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E dit o ria l

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in den 1970er Jahren hat die
Südtiroler Landesregierung das
Projekt „Naturparks“ ins Leben gerufen und inzwischen haben einige
Schutzgebiete ein beachtliches Alter
erreicht. Die Naturparks SchlernRosengarten, Texelgruppe und
Puez-Geisler blicken bereits auf
eine 30-jährige Geschichte zurück,
die Naturparks Sextner Dolomiten
und Trudner Horn gibt es seit 25
Jahren.
Diese Jubiläen wurden gebührend
gefeiert und ich erinnere mich gern
an die Naturparkfeste bei der Dreischusterhütte in der Gemeinde Innichen und auf der Schlüterhütte
in Villnöss, an die Feierlichkeiten in

v ielen gemeinsamen Projekten. Die
Begegnung und Diskussion mit Vertretern von Institutionen sachverwandter Bereiche wie Forst- und
Landwirtschaft erfolgt auf Augenhöhe, unterschiedliche Standpunkte werden respektiert und möglichst
gute Lösungen angestrebt.
In Kürze geht diese Legislaturperiode zu Ende und damit auch die
Amtszeit der derzeitigen NaturparkFührungsausschüsse. Für die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter im
Landesamt für Naturparke ist dies
immer wieder der Moment, Bilanz
zu ziehen. Naturschutzarbeit ist
nicht einfach, sieht sie sich doch oft
mit vielen unterschiedlichen Bedürfnissen, Erwartungen und Notwendigkeiten konfrontiert. Ich
möchte auf diesem Weg allen danken, die sich inner- und außerhalb
der Institutionen für die Naturparks
eingesetzt haben und die vor nunmehr fast vierzig Jahren in Südtirol
auf den Weg gebrachte Idee der Bewahrung einzigartiger Natur- und
Kulturlandschaften weiterentwickelt
und getragen haben. Vergelt’s
Gott.
Michl Laimer

Armin Gluderer

L andes r at f ü r
Ra u m o r dn u ng ,
Umwelt u nd E ne r gie

Lazins im Passeiertal und in Truden. Dabei hat sich gezeigt, dass
sich die Naturparks zu einem wesentlichen Bezugspunkt der Naturparkgemeinden entwickelt haben.
So groß die Vorbehalte und Widerstände anfangs waren, inzwischen
sind die Naturparks aus der Südtiroler Realität nicht mehr wegzudenken. Von den Einheimischen und
Touristen akzeptiert und geschätzt,
von anderen Schutzgebietsverwaltungen im In- und Ausland anerkannt und gefragter Partner bei
3

Alles Naturparks

Text | Artur Kammerer
Josef Hackh ofer

Die 2004 für die sieben Südtiroler Naturparks ein
gesetzten Führungsausschüsse beenden heuer
ihre Amtszeit. Die Führungsausschüsse sind fachlich
beratende Organe der Landesverwaltung. Sie
beschließen jährlich die Arbeitsprogramme der ein
zelnen Naturparks und erarbeiten Vorschläge für
Maßnahmen und Initiativen.
Auch in den vergangenen vier Jahren ist viel Neues auf
den Weg gebracht und verwirklicht worden, ohne Altbewährtes zu vernachlässigen. Jede Weiterentwicklung
der Naturparks ist nur gemeinsam mit den direkt vom
Schutzgebiet betroffenen Menschen möglich und das
Landesamt für Naturparke bemüht sich deshalb um
einen intensiven und konstruktiven Dialog. Auf diese
Weise sollen möglichst viele Verbündete und Naturparkfreunde gewonnen und diese einzigartigen Landschaften langfristig gesichert werden.
Einsatzgebiet Naturpark
Naturparks erhalten sich nicht von allein. Das Natur
parkamt erledigt zahlreiche Dauer- und Sonderauf
gaben, einige davon gemeinsam mit anderen Landesabteilungen wie der Forstbehörde, der Abteilung Wasserschutzbauten oder der Abteilung Landwirtschaft.
Zu den für die Öffentlichkeit sichtbarsten Daueraufgaben gehören die Instandhaltung des Wegenetzes, die
Säuberungsarbeiten in den Parks, Maßnahmen zur Erhaltung der traditionellen Kulturlandschaft, aber auch
die Aufwertung von Lebensräumen und die Umweltbildung, Naturerlebnisangebote und Öffentlichkeitsar4

beit. Seit einigen Jahren arbeitet das Naturparkamt außerdem daran, die Naturparks als attraktive Partner für
die Regionalentwicklung zu etablieren.
Seltener bemerkt, jedoch nicht weniger wichtig, sind
die Forschung und das von der Europäischen Union
europaweit eingesetzte Schutzgebietsnetzwerk Natura
2000, zu dem in Südtirol vor allem die Naturparks gehören.
Bei den immer wieder anfallenden Sonderprojekten
handelt es sich häufig um strategisch wichtige, zeitlich
begrenzte Aufgaben. Natürlich können auch sie sich
unter Umständen zu Daueraufgaben entwickeln – ein
klassisches Beispiel dafür ist die derzeit laufende Bewerbung um die Eintragung der Dolomiten in die Weltnaturerbe-Liste der Unesco.
Wanderwege instand halten, Lebensräume aufwerten
Weginstandhaltung, Beschilderung, Säuberungsarbeiten und Umweltbaustellen spielen eine wesentliche
Rolle in der Naturparkverwaltung. Knapp eine Million
Euro und rund sechzig über die Landesforstbehörde
angestellte Saisonarbeiter werden jährlich dafür eingesetzt. Von diesen Arbeiten profitieren Mensch und
Natur: Die Wanderer finden sichere Wanderwege vor,
während durch die damit verbundene Besucherlenkung empfindliche Gebiete störungsfrei bleiben. Manche Arbeiten dienen der ökologischen und landschaftlichen Aufwertung eines Gebietes. Dazu gehören beispielsweise die Vergrößerung der Wasserfläche des
Sennessees im Naturpark Fanes-Sennes-Prags, die mit
der Landesabteilung Wasserschutzbauten durchgeführte Renaturierung der Ahr in Prettau im Naturpark Rieserferner-Ahrn oder Lebensraummaßnahmen für das
Auer- und Haselhuhn sowie die Auslichtung der zu-

S c h werpun k t

für Natura-2000-Gebiete erstmals um fünfzig Prozent
höher sind als im übrigen Landesgebiet. Für das Naturparkamt ist diese Neuerung, die sicherlich für noch
mehr Akzeptanz bei der Bevölkerung sorgt, ein großer
Erfolg.

Josef Hackh ofer

Josef Hackh ofer

Josef Hackh ofer

Menschen für die Naturparks gewinnen
Freude an der Natur wecken, Wissen vertiefen, die
Rolle der Natur für die persönliche Lebensqualität erkennen, Verständnis für ihre Bedürfnisse entwickeln,
um so schließlich Schutzmaßnahmen akzeptieren und

Unten: Die Glet
schernelkenwurz
wächst auf Schutt
halden und Glet
schermoränen,
weit oberhalb der
Baumgrenze

Sie bestimmen die
Marschrichtung der
Südtiroler Natur
parks: oben Vertre
ter der Führungs
ausschüsse, unten
Landesrat Michl
Laimer und Natur
park-Amtsdirektor
Artur Kammerer

wachsenden Lärchenwiesen im Naturpark Trudner Horn.
Traditionelle Kulturlandschaften
erhalten
Ein Kennzeichen der Südtiroler
Naturparks ist das Vorhandensein
natürlicher, naturnaher und vom
Menschen geprägter Bereiche. Naturlandschaften wechseln sich ab
mit extensiv bewirtschafteten Kulturlandschaften – eine Idee, die
grundlegender Bestandteil des in
den 1970er Jahren entwickelten Naturparkkonzeptes war.
Seit Jahrzehnten wird deshalb die
Erhaltung von Kulturlandschaften
durch die finanzielle Unterstützung
der Grundeigentümer und Bewirtschafter gefördert: mit Beiträgen
für Landschaftspflegemaßnahmen
wie Holzzäune, Schindeldächer und
bäuerliche Kleindenkmäler, sowie
Prämien für die extensive Bewirtschaftung ökologisch wertvoller Flächen wie Berg- und Lärchenwiesen.
Insgesamt wurden in den letzten
vier Jahren für die Erhaltung der
Kulturlandschaft in den Naturparks
rund 3,850 Millionen Euro ausgeschüttet.
Der neue Ländliche Entwicklungsplan 2007-2013 der EU sieht außerdem vor, dass die Flächenprämien

Armin Gluderer

Oben: Das Poin
landmoor im Natur
park RieserfernerAhrn liegt abseits
touristischer Pfade
und ist ökologisch
weitgehend intakt
geblieben

respektieren zu können – diese Ziele verfolgt das Landesamt für Naturparke mit seinen Umweltbildungsund Naturerlebnisangeboten.
Die Schlüsselrolle kommt dabei zweifelsohne den
Naturparkhäusern zu. Sie verzeichnen nach wie vor
steigende Besucherzahlen und ziehen erfreulicherweise vermehrt auch Einheimische an. Im Jahr 2005 ist
dem Naturparkamt ein besonderer Wurf gelungen: In
Zusammenarbeit mit den Gemeinden, die über ein
Naturparkhaus verfügen – Naturns, Truden, Tiers,
Enneberg, Toblach und Sand in Taufers – konnten
sechs Betreuer ganzjährig eingestellt werden. Das
Naturparkhaus-Programm wird nächstes Jahr mit der
Eröffnung des siebten und letzten Naturparkhauses
Puez-Geisler abgeschlossen.
Neben den Häusern gibt es die Naturpark-Infostellen –
kleinere Strukturen, die an vielbesuchten Punkten Informationen anbieten. In den letzten Jahren sind in
Kasern in der Gemeinde Prettau und am Völser Weiher solche Infostellen eröffnet worden, in Moos in Pas5

Europäisches Netzwerk
Natura 2000
Auch in der Naturparkverwaltung heißt es bereits seit längerem
„europäisch denken“. Im Jahr 2007
hat Südtirol bei den Arbeiten am
europaweiten Netzwerk Natura
2000 einen wichtigen weiteren
Schritt gesetzt. Nach einer breiten
Diskussion mit den jeweiligen örtlichen Interessensgruppen hat die
Landesregierung die Managementpläne für fünf Naturparks genehmigt, die übrigen zwei sollen auch
noch heuer genehmigt werden. Die
Managementpläne sind eine sehr
gute Basis, um das natürliche und
landschaftliche Potential für die Zu6

kunft zu sichern; erste Maßnahmen
werden bereits heuer in Zusammenarbeit mit Grundeigentümern und
Gemeinden umgesetzt.

