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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
haben Sie auch schon ungeduldig auf die neue Wandersaison gewartet? Bei steigenden Temperaturen und schneefreien Bergen bieten sich jetzt wieder zahlreiche
Möglichkeiten, die freie Natur und
unsere Kulturlandschaft zu erleben.
Ich freue mich jedes Jahr darauf,
mit Familie und Freunden im Freien unterwegs zu sein. Es bedeutet
für uns Entspannung und Ausgleich; gleichzeitig spüren wir, dass
wir unserem Körper und unserer
Gesundheit etwas Gutes tun.
Bei den Wanderungen begegnen
wir den unterschiedlichsten Menschen – vom Senner bis zum Sportbegeisterten. Von ihnen gibt es allerhand Interessantes und immer
wieder Neues zu erfahren. Mit offenen Augen beobachten wir auch
gerne die vielfältigen Aspekte, die
mit der Nutzung und dem Schutz
unserer Landschaft verbunden sind,

setzen uns mit den verschiedenen
Standpunkten auseinander und gewinnen so einen besseren Einblick
in die jeweiligen Gegebenheiten,
was das Bewusstsein um die Eigenheiten und die Identität unserer
Bergregion schärft.
Auch die neue Ausgabe unserer Naturparkzeitung soll zur Auseinandersetzung mit aktuellen Themen
anregen und helfen, Sie als Leser
an die Natur heranzuführen. Sie
soll bisweilen schwierige und komplexe Inhalte leicht verständlich
und in kurzer Form aufbereiten, sodass breite Bevölkerungsschichten
sich damit beschäftigen können. In
erster Linie aber will sie Freude an
der freien Natur vermitteln und so
das Verständnis für ihre Erhaltung
fördern.
Naturerlebnis und Naturerfahrung
werden in unserer heutigen technisierten Welt immer wichtiger und
haben neben dem positiven Effekt
für das persönliche Wohlbefinden
auch einen gesellschaftlichen: Wer
die Natur kennen und lieben lernt,
wird sich auch um ihr Wohlergehen
sorgen und achtsam mit ihr umgehen.
Erlebnisreiche Wandertage wünscht
Ihnen Ihr
Michl Laimer
LANDESRAT FÜR
RAUMORDNUNG,
U M W E LT U N D E N E R G I E

SÜDTIROL UMWELT AKTIV
Wir alle sind für unsere Umwelt verantwortlich. Helfen Sie mit!
Mit ‚SÜDTIROL UMWELT AKTIV‘ laden wir alle Südtiroler (Privatpersonen,
Unternehmen, Vereine, öffentliche Institutionen) ein, ihren ganz persönlichen
Umwelt-Tipp vorzustellen. Die besten Ideen werden prämiert und veröffentlicht.
Hier an dieser Stelle, Woche für Woche. Ein ganzes Jahr lang.

Nicht zögern. Handeln!
Schicken Sie uns Ihren Umwelt-Tipp an: info@nachhaltigkeit.it

FÜR EIN GUTES KLIMA IM LAND
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Klimawandel und
alpiner Raum

Text | Volkmar Mair, Margareth Pallhuber

Der Klimawandel: die Zeitungen sind
voll davon, die Fernsehanstalten überbieten sich mit Dokumentationen
und Horrorszenarien. Fast jeden Tag
gibt es neue Spekulationen über
mögliche Tendenzen und Auswirkungen
der Klimaänderungen. Wissenschaftler
forschen unermüdlich und berechnen
immer wieder neue Modelle mit immer
neuen Datengrundlagen.
Was soll man davon halten? Und was
tun, denn im Wesentlichen soll ja der
Mensch schuld daran sein? Vielleicht
hilft es, wenn man einige der verfügbaren Datengrundlagen überprüft und
dabei größere Maßstäbe ansetzt als
»nur« die letzten 500 Jahre.
Eis und Wasser modellieren Landschaft
Die großen Strukturen der Alpen – die Täler und
Bergketten – waren längst von der Erosion herausmodelliert, als sich vor etwa zwei Millionen Jahren das Klima weltweit änderte, genauer gesagt, verschlechterte.
Seither war Europa mindestens viermal großflächig von
einem bis zu zwei Kilometer dicken Eispanzer bedeckt.
Vor etwa 25.000 Jahren, während der letzten Eiszeit,
der Würmeiszeit, erreichten die Gletscher ihren bis
heute letzten Hochstand. Ein geschlossener Eispanzer
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bedeckte den gesamten Alpenraum, nur die höchsten
Bergspitzen ragten aus den riesigen Gletschern. Vor
etwa 20.000 Jahren zog sich das Eis zurück, doch bis es
aus den großen Alpentälern ganz verschwunden war,
vergingen weitere 7000 Jahre.
Nach dem Rückzug der Gletscher wurden die enormen Schuttmassen an den steilen Talflanken schon allein durch die Schwerkraft zu Tal transportiert, das belegen zahlreiche Bergstürze und Hangrutschungen.
Viel effektiver sorgten jedoch Eis und vor allem Wasser
für den Abtransport des Materials. Bäche und Flüsse
waren die wirksamsten Landschaftsgestalter. Wildbäche
fraßen tiefe Rinnen in die eiszeitlichen Ablagerungen,
wobei sie Material zu Tal transportierten und es anderswo wieder ablagerten. Ganze Moränen wurden abgetragen und Schotterterrassen an anderer Stelle aufgeschüttet. Seen wurden mit Sedimentmaterial aufgefüllt
und verlandeten, neue Seen hinter Murschuttkegeln
aufgestaut. Erst nach und nach stellte sich ein neues
Gleichgewicht ein, das auch eine dauerhafte Besiedlung der Talböden zuließ.
Klimaschwankungen sind normal
Nach der Würmeiszeit gab es immer wieder größere
Klimaschwankungen mit Gletschervorstößen in kälteren und Rückzugsphasen in wärmeren Perioden. Das
zeigt die Klimakurve der letzten 100.000 Jahre (Abb. 1,
Seite 6). Es gab demnach bereits deutlich wärmere Perioden als heute: zu Ötzis Zeiten vor etwa 5300 Jahren
beispielsweise war es bedeutend wärmer, zur Römerzeit
und während des Hochmittelalters war es ebenfalls
etwas wärmer. Demgegenüber war es während der
sog. »kleinen Eiszeit« vor nur 200 Jahren wesentlich
kälter, genauso wie vor ca. 2500 Jahren. Diese kühleren
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Abb. 2, 3:
Gletscher im
Suldental um
1870 (oben) und
1920 (unten)
Abb. 4 (rechts):
Luftbild Rückzug
Madatschgletscher, Trafoital

Jahr zu Jahr beobachten. Heute fast
unvorstellbar, reichte der Gletscher
um 1870 weit in den Lärchenwald
hinunter, bis auf etwa 1975 Meter
Seehöhe. Geblieben ist davon nur
eine lange Zunge grauen Gerölls,
gesäumt von steilen, scharf begrenzten Moränenwällen. Diese tief ausgeschürfte Felswanne, herausgehobelt durch die Kraft des Eises und
noch fast ohne Vegetation, zeigt die
ehemalige Ausdehnung des Gletschers. Heute, im Jahr 2008, reicht
die dünne Gletscherzunge gerade
bis an den Wandfuß der Vorderen
Madatschspitze. Die Gletscher im
Suldental verhielten sich im selben
Zeitraum genauso, wie die Bilddokumente zeigen (Abb. 2, 3).
Ein Blick auf die Karte und eine
kurze Rechnung zeigen: In den letzten 130 Jahren ist der Gletscher
um etwa 1200 Meter zurückgegan-

Klima erwärmt. Dies ist aber – noch
– nichts Erschreckendes, sondern
durchaus normal. Wenn wir den
mittelalterlichen Dokumenten glauben dürfen, waren die Gletscher zu
jener Zeit um einiges kleiner als
heute. Zudem gilt es zu bedenken,
dass es vor dem jetzigen Rückzug
eine »kleine Eiszeit« gegeben hat,
während der die Gletscher über 250
Jahre lang auf dem Vormarsch waren. Solche Schwankungen sind
also nichts Außergewöhnliches, sondern die Regel.

gen, das entspricht einem durchschnittlichen Schwund von gut
neun Metern pro Jahr. Der Rückzug des Gletschers erfolgte jedoch
keineswegs kontinuierlich, wie auf
dem Luftbild in Abb. 4 unschwer zu
erkennen ist. Im Zeitraum zwischen
1870 und 1985 zog sich der Gletscher nur um etwa ein Drittel weiter zurück als in der Zeit zwischen
1985 und 2000. In den letzten zwanzig bis dreißig Jahren ist also ungefähr gleich viel Eis abgeschmolzen
wie in den 100 Jahren zuvor!
Der Gletscherrückgang verläuft offensichtlich immer schneller und
noch ist kein Ende des Rückzugs
abzusehen. Aufgrund dieser Daten
kann man annehmen, dass sich das

sind, reagiert Permafrost zwar langsamer, aber dennoch deutlich auf
Klimaschwankungen. Die sehr hohen Temperaturen der letzten zwanzig Jahre haben dazu geführt, dass
die Nullgradgrenze für einige Wochen im Sommer über 4000 Meter
liegt. Darauf reagiert Permafrost mit
kontinuierlichem Frost-Tauwechsel.
Dies führt zur Frostsprengung, die
bei der Verwitterung im Hochgebirge die bedeutendste Rolle spielt:
Wenn Wasser zu Eis gefriert, nimmt
sein Volumen um etwa neun Prozent zu und erzeugt daher – eingezwängt in schmale Spalten – einen
enormen Druck. Hausgroße Blöcke
zerbersten und Steine werden in
kleinste Bruchstücke zerlegt. Von

Permafrost als Klimaindikator
Permafrost ist alles gefrorene
Wasser oberhalb von etwa 2300 Meter, welches Poren, Klüfte und Hohlräume in Gesteinen, Blockhalden
und Böden füllt. Während Gletscher ausgesprochen empfindliche
Indikatoren für Klimaänderungen

