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Amt für Naturparke
Rittner Straße 4
39100 Bozen
Tel. +39 0471 417 771
Fax +39 0471 417 789
naturparke.bozen@provinz.bz.it
www.provinz.bz.it/naturparke
www.provinz.bz.it/daksy
Außenstelle Meran „Esplanade“
Sandplatz 10
39012 Meran
Tel. +39 0473 252 255
Fax +39 0473 252 256
naturparke.meran@provinz.bz.it
Außenstelle Bruneck
Rathausplatz 10
39031 Bruneck
Tel. +39 0474 582 330 – 331
Fax +39 0474 582 339
naturparke.bruneck@provinz.bz.it
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Dienststelle Gadertal
Catarina-Lanz-Straße 96
39030 Enneberg
Tel. +39 0474 506 120
Fax +39 0474 506 585

Naturparkhäuser
in Südtirol

Editorial
Schwerpunkt
Die Dolomiten sind in die Welterbeliste aufgenommen worden. Diese Auszeichnung belohnt die langjährige Naturschutzarbeit des Landes, ist aber auch Auftrag für die Zukunft.
Wir werfen einen Blick auf den langen Weg zur Anerkennung
und einen in die Zukunft.

plata ladina

Naturparkhaus
Texelgruppe
in Naturns
Tel. +39 0473 668201

Mensch und Natur
tipp
Die Freilichtausstellung „Schauen und Sehen“ ist bereits in
einigen Südtiroler Gemeinden präsentiert worden. Sie soll dem
Publikum die Augen für die Schönheit der Natur in unseren
Parks öffnen.

Hans Pescoller
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Naturparkhaus
Schlern-Rosengarten
in Tiers
Tel. +39 0471 642196

aus den Naturparks
Informationen über das Geschehen in den Naturparks, ihr
Management, die touristische Nutzung, die Landschaft sowie
über Flora und Fauna.

Georg Taschler
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Dienststelle Welsberg
Maria-am-Rain-Weg 10/A
39035 Welsberg
Tel. +39 0474 947 360
Fax +39 0474 947 369

Hugo Wassermann
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Naturparkhaus
Fanes-Sennes-Prags
in Enneberg
Tel. +39 0474 506120

Naturparkhaus
Trudner Horn
in Truden
Tel. +39 0471 869247

im Gespräch
lebensräume
Bei Waldspaziergängen trifft man manchmal auf alte tote
Bäume, die bizarrste Formen annehmen können, und auf von
einem weichen Moosteppich überwachsene Stöcke – fachsprachlich „Totholz“ genannt. Aber diese Bezeichnung täuscht:
bei genauerem Hinsehen ist das Totholz ziemlich lebendig.

Naturparkhaus
Sextner Dolomiten
in Toblach
Tel. +39 0474 973017

aktuell
in eigener Sache

Naturparkhaus
Rieserferner-Ahrn
in Sand in Taufers
Tel. +39 0474 677546
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E d i t o r i a l

Liebe Naturparkfreunde,
wir hatten das Glück, im Kongresszentrum von Sevilla einen großartigen Moment erleben zu dürfen: die Erklärung
der Dolomiten zum Weltnaturerbe der
UNESCO. Nach fast fünf Jahren Arbeit,
vielen fachlichen Auseinandersetzungen,
der Erarbeitung von zwei umfangreichen
Dossiers sowie der Abwicklung zweier
eingehender Bewertungen, war es ein
einmaliges Erlebnis in unserem Berufsleben. Wir haben uns schon vorher mit den
Naturparks um den Schutz dieser weitum bekannten Landschaften bemüht.
Trotzdem war es eine große Bereicherung, über Experten und viele Kollegen

die gesamte Menschheit eine große Bedeutung besitzt. Mit dieser Auszeichnung ist allerdings auch viel Verantwortung verbunden. Es gilt, dieses UNESCOWelterbe Dolomiten weiterhin zu schützen und in seiner Ursprünglichkeit zu bewahren. Dafür muss das Bewusstsein um
den Wert dieser außergewöhnlichen
Bergregion weiter gefördert werden.
Denn nur aus einer inneren Überzeugung heraus wird es gelingen, den Anforderungen der Welterbekonvention
gerecht zu werden und die Unversehrtheit der einzelnen Gebiete langfristig zu
garantieren.

einen noch gründlicheren Einblick in die
Einzigartigkeit der „bleichen Berge“ zu
erhalten. Sie zeichnen sich durch die
außergewöhnliche Schönheit der Landschaft und durch ihre besondere Geologie und Geomorphologie aus. Sie sind,
wie uns die UNESCO bestätigt, auf weiten Flächen noch unversehrt, in einigen
Teilbereichen aber einer hohen Belastung ausgesetzt. Die Integrität weiter zu
bewahren und Verbesserungen im Sinne
einer nachhaltigen Nutzung herbeizuführen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe,
der wir uns mit großer Motivation gerne
widmen.