Regionale Entwicklung fördern
Immer mehr Gebiete setzen auf
regionale Entwicklung, also auf das
Nutzen regionseigener Potentiale.
Beispiele aus dem Ausland zeigen,
dass Großschutzgebiete hier einen
konkreten Beitrag leisten können.
Das Naturparkamt hat die Möglichkeiten für die Südtiroler Naturparks
ausgelotet und 2007 in Koopera
tion mit (bisher) acht naturnah bewirtschafteten Naturparkalmen das

Enrico Brutti

Wissen vertiefen
Gezielte Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen können nicht
ohne genaue Kenntnisse der natürlichen und kulturlandschaftlichen
Lebensräume formuliert werden. In
diesem Sinn war die Einführung
des europäischen Netzwerks Natura
2000 auch ein wichtiger Impuls für
den Ausbau wissenschaftlicher Erhebungen.
Der Naturpark Rieserferner-Ahrn
war Schauplatz zweier grenzüberschreitender, von der EU kofinanzierter Forschungsprojekte mit dem
österreichischen Nationalpark Ho
he Tauern, die einmal die Hühnervögel und einmal den Steinadler
betrafen. Eine weitere, ebenfalls im
Naturpark Rieserferner-Ahrn durchgeführte Studie untersuchte die
Auswirkungen der Klimaerwärmung
auf den Permafrost (s. S. 14).
Um das Klima ging es auch bei dem
ebenfalls von der EU kofinanzierten grenzüberschreitenden Projekt
„Gloria“ im Naturpark Texelgruppe. Dabei wurde ein Dauerbeobachtungsnetzwerk aufgebaut, das die
Auswirkungen der Klimaänderung
in den europäischen Hochgebirgen
untersuchen und langfristig beobachten wird.
Mit der Initiative „Habitat Schlern“
ist es zum ersten Mal gelungen, ein
mehrjähriges interdisziplinäres Projekt zu starten, um die Lebensraumsituation und Artenvielfalt in einem
klar abgegrenzten und naturkundlich anerkannt wertvollen Gebiet
wie dem Schlern zu erheben. Das
Projekt wurde heuer abgeschlossen,
die Ergebnisse publiziert und in einer Ausstellung aufbereitet.
Um Tiere ging es im Naturpark
Trudner Horn: Hier standen die
Fledermäuse und das Haselhuhn
im Zentrum zweier Erhebungen.

Josef Hackh ofer

seier werden das Naturparkamt und
die Gemeinde noch heuer eine
Infostelle einweihen. Weitere wichtige Bausteine im Puzzle von Umweltbildung und persönlich betreuten Naturerlebnisangeboten sind
die knapp dreißig Naturparkwanderführer und die zwanzig saisonal
im Gelände beschäftigten Naturparkbetreuer.
Auch die Zahl der Naturerlebniswege ist gestiegen. 2004 wurde der Naturerlebnisweg Zans in Villnöss im
Naturpark Puez-Geisler eröffnet,
2005 der Almerlebnisweg im Pfossental im Naturpark Texelgruppe
und 2008 der Oswald-von-Wolkenstein-Weg im Naturpark Schlern-Rosengarten.
Neben den Printmedien wird das
Internet immer wichtiger für Information und Bewusstseinsbildung.
Die Besucherzahlen auf der Homepage des Naturparkamtes (www.
provinz.bz.it/naturparke) steigen
beständig: von rund 165.000 Zugriffen im Jahr 2003 auf 629.000 im
Jahr 2007. Seit 2006 gibt es auch
eine eigens für Kinder und Jugendliche konzipierte Homepage (www.
provinz.bz.it/daksy).
Zu den Höhepunkten der letzten
Jahre zählte die Produktion des
45-minütigen Films „Schatzkammer
der Vielfalt – Naturparks in Süd
tirol“. Die Uraufführung im Jahr
2004 war ein voller Erfolg, der Film
läuft seither in den Naturpark
häusern, er ist aber auch mehrmals
im Fernsehen ausgestrahlt wor
den – unter anderem in der für
ihre Qualität bekannten Sendereihe „Universum“ des ORF. Aufgrund
der begeisterten Rückmeldungen
werden derzeit Kurzfilme über die
einzelnen Naturparks produziert
(s.   S. 23).

Oben: Weginstand
haltungsarbeiten

Mitte: Kinderwerk
statt im Natur
parkhaus FanesSennes-Prags

Unten: Schneeund Gabelspitz,
Naturpark Rieser
ferner-Ahrn

S c h werpun k t

Drei Fragen an
Landesrat Michl Laimer

Forschungsobjekt
im Naturpark
Rieserferner-Ahrn:
der Steinadler

Walter Nicolussi

: Herr Landesrat, seit über dreißig
Jahren gibt es in Südtirol Naturparks.
Worauf gründet Ihrer Ansicht nach
die inzwischen erreichte Akzeptanz bei
der Bevölkerung?
Michl Laimer: Ich glaube, die
Menschen haben über die Jahre
einfach erkannt, dass „Naturpark“
nicht mit „alles verboten“ gleichzusetzen ist. Die Naturparks stehen für den Schutz und die Bewahrung naturnaher Landschaften, aber sie schließen die
Menschen nicht aus. Das gilt für
die Bauern, aber auch für die Erholungssuchenden. Immer mehr
Menschen haben das Bedürfnis
nach intakter ursprünglicher Natur und dementsprechend steigen
die Naturparks im Ansehen.

Christian Tschur tschenthaler

Dreischusterspitze
und Gsell,
Naturpark Sextner
Dolomiten

Projekt „Almerlebnis Naturparks“
gestartet. Der italienische Umweltbund Legambiente hat dieser Initiative jüngst die Auszeichnung „Grüne Flagge“ verliehen.
Auch das Projekt „Regionaler Qualitätsgenuss“ steht im Zeichen der Regionalentwicklung. Hier arbeitet das
Naturparkamt mit den Herstellern
von bäuerlichen und Kunsthandwerksprodukten in den Naturparkgemeinden zusammen.
Unesco-Gütesiegel für
die Dolomiten
Seit Dezember 2004 bemüht sich
Südtirol mit den Provinzen von Trient, Belluno, Pordenone und Udine um die Aufnahme der Dolomiten in die Weltnaturerbe-Liste der
Unesco. Ein erster Antrag wurde
Ende 2005 eingereicht und 2006 bewertet. Im Sommer 2007 hat das für
die Aufnahme zuständige Welterbekomitee beschlossen, die Entscheidung über die Eintragung aufzuschieben. Es hat den Dolomiten das
grundsätzliche Potential für die Auf-

nahme in die Welterbeliste zwar zuerkannt, aber eine
Überarbeitung des Antrags gefordert. Seit Anfang 2008
liegt dieser überarbeitete Antragnun beim Welterbesekretariat in Paris auf. Noch in diesem Herbst beginnt
neuerlich die Bewertungsphase, die Entscheidung des
Welterbekomitees wird im Sommer 2009 fallen.
Die Bedeutung des internationalen Gütesiegels
„Unesco Weltnaturerbe“ steht außer Zweifel: Die allesamt in bestehenden Naturparks liegenden Gebiete
würden enorm aufgewertet – eine Anerkennung auch
des Südtiroler Naturparkkonzepts und für die bisherigen Bemühungen um den Schutz und die Erhaltung
dieser großartigen Gebiete. Und von der Anziehungskraft dieses Prädikats würde sicherlich ganz Südtirol
profitieren.
Wie schon eingangs gesagt: In den vergangenen vier
Jahren ist vieles auf den Weg gebracht und verwirklicht
worden. Die Naturparks sind „erwachsen“ geworden,
das hat sich bei den Jubiläumsfeiern für die Naturparks
Schlern-Rosengarten, Texelgruppe und Puez-Geisler
(30 Jahre) sowie Sextner Dolomiten und Trudner Horn
(25 Jahre) gezeigt. Immer mehr Menschen erkennen
den Wert dieser großen Schutzgebiete, als „Schatzkammern der Vielfalt“, als Refugien für Pflanzen und Tiere, aber auch und immer mehr für sich selber. Gute
Voraussetzungen für die Zukunft.
m

Was war wesentlich in der Naturparkgeschichte insgesamt und vor allem in
den letzten vier Jahren?
In erster Linie die vielen konkret
umgesetzten Maßnahmen wie
Steiginstandhaltung, Säuberung,
Beschilderung und die Anerkennung
landschaftspflegerischer
Leistungen durch Flächenprämien und Beiträge. Und dann das
aktive Bemühen, die Naturparks
zu einem Wert für die betroffenen Gemeinden zu machen. Da
war und ist viel Überzeugungsarbeit notwendig und ich muss sagen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Naturparkamt haben
dabei immer schon viel Engagement und Ausdauer bewiesen. Für
wesentlich halte ich auch die in
der Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung entwickelte Professionalität, denn über diese Schiene
können die Naturparks viele Verbündete gewinnen.
Was ist für die Zukunft wichtig?
Die Naturparks müssen nicht nur
in naturschützerischer, sondern
auch in kultureller und sozialer
Hinsicht noch stärker in den Gemeinden verankert werden und
dazu ist der Dialog mit den örtlichen Interessensgruppen weiter
zu verstärken. Und ich halte es
für wichtig, den europäischen Gedanken auszubauen und noch
stärker im internationalen Kontext zu arbeiten. Der Blick über
den eigenen Tellerrand ist Voraussetzung für Entwicklung. m
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Naturpark Schlern-Rosengarten

Neue Dauerausstellung fürs Naturparkhaus

Text | Klaus Puntaier

Das Naturparkhaus Schlern-Rosengarten ist in der „Steger Säge“ in
der Gemeinde Tiers untergebracht.
Die Ausstattung des Besucherzentrums übernimmt das NaturparkLeitmotiv „Alte Kulturen und neue
Aussichten“. Die sanierte, wasserbetriebene Venezianer Gattersäge und
die ebenfalls sanierten Wohnräume
des Sägemeisters bieten Einblicke
in vergangenes Leben und Wirtschaften, die Dauerausstellung hingegen präsentiert das immer wichtiger werdende Thema Natur und
Naturschutz.
Liebevoll saniert
Wie so viele andere „alte und
nutzlose“ Gebäude sollte auch die
Steger Säge in den neunziger Jahren abgerissen werden. Die Gemeinde Tiers und das Landesamt
für Naturparke einigten sich aber

Klaus Puntaier

Die 450 Jahre alte
„Steger Säge“
in Weißlahnbad,
Gemeinde Tiers.

darauf, das Gebäude samt Einrichtung zu sanieren und als Naturparkhaus zu nutzen.
Die Säge ist natürlich die Hauptattraktion im Haus – spätestens dann,
wenn sich unter dem Getöse des
Wassers der schwere Wellbaum zu
drehen beginnt und das Sägeblatt
einen Baumstamm in Bretter
schneidet. Der einfach wirkende
Mechanismus war bei seiner Einfüh
rung eine technische Revolution:
Anstatt die Bretter mit der Säge per
Hand zu schneiden, übernahm die
mit der Kraft des Wassers betriebene Maschine die mühevolle Arbeit.
Behutsam Neues eingefügt
Die Säge lockt in den Sommermonaten viele Besucher an. Die
Dauerausstellung zu den naturkundlichen Themen hingegen führte bisher eher ein Schattendasein.
Deshalb hat das Naturparkamt diese Informationseinheiten komplett
neu gestaltet. Die besondere Herausforderung bestand darin, auf
wenig Raum die naturkundlichen
Themen unterzubringen, ohne das
Erscheinungsbild insgesamt zu beeinträchtigen.
Heute finden die Besucher im
Hauptgebäude Informationstafeln
zum Naturpark allgemein, zur Venezianer Säge samt Modell und zu
Fauna und Flora. Die Sägemeisterwohnung wurde nicht verändert
und zeigt anschaulich die Lebensweise früherer Generationen. Im
Stockwerk über der Sägemeisterwohnung wurde ein Raum mit ei-
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Klaus Puntaier

