlung „Obwals“ vorbei in den unterhalb des Weilers liegenden über 200 Jahre alten Kauner Weiher (vgl. Neunlinger 1945, S. 87).
Ein weiterer wichtiger Zufluss des Kauner Weihers war der Seabwaal. Der Seabwaal
wurde von Quellen gespeist, die oberhalb des Weilers „Lahng“ in etwa 1900 Metern Seehöhe gefasst wurden. Da der Waal in seinem Verlauf zwei Bäche passierte,
den Mühlbach und den Schlossbach, deren Wasser großteils den Kaunerberger Bauern
gehörte, musste er zweimal mittels Holzrinnen über diese Bäche geleitet werden.
Neunlinger (1945) schreibt auch von einem dritten Zufluss des Kauner Weihers, dessen Verlauf sich in der Karte wahrscheinlich mit dem Verlauf des später
gebauten Hangkanals deckt. Laut Neunlinger wurde das Wasser dem Schlossbach
entnommen und in einem Waal bis unterhalb von „Obwals“ geführt. Von dort wurde
das Wasser in zwei Waalen weitergeführt. Der erste war der Auchtwaal und führte
nach „Gaiswies“, der zweite mündete in den Kauner Weiher.
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Mit dem Wasser des Kauner Weihers konnten zwei Tragwaale (Kaunerwaal 2
und Schlosswaal) gespeist werden, die in die Wiesen ober- und unterhalb des Dorfes Kauns führten (vgl. Neunlinger 1945, S. 87).
Ein weiterer großer Waal, der im Bereich der Aifner Alm durch Quellen gespeist wurde, war der Maiswaal. Das Wasser musste mittels Holzrinnen über den
Falpauswaal geleitet werden, anschließend führte er oberhalb des Schnadiger Weihers vorbei (F) zum Schlossbach. Danach dürfte sein Verlauf ähnlich zu jenem des
Seabwaals nach dessen Überqueren des Schlossbaches gewesen sein. Allerdings
führte der Maiswaal nicht in den Kauner Weiher, sondern wahrscheinlich von
„Obwals“ weiter Richtung „Goldegg“, zweigte dann in der Hälfte der Strecke nach
Kauns (D) ab und mündete schließlich in die Fagge.
Beim Weiler „Ebene“ befand sich ebenfalls ein Waal, der sogenannte Ebnewaal.
Das Wasser wurde dem Mühlbach entnommen und zu den Wiesen westlich des
Weilers „Ebene“ geführt.
Der Großteil der Waale in Kauns und Kaunerberg waren einfache Erdgräben.
Es wurden aber auch Holzrinnen verwendet, die auf meterhohen Pfeilern das Wasser weiterleiteten (vgl. Abb. 2).
Die Bewässerung am Innerberg wurde bereits wesentlich früher aufgelassen als
im Außerberg und in Mitterbach, was vorwiegend darauf zurückzuführen ist, dass
diese Bereiche schon sehr früh von den dort lebenden Bauern verlassen wurden
(vgl. Neunlinger 1945, S. 94). Bezüglich der drei eben erwähnten Gebietsabgrenzungen Außerberg, Mitterbach und Innerberg sei noch zu erwähnen, dass sich im
Laufe der Zeit eine Dreiteilung des Gemeindegebietes herauskristallisiert hatte und
zwar in Außerberg (Gebiet von der westlichen Gemeindegrenze bis zum Schlossbach), Mitterbach (Gebiet zwischen Schloss- und Mühlbach) und Innerberg (Gebiet
östlich des Mühlbaches) (vgl. Neuner 1972, S. 13).
Es hatten aber nicht nur die Bauern von Kauns und Kaunerberg mit der Trockenheit zu kämpfen, sondern auch jene der Gemeinde Faggen.
Sie hatten es beim Bewässern allerdings etwas einfacher, da das Wasser aus
dem sehr wasserreichen Faggenbach entnommen werden konnte. Zahlreiche Waale
wurden vom Faggenbach abgeleitet und versorgten in offenen Gräben die Wiesen
und Äcker mit dem kostbaren Nass.
Die Hänge der Weiler „Außergufer“ und „Untergufer“, die beide der Gemeinde
Faggen angehören, wurden ebenfalls bewässert. Das Wasser wurde vom Guferbach
abgeleitet und in einem offenen Erdwaal in einen relativ großen Weiher mitten im
Wald geführt und dort gespeichert. Anschließend wurde das Wasser, wiederum in
einem Erdwaal (Unterguferwaal 1), zu den Wiesen von Untergufer geführt.
Ein zweiter Waal verlief etwa 200 Meter oberhalb des eben erwähnten Waals
und hatte den Namen Faggenwaal (Faggenwaal 1). Das Wasser wurde ebenfalls dem
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Abb. 2: Holzrinnen bei Schloss Bernegg

(Quelle: Wille, o.J.)

