
      Internationale Arbeitsgemeinschaft für Alpenornithologie e. V.

Vorläufiges Programm der Monticola-Tagung 2022

Termin Mo. 6.6. abends bis So.12.6.2022 
Ort: Tarrenz bei Imst,  Hotel Lamm 

Abendvorträge: 

- Naturkundliche Einführung in die Region Imst  (am Mo. 6.6, abends)
- Zu speziellen Situationen der Vogelwelt in Tirol 
- Der neue Brutvogelatlas von Tirol 
- Zur Entwicklung des Alpenkrähenprojektes
- Beiträge von Mitgliedern

Exkursionen / Wanderungen zur Beobachtung der regionalen Vogelwelt und Flora in 
verschiedenen Höhenstufen:

Im Gurgltal und in den Almregionen in der Umgebung von Imst, evtl. einschließlich dem Tiroler 
Lechtal. 
Besondere Berücksichtigung werden auch Wanderungen finden, die keine hohen Anforderungen an 
die frühere Alpinfreudigkeit unserer Gäste stellen. 
Besuch des Alpenzoos in Innsbruck, Führung zu Alpenkrähe und Steinrötel (unsere Patenvögel)

Verbunden mit der Tagung laden wir unsere Mitglieder ein zur  Mitgliederversammlung am 
Fr. 10.6. 17h im Tagungslokal.

Die Region Imst bietet uns zahlreiche Möglichkeiten zu landschaftlich, ornithologisch und oft 
auch botanisch anziehenden Wanderungen. Es stehen uns in relativer Nähe sowohl Talauen, 
Mittelgebirgsterrassen und alpine Hochregionen zur Verfügung. Wir werden für jeden Tag 
mindestens eine begleitete Wanderung ausarbeiten, an der möglichst viele von uns auf kürzeren 
oder längeren Abschnitten mitmachen können. Oder es werden entsprechende 
Alternativexkursionen für größere und kleinere Gruppen vorgeschlagen. Wo möglich versuchen 
wir Wegevarianten zu wählen, die einerseits auch nicht mehr voll berggängigen Teilnehmern 
Freude machen und die andererseits von Freunden alpiner Wanderungen fast beliebig in größere 
Höhen hinauf ausgedehnt werden können (vorausgesetzt, die Schneelage erlaubt dies!). 
Auf diese Weise wächst, auf die Gesamtgruppe gesehen, auch die Chance ein möglichst 
umfangreiches Artenspektrum der Vogelwelt der Tagungs-Region beobachten zu können und 
damit Interessantes zur Dynamik im Verhältnis zu früheren Beobachtungen beizutragen. Die 
genauen Exkursionsziele und die dafür geeigneten Exkursionstage werden mit Details für die 
Tagungsmappen vorbereitet, beziehungsweise zu Beginn der Tagung bekannt gegeben. Mehrfach 
werden wir zum Ausgangspunkt der Exkursionen Autoanfahrten benötigen. Wir zählen auf die 
Bereitschaft ggf. auch Fahrgemeinschaften zu bilden. Für größere Entfernungen sehen wir die 
Benutzung eines Busses vor.

Die Tagungsregion Imst in Tirol