Gabriela Meraner

Die Venezianer
Gattersäge schnei
det ein Brett in
rund zehn Minuten.
Moderne Sägen
schaffen das in
wenigen Sekunden.

ner Filmkabine und einem „Riesenbuch“ zur Geologie des Naturparks
eingerichtet; im Außenbereich des
Hauses gibt es jetzt zusätzlich zum
bereits vorhandenen Geologieturm
eine Bastelecke mit Naturmaterialien für Kinder.
Selbstverständlich sind auch audiovisuelle Medien Teil der neuen
Dauerausstellung. Neben einer
Filmkabine, einer Hörstation über
die Säge und einer Vogelstimmenanlage wird in Kürze ein Besucherinformationssystem über alle sieben
Südtiroler Naturparks zur Verfügung stehen.
Informationen und Vorführungen
Das Naturparkhaus Schlern-Rosengarten liegt in Weißlahnbad in
der Nähe von Tiers am Eingang des
Tschamintales, Tel. 0471 642196,
www.provinz.bz.it/naturparke.
Bis Mitte Oktober wird die Venezianer Säge an jedem Mittwoch um
11.00 Uhr, 15.00 Uhr und 16.30
Uhr in Betrieb genommen. Ansonsten ist das Naturparkhaus von
Dienstag bis Samstag von 9.30 Uhr
bis 13.00 Uhr und von 14.00 Uhr
bis 17.30 Uhr geöffnet. Im Juli und
August bleibt das Haus auch am
Sonntag geöffnet. Der Eintritt ist
kostenlos, gegen Voranmeldung
sind Führungen möglich.
m

Seit heuer präsen
tiert sich die
Steger Säge mit
einer neuen
Dauerausstellung.

Naturpark Texelgruppe

Rangertage im Naturpark

Text | Markus Seppi

denen Orten verstecken und gegen
Ende des Nachmittags wieder finden sollen. Doch da stellt sich meist
heraus, dass der Wald nicht mehr
alle herausrücken will. So geht es
wohl auch dem Eichhörnchen und
dem Tannenhäher – der Wald
dankt es mit einer jungen Eiche
oder einer neuen Zirbe.
Sich in der Natur zurechtfinden
Wichtig ist den Naturparkbetreuern auch die spielerische Vermittlung von Kartenkunde und Orientierung. Sie begegnen nämlich oft
Bergwanderern, die Schwierigkeiten haben, eine Landkarte zu lesen
und Höhenlinien zu interpretieren.
Deshalb studieren sie mit den Kindern während der Rangertage
gemeinsam eine Wanderkarte, erläutern die vielen verschiedenen
Farben und versuchen, ihnen bei-

Alle Fotos auf dieser Seite: Markus Seppi

Vor zwei Jahren haben beim Naturparkhaus Texelgruppe in Naturns
die ersten Kindernachmittage stattgefunden. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten sind die „Rangertage“ inzwischen zu einem Fixpunkt
im Sommerprogramm des Naturparks geworden. Die drei Naturparkbetreuer erweitern ihr Wissen
in Ausbildungskursen, treffen sich
zu regelmäßigen Sitzungen mit den
Koordinatoren und lernen selbst
bei jedem Rangertag immer wieder
etwas Neues dazu.
Wöchentlich folgen bis zu zwanzig
Kinder zwischen sechs und zwölf
Jahren der Einladung, den Naturpark gemeinsam mit allen Sinnen
zu erleben. Die Tourismusvereine
sprechen in erster Linie Urlauberfamilien an, doch die Naturparkbetreuer bemühen sich sehr, auch einheimische Kinder zur Teilnahme zu
animieren.
Natur erfahren
Die Naturparkbetreuer legen
großen Wert darauf, den Rangertag
außerhalb des Naturparks zu beginnen, gemeinsam ein Stück hineinzuwandern, dort spielerisch Wald
und Wiese zu entdecken. Viele Kinder sind es nicht mehr gewohnt, etwas länger zu Fuß zu gehen, über
Stock und Stein, vorbei an Kühen
und Kälbern und vielleicht auch
mit Kuhmist in Kontakt zu kommen. Doch bei lustigen Lauf- und
Ratespielen wie „Fuchs und Hase“
oder „Riesen, Zwerge, Magier“ sind
bald alle Mühen vergessen und ein
erlebnisreicher Tag kann beginnen.
Spielerisch Natur kennenlernen
Judith wie Junikäfer, Gernot wie
Gämse – so beginnt meist das erste
Kennenlernspiel, oft auch zweisprachig. Sogar den Naturparkbetreuern geht bei so manchen deutschen
und italienischen Kindernamen das
Wissen aus, um das dazugehörige
Tier zu finden. Aber kein Problem,
man weicht dann auf eine Pflanze
aus – die Kinder sind auch damit
zufrieden.
Was haben Eichhörnchen und Tannenhäher gemeinsam? Um das herauszufinden, werden die Juniorranger mit fünf Haselnüssen losgeschickt, die sie im Wald an verschie-

zubringen, die Himmelsrichtungen
zu erkennen.
Spielend vergeht die Zeit wie im
Flug. Am Nachmittag werden die
Rucksäcke wieder gepackt, es wird
noch einmal kontrolliert, dass kein
Müll liegen geblieben ist und nach
einem kurzen Abstieg treffen die
Kinder wieder auf ihre Eltern. Sie
erzählen begeistert von ihren Erlebnissen und die Naturparkbetreuer
hoffen, in ihnen Freude an der Natur geweckt zu haben, auf dass sie
ihr zukünftig mit Neugier, aber
auch Respekt und Rücksichtnahme
begegnen.
m
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Naturpark Puez-Geisler

Sternwanderung zum dreißigsten Geburtstag

Text | Valentin Schroffenegger

Gefeiert und gelobt
Auftakt und gleichzeitig Höhepunkt der Feierlichkeiten war am
Sonntag, 15. Juni, eine Sternwanderung zur Schlüterhütte im Herzen
des Naturparks. Naturparkwanderführer aus Villnöß, Gröden und
dem Gadertal begleiteten die Teilnehmer, die sich trotz widrigen Wetters eingefunden hatten, zur Schlüterhütte.
Die Feierlichkeiten begannen mit
einer vom Sterzinger Kooperator
und ehemaligen Naturparkbetreuer
Markus Moling zelebrierten Bergmesse. In seiner Predigt erinnerte
er an das Geschenk der Schöpfung
und rief die zahlreichen Wanderer
und Alpinisten auf, dieses zu respektieren und für die nächsten Generationen zu bewahren.
In den anschließenden Festworten
erinnerte Robert Messner, Naturpark-Führungsausschusspräsident
und Bürgermeister von Villnöß, an
die turbulente Entstehungsgeschich
te des Naturparks Puez-Geisler. „Der
Naturpark ist und war nie ein
Hemmschuh in der wirtschaftlichen
Entwicklung, sondern er ist und
bleibt die große Chance einer nachhaltigen Entwicklung für unser Gebiet“, sagte Messner in seiner Rede.
Giovanni Mischì, stv. Führungsausschusspräsident, wies auf das ladinische Kulturgut der Sagenwelt des
Naturparks und auf die einmalige
Naturlandschaft hin.
Landesrat Michl Laimer bedankte
sich bei allen, die dazu beigetragen
haben, den Naturpark zum Herzensanliegen für die Allgemeinheit
zu machen. „Es war 1978 eine mutige und weise Entscheidung der
10

damaligen Landesregierung, den Naturpark auszuweisen“, sagte der Landesrat.
Naturpark-Amtsdirektor Artur Kammerer ging auf die
bewegte Vergangenheit des Naturparks ein. Auch er
dankte all jenen, die am Zustandekommen und an der
langjährigen, beharrlichen Aufbauarbeit des Parks beteiligt waren und sich somit um die Erhaltung dieser
einmaligen Kultur- und Naturlandschaft rund um die
Geisler verdient gemacht haben. Es gelte jetzt im Dialog mit den verschiedenen Interessierten den Naturpark weiter zu entwickeln und dabei den Schutz seiner
einzigartigen Lebensräume weiterhin als vorrangiges
Ziel zu betrachten, so Kammerer.
Musik, Gaumenfreuden, Märchen
Musikalisch unterhalten wurden die Teilnehmer
vom „Cor Col dla Vedla“ aus Welschellen, von den
„Grödner Alphornbläsern“ und von den Blechbläsern
der Musikkapelle Villnöß, kulinarisch verwöhnt wurden sie mit Spezialitäten aus den Naturparkgemeinden.
Die Kinder kamen natürlich auch auf ihre Kosten: Die
Märchenerzählerinnen Veronika Krapf und Margareta
Fuchs zogen sie mit Dolomitensagen und Erzählungen
aus dem Naturpark in ihren Bann, die Naturparkbetreuer gestalteten eine Spiel- und Bastelecke.
Schlecht war an diesem Tag jedenfalls nur das Wetter,
nicht die Stimmung.
m

Alle Fotos auf dieser Seite: Valentin Schroffenegger

Dreißig Jahre ist es her, dass der
damalige Landeshauptmann Silvius
Magnago am 14. Oktober 1978 im
Rahmen einer schlichten Feier auf
der Paresalm bei Kampill in der Gemeinde St. Martin in Thurn den
Naturpark Puez-Geisler als dritten
Naturpark Südtirols aus der Taufe
hob. Magnago soll, überwältigt von
der imposanten Bergkulisse, bei der
Eröffnungsrede gesagt haben: „Dies
ist der schönste Platz im ganzen
Land; ich habe noch nie etwas
Schöneres gesehen in meinem Leben.“

Naturpark Fanes-Sennes-Prags

Prähistorische Reptilien und Pflanzen gesucht

Michael Wachtler

Forscher unterwegs
auf dem Piz da
Peres

Brachichirotherium
aff. B. paraparvum.
Fußabdruck eines
Archosauriers

Isochirotherium
delicatum. Fußab
druck eines Archo
sauriers mit sicht
baren Spuren der
Hautstruktur

Spätsommer 1922, nachmittags.
Julius Pia, Geologe und Paläontologe am Naturhistorischen Museum
in Wien, steigt östlich vom Piz da
Peres die steilen Rinnen hinauf. Als
er sich bückt, um das x-te Steinfragment aufzuheben, entdeckt er auf
der Oberfläche einer rötlichen
Steinplatte seltsame Zeichen. Er
hält die Platte gegen das Sonnenlicht und erkennt kleine Fußabdrücke – Spuren eines Reptils!
Pia kennt diese Berge gut, diente er
doch während des Krieges als Geologe in der österreichischen Armee.
In dieser Zeit hatte er viele Fossilien
für sein Museum gesammelt und erkannt, dass dieses Gebiet der Alpen
eine Schlüsselrolle für das Verständnis der Geologie während der Trias
(vor ca. 250–200 Millionen Jahren)
spielt.
Heute, mehr als 80 Jahre später, ist
klar, dass seine Thesen im Großen
und Ganzen richtig waren. Wissenschaftler verschiedener italienischer
und ausländischer Universitäten,
die nach ihm dieses Gebiet untersuchten, haben herausgefunden,
dass es vor ca. 240 Millionen Jahren, in der von Geologen als Mittlere Trias bezeichneten Epoche, am
Rande eines weiten Kontinentes
lag. Die niedrigen Bergkuppen im
Landesinnern, in Richtung heutiges
Gadertal, waren von dichten Nadelwäldern bedeckt. An den Stränden
und in den Mündungsgebieten der
Flüsse in Richtung heutiges Pustertal wuchsen üppige Pflanzengemeinschaften aus Farnen, Palmfarnen und Schachtelhalmen.