Guferbach entnommen und großteils in Betonrinnen nach „Obergufer“ geleitet und
in zwei Pitzen (Faggen 1 und Faggen 2) gespeichert, die heute noch intakt sind.
Anschließend führte der Waal weiter bis zum „Weißen Haus“ und mündete dort in
einen Waal, an dessen Stelle sich heute der Hangkanal befindet. Dieser Waal wiederum
mündete in den Faggenreitkanal, welcher sein Wasser hauptsächlich aus der Fagge
bezogen hatte. Der Verlauf des Faggenreitkanals deckt sich mit dem heutigen Verlauf des Hangkanals im Bereich der Faggenreit.
Ein weiterer großer Waal (Faggenwaal 2) verlief und verläuft auch heute noch
entlang der orographisch rechten Seite des Faggenbaches. Der Waal hat eine ähnliche Bauweise wie der Hangkanal, das heißt, er besteht ebenfalls aus Bruchsteinmauerwerk. Das Wasser wurde im Bereich der Faggenschlucht gefasst und führte
durch das Siedlungsgebiet und anschließend entlang der Äcker und Wiesen der
Gemeinde bis zum Inn.
Im gesamten Gebiet wurden die Wiesen sowie auch die Streuobstanlagen so
intensiv wie möglich bewässert. Die Äcker konnten nur in Faggen berieselt werden.
In Kauns und Kaunerberg war dies aufgrund des steilen Geländes kaum möglich.
Die Bewässerungszeiten waren und sind je nach Höhenlage und Witterung etwas
verschieden. So beginnt die Bewässerungszeit in Kauns und Faggen bereits Anfang
bis Mitte April, jene vom Kaunerberg etwas später.
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Von der Wasserzeit zu unterscheiden war die Wasserroad, welche für Ordnung
bei der Bewässerung sorgte. Ein Tragwaal gehörte meist mehreren Besitzern. War
das Wasser nicht im Übermaß vorhanden, so konnten nicht alle Bauern zur selben
Zeit und in beliebigen Mengen „wassern“. Aus diesem Grund bewässerten die Teilnehmer zu festgelegten Zeiten und in einer bestimmten Reihenfolge. In einigen
Fällen wurde unter den Bauern sogar ausgelost, wer mit dem Wassern beginnen
konnte, so zum Beispiel beim Aucht- und Weiherwaal in Kauns. Zu diesem Zweck
nahm der Waalhirte in die eine Hand eine helle Bohne und in die andere Hand eine
dunkle Bohne, welche die beiden Waale verkörperten. Anschließend musste ein
unbeteiligter Zuschauer, meist war dies ein Kind, eine Bohne ziehen. Wurde zum
Beispiel die helle gezogen, so durften die Bauern mit dem dazugehörigen Waal
zuerst bewässern (vgl. Neunlinger 1945, S. 51).
Sobald nun entschieden war, mit welchem Waal man beginnen konnte, musste
noch entschieden werden, wie lange und wann jeder einzelne Bauer „wassern“ durfte. Die Bauern am Auchtwaal hatten zum Beispiel das Recht, die Zahl der Wasserstunden mit Holzstäben auszuspielen.
Normalerweise geht die Road nach Tagen oder nach Stunden. In Gebieten, in
denen nur wenig Interessenten an einem Waal beteiligt waren, durften die Bauern je
nach Größe des Grundstücks einen ganzen oder einen halben Tag lang bewässern
(vgl. Neunlinger 1945, S. 56-57).
Da die Waale in früheren Zeiten für die Bevölkerung beinahe lebensnotwendig
waren, mussten sie natürlich auch gepflegt und betreut werden. Vor allem im Frühjahr waren die Waale von Ästen und Steinen zu befreien und anschließend zu reparieren. So bekamen alle Kinder in Kauns ab dem 1. Mai für drei Wochen schulfrei,
um zum „Waalauftun“ daheim zu bleiben (vgl. Neunlinger 1945, S. 74). Es war
genau festgelegt, wann und wie lange jeder Bauer die Waale reinigen musste.
Aufgrund der teilweise großen Wassernot kam es auch vor, dass ein Bauer dem
anderen das Wasser gestohlen hatte. Da dieses Wasserstehlen sehr häufig geschah,
war fast in jeder Dorfordnung festgelegt, wie die Diebe bestraft werden mussten. So
hieß es zum Beispiel in der Dorfordnung von Kauns (vgl. Zingerele und InamaSternegg 1877, S. 305, 6. Abs.): „Item, wann ains den andern sein wasser aus der
rod nimbt oder abkeert, vor und ehe das ander mit wässerung seiner rod fertig ist, es
sei aufn äkern oder feldern, wo es dann sein rod hin braucht, der iedes solle nach laut
des alpbriefes, so oft mans begreift oder in erfarung bringt, gestraft werden.“
Ein weiterer wichtiger Punkt in fast jeder Dorfordnung war der Hinweis auf die
Notwendigkeit, beim Wassern darauf zu achten, dass keine Wasserschäden oder
Ähnliches durch Unachtsamkeit entstanden.
Im Alpbrief von Kauns aus dem Jahre 1553 steht geschrieben: „Auch daneben
wo ainer schaden taht mit wassern und ruffenstoßen [Erzeugung von Muren] machte
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oder anders, soll bezallen nach erkanntnung der nachpauren oder nach dem rechten
so ver es in der guet nit beschehen macht“ (zitiert aus: Neunlinger 1945, S. 81).
In der Dorfordnung von Kauns (vgl. Zingerele und Inama-Sternegg 1877, S.
305, 6. Abs.) ist zu finden: „Wann ains ain farweg oder fuessteig ungebirlich auswassert oder durch sein wässern zerprochen wirdet, das solle sollichen weg oder fuessteig
über seinen costen widerumben ze machen schuldig sein und gestraft werden iedesmal,
als oft das beschicht oder mans in erfarung bringt, umb ain gulden.“
Nicht nur bei Waalen sondern auch bei Weihern bestand die Gefahr, dass bei
Unachtsamkeiten die Weiher überlaufen und große Wasserschäden anrichten konnten. So wurde beim Kauner Weiher genau bestimmt, wie das Öffnen und Schließen
des Weihers abzulaufen hatte.
In einer Ergänzung der alten Dorfordnung von Kauns aus dem Jahre 1739 steht:
„Es ist beschlossen worden, welche die Rod in dem Weyer haben und des Nachts den
Weyer zue duen, die solln den Weyer mit einander zue duen; welcher aber sein Rod nit
wassern wollte oder einem anderen iberlassen wollte, der soll es seinem mit in Tolhierte
zu wiesen machen und zu morgens sollen sie den Weyer wiederumb miteinander aufduen
und welcher uhderstuende und den Weyer aufdet vor die mit in Tolhierte bey einander
were, der sol um 30 Kreitzer gebfendet werden“ (zitiert aus: Neunlinger 1945, S.
83).
Es gab somit die Vorschrift, den Kauner Weiher gemeinsam zu schließen und zu
öffnen, so waren immer Zeugen vorhanden, die beobachten konnten, dass der Weiherverschluss immer ordnungsgemäß reguliert wurde.
An diesen Beispielen und Auszügen der Dorfordnung von Kauns ist zu erkennen, dass die Bewässerung für die Bevölkerung von großer Bedeutung war und
demzufolge genauestens geregelt und eingehalten werden musste.
2.1.3 Faktoren, die für den Verfall und das Auflassen der Berieselungsanlagen
verantwortlich waren
Ein verstärkter und allgemeiner Rückgang der künstlichen Flurbewässerung
lässt sich in Nordtirol seit Ende 19. Jahrhunderts beobachten (vgl. Wopfner 1997,
Bd. 3, S. 353). Die Bewässerungsabnahme in dieser Zeit kann als eine Begleiterscheinung der Extensivierung der gesamten Landwirtschaft gesehen werden. Denn
zeitgleich mit dem Bewässerungsrückgang ging eine Abnahme des Ackerbaus einher.
Neben der Abnahme der Äcker zugunsten der Wiesen, nahmen allerdings auch die
Wiesen zugunsten der Weiden ab.
Eine der Hauptursachen für diese Entwicklungen ist in der Veränderung des
Verkehrswesens zu suchen. Vor dem Aufkommen der neuen Verkehrsmittel konzentrierte sich der Handel lediglich auf die wenig vorhandenen, größeren Verkehrswege. Die abseits gelegenen Siedlungen waren demzufolge von den wirtschaftlichen
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Aktivitäten geradezu ausgeschlossen und darauf angewiesen, unabhängig von der
Außenwelt bestehen zu können. Um auch wirklich unabhängig überleben zu können,
was in der damaligen Zeit bedeutete, von den Erträgen des eigenen Grund und
Bodens zu leben, war es notwendig, eine intensive Landwirtschaft zu betreiben.
Durch den Ausbau des Verkehrsnetzes gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat das
gesamte Wirtschaftsleben Veränderungen erfahren. In kleinste Dörfer sind Lastkraftwagen gefahren und haben Bedarfsartikel aller Art geliefert. Mit dem Aufkommen des Omnibusses ergab sich für die Menschen die Möglichkeit, relativ schnell
von Dörfern in Städte zu kommen und umgekehrt. Was der Boden nicht ausreichend
lieferte, konnte nun in der Stadt gekauft werden. Eine Missernte, die früher einen
Winter mit Hungersnot zur Folge gehabt hätte, konnte mittels Verkehrsmittel nun
überbrückt werden, indem von einem anderen Gebiet die fehlenden Güter herbeigeschafft wurden. Die Entwicklung des Verkehrswesens brachte auch eine weitere
Einnahmequelle mit sich, den Tourismus. Vielerorts wurde der Tourismus sogar zur
Haupteinnahmequelle für die Bauern, die Landwirtschaft war somit nur mehr eine
Zuerwerbsmöglichkeit.
Eng mit den Veränderungen im Verkehrswesen verbunden war die Bevölkerungsbewegung, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts ebenfalls einen wichtigen und ausschlaggebenden Grund für die Extensivierung der Landwirtschaft darstellte. Die in
dieser Zeit einsetzende Industrialisierung zog sehr viele Arbeitskräfte vom Land in
die Städte, es setzte das bekannte Phänomen der Landflucht ein. Diejenigen, die zu
Hause geblieben waren, verdienten sich ihr Geld vorwiegend im Tourismus. Folge
dieser Entwicklungen war ein deutlicher Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitskräften.
So kann festgehalten werden, dass die künstliche Flurbewässerung an Bedeutung verlor, da zum einen weniger Menschen von den landwirtschaftlichen Erträgen
ernährt werden mussten und zum anderen, weil zu wenig Arbeitskräfte zur Betreuung der Berieselungsanlagen vorhanden waren (vgl. Neunlinger 1945, S. 128-132).
Der Mangel an Arbeitskräften und die Möglichkeit, in anderen Bereichen Geld
einfacher zu verdienen, bewirkte natürlich eine Veränderung in der Betriebsstruktur.
Viele landwirtschaftliche Betriebe wurden bzw. werden auch heute nur noch im Zuoder Nebenerwerb geführt. Immer weniger Bauern müssen immer mehr bewirtschaften, um eine flächendeckende Bewirtschaftung zu gewährleisten. So fehlt es
vielen Bauern am Willen und auch an der Zeit, die Berieselungsanlagen in Ordnung
zu halten.
Auch stellen die Waale aufgrund der Mechanisierungsprozesse in der Landwirtschaft sehr häufig Bewirtschaftungshindernisse dar. Ein weiterer Grund für die Abnahme der alten Bewässerungsanlagen ist die Tatsache, dass die früher sehr wichtigen Nebenfunktionen der Waale wie zum Beispiel die Löschwasser- und Trinkwasserversorgung weggefallen sind (vgl. Hellebart 1991, S. 44).
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Vielerorts trägt auch die Umstellung der Flurbewässerung von der Berieselung
zur Beregnung wesentlich zum Verfall der Waale bei. Mit dem Bau von Beregnungsanlagen gehen oft Meliorierungs- und Grundzusammenlegungsprojekte einher. Diese sind ebenfalls verantwortlich für das Zerstören und Verschwinden traditioneller
Berieselungsanlagen.