Michl Laimer
Landesrat für R
 aumordnung,
Umwelt und Energie

Artur Kammerer und Renato Sascor
Landesamt für Naturparke

Georg Vanzi

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
am 26. Juni 2009 haben die Dolomiten
nach einem strengen Bewertungsverfahren Eingang in die Liste des Welterbes
der UNESCO gefunden. Nach jahrelangen Bemühungen hat Südtirol so zusammen mit den Provinzen Trient, Belluno,
Pordenone und Udine ein hochgestecktes Ziel erreicht. Es ist eine große Auszeichnung für diese faszinierenden Berge, aber auch für die Menschen, die in
dieser Region wohnen, leben und arbeiten. Eine Welterbestätte zu haben bedeutet nämlich, stolz sein zu dürfen auf
ein weltweit einzigartiges Gut, das nicht
nur für das betreffende Land, sondern für
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Hochgestecktes
Ziel erreicht
Die Dolomiten

Artur Kammerer und Renato Sascor, Landesamt für Naturparke

Josef Hackhofer

gehören zum Welterbe der UNESCO
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Schlernplateau mit
Rosengarten im
Hintergrund
3
33. Sitzung des
Welterbekomitees in
Sevilla (E)

1
Dreischusterspitze
im Naturpark Sextner
Dolomiten

Renato Sascor

Georg Tappeiner

S chwe r p un k t
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Sevilla, 26. Juni 2009. Nach fast fünf Jahren Arbeit und Einsatz
ist es soweit: Das Welterbekomitee der UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization = Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft,
Kultur und Kommunikation) trifft sich zu seiner 33. Sitzung und
wird unter anderem entscheiden, ob die Dolomiten Teil des
Welterbes sein werden oder nicht.
Die Aufregung ist groß, der Saal im Kongresscenter Fibes
noch größer und voll besetzt bis auf den letzten Platz, ein buntes Sprachgemisch erfüllt den Raum. Kein Wunder, aus circa
110 Ländern sind Delegationen angereist: Schweden, USA,
Barbados, Uganda, Burkina Faso, Australien, Brasilien, China,
Kambodscha, Irak, Iran, Russland, die Liste ließe sich noch lange 4
fortsetzen. Offizielle Sprachen sind Englisch, Spanisch, Französisch und Arabisch. Ein wuseliges Durcheinander und ständi- schaftlich außergewöhnlich sowie geologisch und geomorphologisch einzigartig
ges Kommen und Gehen.
Und dann sind endlich wir an der Reihe! Maria Jésus San sind, eine gute Abgrenzung aufweisen
Segundo ist nicht nur die Botschafterin und Delegierte Spa und einen strengen Schutzstatus genieniens bei der UNESCO, sondern auch die Präsidentin des Welt- ßen. Aber es gibt nicht nur Lob. Das Guterbekomitees. Sie kündigt unsere Kandidatur an. Wir sitzen mit achten zeigt auch auf, dass bezüglich
den Vertretern der Provinzen Trient, Belluno, Pordenone und Integrität, sprich: Unversehrtheit der
Udine am Tisch der italienischen Delegation. Es herrscht Hoch- möglichen Welterbestätte Verbesserunspannung, und das aus gutem Grund: Das Bewertungsverfah- gen notwendig sind. Konkret: Es müssen
ren ist alles andere als ein rein formeller Akt. Das Komitee ist ein allgemeiner Entwicklungsplan und
streng in der Bewertung der Kandidaturen, aber auch der be- Strategien zur nachhaltigen touristischen
reits bestehenden Welterbegüter. Davon konnten wir uns am Nutzung ausgearbeitet werden. Zudem
Vortag überzeugen, als der Kulturlandschaft Dresdner Elbtal der muss die Stiftung Dolomiten UNESCO
Status „Weltkulturerbestätte“ aberkannt wurde – ein Schock gegründet werden. Badman spricht sich
für die Eintragung der Dolomiten in die
und vor allem immenser Imageverlust für Deutschland.
Jetzt hat der Brite Tim Badman, technischer Referent der Welterbeliste aus, allerdings mit der AufIUCN (International Union for Conservation of Nature and Na- lage, dass die geforderten Verbesseruntural Resources = Internationale Naturschutzorganisation) das gen bis zum Jahr 2011 durchgeführt sein
Wort. Er präsentiert die Details unserer Kandidatur. Die Dolomi- müssen.
Nach dieser Präsentation beginnt das
ten sollen als so genanntes serielles Welterbegut anerkannt
werden. Seriell deshalb, weil es sich nicht um ein einzelnes, Welterbekomitee mit der Diskussion. Angeschlossenes Gebiet handelt, sondern um ausgewählte Teil- sprechpartner ist laut Protokoll der italiegebiete, die repräsentativ für Landschaft, Geologie und Geo- nische UNESCO-Botschafter Giuseppe
morphologie (Geländebeschaffenheit) der Dolomiten sind und Moscato. Die Vertreter Kanadas und
somit zusammen ein einheitliches Ganzes darstellen. Auf der Schwedens möchten wissen, ob und
beeindruckend großen Leinwand sind Heiligkreuzkofel, Schlern wie die Bevölkerung in die Kandidatur
und Rosengarten zu sehen. Badman erläutert kurz das techni- einbezogen wurde, Kenia und Bahrein
sche Gutachten der IUCN. Es bestätigt, dass die Gebiete land- hingegen interessieren sich für die Aus-
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Groß Fanes im
NaturparkFanesSennes-Prags
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Die als Welterbe
anerkannten Gebiete:
1) Pelmo-Croda da
Lago (BL); 2) Marmolada (BL, TN); 3) Pale di
San Martino, Pale di
San Lucano, Dolomiti
Bellunesi und Vette
Feltrine (BL, TN);
4) Dolomiti Friuliane
und Dolomiti d’Oltre
Piave (PN, UD);
5) Nördliche Dolomiten (BZ, BL); 6) PuezGeisler (BZ);
7) Schlern-Rosengarten, Latemar (BZ, TN);
8) Bletterbach (BZ);
9) Dolomiti di Brenta
(TN)