Urzeitliche Tiere
Im Geäst der Bäume kletterte Megachirella, ein kleines Reptil mit hakenförmig gebogenen Nägeln. Zwischen den Farnen am Rand der Strände und zwischen
den Schachtelhalmen längs der Flüsse lebten dagegen
primitive Archosaurier, großen und beweglichen Krokodilen ähnliche Reptilien, deren Füße aber fast senkrecht unter dem Körper ausgerichtet waren – so sehr,
dass man sie als die ersten „echten Landgänger“ bezeichnen kann. Unter den Archosaurier gab es sowohl
Pflanzen- als auch Fleischfresser. Einige von ihnen hinterließen sehr charakteristische Fußspuren, Chiroterium
genannt, die vage an eine Menschenhand erinnern.
Das, was wir als Daumen einstufen würden, entspricht
in Wahrheit allerdings dem kleinen Finger und so
scheint es, als hätten sich diese Tiere fortbewegt, indem sie dauernd Hände und Füße überkreuzten.
Die am häufigsten vorkommenden Reptilien erreichten eine Größe von wenigen Dezimetern bis zu 60–70
Zentimetern und glichen vermutlich sehr stark den
heutigen Leguanen. Ihre Fußspuren, Rhyncosauroides
genannt, lassen erkennen, dass sie feine, mit Klauen
versehene Zehen hatten und ihre langen Schwänze
über dem Boden hin und her schwangen.
Oft waren der Sand und Schlamm, auf dem die Tiere
sich bewegten, so fein, dass in den Fußabdrücken auch
Spuren der Hautschuppen erhalten geblieben sind.
Solche Details sind für die Wissenschaftler sehr wichtig,
um das Aussehen dieser längst ausgestorbenen Tiere
zu rekonstruieren.
Aber nicht nur auf dem Land lebten viele verschiedene
Tiere. Das warme Meer bot ideale Lebensbedingungen
für im Wasser lebende Reptilien und Salzwasserfische.
Bis in unsere heutige Zeit sind im Gestein des Piz da
Peres die Spuren dieser faszinierenden vergangenen
Welt bewahrt. Und immer noch sind nicht alle Entdeckungen gemacht. Die Forschungsarbeiten gehen auch
in diesem Sommer weiter. Geologen der Naturmuseen
von Bozen und Trient werden wieder nach Fossilien suchen, um weitere Geheimnisse zu lüften.
m

Rossana Todesco

A. Ber ti

Text | Marco Avanzini, Evelyn Kustatscher
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Naturpark Trudner Horn

Schön, wertvoll, einzigartig

Text | Helga Seeber

Im Kreuzfeuer der Diskussion
Immer wieder ist die einzigartige Heckenlandschaft
in Gefahr. Die Genehmigung neuer Bauvorhaben würde zu einer Verhüttelung dieser Landschaft führen, die
landwirtschaftliche Intensivierung zum Verschwinden
der Hecken samt ihrer tierischen Bewohner und der
anderen Pflanzenarten.
Seit in der Landwirtschaft immer mehr und immer
größere Maschinen zum Einsatz kommen, können größere Flächen schneller genutzt werden. Hecken behindern die Arbeit, aber vor allem sind sie den meisten
Landwirten ein Dorn im Auge, da sie ihre Ertragsflächen verringern.
Mehrfach nützlich und genutzt
Neben den Vorzügen einer Hecke als Wind-, Erosions-, Sicht- und Immissionsschutz, als Lebensraum und
wichtiges Landschaftsstrukturelement können sie auch
von uns Menschen genutzt werden.
Jahrhundertelang – und teils noch heute – nutzten die
Trudner den Reichtum dieser „lebenden Zäune“. Aus
12

Alfred Erardi

Wie viele andere
Schmetterlings
arten ist auch der
Schachbrettfalter
durch den Einsatz
von Spritzmitteln
bedroht.

Hecken dienen als
Sitzplatz für Luftund Bodenjäger
wie den Neuntöter.

Josef Hackhofer

Geschützte Heckenlandschaft
Dass die Rentschwiesen nicht schon in der Vergangenheit Flurbereinigungen zum Opfer fielen, hat vor
allem zwei Gründe. Zum einen dienten diese Feldhecken seit Jahrhunderten als lebende Begrenzungen
von Wiesen, Acker- und Viehweiden oder als
„unverrückbare Grenzsteine“ unterschiedlicher Besitz
flächen; zum anderen stehen sie seit der Ausweisung
des Naturparks Trudner Horn im Jahr 1980 unter besonderem landschaftlichen Schutz.
Der Naturpark ist seit 2002 außerdem Teil des europaweiten Schutzgebiets-Netzwerks Natura 2000, welches
vorrangig den Schutz der Lebensräume sowie der wild
lebenden Tier- und Pflanzenarten zum Ziel hat. In Natura-2000-Gebieten herrscht ein Verschlechterungsverbot und deshalb gilt das Ziel, auch diese einzigartigen
Strukturelemente zu erhalten. Sie sind nämlich Nahrungsquelle, Nist- und Brut- oder Aufenthaltsplätze für
unzählige, darunter auch viele gefährdete Tierarten.
Die zur Erhaltung von Lebensräumen in einem Natura-2000-Gebiet eventuell notwendigen Maßnahmen
sind im so genannten Managementplan festgeschrieben – jenen für das Natura-2000-Gebiet Naturpark
Trudner Horn hat die Landesregierung Ende Jänner
2008 genehmigt (s. Parks 1-2008). Ihm zufolge sollen
Artenzusammensetzung und Altersstruktur der Heckenlandschaft in den Rentschwiesen beobachtet, erhalten und aufgewertet werden.

Ivan Plasinger

Die Rentschwiesen in der Gemeinde Truden zählen zu
den letzten Heckenlandschaften im Südtiroler Unterland. Ob in leuchtender Blütenpracht, bunte Früchte
tragend oder mit Schnee verziert – sie sind eine Augenweide und gelten als schön und idyllisch. Trotzdem
wird ihr Fortbestand immer wieder in Frage gestellt
und der besondere Schutz soll zugunsten (land)wirtschaftlicher Interessen und Bauvorhaben aufgehoben
werden.

dem Holz der Heckensträucher stellten sie Rechen,
Heugabeln, Besen und andere Werkzeuge her. Essbare
Blüten und Früchte wie beispielsweise Himbeere und
Holunder wurden zu Marmeladen oder Säften verarbeitet oder dienten als Heilpflanzen, wie die schwarzen
Holunderbeeren oder die Hagebutte zur Regenerierung nach Krankheit und zur Stärkung des Immunsystems. Zum landschaftlichen und ökologischen Wert
gesellt sich also auch ein großer Schatz an Erfahrung
und Tradition, mit dessen Verlust auch ein Stück Heimat und Identität verloren gehen würde.
m

Die Früchte der
Hagebutte ent
halten fünfmal
mehr Vitamin C als
die hochgelobten
Zitronen.

Naturpark Sextner Dolomiten in den Gemeinden Toblach, Sexten und Innichen

Gefährdete Kulturlandschaften

Text | Margareth Pallhuber

Ungewisse Zukunft
Nicht verwunderlich, dass die landwirtschaftliche Intensivierung auch die Lärchenwiesen erfasst hat. Heute
werden sie über weite Flächen intensiv gedüngt, Bodenverbesserungsarbeiten sollen den Einsatz von Maschinen ermöglichen, die alten Lärchen werden entfernt und auf die gezielte Verjüngung des Lärchenbestandes wird kaum mehr geachtet.
Groß ist die Gefahr, dass aus den ökologisch herausragenden Lärchenwiesen floristisch unbedeutende Dauerwiesen werden, die zwar ertragreicher sind, aber viel

Chancen für die Bewahrung
Es ist ein Gebot der Stunde, die
verbliebenen naturnahen und artenreichen Restflächen dieser Lärchenwiesen zu erhalten. Landschaftspflegeprämien, die von der
Landesabteilung Natur und Landschaft und der Europäischen Union
gewährt werden, sind ein interessanter finanzieller Anreiz für die
Bauern, um zugunsten der Artenvielfalt auf die weitere Intensivierung ihrer Flächen zu verzichten.
Vielleicht könnte auch eine breit
angelegte Informationskampagne
über die Anliegen des Naturschutzes in der Landwirtschaft eine Möglichkeit sein, um diese kulturlandschaftlich und ökologisch einzigartigen Bereiche zu bewahren.
m

Josef Hackhofer

von ihrem landschaftlichen Reiz
eingebüßt haben. Eine aktuelle Erhebung stuft einen Großteil der
Lärchenwiesen im Innerfeld- und
Fischleintal als Fettwiesen ein; ob
diese Flächen bei einer Rückkehr
zur extensiven Bewirtschaftung je
wieder eine annähernd ursprüngliche floristische Vielfalt erreichen
würden, ist sehr fraglich, es gibt
dazu kaum wissenschaftliche Erkenntnisse oder Erfahrungswerte.
Oben:
Schlüsselblume

Unten:
Tannenmeise

Hugo Wassermann

Geschaffen durch Menschenhand
Lärchenwiesen sind von Bauern
geschaffene Kulturlandschaften,
entstanden durch das Auslichten
von Fichten-Lärchen-Mischwäldern,
wobei die Fichte entfernt und die
Lärche gezielt gefördert wurde. Die
lichten Wiesenflächen erlauben
eine Mehrfachnutzung: die Holznutzung durch das gezielte Schlägern von Lärchen, die
Heuernte und im Spätsommer die Beweidung. Die verstreut stehenden Lärchen sorgen für ein wuchsfreudiges Mikroklima, weil sie den Wind bremsen und bei
Hitze- und Trockenperioden ausgleichend wirken. Die
Lärchennadeln verrotten leicht und sind ein natürlicher Dünger, der das Wachstum von Gräsern und Kräutern fördert. Im buckeligen Gelände und um die alten
Wurzelstöcke finden sich wertvolle ökologische Nischen, traditionelle Heuschupfen vervollständigen das
liebliche Landschaftsbild.
Ursprünglich wurden die Lärchenwiesen im Fischleinund Innerfeldtal extensiv bewirtschaftet, d. h. kaum
und ausschließlich mit verrottetem Stallmist gedüngt.
Sie wiesen deshalb eine außerordentliche Pflanzenvielfalt auf. Die extensive Bewirtschaftungsform ist aber arbeitsintensiv und rein wirtschaftlich gesehen wenig rentabel. Im Frühjahr müssen die Wiesen vom herabgefallenen Reisig gesäubert werden, die Buckel und Mulden
können kaum maschinell gemäht werden und im Bereich der Lärchen kommt man um die Handmahd
nicht herum. Zudem sind die von Natur aus eher mageren Böden nicht sehr ertragreich.