2.2 Der Hangkanal
2.2.1 Gründe für den Bau der modernen Bewässerungsanlage
Neben den in Kapitel 2.1.3 erwähnten Gründen, die allesamt auch am Kaunerberghang mitverantwortlich für den Rückgang der Berieselungsanlagen sind, gibt
es im Untersuchungsgebiet noch einen weiteren Grund, der für die erwähnten Entwicklungen verantwortlich ist. Es war dies das zunehmende Trockenfallen der lebensnotwendigen Wasserspender. Mit den geringen Wassermengen konnten immer
nur Teilflächen ausreichend bewässert werden. Nach besonders trockenen Wintern
erhielten auch diese nur ungenügend Wasser und ab Mitte Juni war auch in mittleren Abflussjahren eine Bewässerung kaum möglich.
Die sehr häufig fehlende Sommerbewässerung führte ständig zu großen Ernteausfällen, teilweise sogar zu vollkommenen Missernten und folglich zu einer zunehmenden Verelendung und Abwanderung der Bevölkerung des Kaunerberghanges
(vgl. Weber 1954, S. 1-2). Diese Entwicklungen waren am Kaunerberghang
besonders bedauerlich, da die landwirtschaftlich genutzten Flächen in feuchten Jahren
die Bevölkerung ausreichend zu ernähren vermochten. Somit war Abhilfe dringend
geboten. Da dies aber große finanzielle Mittel erforderte, konnte sie nicht durch die
Bauern selbst erfolgen.
So war es ein Glück, dass am 5. Juni 1947 der amerikanische Außenminister
und General George Marshall ein Projekt vorstellte, das bald unter dem Namen
„Marshall-Plan“ oder „ERP“ bekannt wurde. Direkt nach der Projektvorstellung
erhielt Österreich die ersten finanziellen Mittel aus dem „Marshall-Plan“. Österreich wurde von Präsident Truman derart bevorzugt, dass bereits vor dem offiziellen
Beginn des „Marshall-Plans“ Gelder aus diesem Plan Österreich zur Verfügung
gestellt wurden. Österreich erhielt nahezu 1 Mrd. US-Dollar. Da die ersten finanziellen Mittel bereits 1947 vorhanden waren, musste rasch ihr zweckmäßiger Einsatz
gefunden werden. Unter den schnell vorgeschlagenen Projekten befand sich auch
die Bewässerungsanlage Kaunerberghang, die schließlich unter die förderungswürdigen Projekte aufgenommen wurde (vgl. Gimpel 1968, S. 36-38).
2.2.2 Planung und Bauausführung
Im Zuge der Planung stellten sich den Projektverfassern zwei wesentliche Fragen, die Frage nach dem geeigneten Wasservorkommen und dessen Zuleitung sowie
die Frage nach dessen Verteilung.
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Da die Bäche des Kaunerberghanges als Wasserspender keineswegs ausreichten, entschied man sich, das Wasser im Bereich der Gallruttalm zu fassen. Die
Gallruttalm grenzt an den Kaunerberg an und ist nur durch einen Bergrücken von
diesem getrennt. Das Einzugsgebiet auf der Gallruttalm ist verhältnismäßig groß
und die Niederschläge sind vor allem im Winter hoch, so dass die Schneedecke
sehr häufig 4-5 Meter beträgt. Die Schneeschmelze reicht bis Mitte Juli und August, anschließend, gerade in der Zeit der größten sommerlichen Hitze, versorgt
der Gallruttgletscher den Nufelsbach mit ausreichend Wasser.
Von der Wasserfassung (vgl. Abb. 4) weg fließt das Wasser zur Entsandung in
ein Klärbecken und anschließend in einen Entsandungsteich (vgl. Abb. 4). Nach
dem Entsandungsbereich beginnt eine erste Hangkanalstrecke, sie misst über die
Gallruttalm bis zum erwähnten Bergrücken 584 Meter. Der Bergrücken wird durch
den 995 Meter langen Gallruttstollen durchquert. Nach dem Gallruttstollen folgt
eine 3 988 Meter lange Hangkanalstrecke, von welcher 2 659 Meter aufgrund
steilem Gelände und Lawinenstrichen überdeckt werden mussten. Der Mühlbachstollen hat eine Länge von 515 Metern, die anschließende Kanalstrecke vom
Mühlbachstollen bis zur Einmündung in den Inn weist eine Länge von 5 859 Metern
auf.

