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Der Niederkaiser
Beeindruckende Artenvielfalt auf engem Raum

Ortsteil Hinterkaiser, findet man 
heute noch großflächig artenrei-
che Magerweiden. Vor allem im 
Frühjahr, wenn die „Schuasterna-
gei“ (Frühlingsenzian, Gentiana 
verna) die sogenannten „Etzn“ 2 
blau einfärben und dazwischen 
seltene Arten wie die Arznei-Pri-
mel (Primula veris) oder die 
Mehlprimel (Primula farinosa) 
blühen, ist ein Spaziergang auf 
den Magerweiden in Hinterkaiser 
ein echtes Erlebnis. 

Charakteristisch für diese wert-
vollen Bestände sind Wärme und 
Trockenheit liebende Arten, wie 
die Dornige Hauhechel (Ononis 
spinosa), die Herzblättrige Kugel-
blume (Globularia cordifolia) 
oder der Knollen-Hahnenfuß (Ra-
nunculus bulbosus). Gleichzeitig 
gedeihen hier aber auch Pflanzen, 
die normalerweise in viel größe-
rer Höhenlage vorkommen. Das 
Kalk-Blaugras (Sesleria caeru-
lea) ist ein Beispiel für eine solche 

der Höfe Maurer und Rummler im 
Ortsteil Hinterkaiser. Die Seehö-
he reicht von ca. 750 m bis zum 
Gipfel des Labturkopfs (1434 m). 

Die ökologische Vielfalt in die-
sem Gebiet beruht auf einer ab-
wechslungsreichen Geologie. 1 
Während die Felspartien von 
Ramsaudolomit aufgebaut sind, 
findet man auf den darunterlie-
genden, teils sehr steilen Hängen 
vor allem nacheiszeitliche Morä-
nen – daher dominieren hier ge-
ringmächtige Böden mit trocke-
nen Wuchsbedingungen. Im tiefer 
gelegenen Bereich besteht der 
Untergrund vor allem aus Bunt-
sandstein, der durch seine wasser-
stauende Wirkung das Auftreten 
von Quellen und Mooren begüns-
tigt. Im Folgenden sollen einige 
der prägenden Lebensräume des 
Niederkaisers und ihre Besonder-
heiten beschrieben werden.

Wertvolle Kulturlandschaft in 
Hinterkaiser
Am Fuß des Niederkaisers, im 

Der Niederkaiser ist ein ökolo-
gisch besonders wertvolles Gebiet 
in unserer Gemeinde St. Johann 
in Tirol. Hier findet man verschie-
denste natürliche und naturnahe 
Biotope auf engem Raum. Diese 
Vielfalt an Lebensräumen ermög-
licht es, bei einer Wanderung am 
Niederkaiser hunderte Tier- und 
Pflanzenarten an einem einzigen 
Tag zu beobachten: wärmelieben-
de Arten neben Hochgebirgsbe-
wohnern und Eiszeitrelikte neben 
Magerkeitszeigern, die andern-
orts längst verschwunden sind. 
Eine Vielzahl seltener Pflanzen-
arten wurde am Niederkaiser do-
kumentiert, darunter zahlreiche 
österreichweit gefährdete Arten. 
Mehrere nach EU-Richtlinie ge-
schützte Vogelarten brüten hier.

Das Gebiet, das in diesem Artikel 
behandelt wird, erstreckt sich von 
der Gmailkapelle im Osten bis zur 
Granderalm im Westen. In Nord-
Süd-Richtung reicht es vom 
Kamm des Niederkaisers bis zu 
den bewaldeten Hügeln südlich 

„dealpine“ Art. Im Gegensatz zu 
intensiv bewirtschaftetem Grün-
land blühen auf diesen Magerwei-
den während der gesamten Vege-
tationsperiode zahlreiche Pflan-
zen. Das beginnt im zeitigen 
Frühjahr mit dem Frühlingsenzi-
an und endet im Oktober mit der 
Blüte des Fransenenzians (Gen-
tianella ciliata). 

Eine Besonderheit, deren Vor-
kommen am Niederkaiser erst 
kürzlich entdeckt wurde, ist die 
Fliegen-Ragwurz (Ophrys insec-
tifera). Diese in Tirol stark ge-
fährdete Orchideenart beein-
druckt neben ihrer Schönheit vor 
allem durch ihr extravagantes 
Sexualleben. Die Pflanze wird 
von einer einzigen Insektenart 
bestäubt, der Grabwespe Argogo-
rytes mystaceus.3 Ihre Blüten imi-
tieren das Aussehen und vor allem 
den unwiderstehlichen Duft einer 
weiblichen Grabwespe. Wenn nun 
die liebestollen Grabwespen-

Schönheit mit extravagantem Sexualleben – Die Fliegen-Ragwurz aus der Familie 
der Orchideen.