Josef Hackhofer

Auf der Fahrt von Innichen nach
Sexten fallen dem aufmerksamen
Beobachter die lichtdurchfluteten,
mit Lärchen bestockten Wiesen am
Eingang ins Innerfeldtal ins Auge.
Ähnlich ausgedehnte Lärchenwiesen schmücken auch das Fischleintal. Diese Wiesen sind landschaftliche Besonderheiten des Naturparks Sextner Dolomiten und
bezaubern besonders im Frühling
durch das zarte Grün der jungen
Lärchentriebe und im Herbst durch
das flammende Gold der verfärbten
Lärchennadeln.
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Naturpark Rieserferner-Ahrn

Klimawandel, Permafrost und Gefahrenpotenziale

Text | Bodo Damm, Artur Kammerer

mafrosttemperatur, Hangrutschungen u. a. sind Indikatoren für die Reaktion der alpinen Umwelt auf die eingetretenen Klimaänderungen.
Detaillierte Erhebungen
Im Naturpark Rieserferner-Ahrn werden seit Mai
2005 Untersuchungen zur räumlichen Verbreitung
und zum Rückgang des Permafrostes durchgeführt. In
diesem Gebiet sind in den vergangenen Jahren wie
derholt Massenbewegungen und Muren in Gelände
bereichen angerissen, die vor 50 bis 60 Jahren noch
vergletschert bzw. durch Permafrost verfestigt waren.
Die Untersuchungen sind Teil des südtirolweiten Permafrost-Beobachtungsprogramms, das auf insgesamt
vier Dauerbeobachtungsflächen durchgeführt wird.
Entwicklung zukünftiger Szenarien
Die Forschungsarbeiten stützen sich auf die Erfassung, Analyse und Bewertung von geomorphologischen, hydrologischen und physikalischen Permafrostindikatoren. Aus der Verbreitung und den Eigenschaften dieser Hinweise lassen sich Modellrechnungen
ableiten, die eine Quantifizierung der aktuellen Permafrostbereiche ermöglichen. So können Szenarien
zum Rückgang von Permafrostflächen für wärmere
Zeiträume entwickelt werden, die als Grundlage für
eine Gefahrenanalyse wertvolle Hinweise liefern. Außerdem lassen sich die Umweltverhältnisse im Untersuchungsgebiet unter „stabileren“ bzw. „instabileren“ geomorphologischen Bedingungen simulieren.

Immer wieder werden der Klimawandel und der damit zusammenhängende Anstieg der Temperaturen in Verbindung mit Bergstürzen und Murenabgängen gebracht.
Um diesen Zusammenhang näher
zu beleuchten und eine mögliche
zukünftige Entwicklung abzuschätzen, werden im Naturpark Rieserferner-Ahrn unter der Leitung von
Prof. Bodo Damm (Universität
Eichstätt) seit dem Jahr 2005 umfangreiche Erhebungen mit besonderer Berücksichtigung des Permafrostes, also des dauerhaft gefrorenen Untergrundes, durchgeführt
(s. Parks 2-2005).

Bodo Damm

In den Alpen reagiert das Eis der
Gletscher und des Permafrostes
sehr sensibel auf Klimaänderungen.
Der Temperaturanstieg seit dem
Ende der neuzeitlichen Kaltphase
vor rund 150 Jahren hat sich daher
in den höchsten Lagen unserer Berge besonders signifikant ausgewirkt:
Gletscherschwund, Anstieg der Per14

Rückschlüsse auf Gefahrenpotenziale
Die mit hoher Wahrscheinlichkeit von Permafrost
unterlagerte aktuelle Fläche im Naturpark umfasst
rund 109 km², rund 50 Prozent weniger als vor 150 Jahren. Ein Temperaturanstieg um ein bis zwei Grad
Celsius bis zum Jahr 2050 würde die Permafrostuntergrenze um 200 bis 300 m ansteigen lassen. Bei einem
solchen Szenario ginge die Permafrostfläche um wei
tere rund 72 Prozent der heutigen Ausdehnung auf
etwa 30 km² zurück. Permafrosthänge unterhalb einer
Meereshöhe von 3000 m würden mit den entsprechenden Konsequenzen für die geotechnische Stabilität
abtauen. In diesem Zusammenhang belegen die Unter
suchungen, dass fast die Hälfte der 408 im Untersuchungsgebiet kartierten Anrisse von Muren im Rückgangsbereich des Permafrostes der vergangenen 150
Jahre zu liegen kommt.
Unter Annahme des oben genannten Erwärmungsszenarios würde die Fläche der Anrissgebiete von derzeit
rund 38 km² um ca. 53 Prozent zunehmen. Die Fläche
potenzieller Sturzprozesse (Blockschlag, Felssturz)
könnte sich um zusätzlich ca. 120 Prozent erhöhen. Allein diese Annahme unterstreicht die Bedeutung der
kontinuierlichen Überwachung dieser Phänomene. m
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Ar tur Kammerer

P l ata

La Munt de
Gherdenacia,
Parch natural
Pöz-Odles

I sun cuntënt cun le parch natural
Intervista | Gottfried Nagler

Dan da 30 agn nasciôl le Parch Natural Pöz-Odles. Le presidënt dla
provinzia Silvius Magnago instës l’â
inauguré ofizialmënter ai 14 de otober dl 1978 te Pares a Longiarü. Le
terzo parch de Südtirol tol ite raiuns de Pöz, Gherdenacia, Pütia, les
Odles, Ncisles, Stevia y la Val Lungia. Dl 1999 él spo gnü laprò Resciesa alzan a set i comuns che fej
pert dl parch natural: Badia, Corvara, S. Cristina, S. Martin de Tor, Fones, Sëlva y Urtijëi.
Parks à baié dl’istituziun y dl svilup
dl Parch Natural cun Oskar Costa,
da tröc agn incà mëmber dl comité
de gestiun dl parch, ustì dla Ütia de
Pöz y presidënt dla Lia da Munt Ladinia.

: Co odose pa inlaôta, dan da 30
agn, l’istituziun de n parch natural ti
raiuns danter la Val Badia, Gherdëna y
Fones?
Oskar Costa: Tl prüm, canche la
Junta Provinziala â istituì le Parch
Natural Pöz-Odles, se temônse ch’i
ne podesson plö fà nia te chisc raiuns. I ne savôn nia avisa ci che se
gnê adincuntra, i minân che düt
gniss proibì da leges y regoles. Iö
personalmënter me damanâ sc’i
trasporć de material cun l’elicoter
por la ütia da munt te Pöz, foss mo
ciamò gnüs conzedüs. Le parch ê
na novité y la jënt messâ impormò
s’ausé. Dl’ater vers odonse bëgn de
bun ödl che la natöra de chisc raiuns gnê sconada y reconesciüda te
döt Südtirol.

Oskar Costa, da
tröc agn incà
mëmber dl comité
de gestiun dl
parch, ustì dla Ütia
de Pöz y presidënt
dla Lia da Munt
Ladinia.

Silvia Oberlechner

S’à pa realisé Ostes preocupaziuns ti
confrunć dl raiun de sconanza?
No, i mëssi dì che les tëmes s’à tosc
destudé ia, al n’é pa mai stè de gran
problems. Sëgn sunsi cuntënt cun
le parch natural! Al vëgn fat dër
tröp te chisc raiuns, les sëmenes
vëgn mantignides bun, i foresć vëgn
acompagnà sö por munt y la jënt
vëgn sensibilisada por la natöra. Le
parch fej tröpes ativites a bëgn dl
raiun y inće dl turism.

Sciöche ustì ëise vigni dé contat sides
cun la jënt dl post co i turisć. Co vëiga
pa la jënt le parch natural, s’à pa les
opiniuns mudé te chisc 30 agn?
La jënt dl post baia y damana demanco sura le parch natural, inće
sc’ai aprijëia ci che al vëgn fat,
dandadöt la manutenziun dles sëmenes. I à osservè che nosta jënt a
metü man da jì tres deplö sö por
munt chisc ultims agn, i arati che le
parch ais inće dè n gran contribut
de chësc vers. I turisć é indere entusiasć dl raiun sconè, les sëmenes ti
plej y ai é cuntënć cun les segnaletiches tleres. Tröć röia inće chilò da
nos tla Ütia de Pöz cun les jites
acompagnades, chëstes à inće n
gran suzess. I mëssi dì che i foresć
me damana plö gonot co chi dl post
val sura le parch natural, sües regoles y les ativitês organisades.
Ci ti augurëise pa al parch iubilar por le
dagnì? Co dessera pa jì inant secundo
Os?
Iö ti aodi che ala pois jì inant insciö,
secundo me é chësta la dërta strada.
Por me él dër important le dialogh
danter l’aministraziun dl parch y les
istituziuns locales sciöche por ejëmpl
les lies da munt, les associaziuns
turistichesy i comuns. Le parch dess
avëi inant n bun contat cun i pro
prietars di terać, cun i gesturs dles
üties da munt y cun dütes les porsones che laora tl parch y inciëria.
Der bel giulan de Ostes respostes!

m
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Schlangen in Südtirol
Text | Andreas Declara

Renato Sascor

telgebirgen. Die giftige Kreuzotter
kommt auch weit über die Baumgrenze hinauf vor.
Durch den Bau von Infrastrukturen,
die Biotopzerschneidung und die
Intensivierung der Landwirtschaft
sind die Schlangen aber weitgehend
aus unseren Gehöften, Dörfern,
Vorstädten und in manchen Fällen
auch aus der weiteren und näheren
Umgebung verschwunden.
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Osvaldo Negra
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Egal, ob wir als Wanderer, Bergsteiger, Naturbeobach
ter, Berg- oder Talbauer unserer Freizeitbeschäftigung
oder Arbeit nachgehen – es ist durchaus möglich, dass
wir einer Schlange begegnen. Viele Menschen empfinden Abneigung, Angst und Enkel vor Schlangen. Beobachtet man sie aber genauer, verblassen diese Gefühle
und oft treten Neugier, Staunen und Faszination an
ihre Stelle.
Sagenumwobene Schlangen
Wie bei vielen anderen Tieren, ranken sich auch um
die Schlangen zahlreiche Erzählungen, Legenden und
Märchen; die Ringelnatter beispielsweise besaß in Südtirol früher beinahe Kultstatus. Ihre Lebensgewohnheiten waren der ländlichen Bevölkerung oft genauestens
bekannt. Sie wurde auf dem Hof gern gesehen, sogar
einen kleinen Teller voll Milch stellte man der „Kröndlnatter“ täglich in den Stall – wobei der Großteil davon
wohl zum Nutzen der Hauskatzen gereichte. Die Anwesenheit der Ringelnatter an Haus und Hof wurde als
Segen gedeutet, die bereitgestellte Milch sollte die
Schlange gütig stimmen. Dem Aberglauben nach konnte ihre Kraft Krankheiten und Unheil aus dem Stall
bannen; so glaubte man, dass die Milchleistung der
Kühe gesichert und gesteigert wird. Das alte Sprichwort „wo Mistus (Misthaufen – Fruchtbarkeit) da Christus (Heil)“ lässt nicht nur die Wichtigkeit dieses natürlichen Düngers für den Bauern erkennen: Da die Ringelnatter auch in Misthaufen ihre Eier vergräbt, konnte
dies für den Hof nur Gutes bedeuten und die Gelege
wurden von den Bauern gehegt und gepflegt.
In Südtirol lebende Arten
In Südtirol können insgesamt acht heimische
Schlangenarten in den unterschiedlichsten Lebensräumen angetroffen werden: Ringelnatter, Würfelnatter,
Äskulapnatter, Zornnatter und Schlingnatter, die allesamt ungiftig sind, sowie Kreuzotter, Aspisviper und
Hornviper, die giftig sind. Von den fünf Natternarten
leben vier vorwiegend in den Talniederungen und Mit-