Abb. 3: Verlauf des Hangkanals
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Die Gesamtlänge des in Bruchsteinmauerwerk hergestellten Kanals beträgt rund
12 Kilometer (vgl. Abb. 3), sein Gesamtgefälle von der Wasserfassung bis zur Einmündung in den Inn beträgt 1 062 Meter. Die Überwindung dieses Gefälles war nur
durch den Einbau von Steilrinnen und Tosbecken möglich (vgl. Abb. 5 und 6).
Am gesamten Kanal sind im Abstand von 200 bis 300 Metern die Entnahmestellen für die Beregnungsanlagen eingebaut. Somit konnte von diesem Kanal aus das
darunter liegende Gebiet, dies waren nach Beendigung des Baues im Jahre 1954
cirka 360,7 ha Fläche, bewässert werden.
Nachdem nun im Herbst 1954 die Zubringeranlagen fertiggestellt wurden, konnte
mit dem Bau der eigentlichen Bewässerungsanlagen bzw. Verteileranlagen begonnen werden. Nach reichlicher Überlegung bezüglich der optimalsten Bewässerungsmethode für das Gebiet des Kaunerberghanges entschied man sich schließlich für
die Verwendung von Beregnungsanlagen.
Ursprünglich war geplant, mittels Hangkanal 360 ha Fläche zu beregnen. Werden die Flächen der restlichen Bewässerungsanlagen dazugenommen, so ergibt sich
eine ursprünglich geplante Bewässerungsfläche von cirka 580 ha (vgl. Zelle 1956,
S. 330).
Bis zum Herbst des Jahres 1964 waren 260 ha durch Beregnungsanlagen erschlossen. Der Großteil der geplanten Bewässerungsanlagen bzw. –projekte wurde
in den 60er und 70er Jahren fertiggestellt. In den darauffolgenden Jahren wurden

Abb. 4: Sandfang nahe der Fassung des Nufelsbaches

(Quelle: eigene Aufnahme, 2001)
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vereinzelt noch weitere Beregnungsanlagen errichtet, jedoch wurden nicht alle ursprünglich geplanten Beregnungsprojekte tatsächlich verwirklicht. Die letzte
Beregnungsanlage, die zum Bereich des Schöpfweihers gezählt wird, wurde erst im
Jahr 2000 fertiggestellt.
2.2.3 Versuchsanlagen, Klimastationen und Folgemaßnahmen
Da die Projektleiter mit dem Bau des Hangkanals das Ziel verfolgten, die Besitzstruktur zu festigen, die Landflucht einzudämmen und die landwirtschaftlichen Erträge zu sichern, war die Errichtung von Versuchsanlagen und Beobachtungsstationen
sowie die Überlegung von landwirtschaftlichen Folgemaßnahmen zweckentsprechend
und notwendig.
Aus diesem Grund wurden zur Untersuchung des Mikroklimas fünf Kleinklimastationen eingerichtet, in welchen Niederschlag, Verdunstung, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Sonnenscheindauer, Sonnenscheinintensität, Bodenfeuchtigkeit und
Bodentemperatur, Windstärke usw. gemessen wurden (vgl. Zelle 1956, S. 333).
Weiters wurden mehrere Obstbauversuchsstationen errichtet. Ursprünglich war
geplant gewesen, den gesamten Kaunerberg zu einem Obstbaugebiet ersten Ranges zu machen. Als häufigstes Argument für diese Pläne wurden unter anderem die
extrem günstigen Klima- und Bodenverhältnisse, die Windschutzlage sowie die Südexposition angeführt. Nach einigen Jahren der Versuche und Beobachtungen erwies
sich der Obstbau am Kaunerberg jedoch als unergiebig, was vorwiegend auf die
klimatischen Verhältnisse zurückzuführen war.
Neben den Obstkulturen waren auch Intensivkulturen geplant. Es handelte sich
in erster Linie um Beerenobstkulturen wie Johannisbeeren, Brombeeren, Himbeeren und Erdbeeren (vgl. Gimpel 1968, S. 94-97). Ebenso wie die Obstbaupläne
erwies sich auch die Anlage von Intensivkulturen als nicht ergiebig. Fazit dieser
Versuchsanlagen war die Tatsache, dass sowohl die Möglichkeiten als auch die
Grenzen der Verbesserungen durch Bewässerung aufgezeigt werden konnten (vgl.
Baubezirksamt 1998, S. 5).
Da der Bau der Bewässerungsanlage nur die Voraussetzung für die erforderlichen Gesamtmaßnahmen zur landwirtschaftlichen Produktionssteigerung bildete,
mussten natürlich weitere Folgemaßnahmen überlegt und eingeleitet werden. Eine
der ersten und wichtigsten Maßnahmen war die Grundzusammenlegung. Aufgrund
der bereits sehr stark zersplitterten Flur wurde Anfang der 50er Jahre der Vorschlag
einer Grundzusammenlegung nach vorheriger großer Ablehnung mit 95 prozentiger
Mehrheit der Bevölkerung angenommen. Die Grundzusammenlegung wurde in der
Zeit von 1953-1969 durchgeführt.
Eine weitere Maßnahme parallel zur Grundzusammenlegung war der Ausbau
des Wirtschaftswegenetzes (vgl. Baubezirksamt 1998, S. 5). Der Ausbau des Wege42
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Abb. 5: Steilgerinne