Perioden sind durch Gletschervorstöße im Alpenraum dokumentiert.
Sensoren für Klimaschwankungen
Das Gleichgewicht zwischen Eisbildung und Abschmelzung eines
Gletschers hängt von geringen Klimaschwankungen ab. Bereits weniger als 1 °C Temperaturunterschied
im langjährigen Jahresmittel bewirkt, dass Gletscher darauf sehr
schnell mit der Änderung ihrer
Fließgeschwindigkeit
reagieren:
Vorstoß bzw. Rückzug der Gletscherzungen sind ein gut sichtbares
Zeichen dafür.
Wie schnell das geht, zeigt der letzte Gletschervorstoß während der
»kleinen Eiszeit«. Nach einer längeren Wärmeperiode während des gesamten Mittelalters wurde das Klima in Europa zunehmend rauer,
mit lang anhaltenden Schlechtwetterperioden und ergiebigen Niederschlägen, wie aus verschiedenen
Chroniken zu entnehmen ist. Etwa
um das Jahr 1600 wuchsen die Alpengletscher wieder langsam an
und erreichten von 1850 bis 1890
im Ortlergebiet wie überall in den
Alpen ihre maximale Ausdehnung,
seitdem gehen sie stetig zurück.
Am Madatschgletscher im Trafoital
kann man diesen Rückgang von
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der Wirksamkeit dieses Prozesses
zeugen die schroffen Grate, die ausgedehnten Blockfelder und riesigen
Schuttkegel im Hochgebirge. Nicht
zuletzt gehen auch die spektakulären Bergstürze der letzten Zeit, z. B.
am Matterhorn und am Thurwieser,
auf dieses Phänomen zurück. Auch
die große Mure (100.000 m3) vom
Klammbach im Antholzertal im August 2005 ist wohl auf das Abschmelzen des Permafrosts zurückzuführen. Hält dieser Trend weiter an,
werden in Zukunft alpenweit entsprechende Sicherungs- und Verbauungsmaßnahmen in Form von
Schutzdämmen notwendig sein, um
Täler und Infrastrukturen zu schützen. In Südtirol befinden sich zwar
keine Siedlungen und Infrastrukturen in unmittelbarer Nähe der Permafrost-Areale, trotzdem muss bedacht werden, dass Entwicklungen
im Hochgebirge auch bedeutende
Auswirkungen auf die Talböden haben können.
Klimaerwärmung und Trinkwasser
Es gibt etwa 5000 Gletscher in
den Alpen. Sie sind die augenfälligsten Wasserspeicher, aber nicht
die einzigen und vielleicht nicht
einmal die wichtigsten: Betrachtet
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man die Situation in Südtirol, dann
fällt auf, dass alle Gletscher zusammen nur ca. ein Prozent der Landesfläche ausmachen. Die Areale
mit potentiellem Permafrost umfassen hingegen etwa zwölf Prozent
der Landesfläche. Schon allein daraus wird ersichtlich, welch wichtige
Rolle das im oberflächennahen Untergrund der Hochgebirge gespeicherte Wasser hat. Derzeit fehlen
zwar noch ausgedehnte Untersuchungen zum Beitrag des Permafrosts als Trinkwasserlieferant, das
Interreg-Projekt »PermaNet«, an
dem alle Regionen des Alpenbogens unter Federführung des Landes Südtirol mitarbeiten, soll genau
diese Problematik aber klären.
Wenn die Gletscher schnell schmelzen und sehr viel Wasser abgeben,
wächst kurzfristig die Gefahr von
Hochwassern und Überschwemmungen. Für das Trinkwasserreservoir spielt dieses schnell abfließende Oberflächenwasser aber keine so
große Rolle. Der langsam abschmelzende Permafrost bleibt noch lange
Zeit als Reserve und als Puffer erhalten, sodass es in allen Zonen,
welche direkt oder indirekt durch
Permafrosteis gespeist werden, wohl
keine argen Engpässe geben wird.

Klimaerwärmung und alpine
Pflanzenwelt
Forscherteams aus dem gesamten Alpenraum untersuchen derzeit
intensiv die Auswirkungen des Klimawandels auf die alpinen Ökosysteme. Dabei sind sich die Wissenschaftler grundsätzlich einig, dass
die Klimaerwärmung positive wie
negative Folgewirkungen für die alpinen Lebensräume mit sich
bringt.
Positive Auswirkungen auf die Pflanzenwelt lassen sich am Beispiel des
Madatschgletschers deutlich beobachten: Die nackten Schotterflächen, welche der Gletscher auf seinem hastigen Rückzug hinterließ,
werden bereits von zahlreichen Pionierpflanzen besiedelt. Die Silberwurz und verschiedene Weiden bilden schon größere Teppiche. Auch
zahlreiche andere Pflanzen der typischen Kalkschuttgesellschaften
behaupten sich tapfer, mehr noch:
sie folgen dem abschmelzenden
Gletscher stetig in größere Höhen.
Hier sieht man, wie schnell Pflanzen neue Lebensräume erobern
und bestehende ausweiten. Beim
Rückzug der großen Eiszeitgletscher wird es wohl kaum anders gewesen sein. Es ist leicht vorstellbar,
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Josef Hackhofer

Die Aussichten
Es gibt keinen Zweifel daran,
dass sich das Klima ändert, dass es
in Europa deutlich wärmer wird.
Berücksichtigt man die Klimakurve
der letzten 100.000 Jahre, dann ist
das nichts Neues und nichts Besonderes. Auch das Ausmaß der Erwärmung liegt noch in einem Bereich,
der schon mehrmals in den letzten

Des einen Freud,
des andern Leid.
Die Silberwurz
(oben) kann sich
durch den Gletscherrückzug neue
Lebensräume erobern, für das
Alpenschneehuhn
(rechts) hingegen
könnte das Überleben in einigen Gegenden schwierig
werden.

Josef Hackhofer

Tierwelt und ökologische
Korridore
Natürlich werden sich auch die
Tiere der neuen Situation anpassen
müssen oder sie haben sich bereits
angepasst. So könnten sich Laichzeiten der Frösche und Kröten verschieben, Zugvögel vielleicht früher
aus ihren Wintereinstandsgebieten
zurückkommen oder gar nicht
mehr wegfliegen. Felsenbewohnende Arten wie z. B. Steinbock, Alpendohle, Alpenmauerläufer oder
Steinhuhn könnten ihre Areale
nach oben ausdehnen – sofern die
Berge hoch genug sind.
Andere alpine Arten wie z. B.
Schneefink, Bergpieper oder Alpenschneehuhn könnten aufgrund der
starken Einengung ihrer Lebensräume in einigen Gegenden aussterben, während man in den tieferen
Lagen durch das Vordringen von
Arten wie Smaragdeidechse oder
Gottesanbeterin mit einer »Mediterranisierung« rechnen müsste.
Größere Wildtiere sind in der Regel
aber auch sehr mobil und könnten
u. U. durch weiträumiges Abwandern ausweichen. Für diese Tiere ist
es deshalb besonders wichtig, durch
die Vernetzung von Naturräumen
und die Schaffung sog. ökologischer Korridore sichere Wandermöglichkeiten zu garantieren. Das
Netzwerk Alpiner Schutzgebiete Alparc hat deshalb mit anderen Partnern ein alpenweites Projekt zur Sicherung dieses »ökologischen Kontinuums« lanciert. Den alpinen

Schutzgebieten und damit auch
den Südtiroler Naturparks als großräumige Schutz- und Ruhegebiete
kommt in diesem Projekt eine wichtige Trittsteinfunktion zu.

100.000 Jahren erreicht wurde.
Betrachtet man jedoch die Zickzacktemperaturkurve (Europas), muss
man wohl zugeben, dass die Daten
derzeit nicht ausreichen, um die
Entwicklung des Klimas verlässlich
vorherzusagen. Noch weniger reichen sie aus, um eine globale Entwicklung vorherzusagen, die aus einer unendlichen Summe von kleinen Klimazonen und -bereichen
besteht. So gab es in den letzten Jahren in Süd- und Südwestafrika verregnete Sommer, sodass die Wüstengebiete dort erste Veränderungen
zeigen. Zum anderen ist es ein Fakt,
dass die Sahara vor 7000 Jahren eine
Savannenlandschaft, Ägypten und
die Kyrenaika (Landschaft im östlichen Libyen) zur Römerzeit die
Kornkammer des Imperiums waren.
Was hat sich also wirklich
geändert?
Geändert hat sich der Umstand,
dass der Mensch alle Klimazonen
und alle Bereiche bis in das Hochgebirge besiedelt und als Lebensraum nutzt. Er ist heute nicht weniger von der Natur abhängig als früher, auch wenn er das oft vergisst.
Angesichts der vielen Unsicherheiten und düsteren Vorhersagen sind

Renato Sascor

dass an den Hängen bereits Büsche
oder Bäume wuchsen, während in
den Tälern noch Gletscher lagen.
Für einige Arten allerdings wird die
Klimaerwärmung zum echten Problem werden. Die Rede ist von den
hoch spezialisierten Pflanzenarten
der hochalpinen Lagen und der
Gletscherregion. Sie haben sich mit
besonders ausgeklügelten Überlebensstrategien an die extremen
Umweltbedingungen des Gebirges
(Kälte, Wind, kurze Sommer, widrige Bodenverhältnisse…) angepasst
und können nicht in für sie günstigere, d. h. kältere Regionen ausweichen. Spezielle Untersuchungen
zeigen, dass bei anhaltender Klimaerwärmung für bestimmte Arten
wie das Alpenglöckchen, den Gegenblättrigen Steinbrech oder das
Stängellose Leimkraut etwa ab dem
Jahr 2040 in bestimmten Regionen
das reelle Risiko besteht, auszusterben.

Weitsicht und Einsatz gefragt, um
unsere Wälder, Fließgewässer und
Alpenlandschaften langfristig »klimafit« zu machen. Mehr natürliche
Vielfalt bzw. die nachhaltige Nutzung der Ökosysteme sind dabei
oberstes Gebot. Schutzgebiete liegen deshalb mehr denn je im
Trend, ihre Rolle in der Diskussion
um die Klimaerwärmung sollte
nicht unterschätzt werden.
N
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Naturpark Schlern-Rosengarten

Oswald-von-Wolkenstein-Weg
… für Kinder, aber nicht nur
Text | Enrico Brutti
hört zu den wichtigsten Aufgaben
der Naturparkverwaltung, heute
mehr denn je. Sie zieht nämlich direkt Fragen zur naturverträglichen
Nutzung und zum respektvollen
Umgang mit der Natur nach sich.
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Menschen und Institutionen hinter
dem Projekt
Unter Federführung des Landesamtes für Naturparke hat Arnold
Karbacher aus Meran das Projekt
konzipiert und geleitet; für pädagogisch-didaktische Aspekte hat er die
Gruppe Ars & Vita aus Meran einbezogen. Der Weg wurde zum Teil
auf einer bereits bestehenden Trasse, zum Teil aber auch neu angelegt. Diese Arbeiten oblagen den
Naturparkarbeitern und wurden
aufgrund eines Projektes des Mitarbeiters durchgeführt, der im Naturparkamt für den Naturpark SchlernRosengarten verantwortlich ist.
Ebenfalls aus den Händen der Naturparkarbeiter stammen die Holzfiguren und Installationen an den
einzelnen Stationen des Weges.
Die insgesamt 15 Stationen dürften
vor allem Kinder begeistern. Interaktiv, mit Spielen, Schablonen und
Tabellen können sie hier in die
»gute alte Ritterzeit« hineinschnuppern und im Kielwasser Eltern und
Begleitpersonen mit sich ziehen.
Um den Weg – nicht nur, aber vor
allem – für Schulen interessant zu
machen, gibt es auch ein Faltprospekt, welches die Inhalte vertieft
und als Wegbeschreibung dienen
N
kann.