Bevorzugte Lebensräume
Die Würfelnatter findet man vorwiegend an fließenden oder ste
henden Gewässern und auch die
Ringelnatter bevorzugt feuchte Lebensräume wie z. B. Moore und
Riedwiesen. Die Äskulapnatter hingegen hält sich im Geäst von Laubbäumen und Sträuchern auf, während die Zornnatter gern Trockenhänge und Steinmauern durchstreift. Die Schlingnatter hält sich
an Waldrändern und offenen Fluren vom Tal bis ins Gebirge auf.
Die wohl bekannteste und am häufigsten anzutreffende der in Südtirol vorkommenden Giftschlangen
ist die Kreuzotter. Ihr bevorzugter
Lebensraum erstreckt sich vom Mittelgebirge bis zur Waldgrenze, man
findet sie aber vom Tal bis ins Hochgebirge. Die Aspisviper besiedelt
ähnliche, allerdings der Sonne stärker ausgesetzte, tiefer und südlicher
gelegene Lebensräume wie die
Kreuzotter. Die Hornviper schließlich lebt und sonnt sich im Süden
unseres Landes.
Ungiftig oder giftig?
Ob man es mit einer ungiftigen
Natter oder einer Giftschlange zu
tun hat, lässt sich anhand einiger
äußerer Merkmale feststellen.
Nattern erkennt man an ihren runden Pupillen, ihrer beträchtlichen
Länge – die Äskulapnatter beispielsweise kann bis zu 2,10 Meter lang
werden – den geringen Durchmesser, den lang auslaufenden Schwanz,
die ovale Kopfform und die großen
Hornplatten am Kopf. Diese Merkmale treffen mehr oder weniger auf
alle heimischen Nattern zu.
Im Unterschied dazu haben unsere
heimischen Giftschlangen spaltenförmige Pupillen, ihre gedrungene
und kurze Körperform mit einem

W andertipp

Übers Spronser Joch
Text | Anton Egger

Eines vorweg: Die hier vorgeschlagene Wanderung über das Spronser
Joch im Naturpark Texelgruppe ist
durchwegs als schwierig einzustufen, mit einer reinen Gehzeit – je
nach Kondition – von sieben bis
acht Stunden. Nur etwas für ausdauernde und berggewohnte Wanderer also, auch wenn die mit Geldmitteln des Landesamtes für Naturparke über saisonale Arbeiter des
Forstinspektorats Meran instand gehaltenen Wanderwege ein gutes Vorankommen ermöglichen.

Massimo Morpurgo

7

8
1 Sandviper
2 Kreuzotter
3 Hornviper
4 Vipern- (oben)
und Natternkopf
(unten) im Ver
gleich
5 Schlingnatter
6 Junge Zornnatter
7 Ringelnatter
8 Würfelnatter
9 Äskulapnatter
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beträchtlichen Durchmesser und dem abrupt endenden Schwanz lässt sie kräftig wirken. Der Kopf ist
dreieckig mit kleinen Hornplatten.
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Art der
Fortpflanzung: Nattern (mit Ausnahme der Schlingnatter) legen Eier, die Giftschlangen gebären ihre Jungen
lebend.
Schlangenbiss: was tun?
Das Wichtigste vorab: Alle drei in Südtirol vorkommenden Giftschlangen sind für erwachsene, gesunde
Menschen nicht tödlich.
Sollte man – was sehr selten vorkommt, da jede Schlange die Flucht dem Angriff vorzieht – von einer Viper
oder Kreuzotter gebissen werden, ist das oberste Gebot: Ruhe bewahren! Die Wunde sollte nicht abgebunden, aufgeschnitten oder ausgesaugt werden. Das
könnte sie zusätzlich verunreinigen, das Gift könnte
unter Umständen schneller in die Blutbahn gelangen
und die Situation sich insgesamt verschlimmern. Ein
Arzt- oder Krankenhausbesuch ist in jedem Fall zu
empfehlen.
Wenn also bei der nächsten Wanderung, Fahrradtour
oder Arbeit eine Schlange unseren Weg kreuzt, sollten
wir Misstrauen und Angst überwinden – sie wird es uns
mit einem elegant-geschmeidigen Abgang danken. m

Von Dorf Tirol aufs Spronser Joch
Ausgangspunkt unserer Wanderung ist das Tiroler Kreuz (806 m)
in Dorf Tirol, erreichbar zu Fuß
oder mit dem Bus. Wir folgen dem
Weg mit der Markierung Nr. 6 in
Richtung Longfall taleinwärts eine
Forststraße entlang. Diese geht
nach ca. einer Stunde und zwanzig
Minuten Fußmarsch in einen einfachen, aber gut instand gehaltenen
Wanderweg über und führt uns in
ca. eineinhalbstündigem Aufstieg
über die Kigleralm zur Bockerhütte
und zur Unterkaseralm.
Immer dem Weg Nr. 6 folgend erreichen wir in einer weiteren Stunde und zwanzig Minuten die Oberkaseralm (2134 m). Die Bockerhütte und die Oberkaseralm sind als
Schutzhütten eingestuft und können bei Schlechtwettereinbrüchen
oder mehrtägigen Wandertouren
als Unterkunft genutzt werden.
Nach einer Erfrischung nehmen
wir den Anstieg zum Spronser Joch
in Angriff und folgen weiterhin der
Markierung Nr. 6. Nach ca. eineinhalb Stunden erreichen wir das
Spronser Joch (2589 m) und genießen den herrlichen Ausblick auf die
Spronser Seen, an denen wir
heraufkommend vorbeigewandert
sind. Nun liegen sie alle vor uns
und ihre Schönheit kommt vollends
zur Geltung. Sie bilden die höchste
Seenplatte im Alpenraum und wurden schon im letzten Jahrhundert
für Bewässerungszwecke verwendet.
Der größte See ist der Langsee,
knapp über einen Kilometer lang
und ca. 35 Meter tief, in seinem
Wasser tummeln sich Saiblinge.
Bereits im 15. Jahrhundert haben
die Menschen hier Fische einge17

W andertipp

Archiv Tourismusverein Dorf Tirol

(1621 m). Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln geht’s nun über das
Passeiertal zurück nach Tirol.

setzt, die Fischereirechte hatten die
Herren von Schloss Auer in Dorf
Tirol.
Vom Spronser Joch nach Pfelders
Jetzt beginnt der Abstieg nach
Pfelders, wobei wir nicht die Variante über das Lazinsertal, sondern
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über das Faltschnaltal wählen. Hierzu überqueren wir nach zwanzig Minuten Gehzeit das Faltschnaljoch
(2423 m) und wandern das Faltschnaltal entlang bis zur Faltschnalalm. Von hier aus erreichen
wir nach zwei Stunden, immer der
Markierung Nr. 6 folgend, Pfelders

Streckeninfo:
Länge: ca. 18 km
Empfohlene Jahreszeit: Ende Juni bis
Anfang September
Empfohlene Richtung: Longfall,
Bockerhütte, Oberkaser, Faltschnalalm
Dauer: 7,5 Stunden reine Gehzeit
Höhenleistung Aufstieg: ca. 1800 m
Höhenleistung Abstieg: ca. 1000 m
Kartenmaterial: Tabacco Nr. 11, 39
oder Tabacco-Wanderkarte „Naturpark Texelgruppe“; alle Maßstab
1:25.000
Schwierigkeitsgrad: schwierig, für geübte Wanderer mit entsprechender
Kondition
m
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Vorzeitlichen Lebewesen auf der Spur
Interview | Ulrike Lanthaler

Eine wissenschaftliche Grabung am
Piz da Peres im Naturpark FanesSennes-Prags hat ergeben, dass dort
vor rund 240 Millionen Jahren primitive Pflanzen und Tiere gelebt
haben. Spätestens seit dem Hollywoodfilm „JurassicPark“ treffen solche Meldungen auf großes Interesse in den Medien. Das ist auch in
Südtirol nicht anders. In diesem
Gespräch mit Evelyn Kustatscher,
einer der Autorinnen des Artikels
auf Seite 11, geht es aber weniger
um die Funde, sondern um ihre Erforscher. Wie arbeiten Paläontologen, die Lebewesen vergangener
Erdzeitalter studieren?
: Frau Kustatscher, Sie sind Paläontologin am Naturmuseum Südtirol in
Bozen. Was genau tun Sie?
Evelyn Kustatscher: Ich kümmere mich hauptsächlich um Pflanzenfossilien, sammle sie zusammen
mit Kollegen bei Forschungsgrabungen, bestimme und beschreibe
sie in Fachbeiträgen. Fossilien, die
wir oder andere Berechtigte freilegen, nehme ich in die Datenbank
des Naturmuseums auf und lagere
sie im Depot so, dass sie keinen
Schaden leiden. Ich bin auch für
alle Ausstellungen, Veranstaltungen
und Initiativen zuständig, die mit
Paläontologie zu tun haben.
Arbeiten Sie mehr im Gelände oder im
Labor?
Meistens arbeite ich im Labor oder
am Computer, auch wenn ich
manchmal gern mehr Zeit für Geländearbeit hätte. Wenn ein Fossil
geborgen ist, fängt meine Arbeit
erst richtig an. Ich säubere es und

Wovon hängt der Fossilienreichtum eines
Gebietes ab?
Fossilienfunde hängen ganz vom
Gestein ab, das in einer Gegend
vorherrscht. In Frage kommen fast
nur Sedimentgesteine, also versteinerter Kalk, Sand, Ton usw. Meeressedimente bewahren weitaus
häufiger versteinerte Lebewesen als
Festlandsedimente. Natürlich spielen aber auch das vorherrschende
Klima und der Pflanzen- und Tierreichtum eine wichtige Rolle, je
nach betreffendem Erdzeitalter.

Ist Südtirol so fossilienreich, wie es dem
Laien erscheint?
Südtirol ist reich an Fossilien, aber
so große Fossillagerstätten wie in
Bolca bei Verona oder Holzmaden
in Baden-Württemberg haben wir
nicht. Die Dolomiten-Fossilien, besonders jene aus der Trias vor etwa
250–200 Millionen Jahren, sind für
die internationale Wissenschaft von
großer Bedeutung, weil die Trias
mit den Dolomiten-Fossilien besser
belegt ist als in vielen anderen Ländern.

nicht ohne spezielle Ermächtigung
freilegen oder abbauen und auch
der Fossilienhandel ist strafbar.
Wie geht es Ihnen mit dem großen öffentlichen Interesse an Fossilien, ausgestorbenen Reptilien usw.?
Ich freue mich, dass das Interesse
an Geologie und an Fossilien in
Südtirol in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Die Leute
reagieren auf diese Themen sensibler, sie wollen verstehen, wie die
Berge, in denen sie arbeiten und leben, entstanden sind.