Abb. 6: Tosbecken

netzes wurde für die allgemeine Erschließung des Kaunerberghanges entscheidend,
da durch ein unzureichendes Wegenetz eine moderne rationelle Wirtschaftsführung
mit Maschineneinsatz, ein Anschluss des Gebietes an die Marktzentren im Inntal
und eine Entwicklung des Nebenerwerbs im Gewerbe und Tourismus nicht möglich
war.
Beim Ausbau des Wegenetzes ging man aber nicht nur von den Ansprüchen der
Landwirtschaft aus, sondern es war auch geplant, das Gebiet durch eine besondere
Straße für den Tourismus reizvoll zu machen. So wurde mit dem Bau einer Rundfahrt- und Durchfahrtsstraße über den Kaunerberghang begonnen. Zuerst erfolgte
der staubfreie Ausbau des Hauptverkehrsweges von Faggen über Kauns bis zum
Weiler Mairhof und anschließend zum Weiler Prantach. Weiters wurde beim Weiler
Mairhof Richtung Nordwesten eine Straße angelegt, die über die Weiler Gaiswies,
Falpaus und Puschlin hinüber führt zum Gachen Blick, vom Gachen Blick verläuft
die Straße weiter nach Fließ oder aber über den Piller Sattel in das Pitztal (vgl.
Gimpel 1968, S. 81-83). Der Ausbau des Wegenetzes erfolgte in den Jahren 19541964, der Bau der Straßen über den Gachen Blick nach Fließ sowie in das Pitztal
nahm allerdings mehr Zeit in Anspruch (vgl. Gimpel 1968, S. 81-88).
2.2.4 Die unmittelbaren Folgen für die betroffenen Gemeinden
Eines der Hauptziele, das durch den Bau des Hangkanals und dessen Folgemaßnahmen, von einigen auch als landwirtschaftliche Gesamtmelioration bezeich43
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net, war die Besitzfestigung und die Schaffung von existenzfähigen und selbstständigen landwirtschaftlichen Familienbetrieben.
Für die Gemeinde Kauns hat die Grundzusammenlegung im Sinne der Besitzfestigung keinen Erfolg gebracht hatte, da es nicht gelungen war, die 40 Betriebe
der Gemeinde nachhaltig aufzustocken. Dies war aber wegen der durchschnittlichen Eigenfläche pro Betrieb von nur 3,3 ha dringend notwendig. Durchschnittlich
erlitt jeder Betrieb eine Flächeneinbuße von cirka einem Prozent. Im Zeitraum von
1950-1968, also unmittelbar nach Beendigung der Hauptarbeiten, wurden in Kauns
insgesamt sechs landwirtschaftliche Betriebe aufgelassen. Nur 30 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe waren im Jahr 1968 noch Vollerwerbsbetriebe, 50 % der
Betriebe wären zu dieser Zeit ohne gewerbliches Haupteinkommen nicht mehr existenzfähig gewesen.
Dem Wegebau kam in der Gemeinde Kauns große Bedeutung zu. Er garantierte
nicht nur eine erfolgreiche Bewirtschaftung der Besitzkomplexe, d.h. eine Verbesserung der inneren Verkehrslage, sondern er sorgte auch für erfolgreiche Außenverbindungen, die für die gewerbliche Durchsetzung der Gemeinde besonders wichtig
waren.
Weiters konnten nun sämtliche Felder und Wiesen in Kauns ausreichend bewässert werden, womit ein Beitrag zur Besitzfestigung geleistet werden konnte. Auch
war zu dieser Zeit bereits das gesamte Gemeindegebiet ausreichend mit Trinkwasser versorgt (vgl. Gimpel 1968, S. 113-114).
In der Gemeinde Kaunerberg brachte die Grundstückszusammenlegung einen
deutlichen Erfolg. Nach dem Auflassen von zehn landwirtschaftlichen Betrieben
war es gelungen, die verbleibenden Höfe mit einer Größe von 6,5 ha im Durchschnitt um 20 % ihrer Grundfläche zu vergrößern. 75 % der landwirtschaftlichen
Betriebe waren noch im Jahr 1968 Haupterwerbsbetriebe und nur 9 % der Betriebe
wären zur damaligen Zeit ohne gewerbliches Haupteinkommen nicht existenzfähig
gewesen.
Dem Wegebau kam am Kaunerberg überragende Bedeutung zu. Jedes Gebiet
ist heute wegetechnisch erschlossen. Weiters konnte nach Beendigung der Baumaßnahmen der überwiegende Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche am Kaunerberg ausreichend bewässert werden (vgl. Gimpel 1968, S. 114-115). Diese ausreichende Bewässerung der Wiesen und Äcker war und ist für die Bauern auch heute
noch einer der wichtigsten Erfolge des Baus des Hangkanals und der Beregnungsanlagen.
Bezüglich des Obstbauprogrammes ist festzuhalten, dass dieses nicht die an
das Programm gestellten Erwartungen erfüllt hat. Als einer der Hauptgründe wird
angegeben, dass aufgrund des Baus des Kraftwerkes Prutz/Imst und aufgrund der
Errichtung des Stausees bei Pontlatz und der damit notwendigen Beseitigung einer
großen Erlau klimatische Veränderungen eingetreten seien, die den geplanten Obst44
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bau wesentlich beeinflusst hätten. Weiters hätte für Kauns und Kaunerberg eine
flächenmäßige Ausdehnung des Erwerbsobstbaus eine Reduzierung der Grünlandflächen zur Folge gehabt. Auch haben Versuchsergebnisse gezeigt, dass eine intensive Obstkultur durch Obstbäume die Unterkulturen in erheblichem Maße beeinträchtigen würde. In Kauns und Kaunerberg bildet aber eine intensive Grünlandwirtschaft die entscheidende Grundlage für eine intensive Tierzucht und Tierhaltung.
Aus diesem Grund wurden außer den bestehenden und zum Teil reduzierten Versuchsanlagen in Kauns und Kaunerberg keine weiteren Anlagen mehr angelegt (vgl.
Bezirkslandwirtschaftkammer Landeck 1962, S. 3-4).