richtung dieser seriellen Kandidatur. Ansonsten keine weiteren Fragen. Nachdem wir erlebt haben, wie lange das Komitee andere Kandidaturen bewertet
hat, sind wir ziemlich verblüfft und verunsichert. Die Stimmzettel der Mitgliedsstaaten werden gesammelt, kontrolliert
und dann … geschafft! Die Präsidentin
verkündet die Aufnahme der Dolomiten
in das Weltnaturerbe der UNESCO mit
dem Vorbehalt, dass die Forderungen der
IUCN innerhalb 2011 erfüllt werden. Ihre
Stimme geht im aufbrandenden Applaus
beinahe unter. Natürlich wird der so lang
angestrebte Erfolg gefeiert, und während
Italiens Umweltministerin Stefania Prestigiacomo sich beim Komitee bedankt,
verbreiten die Presseagenturen die Nachricht bereits in alle Welt.
Die Kandidatur – ein Rückblick
Seit Dezember 2004 bemühten sich
die fünf Provinzen Belluno, Bozen, Trient,
Pordenone und Udine mit den zuständigen Ministerien in Rom um die Eintragung der Dolomiten in die Welterbeliste
der UNESCO. Der erste Antrag erreichte
das Welterbesekretariat in Paris im September 2005. Er umfasste ein ausführliches Dossier, einen Entwicklungsplan
und eine umfangreiche fotografische, filmische und literarische Dokumentation.
Nachdem die Vollständigkeit der Unterlagen festgestellt wurde, besuchte ein
IUCN-Experte im Auftrag der UNESCO
die vorgeschlagenen Gebiete und überprüfte die inhaltlichen Aspekte des Antrags. Das darauf folgende Gutachten der
IUCN vom Frühjahr 2007 ließ bereits erkennen, dass sich das Welterbekomitee
im Sommer 2007 wohl nicht definitiv
festlegen würde. Und so war es dann