Alle Fotos auf dieser Seite: Renato Sascor

lege es frei – oft sieht man vom Fossil ja nur ein kleines Stück unter
den Steinlagen. Je nach Art und Erhaltungszustand entscheide ich,
welche Untersuchungen sinnvoll
sind. Außerdem bestimme ich das
Fossil, ich ordne es einer Pflanzenoder Tierart zu.

Ihr interessantester Fund?
Vor ein paar Jahren fand ich den
Teil eines Fischkopfs – etwa 240 Millionen Jahre alt! Spannende Funde
gibt es aber nicht nur im Gelände:
Etwas Besonderes war für mich der
Fund eines Blattes eines Samenfarnes in der Geologischen Bundesanstalt in Wien. Richthofen, einer der
bedeutendsten Geologen des Alpenraums, hatte das Blatt im Jahr
1856 in Corvara gesammelt. Ich
habe es als erste vollständig untersucht und es 2006 in der Zeitschrift
Geo.Alp des Naturmuseums beschrieben.
Danke für das Gespräch.

m

Wem gehören die gefundenen Fossilien?
In Italien gehören sie laut Gesetz
dem Staat. Deshalb darf man sie
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Neue Wege für Tiere

Roland Dellagiacoma

Text | Daniela Oberlechner, Ulrike Lanthaler

Der Talboden im
Südtiroler Unter
land, eine undurch
lässige Barriere für
Tiere und Pflanzen.

Es war einmal… ein Dachs. Er lebte in einem Wald,
durch den eine Straße führte. Eines Nachts wollte er
eine Maus fangen, die im Waldstück auf der anderen
Seite der Straße lebte. Er schickte sich an, die Straße zu
überqueren, reckte schnuppernd die Nase in die Luft
und lief auf die Fahrbahn. Und da passierte es. Ein
Auto überrollte ihn und mit ihm alle seine Träume von
Mäusemahlzeiten, nächtlichen Streifzügen und einem
langen Dachsleben.
Keine sehr lustige Geschichte. Aber so oder so ähnlich
geht es vielen Dachsen und anderen Wildtieren. Immer öfter treffen sie bei ihren Streifzügen auf Barrieren oder lebensgefährliche Hindernisse, Tendenz steigend. Europaweit bemühen sich Naturschutzbehörden
und -organisationen, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Ökologischer Verbund, Wildtier-Korridor,
Lebensraumvernetzung sind die Zauberworte dafür.
Hindernisse und oft unüberwindliche Barrieren
Natürliche und künstliche Hindernisse erschweren
oder verunmöglichen die Wanderung von Tier-, aber
auch Pflanzenarten. Eine natürliche Barriere im Alpenraum bilden beispielsweise die Alpen selbst – man
denke nur an die Zugvögel, die sie auf ihrem Weg von
Norden nach Süden und wieder zurück zweimal jährlich überqueren müssen und dafür Pässe und niedrigere Bergkämme wählen. Künstliche Barrieren sind von
Menschenhand gemacht: Infrastrukturen wie Zugschienen, Autobahnen und stark befahrene Straßen, Siedlungs- und Industriegebiete, intensiv bewirtschaftete
Flächen oder stark verbaute Flussläufe, um einige Beispiele zu nennen. Tiere und Pflanzen können sie nur
schwer oder fallweise gar nicht überwinden. Neben der
eingangs geschilderten Lebensgefahr für Tiere hat das
aber noch andere Folgen. Die Lebensräume werden
zerstückelt, verkleinert, verarmen.
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Lebensräume vernetzen, Korridore schaffen
Diesen schlechten Rahmenbedingungen und Zukunftsaussichten für die Tiere kann man entgegenwirken, indem die Barrieren „durchlässig“ gemacht werden. Dabei spielen Schutzgebiete mit ihren weitgehend
intakten Natur- und Kulturlandschaften eine zentrale
Rolle. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: die Erweiterung oder die Vernetzung von Schutzgebieten.
Durch planvolle Erweiterung bestehender Schutzgebiete könnten größere zusammenhängende Naturräume entstehen. Dies dürfte aber der schwierigere Weg
sein – vor allem in den vom Menschen genutzten Landschaftsbereichen. Hier stoßen Erweiterungen erfahrungsgemäß auf großen Widerstand bei der Bevölkerung.
Mehr Akzeptanz dürfte die Vernetzung von Schutzgebieten finden. Dabei werden Verbindungselemente zwischen zwei Schutzgebieten erhalten bzw. geschaffen,
die die Funktion eines Korridors übernehmen. Um die
Tierwanderungen zu ermöglichen, müssen die Korridore den Bedürfnissen der betroffenen Arten angepasst werden. Klassische Verbindungselemente sind
beispielsweise unverbaute Bereiche, naturbelassene
Fließgewässer, Hecken und Waldränder, aber auch Trockenmauern und Feldgehölze. Die Erhaltung und Pflege solcher charakteristischer Landschaftselemente besonders in den intensiv bewirtschafteten Tallagen ist
ein wichtiger Beitrag zur Lebensraumvernetzung. Auch
so genannte ökologische Trittsteine, das sind kleinere
Flächen zwischen Großschutzgebieten, können als Korridore dienen. Bei Infrastrukturen ist meist der Bau
von „Grünbrücken“ notwendig. Sie dienen den Tieren
zur Überquerung beispielsweise von stark befahrenen
Straßen. Damit die Tiere diese Übergänge auch annehmen, müssen sie allerdings sehr sorgfältig geplant sein.
Und unbeschadet dieser Möglichkeiten gilt: Voraussetzung für die Erhaltung der Flora und Fauna sowie möglichst vielfältiger und gesunder Lebensräume – auf die
auch der Mensch angewiesen ist – ist eine nachhaltige,
naturverträgliche Nutzung. Dass dies zunächst unmittelbare Aufgabe jedes einzelnen Staates ist, liegt auf
der Hand. Aber damit ist es nicht getan, grenzüberschreitendes Denken und Handeln ist gefragt. Das gilt
vor allem für einen derart dicht besiedelten und stark
genutzten Lebensraum wie die Alpen.
Die Alpenkonvention
Ein Ergebnis grenzüberschreitenden Denkens und
Handelns ist die Alpenkonvention. Sie wurde im Jahr
1991 zwischen den Staaten mit Flächenanteil an den
Alpen abgeschlossen, also Deutschland, Frankreich,
Italien, Schweiz, Österreich, Slowenien sowie den Fürstentümern Liechtenstein und Monaco. Sie haben sich
mit diesem Abkommen das Ziel gesetzt, den Naturraum in den Alpen zu schützen und eine nachhaltige
Entwicklung zu fördern. Dabei müssen wirtschaftliche
Interessen mit ökologischen Erfordernissen in Einklang gebracht werden.
Die Alpenkonvention sieht insgesamt dreizehn so genannte Protokolle vor, die gemeinsam formuliert, un-

Stark befahrene
Straßen werden
vielen Tieren zum
Verhängnis.

terzeichnet und dann von jedem
Staat ratifiziert, also offiziell übernommen werden. Eines davon ist
das bereits unterzeichnete, aber
noch nicht von allen Staaten ratifizierte Protokoll für Naturschutz
und Landschaftspflege. Artikel 12
dieses Dokuments besagt, dass „die
Vertragsparteien die geeigneten
Maßnahmen treffen, um einen nationalen und grenzüberschreitenden
Verbund ausgewiesener Schutzgebiete, Biotope und anderer geschützter oder schützenswerter Objekte zu schaffen. Sie verpflichten
sich, die Ziele und Maßnahmen für
grenzüberschreitende Schutzgebiete aufeinander abzustimmen.“
Der „Ökologische Verbund“
Die Einrichtung dieses grenzüberschreitenden Ökologischen
Verbunds haben die zuständigen
Minister der Alpenkonventionsländer bei der IX. Alpenkonferenz im
November 2006 beschlossen.
Die Landtage von Südtirol, Tirol,
Trentino und – im Beobachterstatus – jener von Vorarlberg haben
sich dies im April 2007 in einer gemeinsamen Sitzung zu eigen gemacht. Damit hat sich Südtirol zu
einer Reihe von Maßnahmen verpflichtet: die Zusammenarbeit zwischen den Schutzgebieten zu un
terstützen, eine Informations- und

Förderungskampagne
für
die
Schutzgebiete in die Wege zu leiten, die Schaffung des Ökologischen Verbunds zu fördern sowie
einen oder mehrere ökologische
Korridore zu ermitteln, zu planen
und zu verwirklichen.
Aufgaben und Chancen
Eines der Hauptziele des Ökologischen Verbunds ist es, die einzelnen Schutzgebiete besser miteinander zu vernetzen und so die Artenund Lebensraumvielfalt der Alpen
langfristig zu sichern. Die Kernzonen dieses alpenweiten ökologischen Netzwerks sollen großflächige Schutzgebiete bilden.
Dabei ist es wichtig, nicht nur konkrete Verbindungselemente und
Korridore zwischen den Schutzgebieten zu erhalten bzw. neue zu
schaffen. Auch die Bereiche Technologie, Forschung und Wissen
müssen noch besser als bisher miteinander vernetzt werden, denn
nur so können die vielen Eigenheiten der Alpenregion erfasst und
Probleme möglichst gut gelöst werden. Dazu bedarf es der Menschen,
allen voran der Fachleute, aber natürlich auch der hier lebenden und
wirtschaftenden Bevölkerung.
Noch größere Chancen als die
Schaffung von Verbindungselemen
ten oder Korridoren zwischen ein-

Mar tin Mair

Netzwerk Alpiner Schutzgebiete

Im Alpenraum gibt
es ungefähr 1000
ausgewiesene
Schutzgebiete,
über 800 davon
sind mehr als 100
Hektar groß.

zelnen Schutzgebieten birgt natürlich der Zusammenschluss derselben. Um speziellen Ansprüchen wie
Nahrungssuche und Fortpflanzung
gerecht zu werden, müssen sich die
Tiere „frei“ bewegen können. Besonders der genetische Austausch,
also der Austausch zwischen Individuen unterschiedlicher Populationen, kann verschiedensten Tierund Pflanzenarten das Überleben
sichern. Es liegt auf der Hand, dass
die Möglichkeiten eines solchen
Austauschs steigen, je großflächiger
die naturbelassenen Gebiete sind.
Derzeit sind in den Alpen rund
1000 Schutzgebiete ausgewiesen,
darunter Nationalparks, Naturparks
und andere Naturschutzgebiete. Sie
sind immens wichtig für das Überleben vieler, zum Teil seltener Tierund Pflanzenarten. Mehr als 800
dieser Schutzgebiete sind größer als
100 Hektar. Die räumliche Verteilung ist recht ausgewogen und stellt
dadurch eine durchaus günstige
Ausgangsbedingung für den Ökologischen Verbund dar.
Das Netzwerk Alpiner Schutzgebiete Alparc hat im Jahr 2004 die
Studie „Grenzübergreifender ökologischer Verbund“ herausgegeben.
Sie dokumentiert die aktuelle Vernetzung der Schutzgebiete in den
Alpen und beleuchtet die Chancen
etwaiger Vernetzungsprojekte. Die
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Studie kommt zum Schluss, dass für
das Gelingen solcher Projekte die
Einbindung der Interessensvertreter unverzichtbar ist, angefangen
bei Forst- und Landwirtschaft, Tourismus, Raum- und Landschaftsplanung bis hin zu den lokalen Verwaltungen und Körperschaften.