2.3 Bestandsaufnahme – Was ist noch an letzten Resten an Berieselungsanlagen
am Kaunerberghang vorhanden?
Zur Darstellung der heutigen Situation am Kaunerberghang dient Abb. 13. Der
Großteil der Informationen stammt aus eigenen Erhebungen, die im Sommer 2001
erfolgt sind. Der überwiegende Teil der Pitzen wurde allerdings schon Jahre davor,
zur Ergänzung der Biotopkartierung im Gebiet des Projektes „Naturpark Kaunergrat
(Pitztal-Kaunertal)“, von Herrn Hans Wille erhoben. Die genaue Lagebestimmung
der Pitzen erfolgte allerdings erst im Rahmen der Kartierarbeiten für diese Diplomarbeit.
2.3.1 Die letzten Waale
Obwohl am Kaunerberg zahlreiche alte Waale aufgelassen bzw. zerstört wurden, sind dennoch einige erhalten geblieben bzw. teilweise lassen sich noch Reste
von ehemals großen Waalen in der Landschaft erkennen.
Einer der Weiher, der heute noch erhalten ist und auch heute noch zur Bewässerung herangezogen wird, ist der Schnadiger Weiher (vgl. Abb. 7). Wie bereits
beschrieben wurde, wird dieser Weiher schon seit mehr als 200 Jahren zur Bewässerung verwendet. Allerdings ist er im Zuge des Baus der modernen Beregnungsanlage in den 50er Jahren vergrößert und die ganzjährige Wasserzufuhr gesichert
worden. Die beiden Abflüsse des Weihers sind ebenfalls noch ähnlich wie jene in
der Zeit vor dem Bau des Hangkanals. Der Obwalswaal (Obwalswaal 1), der ehemals
vom Weiher wegführte, sich beim Weiler Schandigen teilte und anschließend in den
Kauner Weiher floss, existiert heute noch, allerdings ist er teilweise verrohrt. Den
Gaiswieswaal gibt es heute nicht mehr, laut einem Bauern sei der Verlauf dieses
Waals aber noch teilweise in der Landschaft zu erkennen.
Der Kauner Weiher wird ebenfalls noch zur Bewässerung verwendet, er ist
allerdings schon sehr stark verwachsen. Er wird heute wird im Gegensatz zu früher
nur mehr durch einen Zufluss gespeist. Der Seabwaal, welcher früher ebenfalls den
Weiher gespeist hat, ist heute nicht mehr vorhanden, an einigen Stellen, die nur
wenigen Bauern bekannt sind, sind noch letzte Spuren dieses Waals zu sehen.
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Der Falpauswaal ist einer der wenigen Waale, die heute noch immer Wasser
führen. Das Wasser wird allerdings nicht mehr zur Bewässerung herangezogen.
Ähnlich wie der Seabwaal ist der früher große und bedeutende Maiswaal nur
mehr an wenigen Stellen in der Landschaft zu erkennen. Der kleine Bach bzw. Waal
oberhalb des Schnadiger Weihers, der in der Karte mit F bezeichnet wird, könnte
aber eventuell noch die Fortsetzung des Maiswaal sein. Weitere, ehemals bedeutende Waale, die heute allerdings großteils verschwunden sind, sind der Ebnewaal, der
Poschwaal, der Obwalswaal 2, der Fontiatschwaal, der Mairhofwaal 1, der Prantachwaal sowie zahlreiche weitere kleine Waale.
Der Hangkanal und der Braunebenwaal wurden erst in den 50er Jahren gebaut.
Ursprünglich war der Braunebenwaal ein offener Waal, wurde dann allerdings verrohrt,
um den Naturgewalten und -einflüssen entgegenzuwirken.
In der Gemeinde Faggen sind bis auf einen kleinen Waal im Bereich des Weilers
Untergufer (Unterguferwaal 2) und eine kleinere „Waalgruppe“ in der Nähe des
Siedlungskernes sämtliche Waale außer Betrieb. Der Unterguferwaal 2 führt zwar
Wasser, dieses wird allerdings nicht mehr zur Bewässerung herangezogen.
Die kleine Waalgruppe in der Nähe des Siedlungsbereiches setzt sich aus einem relativ großen, aus Bruchsteinmauerwerk gebauten Waal (Faggenwaal 2) (vgl.
Abb. 8) und einer Gruppe von kleineren, offenen Erdwaalen (A) zusammen. Im
Siedlungsbereich selbst ist der Faggenwaal 2 schon seit längerem nicht mehr in
Betrieb, er ist somit schon relativ stark verwachsen. Wasserführend ist er erst ab
jener Stelle, an der die Straße, die nach Kauns und Kaunerberg führt, den Faggenbach
überquert. An dieser Stelle wurde eine zweite Fassungsstelle gebaut, um erneut das
Wasser der Fagge zu den Kulturen leiten zu können. Von Faggenwaal 2 wird die
kleine Waalgruppe (A) gespeist, die noch heute zur Berieselung verwendet werden.
(vgl. Abb. 9).
Die restlichen Waale in Faggen sind, wie bereits erwähnt, sehr stark verfallen.
Die Rohre und Betonrinnen des Faggenwaals (Faggenwaal 1) existieren zwar noch,
sie sind aber in einem derart desolaten Zustand, dass angenommen werden kann,
dass der Waal schon seit Jahren nicht mehr in Betrieb ist. Ursprünglich wurde das
Wasser dieses Waals mittels Holzrinnen bzw. „Kandln“ über den Gspantalbach geleitet. Heute sind die „Kandln“ verschwunden, die Stützpfeiler dieser Holzrinnen
sind aber noch vorhanden. Der Verlauf des Unterguferwaals (Unterguferwaal 1),
der das Wasser dem Guferbach entnahm und anschließend bis nach Untergufer
leitete, ist ebenfalls nur mehr schwach im Gelände zu erkennen.
Ein Großteil der Waale im Gebiet des Kaunerberghanges wurde durch den Bau
des Hangkanals und der Beregnungsanlagen in ihrer Funktion als Wasserbringer
abgelöst.
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2.3.2 Die letzten Pitzen
Ein ähnliches Schicksal wie die Waale erfuhren auch viele Pitzen. Faggen ist
jene Gemeinde, in welcher noch die meisten Pitzen, trocken oder noch intakt, vorzufinden sind. Im Bereich Außergufer existieren heute noch drei Pitzen. Zwei dieser
Pitzen sind trocken, Pitze Außergufer 1 hingegen ist noch mit Wasser gefüllt. Sie
zählt mit den Maßen 20 x 5 m zu einer der größten Pitzen im gesamten Gebiet.
Gespeist wird die Pitze durch eine kleine Quelle, die einige Meter oberhalb der
Pitze im Wald entspringt. Der Abfluss ist künstlich geschaffen und leitet das Wasser
in Richtung der unterhalb der Pitze befindlichen Wiesen.
Die Pitzen Außergufer 2 und Außergufer 3 sind trockengefallene Pitzen und
dürften früher einmal über einen kleinen Waal miteinander verbunden gewesen sein.
Pitze Außergufer 3 ist eine ziemlich große, mit Gestrüpp und Ästen gefüllte Pitze,
mitten im Wald. Ursprünglich wurde in dieser Pitze das Wasser des Unterguferwaals
(Unterguferwaal 1) gespeichert. Entlang dieses Waals befindet sich eine weitere, in
Kalktuff gelegene, zeitweise ausgetrocknete Pitze (Untergufer 1). Ursprünglich wurde
diese Pitze mit dem Wasser des Außerguferwaals gespeist. Pitze Untergufer 2 und
Pitze Untergufer 3 sind ebenfalls trockene Pitzen. Untergufer 3 wurde ursprünglich
wahrscheinlich durch eine Quelle gespeist, die sich auch heute noch in der Nähe
der Pitze befindet. Auch Pitze Obergufer 2 ist trocken. Interessant ist die noch sehr
gut erhaltene Einfassung dieser Pitze (vgl. Abb. 10). Im Gegensatz zu Pitze Obergufer
2 ist Pitze Obergufer 3 noch mit Wasser gefüllt. Diese in Tuffstein gelegene Pitze
erhält ihr Wasser aus einer kleinen Quelle, die Größe beträgt in etwa 10 x 4 Meter.
Die Pitzen Obergufer 4, Obergufer 7, Obergufer 8 und Obergufer 9 sind wiederum
trockene Pitzen und befinden sich in den Wiesen unterhalb des Weilers Obergufer.