Arnold Karbacher

Von Rittern und Edelfrauen
Der Oswald-von-Wolkenstein-Weg
zeigt, wie die Ritter und Edelfrauen
gelebt haben, die Abenteuer und
Reisen Oswald von Wolkensteins
und schließlich Fabelwesen wie Einhorn und Drachen. Dabei wird
schnell klar, wie sehr sich unser Lebensstil verändert hat – gemessen
an natürlichen Phänomenen, die
das Gebiet geformt haben, in relativ
kurzer Zeit. Tiefgreifende Veränderungen nicht nur für uns, sondern
auch für unsere Umwelt. Die Sensibilisierung für diese Veränderungen und deren Auswirkungen ge-

Enrico Brutti

Der Verlauf des Naturerlebnisweges
Ausgangspunkte für den ringförmig angelegten Weg findet man
entweder beim Hotel Salegg (bei
Seis) oder in Bad Ratzes. Auf einer
Länge von ca. 3,5 km führt er in
den Naturpark Schlern-Rosengarten, hinein in den »magischen«
Hauensteiner Wald, der wegen der
Ruinen von Schloss Salegg und
Hauenstein bekannt ist.
Der Naturerlebnisweg verfolgt
zwei Ziele. Dem Besucher sollen die
örtliche Geschichte und Geschehnisse, aber auch eines der wichtigsten Ziele der Südtiroler Naturparks
näher gebracht werden, und zwar
der Schutz der Kulturlandschaft,
die Ergebnis der jahrhundertelangen Wechselbeziehung zwischen
Mensch und Natur ist. Dieses Konzept wird unterstrichen durch das
Vorhandensein der zwei Schlossruinen im Naturpark.

Arnold Karbacher

Nach der Verwirklichung
eines ganz im Zeichen der
Geologie stehenden Naturerlebnisweges (Geologensteig, Juni 2006), der
im Frötschtal mit einem
Höhenunterschied von
rund 500 m von Bad
Ratzes zur Prossliner
Schwaige führt, gibt es
nun einen neuen, nach
dem Dichter und Minnesänger Oswald von Wolkenstein benannten Erlebnisweg.
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Naturpark Texelgruppe

Naturpark-Informationsstelle fürs Passeiertal
Text | Anton Egger

In Moos in Passeier wird seit einiger
Zeit fleißig gebaut: das geplante
»Bunkermooseum« soll im Sommer
eröffnet werden. In diesem Haus
finden mehrere Informations- und
Erlebnisbereiche zu verschiedenen
Aspekten des Passeiertals Platz, darunter auch Einblicke in die Besonderheiten des Naturparks Texelgruppe.
Der Naturpark erstreckt sich vom
Passeiertal bis in den Vinschgau
und hat bisher nur eine Anlaufstelle für vertiefende Informationen:
das Naturparkhaus in Naturns. Das
Landesamt für Naturparke hat deshalb nicht nein gesagt, als die Gemeinde Moos vorschlug, das Bunkermooseum auch als NaturparkInformationsstelle einzurichten.

Anton Egger

Anton Egger

Landesrat Michl Laimer: »Naturparkhäuser fördern die Identifikation der Einheimischen mit ihrem Park. Deshalb ist
diese Infostelle nicht nur für Touristen
wichtig, sondern auch für die Passeirer,
die bisher keine solche Infrastruktur in
ihrem Tal gehabt haben.«

Natur- und Kulturlandschaften
im Zentrum
Kernthema der Infostelle ist die
Entstehung der Natur- und Kulturlandschaften im Passeiertal: Gebirgsbildung, Klima, Pflanzen, Tiere und natürlich der Mensch, der
durch die Bewirtschaftung Naturlandschaft in Kulturlandschaft verwandelt hat.
Der Naturpark ist nicht nur vom
Aufstiegsturm und der Aussichtsplattform aus einsehbar. Ein Geländerelief gibt Überblick über das gesamte Schutzgebiet, mehrere Informationseinheiten im Bunker und
im Außenbereich zeigen seine vielfältigen Lebensräume, Pflanzen
und Tiere. Ein Filmraum in der Felsenkammer bietet zusätzliche Informationen zu Flora und Fauna.

Einen eigenen Platz erhält die Zeitgeschichte des hinteren Passeiertals
vom 1. Weltkrieg bis zum Ende des
2. Weltkriegs. Es geht hier schwerpunktmäßig um die Zeit des Faschismus und Nationalsozialismus, den
Partisanenkrieg und die Schmuggelei.
Seitenblick zum Naturparkhaus
in Naturns
Gleichzeitig mit der Einrichtung
der Infostelle in Moos läuft auch
die Planung für eine Verlegung des
Naturparkhauses vom Mittelschulgebäude zum ehemaligen Tankstellenareal in Naturns. Gemeindeverwaltung und Naturparkamt suchen
schon seit längerem nach einem
neuen Standort: Die Mittelschule
braucht mehr Platz und das Naturparkhaus soll einen besseren, weniger »versteckten« Standort erhalten. Das ehemalige Tankstellenareal längs der Hauptstraße ist eine
gute Lösung, auch weil sich gleich
nebenan das große Auffangbecken
für die Wildbäche befindet – eine
grüne Lunge für den Dorfkern und
gleichzeitig ein Stück Natur mitten
im Ort.
Die Gemeinde Naturns muss noch
einige Grundsatzentscheidungen
im Zusammenhang mit der zukünftigen Gestaltung des gesamten Areals um Tankstelle und Auffangbecken treffen. Im günstigsten Fall
könnten im Jahr 2010 die BauarbeiN
ten beginnen.

Die Zeitgeschichte des
Hinterpasseier
Präsentiert werden in der neuen
Informationsstelle auch die aktuellsten Fundstücke und Forschungsergebnisse zur Siedlungsgeschichte
des Gebietes. Mesolithikum, Neolithikum, Bronze- und Eisenzeit, Römerbesiedlung und Mittelalter sind
einige der Schwerpunkte. Somit
können von der Steinzeit bis heute
lückenlos 10.000 Jahre Siedlungsgeschichte von Moos verfolgt werden.
Daneben werden prägende Ereignisse, Legenden und Sagen, Geschichte und Geschichten des Hinterpasseier vorgestellt.
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Naturpark Puez-Geisler

Das Naturparkhaus wächst
Text | Valentin Schroffenegger

Valentin Schroffenegger

Es geht voran: Der Rohbau des Besucherzentrums für den Naturpark
Puez-Geisler in Villnöß wird noch
heuer stehen und auch die Arbeiten für die Ausstellungsplanung laufen bereits auf Hochtouren – soll
das Haus doch im Sommer 2009 eröffnet werden.

Mitte: Die Koordinierungsgruppe
auf Ideensuche in
der Schweiz

Unten: So wird
das Naturparkhaus
Puez-Geisler aussehen

Birgit Rudacs, Stefan Burger

Armin Gluderer

Oben: Schweizer
Beispiel eines
begehbaren Luftbildes
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Eine ansprechende Ausstellung
Die Kraft des Standortes, die starke architektonische Hülle der Architekten Burger&Rudacs aus München und die Tatsache, dass es sich
um das vorläufig letzte Naturparkhaus Südtirols handelt, legen die
Latte hoch für die Ausstellungsinhalte. Eine Expertengruppe rund
um die Kuratorin Petra Paolazzi aus
Innsbruck – bestehend aus den
Südtirolern Christian Aspmair, Andreas Declara, Walther Dorfmann,
Lorenz Keim, Ingrid RunggaldierMoroder, Valentin Schroffenegger
und Thomas Wilhalm – arbeitet seit
nunmehr einem Jahr am Konzept.
Es soll den Blick der Besucher für
die verschiedenen Erscheinungsformen der Natur- und Kulturlandschaft schärfen und diese gleichzeitig als wichtigen Bestandteil unserer
Lebensqualität bewusst machen.
So viel »echte« Natur wie möglich
Die Präsentation von ausschließlich originalen Exponaten zielt
einerseits darauf ab, komplexe inhaltliche und wissenschaftliche Zusammenhänge innerhalb des Naturgefüges anzusprechen, andererseits
aber auch die ästhetische Qualität
des Gezeigten in den Blick zu rücken: Schwung- oder Daunenfedern
eines Steinadlers sind authentische
Zeugnisse für ausgeklügelte Flugund Gleitfähigkeit, Wärme- und Isolierqualität, stehen aber auch für
Schönheit und Eleganz. Die Besucher des Naturparkhauses sind eingeladen, sich dem Ausgestellten zu
nähern. Es gibt Exponate zum Berühren (Tierdecken, Federn, Steine
etc.), Riechen (getrocknete Heilpflanzen) sowie Hören (Tierstimmen, Interviews).
Geologie im Mittelpunkt
Der Naturpark Puez-Geisler ist
vor allem für seine einzigartige
Berglandschaft und für die an meh-

reren Stellen in der Landschaft
zu beobachtenden geologischen
Schichtprofile bekannt. Die Ausstellung reagiert auf diese Besonderheit mit dem Bereich »Steine
anfassen«. Hier werden für das Gebiet repräsentative Gesteinsarten
und -schichten in ihrer jeweils typischen Erscheinungsform (Block,
Bruchgestein, Sand etc.) inszeniert.
Vor Ort installierte Stereoskope ermöglichen einen realen Blick in die
zugehörige Landschaft, z. B. auf die
Seceda mit den auch für Laien gut
erkennbaren, rot gefärbten Grödner Sandsteinschichten.
Naturpark durchqueren leicht
gemacht
Eine Museumsexkursion in die
Schweiz im Vorfeld der Konzeptarbeiten inspirierte die Koordinierungsgruppe des Naturparkhauses
dazu, den Eingangsbereich mit einem begehbaren Luftbild des PuezGeisler-Gebietes auszustatten. So
überblickt man den gesamten Naturpark und gewinnt detaillierte
Landschaftseinblicke (z. B. PuezHochfläche). Bergreliefs aus Kunststoff und ein Landschaftssuchspiel
fördern die Auseinandersetzung
der Betrachter mit dem Naturpark.
Ein kleines Naturkino bietet ein fixes Tages- bzw. Wochenprogramm
ausgewählter Naturfilmproduktionen, außerhalb der Naturparkhausöffnungszeiten kann das Kino auch
für abendliche Filmvorführungen
genutzt werden. Dadurch wird die
Einbindung des Hauses und damit
seiner Anliegen in die DorfgemeinN
schaft unterstützt.

Naturpark Fanes-Sennes-Prags

Großreinemachen auf der Sennesalm
Text | Renato Sascor

Mitten im Naturpark Fanes-Sennes-Prags liegt die Sennesalm. Eine weitläufige Hochebene mit Almen und
Geröllflächen, weidenden Kühen und vielen Murmeltieren, die mit ihren unverkennbaren Pfiffen ihre Anwesenheit verraten. Für die Wanderer eine seit vielen
Jahren scheinbar unverändert gebliebene Oase der
Ruhe. Aber dieser Eindruck trügt.

dem Forstinspektorat Bruneck im Jahr 2007 das 6. Alpini-Armeekorps kontaktiert, um ein Säuberungsprojekt
in die Wege zu leiten. Die Militärbehörde hat das Vorhaben sofort befürwortet und im September desselben
Jahres rund 20 Soldaten für eine Woche auf die Sennesalm abkommandiert, um den »Manövermüll« zu
sammeln und fortzuschaffen. Für den Fall, dass noch
scharfe Geschosse entdeckt würden, bekamen die Soldaten einen Sprengmeister zur Seite gestellt. Das Gebiet wurde mit Hilfe des Naturparkamtes und des Forstinspektorates in kleine Teilflächen unterteilt und systematisch gesäubert. Mehr als eine Tonne Material wurde
dabei gesammelt, zu Haufen geschichtet, mit roten
Fahnen markiert, zu Tal und in geeignete Entsorgungsanlagen gebracht.

kleine, heute noch sichtbare Landebahn angelegt. Erst
mit der Ausweisung des Naturparks wurden die Manöver eingestellt und das Gebiet wieder seiner wichtigsten
Bestimmung überlassen: dem Naturschutz und der
Almwirtschaft.
Die Säuberungsarbeiten
Die rostigen Überbleibsel der Manöver beeinträchtigen nicht nur das Landschaftsbild, sondern stellen
auch eine Verletzungsgefahr für die Klauen des Weideviehs dar. Deshalb hat das Landesamt für Naturparke
in Absprache mit dem Tourismusverein St. Vigil und

Renato Sascor

»Militärschrott«
auf der Sennesalm – Andenken an
eine Zeit, als
hier noch Militärübungen durchgeführt wurden.