Ökologische Korri
dore verbinden
wichtige Lebens
räume für Tiere.
Grafiken: Publikati
on „Der KarpatenAlpen-Korridor“,
Hrsg. WWF Öster
reich, Wien

Der Stand der Arbeiten
Seit Beschlussfassung zur Einrichtung des Ökologischen Verbunds im Jahr 2006 ist einiges geschehen.
Das Projekt „Ecological Continuum“ der vier Partner Alparc, Cipra
(Internationale Alpenschutzkommission), Iscar (Internationales Wissenschaftliches Komitee der Alpenforschung) und WWF (World Wildlife Fund) erarbeitet seit Juni 2006
geeignete methodische Ansätze zur
Umsetzung eines ökologischen
Netzwerks in den Alpen. Es wird
von der Schweizer Mava-Stiftung für
Naturschutz finanziert und verfolgt
das Ziel, einen Maßnahmenkatalog
und eine gemeinsame Kommuni
kationsstrategie für die Integration
der verschiedenen Schutzgebiete
zu formulieren. In einem e<rsten
Schritt wurden dafür vier für die
Umsetzung eines ökologischen Verbunds geeignete Pilotregionen festgelegt.
Das dabei gewonnene Wissen soll in
dem von der Europäischen Union
kofinanzierten Projekt „Econnect“
Anwendung finden. In den Pilotregionen soll vorhandenes Datenmaterial über die für Tierwanderungen
real bestehenden künstlichen Hindernisse und Barrieren, aber auch
über eventuelle gesetzliche Unterschiede gesammelt werden. Ausgehend von diesen Ergebnissen sollen
dann konkrete Maßnahmen zur
Überwindung oder Minimierung
der Hindernisse und Barrieren vorgeschlagen und – zusammen mit
den betroffenen Interessensvertretern – deren Umsetzung angestrebt
werden.
Die Rolle Südtirols
Aufgrund seiner zentralen Lage
im Alpenbogen ist Südtirol ein
wichtiges Durchzugsgebiet für viele
Tiere und „Vermittlerland“ zwischen Norden und Süden, Osten
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und Westen. Es ist daher ein wichtiger Partner für die Umsetzung von
„Econnect“, profitiert seinerseits
aber auch von diesem Projekt: Bereits vorhandene Erfahrungen der
Nachbarländer können genutzt sowie gemeinsame Strategien und
Maßnahmen erarbeitet werden. Die
Ergebnisse sind nicht nur für die
Schutzgebietsverwaltung von Bedeutung, sondern auch für andere
Bereiche wie zum Beispiel die Straßenverwaltung.
m

Heckenlandschaft,
Vinschgau

A k tue l l

Naturparkfilme fürs Fernsehen
Text | Renato Sascor

Nach dem erfolgreichen, von den
Fernsehsendern RAI, ORF und ZDF
ausgestrahlten Film über alle sieben
Südtiroler Naturparks sind jetzt die
einzelnen Naturparks an der Reihe.
2006 und 2007 wurden zwei Kurzfilme über die Naturparks Sextner
Dolomiten und Rieserferner-Ahrn
verwirklicht. Heuer hat Produzent
und Kameramann Hubert Schönegger aus Vierschach die Filme „Naturpark Fanes-Sennes-Prags – Im
Reich der Tiere“ und „Naturpark
Trudner Horn – Eine sichtbare und

Erdkruste wurden die Berge angehoben, aufgefaltet und zerklüftet,
Wasser und Eis tragen anschließend
verwittertes Gesteinsmaterial wieder
ab. Aber der Film erzählt nicht nur
von der Großartigkeit der Landschaft und wie sehr der Kontrast
zwischen grünen Wäldern und bleichen, in der Abendsonne rot flammenden Bergen beeindruckt und
berührt. Es werden auch weniger
auffallende Seiten des Naturparks
präsentiert. Beispielsweise seine
Blumenvielfalt mit an das schwieri-

südlichen bis nördlichen Bereichen: Die Smaragdeidechse oder der italienische Skorpion, typische Vertreter warmer Gefilde, und Bewohner nördlicher Nadelwälder wie der Sperlingskauz haben im Film ihren Auftritt. Aber er erzählt auch von seltenen, faszinierenden
Lebensräumen wie den Mooren, fast vergessenen Tätigkeiten wie dem Harzsammeln, kaum mehr anzutreffenden Heckenlandschaften wie den Rentschwiesen
oder vom Farbenrausch, der sich im Herbst über die
Wälder legt.

eine verborgene Zeit“ fertig gestellt.

ge Leben im Fels angepassten Arten wie Dolomiten-Hauswurz und
verschiedenen Steinbrech-Arten.
Und der Zuschauer entdeckt verborgene, für den Wanderer meist
unsichtbare Welten: jene des Auerhahns und des Steinadlers, unterirdische Labyrinthe und Grotten wie
beispielsweise die Conturineshöhle.

tung Südtiroler Sparkasse finanziert. Für die Aufnahmen zeichnet Hubert Schönegger verantwortlich, die
Texte stammen von Sylvia Walder und Peter Leiter. Die
Mitarbeiter des Landesamtes für Naturparke Artur
Kammerer, Renato Sascor und Helga Seeber haben die
Produktion fachlich begleitet, die Musik stammt von
Hansjörg Mutschlechner. Die Filme dauern rund 20
Minuten. Sie bieten den Zuschauern im Fernsehsessel
ein – wenn auch „nur“ passives – anregendes Naturerlebnis. Und das trägt dazu bei, die Menschen für den
Reichtum unserer Natur und Landschaft zu sensibilisieren und jeden Einzelnen zur Bewahrung dieses
Reichtums anzuregen.
m

Geosfilm, Vierschach

Natur frei Haus
Beide Filme wurden von der Landesabteilung Natur
und Landschaft, dem RAI-Sender Bozen und der Stif-

Hauptdarsteller: zwei höchst
verschiedene Parks
In Begleitung von Mitarbeitern
des Landesamtes für Naturparke
war Schönegger mehrmals auf der
Fanesalm und auf der Plätzwiese
unterwegs, um die grandiose Landschaft, die steil abfallenden Wände
und die weitläufigen Schotterflächen in hochklassigen Aufnahmen
einzufangen. Der Film zeigt, welch
enorme Kräfte in der Natur am
Werk sind. Durch Bewegungen der

Der Naturpark Trudner Horn besitzt weniger „mächtige“ Landschaften. Hier liegt der Reiz in den
ausgedehnten Laub- oder Nadelwäldern und der unglaublichen Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten aus
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R andsp l itter

Sport extrem
Text | Robert Schifferegger

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts
fuhren hauptsächlich die trendigen
Engländer in die Schweiz, Berge zu
bezwingen. Es war der Beginn des
Alpinismus. 150 Jahre später sind
alle Berge bereits erklommen und
es geht darum, eine neue Herausforderung anzunehmen: den Berg
lauf. Auch dies eine trendige Sportart mit sehr vielen Anhängern.
Neben der sportlichen Herausforderung bietet das Lauferlebnis im
alpinen Gelände ein Fest für alle
Sinne. Gute Luft, viel Natur, und
am Ende wartet als Belohnung das
Gipfelerlebnis. Wohl kein anderer
Sport vereint Körper, Geist und Seele auf so einfache und zugleich umweltschonende Art und Weise. Als
Freizeiterlebnis.
Wer aber dann gut trainiert hat,
möchte sich mit anderen messen.
Beim Wettkampf wird der Berg mit
seinen Gefahren außer Acht gelassen. Der letzthin durchgeführte Extremberglauf zum höchsten Gipfel
Deutschlands, der Zugspitze, forderte zwei Todesopfer. Es kann
nicht „normal“ hergehen, nein, es
muss ein extremer Berglauf, eine
Hochgeschwindigkeitsbesteigung
durchgeführt werden, egal bei welchem Wetter. Ob aufgrund der Unerfahrenheit der Teilnehmer oder
der Fahrlässigkeit der Organisatoren, es kam zur Tragödie. Das
dramatische Ende des Zugspitzlaufs
ist deshalb besonders tragisch, weil
es vermeidbar war, hätte man die
Zugspitze als das gesehen, was sie
ist: Ein anspruchsvoller Berg und
keine kontrollierbare Event-Arena.

Wegen der tragischen Ereignisse
auf der Zugspitze in Zukunft die
Bergläufe zu verbieten, ginge sicher
lich zu weit. Bestimmte Sicherheitsstandards bei Bergläufen wären hingegen notwendig. Dem Großteil
der Bergläufer geht es um das Naturerlebnis und die meisten suchen
nicht das Extreme. Beim Großstadtmarathon sind viel mehr „Verrückte“ unterwegs als am Berg.
Der Zugspitzlauf ist längst nicht die
extremste Herausforderung, der
sich Läufer weltweit stellen: Beim
Swiss Alpine Marathon quälen sich
Extremsportler 78 Kilometer lang
durch die Alpen, überwinden dabei
Höhenunterschiede von bis zu 2300
Metern. Der Nordpol-Marathon
führt 42 Kilometer übers Eis, der
Sahara-Ultramarathon 100 Kilometer durch die Wüste. Gelingt es
einem Läufer, solche Distanzen zu
überstehen, ist er ein Held. Gelingt
es ihm nicht, wirft man ihm Leichtsinn und übersteigerten Ehrgeiz
vor.
Extreme Höhen, Tiefen und Weiten scheinen die menschliche Spezies besonders anzuziehen. Die Leere, die sich jenseits des normalen
Handlungsbereichs auftut, übt eine
eigentümliche Sogkraft aus. Tödliche Gefahr lauert dort, aber auch
die Chance eines einzigartigen Triumphs.
m

Herausgeber: Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Ressort
für Raumordnung, Umwelt und Energie • Druck: Athesia
Druck GmbH, Bozen, Weinbergweg 7 • Verantwortlicher
Direktor: Jörg Christian Rainer • Eintragung: Landesgericht Bozen unter Nr. 10 – 2003 vom 7.7.2003 • Versand im Postabonnement Art. 2, Komma 20/D, Ges.
662/96, FilialeBozen
Bestellungen (kostenlos) sowie Adressenänderungen
schriftlich an: Redaktion »Parks – Naturparke in Südtirol
– Natur · Kultur · Landschaft«, Amt für Naturparke, Rittner
Straße 4, 39100 Bozen, naturparke.bozen@provinz.bz.it
Nachdruck von Texten und Bildern nur mit Angabe der
Quelle gestattet • Auflage: insgesamt 40.000 (31.000
deutsch, 9.000 italienisch) • Jahrgang 6 – Nr. 2, September 2008

AUTONOME PROVINZ BOZEN – SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN – SÜDTIROL

