
Der Isar-Ursprung „Bei den Flüssen“
liegt auf dem Gemeindegebiet von Scharnitz. Das Wasserrecht der
Isarquellen ist laut Verfachbuch im Eigentum der Gemeinde, wäh-
rend die Waldnutzung zum „Brunnerhof“ gehört. Mit großem Ein-
satz und Aufwand hat vor Jahren der Altbauer Josef Draxl vom
„Brunnerhof“ ein Erholungsgebiet geschaffen, das seinesgleichen
sucht. Durch das Abzäunen sind die Quellen und die Pflanzen vor
den Weidetieren geschützt. Wege und ausgetretene Steige führen
zu den Quellen. Bänke laden zum Ausruhen ein und Schautafeln er-
läutern Historisches und Aktuelles.
Unterstützung fand Josef Draxl bei Ing. Hubert Bischofer vom Amt
der Tiroler Landesregierung, Abteilung Waldschutz, Landschafts-
dienst. Schülerinnen und Schüler des PORG Volders und von Schar-
nitz  trugen mit ihren Arbeiten zur Gestaltung und Information bei.
Da in diesem Bereich auch die „Haselfichte“ vorkommt, haben
Schüler des PORG Volders Neupflanzungen vorgenommen und in
Projektarbeiten geforscht. Haselfichtenholz wird wegen seiner
Klangqualität vor allem im Streichinstrumentenbau verwendet. Eine
Broschüre über die Haselfichte ist in den Infobüros gratis erhältlich.

Das Quellwasser beim Isar-Ursprung ist nicht nur frische 4 – 6 Grad
kalt und kristallklar, sondern weist noch die Besonderheit auf, dass
es rechtsdrehend ist. Solche Quellen gibt es in Tirol nur noch in
Maria Waldrast und in Maria Larch bei Terfens.
Rechtsdrehend  ist eine Eigenschaft mancher durchsichtiger  
Materialien, welche die  Polarisationsrichtung des Lichtes drehen. 
Die Qualität solcher Wässer war bereits den Römern und anderen
Kulturen bekannt. Modern werden von einigen Herstellern Geräte
zum Rechtsdrehen hergestellt und in die Hauswasserleitungen 
eingebaut. 

Der Ursprung der Isar ist ein aktuell diskutiertes Thema. In alten
Landkarten wie z. B. von Bertelli Andrea aus dem Jahr 1595 ist die
„Isara fons“ - die Isarquelle - am Seefelder Wildsee eingetragen.
Doch bereits in der Karte von Mathias Burglechner, Tiroler Landta-
feln, 1611, ist das „Isarwasser“ und der „Ursprung der Iser“ im 
Hinterautal eingezeichnet. Bei Peter Anich, 1765, sind der „Iser
Bach“ und der „Iser Ursprung“ vor dem „Birck Kar Bach“ eingetra-
gen. Also dort, wo der Isar-Ursprung im Bewusstsein der Scharnitzer
Bevölkerung seit jeher verankert und auch in den modernen Karten
eingetragen ist. Dabei ist es zu belassen. Der Lafatscher Bach, der
immer diesen Namen trug, ist als Zufluss zu betrachten, der nicht
ganzjährig fließt. Wenn er als längster Quellbach der Isar als
Ursprung der Isar betrachtet wird, führt das zu einer ähnlichen
Diskussion wie die über den Ursprung der Donau. Auch da stehen
touristische Interessen dahinter.
Wenn auf den alten Landkarten der Fluss mit „Iser“ bezeichnet wird,
weist das auf die mögliche indogermanische Wurzel es oder is in
der Bedeutung (fließendes) Wasser hin. Vergleiche die Isel in Ost-
tirol oder den Eisack (ital. Isarco) in Südtirol.
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Von Scharnitz zum Isar Ursprung
Ein Erlebnis der besonderen Art

Der Weg
Ausgehend von der Bahnstation Scharnitz oder einem der Parkplätze
im Ortsgebiet führt die Strecke ca. 13 km mit einem Höhenunter-
schied von ca. 200 m auf einer Forststraße durch das Hinterautal
immer entlang der Isar, bis zu ihrem Ursprung.
Hinter der Pfarrkirche unterquert die Straße die Gleisanlage der Kar-
wendelbahn, die bereits seit 1912 eine bedeutende Nord- Südver-
bindung ist. Dann geht es am großen Parkplatz in der „Lend“ vorbei,
wo früher die Flöße mit Bau- und Brennholz für Bayern zusammen-
gestellt wurden. Bei der Schrafflbrücke überquert die Straße die Isar.
Links zweigt die Fahrstraße in das Karwendeltal ab. Auf der großen
Infotafel sind die aktuellen Öffnungszeiten der Hütten und Almen und
die Gehzeiten angeführt. Nach wenigen hundert Metern rinnen zwei