Die Arznei-Primel ist eine der zahlreichen geschützten Pflanzenarten der Mager-
weiden am Niederkaiser.



Männer umherirren und keine 
willige Partnerin finden, kommt 
ihnen diese Orchidee gerade 
recht. Ob ihnen die Bestäubung 
Spaß macht, ist nicht sicher über-
liefert … Der Pflanze hilft‘s auf 
jeden Fall – ein beeindruckendes 
Beispiel für die manchmal fast 
unglaublichen Einfälle der Evolu-
tion.

Warum aber sind die Kalkmager-
rasen am Niederkaiser so arten-
reich? Ein Grund für die hohe 
Diversität ist die Nährstoffarmut 
und Trockenheit dieser Flächen. 
Im Gegensatz zu den Fettwiesen 
im Talboden wurde hier nie inten-
siv gedüngt. Außerdem sind diese 
Magerrasen reich strukturiert, 
trockene Buckel wechseln sich 
mit feuchteren Senken ab. Dazwi-
schen findet man Steinhaufen und 
sehr flachgründige Bereiche, die 
alle jeweils unterschiedliche 
Pflanzengemeinschaften beher-
bergen. 

Naturnahe Mischwälder
Oberhalb der Weiden in Hinter-
kaiser dominieren Wälder das 
Landschaftsbild. Diese Misch-
wälder sind nach wie vor großteils 
naturnah und beherbergen eine 
Vielzahl gefährdeter Pflanzen- 
und Tierarten. Zahlreiche Orchi-
deenarten, Türkenbundlilie (Lili-
um martagon) und die Schwarz-
Akelei (Aquilegia atrata) bewei-
sen den Wert dieser Wälder als 
Rückzugsort der Artenvielfalt. 
Aus ökologischer Sicht sind die 
abgelegenen Waldbereiche in den 
höheren Lagen und am Niederkai-
serkamm selbst besonders wert-
voll. Vor allem auf der höchsten 
Erhebung, dem Labturkopf (1434 
m), hat sich ein extrem naturnaher 
Wald erhalten, in dem keine Spu-
ren einer Bewirtschaftung er-

kennbar sind. Dieser Wald weist 
alle Merkmale eines Urwaldes auf 
– natürliche Artenzusammenset-
zung, Bäume aller Altersklassen 
und ein außerordentlich hoher 
Totholzanteil (stehendes und lie-
gendes Totholz aller Stärkeklas-
sen und Zersetzungsstadien). 

Solche naturnahen Wälder sind 
von eminenter Bedeutung für die 
Artenvielfalt. Rund ein Drittel 
aller im Wald lebenden Organis-
men ist direkt auf das Vorhanden-
sein von Totholz angewiesen. So 
besiedeln 1700(!) der heimischen 
Käferarten absterbende oder tote 
Bäume.4 Viele der Spezialisten 
unter ihnen sind hochgradig vom 
Aussterben bedroht, da sie heute 
kaum mehr geeignete Lebensbe-
dingungen vorfinden und die letz-
ten Vorkommen weit voneinander 
entfernt sind. Etwa ein Drittel der 
heimischen Waldvögel und meh-
rere Fledermausarten sind eben-
falls direkt auf alte, naturnahe 
Wälder mit einem guten Angebot 
an Bruthöhlen angewiesen.5 Zu-
dem findet man hier eine vielfäl-
tige Flechten- und Pilzflora. Vor 
allem Buchentotholz ist für Pilze 
von besonderer Bedeutung: mit 
über 250 Pilzarten weist es mit 
Abstand die höchsten Artenzah-
len an Holz zersetzenden Pilzen 
auf. 4

Faszinierende Moore
Ein besonderer Schatz sind auch 
die Moore am Fuß des Niederkai-
sers – hier handelt es sich um Res-
te der Urlandschaft, mitten in un-
serer technisierten Welt. Warum 
es bei uns so viele und schöne 
Moore gibt, ist jedenfalls kein 
Geheimnis: St. Johann erhält mit 
knapp 1600 mm pro Jahr doppelt 
so viel Niederschlag wie mancher 
Ort im Oberinntal.6 Vor allem im 