Renato Sascor

Gottfried Nagler

»Explosive« Vergangenheit
Aufmerksame Wanderer, die auf dem Weg Nr. 23
von der Seekofelhütte Richtung Seitenbachscharte
oder durch das Val Faciara unterwegs sind, haben sich
vielleicht schon ihre Gedanken über stellenweise im
Gelände verstreute rostige Metallstücke gemacht. Und
vielleicht sind ihnen auch seltsam anmutende kleine
Krater aufgefallen. Es handelt sich dabei um 30 bis 40
Jahre alte Überbleibsel aus der Zeit, als auf der Sennesalm noch Militärübungen durchgeführt wurden.
Die metallischen Überbleibsel sind nichts anderes als
Reste von Granaten und Mörsergeschossen, die bei ihrer Explosion die seltsamen kleinen Krater in die Landschaft gerissen haben; mancherorts findet man auch
noch rostigen Stacheldraht sowie Leuchtraketenreste.
Die Übungen wurden unter Beteiligung vieler Soldaten durchgeführt und beträchtlich war auch der Einsatz von Mörsern, Haubitzen, Jeeps und Hubschraubern. In der Nähe der Senneshütte wurde sogar eine

Fortsetzung im Jahr 2008?
Wegen frühzeitiger Schneefälle mussten die Arbeiten
leider vorzeitig abgebrochen werden. Das Naturparkamt wird im heurigen Jahr aber wieder versuchen, die
Militärbehörde für die Fortsetzung und den Abschluss
der Aufräumaktion zu gewinnen. Gleichzeitig könnten
dann die Naturparkarbeiter unter Anleitung der Forstbehörde die Beschilderung erneuern und das Wegenetz instand setzen. Damit würde die wichtige Aufwertung der einzigartigen Hochebene von Sennes,
sowohl was Erscheinungsbild als auch was die Umweltqualität anbelangt, zu Ende gebracht.
N
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Naturpark Trudner Horn

Pflegen, um zu erhalten

Oben: Orchideenreiche Buchenwälder bilden wichtige und seltene
Natura-2000Lebensräume.
Rechts oben: Sie
haben den
Managementplan
für den Naturpark
Trudner Horn erarbeitet: Maurizio
Odasso, Luca
Bronzini und Mauro
Tomasi (von links
nach rechts).
Rechts unten:
Alte Bäume mit
Spechthöhlen
sind Nistplätze für
den Raufußkauz
und sollten deshalb stehen bleiben – das ist ganz
im Sinne des
Managementplans.
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Im Jänner 2008 hat die Landesregierung den Natura-2000-Managementplan für den Naturpark
hat
Trudner Horn genehmigt.
immer wieder über das Schutzgebietsnetz »Natura 2000« der Europäischen Union berichtet, zuletzt
in der Ausgabe 1-2007. Ziel dieses
Netzes ist die »Erhaltung der natürlichen und naturnahen Lebensräume sowie der wild lebenden
Tier- und Pflanzenarten« durch gezielte Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen. Die Grundlage für diese
Maßnahmen ist der Natura-2000Managementplan. Mit ihm wurden
die Natura-2000-Lebensräume im
Untersuchungsgebiet kartografisch
erfasst und abgegrenzt, ihr Erhaltungszustand bewertet sowie Erhaltungsziele und -maßnahmen festgelegt.
Einbindung der Betroffenen
»Ohne Akzeptanz durch die Betroffenen geht in der Schutzgebietsverwaltung (fast) gar nichts«, das
weiß man im Landes-Naturparkamt
schon lange. Deshalb gab es für die
vom Managementplan betroffenen
öffentlichen Verwaltungen und privaten Interessensgruppen drei Informationstreffen, bei denen sie
auch eingeladen wurden, Änderungsvorschläge einzubringen und
sich so aktiv an der Ausarbeitung
des Plans zu beteiligen. Wegen der
weiten Waldflächen im Untersuchungsgebiet fanden außerdem
noch zusätzliche Treffen mit dem
Forstinspektorat Bozen I statt.

Untersuchungsergebnisse und
Entwicklungsziele
Rund 65 Prozent des Naturparks
Trudner Horn sind einem der Natura-2000-Lebensräume zugeschrieben worden – was nicht heißen soll,
dass die übrigen 35 Prozent der
Fläche landschaftlich nicht wertvoll
oder weniger attraktiv sind. Föhrenwälder oder Hopfen-BuchenMannaeschenwälder beispielsweise
nehmen einen beachtlichen Teil
der Naturparkfläche ein und sind
für die Biodiversität auf Landesebene von großer Bedeutung. Sie
können aber keinem Natura-2000Lebensraum zugewiesen werden, da
sie in der Lebensraumliste gemäß
Anhang I der Fauna-Flora-HabitatRichtlinie nicht aufscheinen, was
heißen soll, dass sie auf europäischer Ebene nicht selten bzw. gefährdet sind.
Von den Natura-2000-Lebensräumen befinden sich rund 70 Prozent
in einem guten Erhaltungszustand,
über 24 Prozent in einem sehr guten; nur sechs Prozent sind als »mittel/schlecht« bewertet worden.
Für den Großteil der Natura-2000Lebensraumflächen – rund 86 Prozent – gilt »Erhalten mit Pflege«,
für weitere drei Prozent »Erhalten
ohne Pflege«.
Rund elf Prozent der Flächen fallen
unter das Ziel »Entwickeln«, das
heißt, hier müssen zusätzliche konkrete Maßnahmen gesetzt werden,
um die Lebensraumsituation zu verbessern.

Maurizio Azzolini

Daniela Oberlechner

Text | Daniela Oberlechner

Wo besteht Handlungsbedarf?
Zu den Hauptproblemen zählen
das Zuwachsen ehemaliger Bergwiesen und -weiden aufgrund aufgelassener Bewirtschaftung und das
Eindringen nicht einheimischer
Baumarten, wie Robinie und Götterbaum. Auch die Niederwaldbewirtschaftung ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen, sodass
die Bestände überaltert sind. In Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Betroffenen soll jetzt dieser Plan umgesetzt werden. Daher
war es dem Naturparkamt auch ein
großes Anliegen, die vorgeschlagenen Maßnahmen mit den Grundeigentümern abzusprechen. Ihre Umsetzung soll von der Europäischen
Union finanziell gefördert werden.
Der Managementplan ist im Internet abrufbar: der Bericht unter
www.provinz.bz.it/natur/Natura
2000/d/default.htm, das Kartenmaterial im Landbrowser unter
www.provinz.bz.it/natur/landdaten
/default.htm.
N

Naturpark Sextner Dolomiten in den Gemeinden Toblach, Sexten und Innichen

Klettern? Ja, aber naturverträglich!
Text | Markus Kantioler

Aus den Anfängen der wenigen »Verrückten«, die sich
vor ca. 200 Jahren auf wortwörtlich schwindeligen Routen den Berggipfeln näherten, entwickelte sich in den
letzten fünf Jahrzehnten ein regelrechter Boom: das
Sportklettern. Alltagsstress, Hektik und Leistungsdruck,
aber auch das Bedürfnis nach nicht alltäglichen Erlebnissen und gelebter Freiheit – immer mehr Menschen
zieht es hinaus in die freie Natur. Abschalten und die
Seele baumeln lassen ist eine Form, um wieder Kraft zu
tanken, Abenteuer und Adrenalinschübe eine andere.

Klettersport kontra Naturschutz?
Wohl oder übel befinden sich Kletterzonen auch innerhalb von Schutzgebieten. Das muss nicht als hinder-

Walter Nicolussi

Kletterspaß im Höhlensteintal
Das Höhlensteintal bei Toblach ist ein beliebter
Treffpunkt der Kletterszene. Davon zeugen auch die
ausgewiesenen Klettergärten, die sich regen Zulaufs erfreuen. In den letzten Jahren waren Klettersportbegeisterte immer wieder daran interessiert, Neuerschließun-

und Reptilien dar. Auch diese können durch den Klettersport eine nicht unwesentliche Beeinträchtigung ihrer ansonsten ungestörten Lebensweise erfahren.
Die sichtbaren Schäden an den Felswänden sind vergleichsweise gering. Trotzdem können durch das »Putzen« der Routen, aber auch durch starken ungeregelten Kletterbetrieb seltene Pflanzengesellschaften verarmen bzw. durch standortfremde Arten verdrängt
werden.
Aber auch falsch angelegte Parkplätze, Fehler in der
Wegführung im Zustiegsbereich sowie in der Anlage
von Steigen können die lokale Tier- und Pflanzenwelt
empfindlich stören.

Links: Damit es
mit Fortpflanzung
und Aufzucht der
Jungen klappt,
braucht der Wanderfalke möglichst
ungestörte Steinwände.
Rechts: An Kletterrouten wachsende
Pflanzen werden
leider oft im wahrsten Sinne des Wortes »weggeputzt«.

gen durchzuführen. Dabei kam es aufgrund fehlenden
Informationsaustausches zwischen Interessierten und
Naturschutzverwaltung zwangsläufig immer wieder zu
Problemen, die bei frühzeitiger Absprache hätten vermieden werden können.
Direkte und indirekte Belastungen
Der Klettersport gilt zu Recht als Natursportart, er
wird in freier Natur ausgeübt und kann das Verständnis für die Natur und seine Bewohner fördern. Problematisch ist aber, dass Klettergärten und -routen häufig
durch ökologisch sehr empfindliche Lebensräume führen, in denen auch nur geringe Störungen gravierende
Folgen haben können. Besonders sensibel sind die
Brutgebiete von Uhu, Wanderfalke oder Steinadler.
Diese Vögel brauchen während der Horstsuche, Brut
und Jungenaufzucht großräumige Ruhezonen. Um
den Bruterfolg zu erhöhen, sollten solche Felswände in
diesem Zeitraum nicht beklettert werden. Vor allem im
bewaldeten Bereich stellen Felswände optimale Lebensräume für hochspezialisierte Insekten, Spinnen

lich gesehen werden bzw. nicht Anlass für die Forderung nach allgemeinen Kletterverboten sein. Sehr wohl
aber müssen Erweiterungen und vor allem Neuerschließungen von Klettergärten gut überlegt und einer
Verträglichkeitsprüfung unterzogen werden. In sensiblen Bereichen müssen Vorrangflächen für den Naturschutz unberührt bleiben.
Kooperation und gegenseitiges Vertrauen zwischen
Kletterern und Naturschützern ist notwendig. Nur so
kann gewährleistet werden, dass die Wildtiere weiterhin ihre Rückzugsgebiete haben und KlettersportbeN
geisterte ihrer Leidenschaft nachgehen können.
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Naturpark Rieserferner-Ahrn

Hühnervögeln auf der Spur
Text | Artur Kammerer

Josef Hackhofer

Nichts für Langschläfer. Wer
Hühnervögel sucht,
muss früh aufstehen.
Das Bild oben
zeigt ein Steinhuhn, jenes unten
einen Auerhahn.