Abzweigung zur Pleisenhütte. Rechter Hand liegt der Gasthof 
Wiesenhof. Gemütlich ansteigend führt die Straße oberhalb der Isar-
klamm zur Gleirschhöhe. Ein fantastischer Tiefblick zur Einmündung
des Gleirschbaches lädt zum Verweilen ein. Gleich um die Ecke biegt
die Straße ins Gleirschtal und zur Möslalm ab.
Immer noch oberhalb der tief eingeschnittenen Isar öffnet sich plötz-
lich der Blick weit hinein in das Hinterautal bis zum Talschluss. Ein
Wäldchen wird durchquert. Unmittelbar danach werden  von der
rechten Seite große Schottermengen in die Isar geschwemmt. Dort
beginnt die Stelle, die von den Bootsfahrern „Katarakt“ genannt
wird. Wegen der laufenden Veränderungen und Verblockungen des
Flussbettes ist sie eine der schwierigeren Stellen auf der Isar, die
sonst den Schwierigkeitsgrad II aufweist.
Bald danach befindet sich bei einer unscheinbaren Wiese der Start
der Wildwasserfahrer, die mit einem Boots-Taxi hierher gebracht
werden. Die nächste Brücke führt zum privaten Jagdhaus Hubertus.
Bald ist die große Wildfütterung erreicht. Gemütlich geht es

über den Breitgrieskar-Bach und einen Weiderost weiter. Links am
Wegrand steht ein Marterl für einen verstorbenen Jäger. Plötzlich
taucht am Ufer eine riesige Steinmandlkolonie auf. Kaum jemand
kommt vorbei ohne zu fotografieren oder weiterzubauen. Bald ist
das Ziel erreicht. Die Einzäunung durch Josef Draxl zum Schutz vor
Weidevieh macht schon aufmerksam. Eine Tafel weist auf den 
Isar-Ursprung „Bei den Flüssen“ hin.

Scharnitz – Isar-Ursprung: ca. 13 km
Wanderer: Hin ab Bahnhof Scharnitz ca. 3 Stunden, zurück ca. 3 Stunden
Mountain-Biker: Hin ca. 1,5 Stunden und zurück ca. 1 Stunde
Karwendeltaxi: 0043 (0)5213 5363
EURO-Notruf: 112
Traktor-Kutsche: Ein Halbtagsausflug. Anmeldungen bei den
Info-Büros des Tourismusverbandes oder bei Josef Draxl, 
Brunnerhof; Scharnitz Tel. 0043 (0)5213 5302 oder
mail: draxl.brunnerhof@gmx.at      www.tiscover.at/brunner.draxl

Bächlein von den „Schwefelquellen“ mit warmem Wasser über den
Hang. Damit sollen sich früher Kinder gewaschen haben. In diesem
Bereich sucht sich der Wildfluss jährlich ein neues Bett. Über die
nächste Isarbrücke erreicht man die 2012 errichtete Kneippanlage,
etwas weiter die Scharnitzalm und den Beginn des Nederweges,
der auf der Südseite die Isar begleitet. 
Die Fahrstraße führt am großen Schotterwerk vorbei. Es entnimmt
der Isar Geröll, das aufbereitet in unterschiedlichen Körnungen in
der Region dringend gebraucht wird. Zugleich ist das ein wesentli-
cher Schutz vor Schotterbänken und Überschwemmungen im Dorf.
Außerdem führt der Fluss nicht nur Geröll mit, sondern auch 3 x so
viel Schwebfracht und 15 x so viel gelöste Stoffe. (Chemische Ver-
witterung).
Kurz danach überquert die Straße den Karwendelbach, der in die
Isar mündet. Das Haus Karwendelbrücke war das alte Scharnitzer
Elektrizitätswerk. Reste des Zuflussgerinnes sind noch zu sehen.
Nun beginnt auch der einzige etwas steilere Anstieg bis zur
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