Abb. 7: Schnadiger Weiher

(Foto: Wille 2000)
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Abb. 8: Wasserführender Faggenwaal 2

Abb. 9: Letztes noch berieseltes Grundstück (Faggen)

Zwischen Pitze Obergufer 8 und Pitze Obergufer 9 befindet sich Pitze Obergufer
6. Diese ebenfalls in Tuffstein gelegene und recht idyllisch anmutende Pitze ist
noch immer mit Wasser gefüllt. Der Zufluss erfolgt heute allerdings künstlich.Pitze
Obergufer 5 ist bereits sehr stark versumpft und verschmutzt. In gutem Zustand
hingegen sind die recht großen Pitzen Faggen 1 und Faggen 2. Sie befinden sich
mitten im Wald auf der orographisch linken Seite des Gspantalbaches. Ursprünglich
leitete der Faggenwaal 1 das Wasser des Guferbaches direkt in diese beiden Pitzen.
Die große Zahl der Pitzen in diesem Bereich ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass hier früher und zum Teil auch heute noch eine sehr intensive Grünlandwirtschaft betrieben worden ist. Dies geht auch aus dem Francisceischen Kataster
aus dem Jahre 1857 hervor. Sämtliche für die Landwirtschaft geeigneten Flächen
rund um die Weiler Unter-, Ober- und Außergufer wurden in diesem Kataster fast
ausschließlich als reine Wiesen ausgewiesen. Zwischen den Wiesen waren vereinzelt kleinere Äcker eingestreut. Die höchstgelegene Pitze bzw. der höchstgelegene
Weiher im Gemeindegebiet von Kaunerberg ist der Schöpfweiher (Schöpfweiher 2).
Der Schöpfweiher ist bereits stark verlandet (vgl. Abb. 11), das Wasser dient aber
heute noch zur Beregnung der Schöpfweiherzone und speist den Falpauswaal. Etwas
unterhalb des Schöpfweihers liegt eine weitere relativ große, aber bereits stark
versumpfte Pitze (Schöpfweiher 1).
Die Pitzen Kauns 2, Kauns 3 und Kauns 4 sind bereits stark verlandet bzw.
zugewachsen und relativ klein.
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Pitze Schröfles 3 ist ebenfalls eine verlandete Pitze, die in der Landschaft aber
aufgrund des einfassenden Erdwalls deutlich zu erkennen ist (vgl. Abb. 12). Das
wenige Wasser, das in der Pitze noch vorhanden ist, fließt durch einen künstlichen
Abfluss in den wenige Meter unterhalb dieser Pitze befindlichen Kauner Weiher
(vgl. Abb. 12). Der sehr große Kauner Weiher hat nahezu eine rechteckige Form
und dient heute noch der Bewässerung. In der Nähe dieser beiden Pitzen befinden
sich noch zwei weitere, kleinere Pitzen, die bereits stark verwachsen sind. Es sind
dies die Pitzen Schröfles 4 und Schröfles 5. Beide Pitzen befinden sich in der Nähe
des Obwalswaals (Obwalswaal 1), durch diesen dürften sie früher auch gespeist
worden sein. Alle vier Pitzen liegen wiederum in einem Gebiet, das früher, zur Zeit
der Zweiten Landesaufnahme in der Mitte des 19. Jahrhunderts, und zum Teil auch
heute noch, als Wiese genutzt wurde und somit bewässert werden musste.
Der Dorfweiher von Kauns wird in der heutigen Zeit als Fischweiher genutzt.
Pitze Bernegg befindet sich in den Wiesen oberhalb von Schloss Bernegg. Früher
wurde die Pitze entweder mit dem Wasser des Schlosswaals oder mit dem Wasser
aus dem Schlossbach gespeist. Heute ist von der Pitze nur mehr der sie umgrenzende Erdwall zu sehen. In einem ähnlichen Zustand befindet sich auch Pitze Fontiatsch
1. Ursprünglich dürfte das Wasser für diese Pitze dem Mühlbach entnommen worden sein, heute ist allerdings kein Zufluss sowie auch kein Abfluss mehr erkennbar,

Abb. 10: Pitze Obergufer 2

(Foto: Wille 2001)
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die Pitze selbst ist ausgetrocknet. Die letzten drei Pitzen befinden sich in den Wiesen in der Nähe des Gasthofes Alpenrose. Pitze Alpenrose 1 ist noch gut erhalten,
wird heute als Fischteich verwendet und verfügt über einen natürlichen Zu- und
Abfluss. Zum Zweck der Fischhaltung wurde die Pitze mit Nylon ausgekleidet. Die
zweite Pitze (Alpenrose 2) befindet sich etwa 100 Meter oberhalb von Pitze Alpenrose 1. In der Nähe der Pitze ist zwar ein Wasseranschluss vorhanden, die Pitze
selbst ist aber trocken. Pitze Alpenrose 3 liegt in der Nähe des Engelsbaches und
ist noch mit Wasser gefüllt. Das Wasser für diese Pitze wird wahrscheinlich dem
Engelsbach entnommen. Die Pitze verfügt über einen natürlichen Abfluss. Das Wasser
fließt in einem kleinen Waal bis zur Kaunertaler Straße und mündet dort in einen
größeren, parallel zur Straße verlaufenden Waal (K). Dieser Waal leitet das Wasser
dann schließlich in die Fagge. Somit kann festgehalten werden, dass Faggen jene
Gemeinde ist, in der noch die meisten Pitzen oder zumindest die meisten Überreste
von Pitzen vorhanden sind. Dies sind auch jene Gebiete, in denen keine Grundzusammenlegung und keine gravierenden Geländekorrekturen vorgenommen worden sind. Im übrigen Gebiet ist der Großteil der Pitzen und Waale Opfer von
Modernisierungsprozessen, der Flurbereinigung und der Verlegung von Rohrleitungen für die Beregnung geworden.