Bereich Moosbichl-Steinerberg-
Grandern hat der geologische Un-
tergrund – Wasser stauender 
Buntsandstein – zur Bildung 
großflächiger Moorkomplexe ge-
führt.7 
Moore sind extreme Biotope, die 
sehr spezielle Ansprüche an ihre 
Bewohner stellen. Die gute Was-
serversorgung steht einer man-
gelnden Durchlüftung im Wur-
zelraum und fehlendem Hu-
musabbau gegenüber. Vor allem 
Hochmoore weisen zudem extrem 
saure und nährstoffarme Böden 
auf. Dementsprechend leben hier 
hoch spezialisierte Tier- und 
Pflanzenarten. Viele davon sind 
in Österreich stark gefährdet, wie 
etwa die Drachenwurz (Calla 
palustris), die Blasensimse 
(Scheuchzeria palustris), die 
Schlammsegge (Carex limosa), 
das Weiße Schnabelried (Rhyn-

chospora alba) und viele andere.8 

Die extreme Stickstoffarmut der 
Böden hat bei einigen Pflanzen-
arten zu einer bemerkenswerten 
Anpassung geführt: so findet man 
in unseren Mooren mehrere 
fleischfressende Pflanzen, wie z. 
B. den Bastard-Sonntentau (Dro-
sera x obovata). Was auf den Blät-
tern dieser Pflanze wie Tau in der 
Sonne glitzert, ist in Wahrheit 
eine klebrige, ätzende Flüssigkeit. 
Insekten, die sich auf so ein Blatt 
setzen, um Tautropfen zu trinken, 
bleiben kleben und werden bei 
lebendigem Leibe verdaut. Die 
Proteine der gefangenen Tiere 
werden von der Pflanze zerlegt 
und in ihre eigenen Eiweiße ein-
gebaut.

Neben ihrer Bedeutung für die 
Biodiversität erbringen Moore 
wichtige Ökosystemleistungen: 
sie schützen unseren Ort dank ih-
res Wasserspeichervermögens vor 
Hochwasserspitzen.9,10 Außerdem 
spielen sie eine nicht zu unter-
schätzende Rolle im Klimaschutz. 
Sie speichern – auf die Fläche be-
zogen – weit mehr CO2 im Boden 
als alle anderen Landlebensräume 
der Erde. Obwohl Moore nur drei 
Prozent der Erdoberfläche bedek-
ken, sind hier rund 30 Prozent des 
erdgebundenen Kohlenstoffs vor-
handen! 11 Leider wurden in der 
Vergangenheit ca. 90 % der öster-
reichischen Moore vernichtet.12 
Nach wie vor werden einzelne 
Moore entwässert, der Klima-
wandel und atmosphärische 
Stickstoffeinträge 13 bedrohen die-
sen Lebensraum zusätzlich. Umso 
wichtiger ist es, alles zu tun, um 
die verbliebenen Feuchtgebiete 
für zukünftige Generationen zu 
erhalten.

In einigen Bereichen des Niederkaisers haben sich extrem ursprüngliche Wälder erhalten, die von hoher Bedeutung für den 
Artenschutz sind.

Totholz ist Leben: absterbende und tote Bäume bieten Lebensraum für eine Viel-
zahl von Arten.



Exotische Standorte
Neben diesen großflächigen Bio-
topen gibt es am Niederkaiser 
eine Fülle von Sonderstandorten 
mit zum Teil bemerkenswerten 
Pflanzenarten. In den Felsen 
oberhalb der Einsiedelei wurde 
vor einigen Jahren ein Vorkom-
men des Zierlichen Federgrases 
(Stipa eriocaulis) entdeckt. Die-
ses Gras hat seinen Verbreitungs-
schwerpunkt in den Steppenge-
bieten Osteuropas. In Österreich 
kommt Stipa eriocaulis vereinzelt 
in den Trockenrasen Ostöster-
reichs und des Tiroler Oberlandes 
vor. Ihr nächstes bekanntes Vor-
kommen ist mehr als 100 km 
Luftlinie von St. Johann ent-
fernt! 14 

Fast schon exotisch mutet die Ve-
getation im Regenschatten über-
hängender Felsen an: Trockenheit 
und die starke Düngung durch 
Gämsenkot (trockene und weitge-
hend ungestörte Rastplätze) be-
günstigen spezielle Pflanzenar-
ten. Neben Arten, die man sonst 
eher aus dem pannonischen Osten 
Österreichs kennt (Gemeine Och-
senzunge, Anchusa officinalis 

und Mäuse-Gerste, Hordeum mu-
rinum), wurden hier kürzlich zwei 
Arten entdeckt, die in Tirol bis-
lang nur von einer Handvoll 
Fundorten bekannt sind:15 Das 
Klettenkraut (Hackelia deflexa) 
und die Katzenminze (Nepeta ca-
taria).