Renato Sascor

Besondere Verantwortung
Alle fünf Hühnervögel sind in
den Alpen weit verbreitet, aber
trotzdem relativ selten und von der
zunehmenden Inanspruchnahme
ihrer Lebensräume bedroht. Durch
die Vogelschutzrichtlinie sind sie
europaweit geschützt. Im Naturpark
Rieserferner-Ahrn und im Nationalpark Hohe Tauern finden sich in
weiten Bereichen Lebensräume der
Hühnervögel – entsprechend groß
ist die Verantwortung beider Schutzgebiete bezüglich Schutz und Förderung ihrer Bestände und nicht
umsonst sind sie auch als Natura2000-Gebiete ausgewiesen. Damit
der Schutz aber auch greifen kann
und die richtigen Maßnahmen gesetzt werden können, muss man
über die Arten Bescheid wissen: wie
und wo sie genau leben, wodurch
sie gestört und beeinträchtigt werden.

Marco Simonini

Sie leben in den Wäldern, aber
auch in den offenen Bereichen
über der Waldgrenze bis hinauf in
die Gipfelregionen unserer Berge.
Sie haben jeweils spezielle Ansprüche an ihre Lebensräume, reagieren sensibel auf Veränderungen der
Umwelt und sind so »Zeiger« (Indikatoren) für das Intaktsein von Natur und Landschaft. Die Rede ist
von den Hühnervögeln, die in unseren Naturparks mit fünf Arten
vertreten sind. Von diesen gehören
Auerhuhn, Haselhuhn, Birkhuhn
und Schneehuhn zu den Raufußhühnern (sie haben befiederte
Füße und Zehen), das Steinhuhn
ist ein Glattfußhuhn (es hat unbefiederte Füße und Zehen).
Aufgrund ihrer scheuen Lebensweise sind die heimischen Hühnervögel nur wenigen bekannt. Auch die
speziellen Kenntnisse über ihre bevorzugten Lebensräume und Verbreitung sind lückenhaft. Im Naturpark Rieserferner-Ahrn und im Nationalpark Hohe Tauern sind daher
über ein Interregprojekt der Europäischen Union eingehende Erhebungen durchgeführt worden.
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Umfangreiche Erhebungen
Wegen der beachtlichen Größe
der beiden Schutzgebiete kam eine
flächendeckende Erhebung aus finanziellen und zeitlichen Gründen
nicht in Frage. Die Erhebungen bezogen sich demnach auf ausgewählte Referenzflächen, das sind räumlich gut verteilte Einzelflächen, die
alle Lebensräume der fünf Arten
abdecken. Insgesamt elf Biologen
nahmen die verschiedensten Nachweise der Arten auf.
Auf den Referenzflächen wurden
auch die unterschiedlichen Standortfaktoren wie Vegetation, Höhenstufe, Exposition und Mikrorelief
erhoben und in eine Datenbank
eingespeist, ebenso die Kenntnisse
fachkundiger Personen, von Jägern
und Jagdaufsehern. Durch die vielen detaillierten Informationen
konnten sich die Wissenschaftler
ein gutes Bild von den Lebensraumansprüchen der Arten machen. Diese Informationen sind die Basis für
computergestützte Lebensraummodelle, mit denen im ganzen Schutzgebiet die Lebensraumeignung und
die potentiellen Lebensräume der
fünf Arten festgelegt werden können. Das ermöglicht weitere Nachforschungen in genau diesen Bereichen und lässt Schlussfolgerungen
über die Präsenz oder Nichtpräsenz
einer Art zu.
Hühnervögel brauchen Schutz
Die ersten Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass verschiedenste Faktoren wie Tourismus,
Freizeitsport, Wegerschließungen,
Aufstiegsanlagen, Intensivierung
und Auflassung der Almwirtschaft,
Jagd, natürliche Beutegreifer, aber
auch Klimaveränderung den Hühnervögeln das Leben schwer machen. Deshalb ist es notwendig, zuerst die bestehenden und von den
Vögeln genutzten Lebensräume
nachhaltig zu sichern, die Kenntnisse weiter zu vertiefen und bei Bedarf weiterführende Maßnahmen zu
ergreifen. Ganz wichtig ist auch die
Sensibilisierung der Öffentlichkeit –
eine Broschüre zum Projekt und zu
den einzelnen Arten soll diese unterstützen und weitere Freunde für
N
die Hühnervögel gewinnen.

P L A T A
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Archiv Oies

Freddy Planinschek

La vila da Oies,
chilò él nasciü
y chersciü sö
S. Ujöp.

Sant Ujöp da Oies, pinsiers de fede y natöra
Test | Siur Pire Irsara

N ejëmpl da nosc sant
Dan avisa 100 agn él mort Sant
Ujöp Freinademetz. Al ê nasciü te
na ćiasa da paur y amesa i
ćiampoprà, le bosch, les munts y i
crëp avel imparè da aprijé la natöra
sciöche scincunda de Chël Bel Dî.
Vigni picia cossa dla natöra ti fajô
recordè les operes de morvëia de
Chël Bel Dî y Ujöp odô tles cosses
dla natöra ejëmpli concreć por se
eserzité tles virtùs y por ester insciö
reconescënt dan da Chël Bel Dî.
Por ël él la natöra – sciöche döta la
creaziun – n liber demorvëia, scrit
dala man de Chël Bel Dî instës.
Ujöp vëiga che vigni picera y te nösc
ödli insignificanta opera dla creaziun po nes ispiré ai plü bi pinsiers
y nes trasportè sciöche sön ares devers de Chël Bel Dî che é fondamënta de döt.
Vigni picia cossa po ester por nos la
plü bela pordica, sc’i ne ti stlujun
nia le cör. La natöra é n liber davert, che vigni porsona é bona de lì
y de capì, sce ara ó.
Sides le rü, sides l’ega o na pera, sides n lëgn, n crëp o les stëres sö al
cil, döt po me portè a me mëte en
oraziun, a contemplè Chël Bel Dî y
a me perié jö val’ grazia.
N valgügn ejëmpi, tuć fora dal pinsier de Sant Ujöp:

Le rü
Le rü rogor dé y nöt zënza palsa.
L’ega va en direziun de so travert, le
mer.
Pinsier: oressi pö inće iö tan, zënza
lascè do, ti jì adincuntra a mi travert
etern, a mi Dî sö al cil, zënza palsè,
zënza me archité söl tru dla virtù. Y
Ujöp prëia por chësta grazia.

Oraziun: Pere tl Cil, i te rengraziëii
por to amur cun chël che tö ćiares
tres de nos. Oh, tan bun che tö es
cun nos, y nos nes cruziun tan püch
de tè!

L’ega
L’ega chir i posć plü soć. Ara ne va
nia söpert.
Pinsier: oressi pö inće iö tan, dagnëra to ite i ultimi posć, y crësce
tl’umilté.

zënza desvié, deache insciö él la
orentè de Chël Bel Dî.
Pinsier: Co él pa poscibl, che nos podun nes mëte cuntra la orentè de n
Dî che nes ô tan bun, canch’i un
ciafè n intelet y tan tröpes scincundes naturales.

Les stëres
Sorëdl, löna y stëres va bel milesc y
milesc de agn fedeles do süa orbita,

Josef Hackhofer

La porsona reconësc tres deplö, tan
important che al é le respet por la
natöra y por nosta bela contrada.
L’esistënza vëgn tignida adöm te na
unité de raporć de n gran amur, y
nos messun ti orëi bun ala creaziun
te dötes sües picolëzes, sc’i orun
mantignì nosc dagnì.

La pera
La pera sön chëra che nos pestun
ne se alza nia sö cuntra nos, ne se
dessëna nia.
Oraziun: O mi Signur, por tüa gran
buntè, dame na te buntè sciöche
chësta pera. Ch’i ne me dessënes
nia por vigni parora o por vigni picia ofenüda de mi proscim.
Le cil plëgn de stëres
Contemplan le cil plëgn de stëres,
nes fej ponsè che le bun Pere ćiara
jö sön sü mituns.

Insciö, dij le Sant te na pordica:
ćiarede, sciöche i podëis contemplè
la natöra, os che i sëis tres en contat
cun ëra. Chësta é na bela oraziun y
n meso saurì da coltivé cun de gran
vari les virtus desvalies. Ćiarede, os
podëis unì chësta forma de oraziun
cun osc laûr. Insciö, vigni cossa ch’i
fajëis, devënta oraziun. Porvede y
odarëis, al é saurì, ves fajárà plajëi y
podarëise sperimentè bel śëgn n
N
gran tesur por le paraîsc.
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Terra magica
Text | Klaus Hartig

Eine unglaubliche Artenvielfalt
In den Frühlings- und Sommermonaten dokumentierten die Wissenschaftler die Bestände von 23
Tier- und Pflanzengruppen. Erhoben wurden Schnecken, Hornmilben, Spinnen, Libellen, Heuschrecken, Zikaden, Ameisen, Bienen,
Laufkäfer, Kurzflügelkäfer, Buckelfliegen, Schmetterlinge, Fische, Amphibien, Reptilien, Vögel, Fledermäuse, das Haarwild, die Gewässerfauna sowie Blütenpflanzen und
Farne, Flechten und die Moos- und
Pilzflora.
Die Forscher erhoben 224 Bienen-,
350 Spinnen- und 36 Heuschreckenarten, was jeweils mehr als 50
Prozent der in Südtirol bekannten
Arten entspricht. Nachgewiesen
wurden zudem 834 Pilzarten, 796
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Forschung auch für Laien
Habitat Schlern war nicht nur
ein Forschungsprojekt für Wissenschaftler und Fachleute. Die Tierund Artenzählung ergänzten Aktionstage für Schüler, geführte Wanderungen und Dia-Vorträge für
Einheimische und Touristen. 2006
und 2007 fand der Südtiroler Tag
der Artenvielfalt im Rahmen von
Habitat Schlern statt. 160 Mittelschüler aus Seis, Kastelruth und
Völs untersuchten unter der Anlei-

Enrico Brutti

Kein Grund zur Sorge also?
Nicht ganz: Der Einfluss des Menschen schränkt Lebensräume für
Tiere und Pflanzen ein. Auch im
Naturpark Schlern-Rosengarten.
Die intensive Beweidung beeinträchtigt dort den Artenreichtum. So
wurden zwar bemerkenswert viele
Schmetterlingsarten gezählt. Deren
Populationsdichte ist aufgrund der
Nutzung einiger Untersuchungsflächen als Weideland aber gering. Einige hochalpine Arten konnten
nicht mehr nachgewiesen werden.
In Mitleidenschaft gezogen sind die
hochgelegenen Moorlandschaften.
Ein unnatürliches Bild ergibt sich
auch, wenn man die Situation der
Pilze in der alpinen Stufe betrachtet: Dort fehlten die für diese Höhenstufe typischen Vertreter der in
Symbiose mit Pflanzen lebenden
Mykorrhiza-Pilze. Dafür traten Fäulnisbewohner in unverhältnismäßig
hoher Dichte auf.