3 Zusammenfassung und Ausblick
Die üblichste und älteste Methode der künstlichen Flurbewässerung stellt die
Berieselung dar. Die traditionelle Art der Bewässerung mittels der Berieselung er-

Abb. 11: Pitze Schöpfweiher
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folgte in fast unveränderter Form von den Anfängen bis hinauf ins 19. Jahrhundert.
Von diesem Zeitpunkt an setzte dann allmählich ein Verfall und ein Auflassen der
Bewässerungsanlagen ein. Technische Errungenschaften und der Einsatz von modernen Maschinen leiteten dann im 20. Jahrhundert häufig den langsamen Übergang
von der Berieselung zur Beregnung ein.
Im Gebiet des Kaunerberghanges setzte das entgültige Auflassen der traditionellen Berieselungsanlagen erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts im Zuge des
Baus des Hangkanals und der modernen Beregungsanlagen ein. Aber auch der
Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe, die Grundzusammenlegung und der
Wegebau, die allesamt das Gesicht der alpinen Kulturlandschaft durch vielfältige
Eingriffe veränderten, trugen zum Auflassen und Verschwinden der Berieselungsanlagen bei. Heute sind nur mehr wenige Reste der alten und traditionsreichen Berieselungsanlagen im Gebiet des Kaunerberghanges vorhanden. Es stellt sich nun die
Frage, inwieweit und wie es möglich sein wird, diese letzten Reste zu schützen und
zu erhalten.
Eine Institution, die sich unter anderem mit diesen Fragen auseinander setzt, ist
der Naturpark Kaunergrat (Pitztal-Kaunertal). Neun Gemeinden des Tiroler Oberlandes (Arzl im Pitztal, Jerzens, Faggen, Fließ, Kaunerberg, Kauns, St. Leonhard im

Abb. 12: Im Vordergrund Pitze Schröfles 3; im Hintergrund zwischen den Bäumen
der Kauner Weiher
(Foto: Wille 2000)
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Abb. 13: Bewässerungsanlagen am Kaunerberghang
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Quelle: Luftbild: BEV Wien, Erstellung im Auftrag des Landes Tirol
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Pitztal und Wenns) gehören dem Naturparkverein an. Der Naturpark Kaunergrat
befindet sich noch in der Projektphase, das bedeutet, dass der Naturpark offiziell
noch nicht Träger des Prädikats „Naturpark“ ist. Um das Prädikat „Naturpark“ und
die offizielle Anerkennung wurde im Dezember 2001 angesucht, nachdem das Gebiet der Fliesser Trockenrasen mit Zustimmung der Grundbesitzer unter Naturschutz
gestellt wurde.
Das Planungsgebiet umfasst die beiden westlichen Seitentäler der Ötztaler Alpen, das Pitztal und das Kaunertal und verfügt über eine große Anzahl an Naturschönheiten und regionalen Besonderheiten wie die Moore und Feuchtgebiete am
Piller Sattel, die Almenregionen und die international bekannten, inneralpinen
Trockenrasengebiete in Fließ und am Kaunerberghang.
Im Naturpark Kaunergrat stehen die Bereiche Natur, Kultur, Umweltbildung
und wirtschaftliche Zusammenarbeit gleichberechtigt nebeneinander. Die angestrebten Ziele des Naturparks Kaunergrat sind unter anderem die Erhaltung einer intakten Natur- und Kulturlandschaft, die Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten für
die Region als Wirtschaftsstandort, die Einbindung der Landwirtschaft und damit
verbunden die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte sowie die Erhöhung der
Angebotsvielfalt der gesamten Region. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die Vermittlung von Wissen über die Natur und über die kulturhistorischen Besonderheiten. Zu
diesem Zweck verfolgt der Naturpark verschiedene Projekte wie zum Beispiel die
Erstellung verschiedener Themen- bzw. Wanderwege (vgl. Hilger 1999, S. 18-25).
Neben den Moorwegen am Piller im Sommer 2001 wurden zwei weitere Themenwege im Naturpark Kaunergrat eingerichtet. Es sind dies die Themenwege „Kaunerberger Wasserweg“ und „Wallfahrtswege nach Kaltenbrunn“. Ein weiterer großer
Erfolg und für die Erhaltung des Prädikats „Naturpark“ von großer Bedeutung war
das Gelingen, die bekannten Fließer Trockenrasen bzw. die Fließer Schmetterlingshänge unter Naturschutz zu stellen. Weitere Aktivitäten sind die Ausbildung von
Natur- und Landschaftsführern, die Abhaltung von Schulexkursionen und Diavorträgen sowie ein eigenes umfassendes Sommerprogramm. Ein weiterer Schwerpunkt des Naturparks liegt im Bereich der Forschung. Im Zuge der Aufbauarbeit zur
Errichtung des Naturparks Kaunergrat erfolgte eine flächendeckende Biotoptypenkartierung. Im Jahr 2002 wurde zudem, aufbauend auf die hier vorgestellte Diplomarbeit, eine Kartierung der Pitzen und Waale im Gemeindegebiet von Fließ durchgeführt, wobei auch Zeitzeugen der Bewässerung interviewt wurden. Als nächster
Schritt sollen im Jahr 2003 einige Pitzen in Zusammenarbeit mit den Bauern wieder
instand gesetzt werden.
Mit wenigen, aber gezielten Maßnahmen kann viel für die Lebewelt in und um
die Pitzen und Waale bewirkt werden. Es kann aber auch das Kulturgut „Pitzen und
Waale“ zum Thema gemacht werden, wie z.B. über Waalwege, Rastplätze an Pitzen
sowie über Informationsmaterialien. Inwieweit diese Vorschläge umgesetzt werden,
steht jetzt noch nicht fest. Erste Schritte zur Verwirklichung dieser Pläne sind aber
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bereits getan. Was allerdings fest steht, ist die Tatsache, dass es für den Erhalt der
Kulturlandschaft und damit auch der Pitzen, Waale, Trockenrasen und anderer besonderer Landschaftselemente von großer Bedeutung ist, dass den Menschen der
Wert dieser Besonderheiten bewusst wird und sie diese zu schätzen lernen. Nur so
kann ein Erhalt der wertvollen Kulturlandschaft für die nachfolgenden Generationen gewährleistet werden.
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