Daneben gibt es eine Fülle an wei-
teren Sonderstandorten, deren 
vollständige Aufzählung den 
Rahmen dieses Artikels sprengen 
würde. Scheinbar vegetationslose 
Felsen werden von Blaualgen der 
Gattung Gloeocapsa besiedelt. 
Nach Regengüssen sind diese Al-
gen 16 als so genannte „Tintenstri-
che“, schwarzblaue Verfärbungen 

der Felsen, auch vom Tal aus gut 
sichtbar. Obwohl der Niederkaiser 
weit unterhalb der Waldgrenze 
liegt, kommen in den Felsen teil-
weise Gesellschaften aus der Al-
pinstufe vor, wie kleinflächige 
Polsterseggenrasen und Zwerg-

strauchbestände mit Bewimperter 
Alpenrose (Rhododendron hirsu-
tum). 7  Für Botaniker nicht minder 
spannend sind die naturnahen 
Bachufer, kleinräumige Blaiken, 
wärmeliebende Gebüsche, Quell-
austritte und, und, und …

Geschützte Vogelarten
Auch wenn Pflanzenliebhaber an-
derer Meinung sind: fast noch in-
teressanter ist es, am Niederkaiser 
nicht nur auf den Boden, sondern 
auch ab und zu in die Luft zu 
schauen. An die 60 Vogelarten 
wurden in dem Gebiet bislang ge-
sichtet.17 Darunter befinden sich 
mehrere Arten, die nach Anhang 
I der Vogelschutzrichtlinie der EU 

europaweit unter Schutz stehen: 
Steinadler, Sperber, Hasel-, Birk- 
und Auerhuhn. 

Ein weiterer Vogel, der speziellen 
Schutz durch die EU-Vogel-
schutzrichtlinie genießt, ist der 
Neuntöter. Wer öfters durch die 
Magerweiden am Niederkaiser 
wandert, wird ihn schon gesehen 
haben: den kleinen Vogel, der mit 
seiner schwarzen Augenbinde wie 
ein Panzerknacker aus den Do-
nald-Duck-Comics wirkt. Min-
destens so bemerkenswert wie 
sein Aussehen ist das Verhalten 
des Neuntöters: er ist ein Räuber, 
der Insekten und ab und zu auch 
kleine Wirbeltiere jagt. Über-
schüssige Beute spießt er auf die 
Dornen von Berberitzen oder an-
deren Sträuchern, als Ration für 
schlechtere Zeiten. Das kann sich 
zu einer ganz ordentlichen Spei-
sekammer auswachsen, weshalb 

man ihm den wenig schmeichel-
haften Namen „Neuntöter“ ver-
passte.

Zu seinem Unglück ist dieser Vo-
gel leider ziemlich anspruchsvoll: 
er benötigt extensives Grünland 
mit vielen Sträuchern und einem 
guten Angebot an Insekten. Im 
intensiv genutzten Talboden von 
St. Johann ist der früher häufige 
Neuntöter deshalb schon längst 
verschwunden (wie auch in wei-
ten Teilen Europas). Umso erfreu-
licher, dass es am Niederkaiser 
noch brütende Paare gibt.

Selten gesehen und nur wenigen 
bekannt ist auch der Zitronenzei-
sig, ein etwa Stieglitz-großer 
Singvogel. Die Brutvorkommen 
im Kaisergebirge waren ein wich-
tiges Kriterium, diese Gebirgs-
gruppe als Important Bird Area 18 
im Rahmen der EU-Vogelschutz-

Am Fuß des Niederkaisers findet man auch heute noch intakte Moore. Sie zählen zu den wertvollsten Biotopen im Raum 
St. Johann.

Fleischfresser: Der Sonnentau fängt mit Klebedrüsen auf seinen Blättern Insek-
ten, die er dann verdaut – eine kreative Antwort auf die Nährstoffarmut der Moor-
böden.

Gruß aus der Steppe: das Vorkommen des Zierlichen Federgrases am Niederkaiser 
kann als kleine Sensation gewertet werden. Der Verbreitungsschwerpunkt dieser 
Art liegt in den Steppengebieten Osteuropas.



St. Johann im Wandel der Zeit
Das linke Foto zeigt das einzige heute 
noch vorhandene Votivbild der 
Gmailkapelle. Es befindet sich im 
Museum St. Johann in Tirol und 
zeigt einen betenden Mann in Leu-
kentaler Tracht, der neben der Ka-
pelle kniet. Hinter ihm stehen die 
Worte „Aus Dankbarkeit 1863“, über 
der Kapelle ist eine Darstellung der 
Muttergottes vom Gmail zu sehen. 
Dieses barocke Gnadenbild ist heute 
leider nicht mehr erhalten. Es wurde 
Mitte des 20. Jahrhunderts durch 
eine geschnitzte Marienfigur ersetzt.