Aufnahme Archiv Naturmuseum Südtirol

Erfassen, was kreucht und fleucht,
wächst und gedeiht
In den Jahren 2006 und 2007 erhoben Wissenschaftler aus Italien,
Deutschland und Österreich im Naturpark 5115 Pflanzen- und Tierarten. Darunter sind 444 Arten, die
erstmals in Südtirol und 128 Arten,
die zum ersten Mal in Italien nachgewiesen wurden.
Niemals zuvor ist in Südtirol in einem abgegrenzten Gebiet eine derart umfangreiche Bestandsaufnahme durchgeführt worden. Die Forscher arbeiteten an 16 Standorten,
die verschiedene Lebensräume darstellen, etwa am Völser Weiher, am
Frötschbach, auf einer Lärchenweide oder auf dem Schlernplateau.
Das Untersuchungsgebiet reichte
von den Wäldern oberhalb Kastelruth, Völs und Tiers auf 1000 Metern bis zu den Schutthalden des
Petz auf 2500 Metern.

Arten von Blütenpflanzen und Farnen, 250 Moosarten, 102 Vogelarten und 52 Ameisenarten. Im Naturpark Rosengarten-Schlern leben
1030 Schmetterlingsarten, das entspricht einem Drittel der bisher aus
Südtirol bekannten Arten.
Dokumentiert wurden fast 3000
Tierarten – immerhin etwa 20 Prozent des im Katalog »Die Tierwelt
Südtirols« (herausgegeben im Jahr
1997) aufgelisteten Bestands. »Das
ist ein erfreuliches Ergebnis und
die gesammelten Daten sind von internationaler Bedeutung », sagt der
Leiter des Projekts, Willigis Gallmetzer. Besonders artenreiche
Standorte waren ein Brandhang
und eine Lärchenweise in Tiers und
das Gebiet um den Völser Weiher.

Aufnahme Archiv Naturmuseum Südtirol

Eine einzigartige Kulisse. Und ein
abwechslungsreicher Lebensraum.
Wie vor 150 Jahren, als Naturkundler wie Vinzenz Maria Gredler Exkursionen im Gebiet unternahmen,
ihre Beobachtungen zur Flora und
Fauna niederschrieben und Belegmaterial sammelten, weist der Naturpark Schlern-Rosengarten auch
heute noch eine hohe Artenvielfalt
auf. Das belegt die Erhebung von
Tier- und Pflanzenarten im Rahmen des Projekts Habitat Schlern.

Ob im und am
Wasser oder im
Wald, der Naturpark SchlernRosengarten ist
ein vielfältiger
Lebensraum. Das
zweijährige
Forschungsprojekt
»Habitat Schlern«
hat dies deutlich
gezeigt.

W A N D E R T I P P

Von Hütte zu Hütte
Dolomitenhöhenweg Nr. 1
Text | Markus Kantioler

Die Projektträger
Träger von Habitat Schlern sind
das Naturmuseum Südtirol, das
Landesamt für Naturparke und die
Landesabteilung für Forstwirtschaft.
Unterstützt wird das Projekt von
der Stiftung Hans und Paula Steger,
den Gemeinden Kastelruth, Völs
am Schlern und Tiers, den Südtiroler Raiffeisenkassen, insbesondere
jenen von Kastelruth, Völs am
Schlern und Tiers, dem Tourismusverband Seiser Alm, dem Tourismusverein Tiers am Rosengarten,
dem Kuratorium Schloss Prösels
und der Bezirksgemeinschaft Salten-Schlern.
N

Enrico Brutti

Wo landet das Wissen?
Die erhobenen Daten werden in
der vom Naturmuseum Südtirol
herausgegebenen Fachzeitschrift
»Gredleriana« veröffentlicht. Eine
Zusammenfassung ist auf der
Homepage des Naturmuseums
(www.naturmuseum.it) einsehbar.
Zudem informiert eine Wanderausstellung in Bozen und in den Gemeinden des Schlerngebiets über
das Projekt. Das Landesamt für Naturparke publiziert eine Kurzfassung der Ergebnisse in einer Ausga-

Für Weitwanderer gehören die »Dolomitenhöhenwege« zu den großartigsten Höhenwegen der Alpen.
Beim »Einser-Höhenweg« handelt
es sich um größtenteils relativ einfache Etappen durch ständig wechselnde Landschaften mit gewaltigen
Hochgebirgsszenerien.

be der Serie »Unter der Lupe« und
wird diese topaktuellen Daten
selbstverständlich bei der Entwicklung des Gebiets berücksichtigen.

Eine Wanderausstellung zeigt die
Forschungsergebnisse ab Juli
nacheinander
in Völs, Tiers, Seis
und Kastelruth.

Aufnahme Archiv Naturmuseum Südtirol

tung von Wissenschaftlern Waldund Feuchtgebiete bei Bad Ratzes,
dem Völser Weiher und dem
Frötschbach. Die Ergebnisse dieser
Exkursionen wurden im Juni 2007
in der Mittelschule Leo Santifaller
in Kastelruth ausgestellt.

Vom Pragser Wildsee nach Belluno
Der Höhenweg beginnt beim
Pragser Wildsee und führt auf guten Steigen durch die sagenumwobenen Hochebenen von Sennes
und Fanes. Nachdem die majestätischen Tofane umgangen sind, liegt
dem Wanderer der herrliche Bergkessel von Cortina d’Ampezzo zu
Füßen. Die Strecke führt an den
charakteristischen Felsbauten der
Cinque Torri, des Nuvolau und der
Croda da Lago entlang und über
leichte Wegführungen nähert man
sich immer weiter dem kolossalen
Monte Pelmo. Bald ist die eindrucksvolle Civettagruppe erreicht
und durch das gleichnamige Tal
wandert man weiter auf die einsamere und romantischere Bergwelt
der Moiazzegruppe zu. Diese ist
zwar nicht so bekannt wie andere,
aber nicht weniger reizvoll. Die
Gruppen Tàmer – San Sebastiano,
Talvenà und Schiara bescheren dem
Wanderer geradezu Pionierfreuden. Falls die Klettersteige der Schiara zu anspruchsvoll sind, können
sie auch problemlos umgangen werden. Die phantastische Überschreitung der Dolomiten endet im weiten und grünen Val Belluna und
dann in Belluno selbst.
Die Dauer der Begehung variiert
aufgrund der verschiedenen Etappenlängen, aber auch wegen der
vielen möglichen Streckenvarianten. Wer sich nicht nur auf Teilabschnitte des Höhenweges beschränkt, sondern die gesamte Strecke bewältigen will, benötigt dafür
mindestens zehn Tage – eventuelle
Gipfelbesteigungen längs des Weges nicht eingerechnet.
Vor allem im Hochsommer sind die
Schutzhütten entlang dieser Route
sehr stark besucht. Es empfiehlt
sich deshalb eine frühzeitige und
schriftliche Vormerkung für die jeweiligen Übernachtungen.
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Der Dolomitenhöhenweg Nr. 1 führt
durch den Naturpark Fanes-Sennes-Prags. Im Bild
das Gebiet Jú
dall’Ega.

Als Startpunkt bietet sich Toblach
an, von wo aus man den Pragser
Wildsee mit dem Linienbus erreichen kann; für die Rückkehr von
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Belluno nach Cortina und weiter
nach Toblach gibt es gute Zug- und
Busverbindungen.

Streckeninfo:
Länge: ca. 150 km (Luftlinie 60 km)
Empfohlene Jahreszeit: ca. Mitte Juni
bis Ende September
Empfohlene Richtung: Nord-Süd
Unterkunft: vorwiegend Schutzhütten (Öffnungszeiten beachten)
Dauer: 10 bis 15 Tagesetappen
(viele Variantemöglichkeiten und
Gipfelbesteigungen möglich)
Kartenmaterial: Tabacco Nr. 3, 24,
25 und 31; Maßstab 1:25.000
Literatur: Rother Wanderführer:
Dolomiten Höhenwege 1-3 von
Franz Hauleitner, ISBN
978-3-7633-3103-1; 10. Auflage
2007, 32 Seiten mit 45 SchwarzWeiß-Abbildungen, 45 Abbildungen sowie 27 mehrfarbige
Karten im Maßstab 1:50.000 und
eine Übersichtskarte, Format
N
11,5 x 16,5 cm
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Treffpunkte, die gerne aufgesucht werden
Interview | Ulrike Lanthaler

Für die sieben Südtiroler Naturparks gibt es derzeit sechs Naturparkhäuser (in Naturns, Truden,
Tiers, St. Vigil, Toblach und Sand
in Taufers) sowie zwei NaturparkInformationsstellen (in Kasern/
Prettau und am Völser Weiher).
In Villnöß entsteht ein weiteres Naturparkhaus (siehe Seite 10) und in
Moos in Passeier eine Informationsstelle (siehe Seite 9). Im Jahr 2007
verzeichneten die Häuser mehr als
123.000 Besucher. Respektable Zahlen, die die Bedeutung dieser nur
saisonal geöffneten Strukturen für
die Naturparkgemeinden unterhat mit dem Direkstreichen.
tor des Landesamtes für Naturparke, Artur Kammerer, über die Besucherzentren gesprochen.
: Herr Direktor, was ist der Unterschied zwischen einem Naturparkhaus
und einer Informationsstelle?
Artur Kammerer: Die Naturparkhäuser sind die Drehscheiben unserer Informations- und Umweltbildungsarbeit und somit zentrale Anlaufstellen. Sie beherbergen eine
größere Dauerausstellung und haben ein anspruchsvolles Programm
mit wechselnden Initiativen. Die Informationsstellen sind kleinere
Strukturen mit einer Grundinformation an wichtigen Naturparkzugängen.
Welche Rolle spielen die Häuser für den
Umweltbildungsauftrag Ihres Amtes?
Sie ermöglichen Erwachsenen wie
Kindern einen idealen Einstieg in
das vielfältige Thema Naturpark,
sensibilisieren für einen naturverträglichen Umgang mit der Landschaft, bereichern und öffnen die
Augen für die nächste Naturparkwanderung. Die Chance, mit tausenden von Menschen in persönlichen Kontakt zu kommen, birgt ein
enormes Potential und eine große
Multiplikatorwirkung für die Erhaltung unserer ursprünglichen Naturund Kulturlandschaften.

Was macht den Erfolg der Naturparkhäuser aus?
Hauptsächlich die engagierte Arbeit der Betreuer, das kreative Programm und die vielen Veranstaltungen, die Leben und Abwechslung
in die Häuser bringen. Verstärkt ist
es auch gelungen, die einheimische
Bevölkerung in die Aktivitäten einzubinden und für die Mitarbeit zu
gewinnen. So entwickelten sich die
Naturparkhäuser zu Treffpunkten,
die gerne aufgesucht werden und
die verschiedenste Menschen zusammenbringen.

Dass die Häuser für Touristen interessant sind, ist nahe liegend. Wie gut
kommen sie aber bei den Einheimischen
an?
Zunehmend besser, da immer mehr
Einheimische den Naturpark als
»ihren Naturpark« ansehen und die
Naturparkhausbetreuer sich einen
guten Ruf als kompetente Ansprechpartner in Sachen Natur und
Landschaft erarbeitet haben. Viele
Schulen und Kindergärten, aber
auch Senioren und Vereine nutzen
die Angebote und Veranstaltungen,
um sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, mehr über ihre
Heimat zu erfahren und diese persönlich zu erleben.

Wie werden sich die Naturparkhäuser
weiterentwickeln?
Es ist an der Zeit, die älteren Dauerausstellungen zu ergänzen bzw.
durch neue zu ersetzen und damit
neue Akzente zu schaffen. Bei einigen Häusern wäre ein Ausbau angebracht, um auch größere Wanderausstellungen unterbringen zu können. Weiter ausbauen möchten wir
die Zusammenarbeit mit den Einheimischen in der Organisation von
gemeinsamen Veranstaltungen. Mit
den Herstellern von lokalen Produkten sind die Synergien zu nutzen, um die regionale Identität hervorzuheben. Eine ganz besondere
Bedeutung kommt der Professionalisierung des Angebotes und der
Weiterbildung des Personals zu.
Denn die Bewahrung unserer Vielfalt an Landschaften, Lebensräumen und Arten kann nur erfolgreich sein, wenn sie gut vermittelt
zu einem gemeinsamen Anliegen
wird, für welches viele überzeugt
eintreten.
Danke für das Gespräch.

N
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Naturentfremdung in der Hightechwelt
Wie Jugendliche heute Natur erfahren
Text | Rainer Brämer

Jugendreport Natur
Besonders deutlich lässt sich diese Naturentfremdung am Beispiel der jungen Generation veranschaulichen. Zwei umfangreiche Studien, der »Jugendreport
Natur ’97« und sein Nachfolgereport aus dem Jahre
2003, haben sie auf der Basis empirischer Erhebungen
exemplarisch dokumentiert und in ihren Titeln »Das
Bambi-Syndrom« und »Nachhaltige Entfremdung« auf
den Begriff zu bringen versucht. Die dabei gewonnenen Einsichten lieferten ein teilweise ganz anderes
Bild vom Verhältnis junger Menschen zur Natur, als
es von der einschlägigen Umweltpädagogik unterstellt
wird.
Anders als Kinder treten Jugendliche der Natur demzufolge nicht etwa unbefangen und aufgeschlossen gegenüber, sondern legen eine Haltung an den Tag, die
durch auffällige Brüche gekennzeichnet ist. Sie kann
stark vereinfacht durch folgende Schlagworte beschrieben werden:
t Naturdistanz: Das Wissen junger Menschen über alltägliche Naturerscheinungen ist in hohem Maße lücken- und fehlerhaft. Ihr Interesse an natürlichen Zusammenhängen nimmt kontinuierlich ab. Ihr Bedarf
an Naturnähe und Natürlichkeit fällt deutlich schwächer aus als bei Erwachsenen. Vielen erscheint alles,
was mit Natur zu tun hat, einfach langweilig.
t Bambi-Syndrom: Explizit darauf angesprochen, messen Jugendliche der Natur jedoch einen hohen Wert
zu. Sie erscheint ihnen außerordentlich wichtig, gut,
schön und harmonisch, aber auch verletzlich, bedroht
und hilfsbedürftig. Daher muss sie geschützt und sauber gehalten, Tiere und Pflanzen sollen gehegt werden. Das Jagen von Tieren und das Fällen von Bäumen
schaden aus jugendlicher Sicht der Natur.
t Wirtschafts-Tabu: Die Notwendigkeit einer massenhaften Nutzung der Natur zur Sicherung unserer materiellen Lebensbedingungen ist den meisten Jugendlichen nicht hinreichend bewusst. Sie wissen eher wenig
über die Herstellung von Konsumprodukten, interessieren sich kaum für Nutztiere und -pflanzen und übersehen weitgehend den Umstand, dass alles, was wir
konsumieren, letztlich aus der Natur stammt. Die individuelle, besonders die eigene Naturnutzung bereitet
ihnen dagegen keine Probleme.
t Nachhaltigkeits-Falle: Das auf die Art der wirtschaftlichen Naturnutzung gemünzte Nachhaltigkeits-Postulat
ist ihnen deshalb kaum zugänglich. Die Forderung
nach einem nachhaltigen Umgang mit Natur begreifen
sie stattdessen als moralisches Pflegegebot nach Art des
Bambi-Syndroms.
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t Weltbild-Parzellierung: Das Naturbild junger Menschen zerfällt in weitgehend unzusammenhängende
Parzellen. Die Wechselbeziehungen zwischen Kenntnissen und Bekenntnissen, Naturerfahrungen und -einstellungen, Normen und Handlungen, Naturmoral und
Freizeitvorlieben fallen gering aus. Das gilt besonders
für den hoch aufgeladenen Wertehorizont einerseits
und den tatsächlichen Naturumgang andererseits, die
in kaum einem Bezug zueinander zu stehen scheinen.
Der dritte »Jugendreport Natur« aus dem Jahr 2006
greift diese widersprüchlichen Befunde unter dem Titel »Natur obskur« auf und versucht, ihnen anhand
weiterer empirischer Erkundungen auf den Grund zu
gehen. Im Mittelpunkt stehen dabei Art und Umfang
der Naturerfahrungen sowie deren Zusammenhang
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Mit der beschleunigten Veränderung unserer Lebensverhältnisse als Folge rasanter technisch-ökonomischer
Umwälzungen ändert sich auch unser Verhältnis zur
Natur. Schon lange nicht mehr unser alltägliches Biotop, wird sie immer mehr an den Rand unserer Lebenswelt gedrängt. Dass wir sie aufsuchen, ist weit mehr
die Ausnahme als die Regel. Wir fühlen uns in ihr eher
wie ein Gast als zu Hause.

mit einem überzogenen Medienkonsum einerseits und
ebensolchen moralischen Verhaltensanforderungen
seitens Erwachsener andererseits. Befragt wurden über
2200 Jugendliche der Klassen 6 und 9 an 26 überwiegend nordrhein-westfälischen Schulen aller Schulformen – je zur Hälfte in eher großstädtischem und ländlichem Umfeld.
Gute und schlechte Nachrichten
Die nahe liegende Vermutung, dass junge Menschen
kaum noch die Möglichkeit zu Naturkontakten haben,
wurde durch die Jugendlichen widerlegt. 61 % von ihnen können den nächsten Wald innerhalb von fünf
Fußminuten erreichen, 38 % geben an, mehrmals pro
Woche im Wald zu sein, »nur« 11 % sind es nie. 47 %
halten sich mehrmals wöchentlich in Wiesen und Feldern, 68 % in Gärten auf. »Schon oft« sind 66 % auf einen Baum geklettert, 53 % über einen Baumstamm balanciert, 45 % allein durch den Wald gegangen. Auch
wenn man das »oft« durch »öfter« ersetzen müsste: Es

mangelt dem Nachwuchs grundsätzlich nicht an Naturerfahrungen.
Andererseits haben 23 % »noch
nie« Rehe in freier Wildbahn beobachtet, 33 % keine Schmetterlinge
oder Käfer gefangen und über 60 %
der Jugendlichen weder beim Bauern noch bei Waldarbeiten geholfen. Wird man ihnen dies angesichts moderner Alltagswelten noch
nachsehen können, so stimmt ihr
verbreitetes Desinteresse an alltäglicheren Naturkontakten umso bedenklicher. Die Neigung, etwas im
Grünen zu unternehmen, hat in
den letzten Jahren weiter abgenom-

Jugendreport Natur ’06 – Tab. 1
Aktivitäten in der Natur

men (Tab.1). Begrenzt ausgenommen hiervon sind lediglich Aktivitäten, in denen die Natur nur mehr
als Kulisse fungiert. Man wird das
Gefühl nicht los, als erscheine ihnen die natürliche Umgebung der
Mühe nicht wert. Tatsächlich begründen über zwei Drittel ihre geringe Lust zum Wandern mit dem
Hinweis auf »langweilige Wege«

Schon in der 6. Klasse verfügen jeweils rund 70 % über einen eigenen
Fernseher bzw. PC. Ihr Besitz erhöht den Fernsehkonsum um die
Hälfte, die PC-Nutzung auf das
Dreifache. Das bleibt nicht ohne
Auswirkungen auf die Naturkontakte: Unternehmungen in der Natur
erscheinen umso unattraktiver, je
mehr elektronische Medien (wie
TV oder PC) man besitzt oder sich
ihrer bedient (Tab. 2).
Ein zweiter Grund könnte in der
Neigung zu einer überzogenen
»Zeigefingerpädagogik«
liegen.
80 % der Jugendlichen sind schon
mal über das richtige Verhalten im
Wald belehrt worden.
Dabei tun sich Naturschützer und
Jäger besonders durch Ermahnun-

Jugendreport Natur ’06 – Tab. 2
Bildschirm contra Natur

Gerne aktiv

2005 2002

Radeln

52 %

71 %

Klettern

32 %

46 %

ohne
mit
eigenem TV/PC

paddeln

47 %

27 %

reiten

30 %

16 %

spazieren

24 %

14 %

11 %

Gerne im Grünen

2005 2002

Feiern

76 %

60 %

Mehrmals
wöchentlich

ohne
mit
eigenem TV/PC

Sport treiben

72 %

64 %

im Wald

38 %

24 %

Mit Freunden unterwegs 88 %

90 %

im Garten

77 %

65 %

in freier Flur

77 %

65 %

Maurizio Azzolini

Wandern

Armin Gluderer

28 %

Gerne

Hintergrund: Medien und Moral
Einer der Gründe, warum Natur
bei Jugendlichen kaum noch ankommt, sind die allgegenwärtigen
Medien. Gut 20 Stunden pro Woche verbringen Schüler vor dem
Bildschirm und damit im Jahresvergleich genauso so viel wie im Schulunterricht.