Der Name Gmail leitet sich vom 
Wort Gemälde ab. Ursprünglich war 
also an dieser Felswand ein gemaltes 
Bild der Gottesmutter angebracht, für das 1623 eine erste Wallfahrtskapelle – wohl aus Holz – errichtet 
wurde. Die Jahreszahlen am Felsen neben der Kapelle, 1719 und 1744, bezeichnen weitere Bauphasen. 
Der heutige Rokokobau stammt von 1782 und wird dem Kitzbüheler Baumeister Andreas Hueber zuge-
schrieben.

Im Jahr 2000 wurde die Gmailkapelle nach einer grundlegenden Restaurierung unter der Patronanz der Alpenvereinssektion Wilder Kaiser neu geweiht. 
Seither präsentiert sich die bis heute viel besuchte Wallfahrtskapelle wie auf dem rechten Foto.

Ein Kuriosum unserer Zeit ist, dass inzwischen zahlreiche Menschen in Verwechslung mit der Google-Domain @gmail.com den Namen der Gmailkapelle falsch 
aussprechen.

richtlinie auszuweisen. Aufgrund 
der ornithologischen Besonder-
heiten schrieb der Autor jener 
Studie: „Eine Erweiterung des 
Schutzgebietes auch in Richtung 
Niederkaiser wäre dringend zu 
empfehlen“.19 

Resümee 
Der Niederkaiser weist eine hohe 
biologische und landschaftliche 
Vielfalt auf. Verschiedenste Bio-
tope sind hier auf engem Raum zu 
finden: naturnahe Mischwälder, 
Moore, extensive Weiden, Fels-
fluren und zahlreiche Sonder-
standorte. Eine Vielzahl seltener 

Pflanzenarten wurde in diesem 
Gebiet dokumentiert, darunter 
österreichweit gefährdete Arten. 
Mehrere EU-weit geschützte Vo-
gelarten brüten hier.

Wir können uns als Bewohner von 
St. Johann glücklich schätzen, ei-
nen so hervorragenden Natur-
raum in direkter Ortsnähe zu ha-
ben. Ich möchte Sie herzlich dazu 
einladen, neugierig und mit offe-
nen Augen durch die vielfältige 
Natur am Niederkaiser zu gehen 
– es lohnt sich in jedem Fall!

 Mag. Martin Mallaun
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2 Ein Ausdruck für die Heimweiden, im Gegen-
satz zur Almweide (Schatz, 1993).
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5 Scherzinger, 2011
6 Umweltbundesamt, 2019
7 Silberberger & Grabner, 2009
8 Niklfeld & Schratt-Ehrendorfer, 1999
9 Der inzwischen verstorbene Bauer Peter Daxer, 
vulgo „Uimbichi Peda“ erzählte mir vor einigen 
Jahren, dass der kleine Wiesenbach im Ortsteil 
Rettenbach erst seit der Zerstörung (Entwässe-
rung, Pflugaufforstung) mehrerer Moore regel-
mäßig über die Ufer tritt. Früher, als die Moore 
intakt waren, traten Überschwemmungen in die-
sem Bereich kaum auf.
10 Joosten et al., 2013
11 Essl & Rabitsch, 2013
12 Succow & Joosten, 2001
13 Durch menschliche Aktivitäten wie Verbren-
nung, Düngung, etc. werden Stickstoffverbindun-
gen in die Atmosphäre eingebracht, die dann über 
verschiedene Wege (Regen, Schnee, etc.) in die 
Ökosysteme gelangen. Der atmosphärische Stick-
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ner & Offenthaler, 2008). Hauptquellen für die 
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35% (Anderl et al., 2007).
14 Thalinger, Tiroler Landesmuseum Ferdinan-
deum, mündl. Mitteilung
15 Polatschek et al. 1997
16 Streng genommen handelt es sich dabei um 
Cyanobakterien.
17 Gertraud Ritter, unveröff. Daten
18 Important Bird Areas sind Gebiete, die für den 
Vogelschutz von internationaler Bedeutung sind. 
In Europa dient die Ausweisung solcher Gebiete 
als wissenschaftliche Grundlage zur Umsetzung 
der Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Uni-
on (Dvorak, 2009).
19 Kantner, W. in: Dvorak, 2009
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Auf den Magerweiden in Hinterkaiser brütet auch heute noch der Neuntöter. Die-
se Vogelart erlitt im 20. Jahrhundert massive Bestandeseinbußen und ist in weiten 
Teilen Europas ausgestorben.