gen zur Einschränkung der jugendlichen Bewegungsfreiheit hervor.
Die Aufforderung, in der Natur leise zu sein und auf den Wegen zu
bleiben, ist eher dazu angetan, die
jugendliche Entdeckerfreude auszubremsen. Vielen ist dieser Oberlehrerton lästig, zumal sie persönlich Querwaldeinlaufen und Übernachtungen im Wald für unschädlich halten.
Die Nachhaltigkeitsfalle
Umso kritischer wird die produktive Nutzung der Natur beurteilt,
insbesondere wenn es den Wald betrifft. So empfindet die übergroße
Mehrheit – mehr noch als in den
Vorgängerstudien – das Jagen von
Rehen und das Fällen von Bäumen
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als naturschädlich. Die Nutzung der
natürlichen Ressourcen liegt nach
wie vor außerhalb des jugendlichen
Weltbildes. So wissen sie über natürliche Rohstoffe von Küchenprodukten lediglich etwas zu sagen,
wenn diese gut schmecken und vor
Ort hergestellt werden (Sahne, Pudding). Nur weniger als die Hälfte
kennen die Quellen von Rosinen
und Speiseöl. Aus welchem Rohstoff die Porzellan- und Plastikschüsseln im Küchenschrank hergestellt
werden, weiß nur jeder Zehnte.
Wer sich verstärkt für den Naturund Umweltschutz einsetzt, weiß indes mehr über die natürlichen Rohstoffe von Alltagsprodukten, hat öfter beim Bauern oder im Wald
mitgeholfen und nutzt die Natur
mehr als Freizeitraum. In diesem
Fall stehen Nützen und Schützen
im Gegensatz zu herrschenden Klischees also in positiver Wechselbeziehung zueinander. Das ändert indes nichts daran, dass auch die Umweltengagierten wenig mit dem
Begriff der Nachhaltigkeit anfangen konnten. Obwohl zu diesem
Thema diesmal mit vorformulierten Antworten konfrontiert, lagen
deren Ankreuzquoten weitgehend
im Bereich der Ratewahrscheinlichkeit.
Eine Ausnahme bildete lediglich
das Gebot, keinen Müll in die Natur zu werfen, das fälschlicherweise
von maximalen 54 % als Merkmal
von Nachhaltigkeit benannt wurde,
während die (nachhaltige) Trennung von Müll nur unterdurchschnittliche 24 % Zustimmung erfuhr. Nach wie vor ersetzt eine ausgeprägte Sauberkeitsästhetik und
bambihafte Verniedlichung der Natur (Tiere nicht stören, Pflanzen
nicht beschädigen) ein profundes
Nachhaltigkeitsbewusstsein. Daran
ändern zunehmendes Alter, höhere
Bildung und dörfliche Naturnähe
so gut wie nichts.
Hoffnungsschimmer
Es ist vor allem ein stärkerer Erlebnisdrang, durch den sich Mitglieder von Naturschutzgruppen
und Teilnehmer von Umweltaktionen gegenüber ihren Altersgenossen auszeichnen. Sie verfügen über
sehr viel mehr Naturkontakte und
-erfahrungen. Zugleich sind sie in
ihren Gruppen aber auch öfter moralischen Belehrungen ausgesetzt,
woraus ein verstärktes Bambi-Syndrom resultiert. Ein Hauptinhalt ihres Engagements scheint in der Be-
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seitigung von Müll zu bestehen –
offenbar ein umweltschützerischer
Initiationsritus, der weder etwas mit
Naturschutz noch mit Nachhaltigkeit, sondern vorrangig mit Naturästhetik zu tun hat.
Eine besonders enge Beziehung zur
Natur haben indes auch diejenigen,
die sich von sich aus oft in der Natur aufhalten, sei es, weil der Wald
besonders nahe liegt oder sei es aus
einem besonders ausgeprägten
Spiel-, Bewegungs- und Entdeckerdrang heraus. Auch ohne pädagogische Betreuung sammeln sie selbständig reichhaltige Naturerfahrungen. Zugleich haben sie ein
rationaleres, weniger bambihaftes
Verhältnis zur Natur. Überdies verbringen sie pro Tag fast zwei Stunden weniger als die Waldunkundigen mit elektronischen Medien.
Wäre dies auch nur halbwegs ursächlich auf die Häufigkeit des
Waldbesuchs zurückzuführen, so
könnte man hierin einen ganz unpädagogischen Hinweis auf gleichsam natürliche Gegenkräfte zum
scheinbar unaufhaltsamen Prozess
jugendlicher Medienfixierung, Bewegungsarmut und Naturentfremdung sehen.

Rainer Brämer (Bild oben) ist Naturund Wandersoziologe mit einem Lehrauftrag an der Universität Marburg. Auszüge aus dem Jugendreport Natur ’06 und
aus weiteren Studien findet man im Internet unter www.staff.uni-marburg.
de/~braemer. Der gesamte Jugendreport
Natur ’06 ist unter dem Titel »Natur obskur – Wie Jugendliche heute Natur erfahren« 2006 im Oekom-Verlag München erschienen.
N
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Neue Homepage im Kommen
Text | Ulrike Lanthaler

Einige haben es vielleicht schon bemerkt: der Internet-Auftritt der
Südtiroler Landesverwaltung wird
komplett überarbeitet. Ein großes
Lifting sozusagen, das auch der
Homepage der Landesabteilung für
Natur und Landschaft und damit
des Naturparkamtes gut tut, denn
die aktuelle Präsentation ist nicht
mehr ganz taufrisch. Wenn alles
plangemäß läuft, soll das neue Outfit im Sommer online gehen.
Noch benutzerfreundlicher
Die wichtigste Neuerung ist wohl,
dass die bisher fünfzehn Themen
zu fünf großen Themenblöcken zusammengefasst wurden: Naturschutz, Landschaftsplanung, Naturparks, Bauen und landschaftliche
Eingriffe sowie Fördermaßnahmen.
Gemäß der neuen, für die gesamte
Landesverwaltung geltenden grafi-

schen Linie sind die Themen in der
Bildschirmmitte positioniert. Neu
sind auch ein Schlagwortverzeichnis und die Ordnung der Veröffentlichungen der Abteilung nach ihren Inhalten und nicht mehr wie
bisher nach der Art des Printmediums.
Die neuen Naturparkseiten
Die Naturparks präsentieren sich
mit den Themen »Allgemeine
Info«, »Die sieben Naturparks«,
»Daksy – NaturParkKids Südtirol«,
»Naturparks erleben« und »Naturparks nachlesen«. Bewährte spezielle Angebote wie die »virtuellen
Wanderungen« und der Veranstaltungskalender für das Naturerlebnis-

angebot des Amtes werden natürlich auch weiterhin zu finden sein.
Eine eindeutige Verbesserung ist,
dass unter »Naturparks erleben«
das gesamte Naturerlebnisangebot
des Amtes zu finden ist: Naturparkhäuser und Infostellen, Naturerlebniswege, geführte Naturerlebniswanderungen, Wandervorschläge
und virtuelle Wanderungen, Naturparkbetreuer, Veranstaltungskalender, Almerlebnis Naturparks und
Regionale Qualitätsprodukte.
Eine interessante Neuerung betrifft
die Wandervorschläge für die einzelnen Naturparks. Diese bisher statischen Vorschläge werden interaktiv gestaltet sein und insgesamt
mehr Informationen enthalten. Es
wird möglich sein, die Route als
Karte, aber auch als Luftbild einzusehen und mit Hilfe eines Zooms
Details zu vertiefen, genauere Angaben zum Wegverlauf liefert ein
Höhenprofil.
Weitere Neuigkeiten
Beachtlich umgestaltet und erweitert wird das Thema »Bauen und
landschaftliche Eingriffe«. Dieser
komplexe und für die Bürger wichtige Bereich soll durch eine detailliertere Gliederung übersichtlicher
und informativer werden. Neu hinzu kommen Informationen zum
Landesbeirat für Baukultur und
Landschaft sowie zu den Landessachverständigen für Landschaftsschutz und Raumordnung in den
Gemeindebaukommissionen.
Der Bereich »Fördermaßnahmen«
wird ebenfalls neu strukturiert und
vereinheitlicht. Zu den Beiträgen
für Landschaftspflege, den Flächenprämien für Landschaftspflege, den
Beiträgen für Umweltschutzinitiativen kommt der von der Landesregierung neu eingerichtete Landschaftsfonds.
Bewährtes beibehalten, Neues integrieren, Orientierung und Navigation erleichtern – das waren die
Vorgaben für die Landesabteilung
Natur und Landschaft bei der Überarbeitung ihrer Homepage. Bleibt
zu hoffen, dass dies gelungen ist
und der Internetauftritt noch mehr
Besucher als bisher verzeichnen
wird.
N
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Wem gehören die »Hähne«?
Text | Josef Hackhofer

Eigentlich müsste ja das Heimatrecht gelten. Demnach
sind die Hähne schon während der Eiszeiten in die Alpen eingewandert. Deshalb werden sie von den Wissenschaftlern auch als »Eiszeitrelikte« bezeichnet. Wenn
»Ötzi« vor ungefähr 5000 Jahren da gewesen ist und
das Eis nachweislich schon vor 10.000–12.000 Jahren
zurückgegangen ist, dann waren sie, die Hähne, ganz
klar vor uns da.
Lange Zeit lebten sie also in paradiesischen Zuständen.
Bis sich irgendwann außer Fuchs, Marder und Steinadler auch der Mensch für sie interessierte. Ein Auerhahn soll zwar recht penetrant nach Pech riechen, aber
einen Batzen Fleisch gibt er trotzdem ab und damals
gab’s ja noch keine (Haus)Hühnerställe und Supermärkte. Wirklich gefährlich für die Hähne wurde es
aber erst mit der Erfindung des Schießgewehrs. Auerund Spielhahn haben ja die seltsame Angewohnheit,
sich zur Gruppenbalz zu treffen, um über Rangordnung und damit Fortpflanzungsrecht zu entscheiden.
Auf den Balzplätzen wird sich der Mensch die Balzrituale abgeschaut haben. Nicht wenige halten das Schuhplattln ja für eine Imitation der Spielhahnbalz; und
ebenso aus dieser Zeit könnte die menschliche Angewohnheit stammen, sich Federn an den Hut zu stecken. Man weiß auch nicht so genau, seit wann die
Hähne ausgestopft werden (die Ägypter kannten schon
vor 4000 Jahren solche Konservierungsmethoden).
Vielleicht war früher ein ausgestopfter Hahn ein Zeichen von Männlichkeit, es gab ja noch keinen Porsche.
Jedenfalls hat letzterer dem Hahn schön langsam den
Rang abgelaufen – sodass in Südtirol in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts der große Hahn von der
Liste der jagdbaren Arten verschwand. In konservativen Kreisen behaupten manche noch heute, das sei
der wirkliche Tod des Auerhahns gewesen. Jetzt werden sie halt vom Fuchs gerissen, wenn sie zu schwach
werden.
Inzwischen ist noch eine weitere Bedrohung für die
Hähne dazu gekommen. Eine wachsende Zahl an Naturfotografen drängt in den Wald. Die Krönung einer
solchen Laufbahn besteht darin, selbst einen »wilden«
Hahn bei der Balz zu sehen und zu fotografieren. Mit-

ten in den Balzplatz, sozusagen ins
Schlafzimmer der Hähne, stellen
wir Naturfotografen unsere Tarnzelte und lichten sie ab. Gelegentlich
soll es an manchen Balzplätzen
mehr Fotografen als Hähne geben…
Wäre ich ein Hahn, ich würde das
als Erniedrigung empfinden. Obwohl manche Jäger ja erzählen, dass
früher, als man sie noch schießen
durfte, oft ein Hahn am Balzplatz
umgefallen sei, ohne dass sich die
anderen gestört gefühlt hätten.
Aber vielleicht verstehen die Hähne
das alles anders… wer weiß?
Jedenfalls waren sie, das ist eindeutig bewiesen, vor uns da und am
schönsten sind sie immer noch lebendig. Und wem gehören sie eigentlich, die Hähne? Und warum
N
fragt keiner die Hennen?
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