auch: Die Entscheidung wurde vertagt
und wir Antragsteller aufgefordert, den
Antrag grundsätzlich zu überarbeiten.
Die Begutachtung unterstrich aber eindeutig das Potenzial der Dolomiten, in
die Welterbeliste eingetragen zu werden.
Nicht aufgrund der vier Kriterien, auf denen der erste Antrag fußte, wohl aber für
die Kriterien „Einzigartige Beispiele für
große Phasen der Erdgeschichte“ und
„Einzigartige Naturschönheiten“.
Mit diesen Vorgaben wurde der Antrag
grundlegend überarbeitet, der Fokus auf
Geologie, Geomorphologie und Landschaftsästhetik gelegt. Unverzichtbar für
die komplette Neuformulierung des Dossiers war der Beitrag von Experten: Prof.
Piero Gianolla (Geologe, Universität Ferrara) der bereits beim ersten Antrag mitgearbeitet hatte, Prof. Mario Panizza
(Geomorphologe, Universität Modena)
und Landschaftsarchitekt Cesare Micheletti (Freiberufler, Trient). Auch der Entwicklungsplan wurde überarbeitet, hier
beteiligte sich Prof. Franco Viola (Ökologe, Universität Padua). Erfolgreich waren
auch die Arbeiten zur geforderten Zusammenlegung verschiedener einzelner
geografischer Bereiche: Aus den ursprünglich zweiundzwanzig Systemen
wurden neun, die als serielles Welterbe
vorgeschlagen wurden und die weltweite Einzigartigkeit und die unterschiedlichsten Aspekte der Dolomiten in Raum
und Zeit darstellen.
Dann startete die Kandidatur zum
zweiten Mal. Der Antrag wurde im Februar 2008 beim Welterbesekretariat eingereicht, auf Vollständigkeit überprüft
und angenommen. Im September 2008
begutachteten zwei IUCN-Experten – der
schottische Universitätsprofessor Martin
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Price und der Mitarbeiter der IUCN-Geschäftsführung Sebastian Bomhard –
neuerlich alle vorgeschlagenen Gebiete.
Beeindruckt von der einzigartigen Landschaftsszenerie und den vielfältigen geologischen Erscheinungsformen, bestätigten sie, in inhaltlich-wissenschaftlicher
Hinsicht keine Zweifel an der Wertigkeit
der Dolomiten als Welterbe zu haben.
Zwar taten sich in einigen Bereichen Fragen bezüglich der Abgrenzung auf,
diese konnten aber durch geringe Korrekturen der Kern- und Pufferzonen ausgeräumt werden. Eine erste Stellungnahme der IUCN gegen Jahresende 2008
enthielt unter anderem dieselben Forderungen wie beim ersten Antrag: eine
konkretere Beschreibung zur gemeinsamen Führung und Entwicklung, zu den
unterschiedlichen Schutzkategorien, zur
Einbeziehung der verschiedenen Verwaltungen und Interessensgruppen sowie
zu operativen Maßnahmen. Als sehr
wichtig und positiv bewerteten die Experten das im Antrag formulierte Vorhaben, eine Stiftung zu gründen, die zum
Schutz und zur Bewahrung des vorge-

5
Eine typische Dolo
mitenlandschaft:
imposante Felswände,
große Schutthalden,
grüne Almmatten

6
Drei Zinnen im
Naturpark Sextner
Dolomiten
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Das Welterbe Dolomiten
Das Welterbe Dolomiten gliedert sich in neun Systeme (siehe
Karte Seite 6), die mehrere Gebirgsgruppen umfassen. Mit einer
Größe von 141.910 Hektar bilden sie die Kernzone und damit
die eigentliche UNESCO-Welterbestätte; dazu kommen noch
Gebiete von insgesamt 89.266 Hektar, die die Pufferzone bilden
und die Kernzone zusätzlich schützen sollen. Alle Teilgebiete –
Kern- und Pufferzonen – sind durchwegs bereits geschützte
Gebiete, zum Beispiel Naturparks, Nationalparks, Natura-2000Gebiete. Das war eine Grundvoraussetzung für die Kandidatur,
denn die Ausweisung als Welterbestätte bringt keine zusätzlichen Schutzbestimmungen von Seiten der UNESCO mit sich,
wohl aber Verpflichtungen, die in der Welterbekonvention festgelegt sind. Im Sinne dieser Konvention verpflichtet sich das jeweilige Land, die Welterbestätte in ihrer Einzigartigkeit und Integrität zu schützen und für zukünftige Generationen zu erhalten.
Der Anteil Südtirols umfasst die Naturparks Sextner Dolomiten,
Fanes-Sennes-Prags, Puez-Geisler und Schlern-Rosengarten sowie den Latemar-Gebirgsstock und die Bletterbachschlucht.
Die Stiftung Dolomiten UNESCO
Das Welterbe Dolomiten umfasst fünf Provinzen mit unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen. Um eine einheitliche Führung und Entwicklung des Welterbes zu sichern,
haben die IUCN-Experten und die UNESCO die stärkere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Provinzen gefordert. Die
jeweiligen Landesregierungen haben daraufhin beschlossen,

6

nach Aufnahme in die Welterbeliste eine Stiftung zu gründen.
Diese soll zum Erhalt und zur nachhaltigen Entwicklung der
Dolomiten beitragen, indem sie die Harmonisierung der rechtlichen Grundlagen, die Zusammenarbeit zwischen den Pro
vinzen, die Einbeziehung der örtlichen Bevölkerung, wissenschaftlicher Institutionen und der vom Welterbe betroffenen
Schutzgebietsverwaltungen fördert und unterstützt.
Die Stiftungsorgane nehmen unterschiedliche Aufgaben
wahr. So soll der aus den Vertretern der Provinzen zusammengesetzte Verwaltungsrat die rechtliche Harmonisierung anstre-

ben und die Entwicklung des Welterbes
Dolomiten steuern; die aus Vertretern der
örtlichen Körperschaften wie Gemeinden und Schutzgebietsverwaltungen sowie Forschungseinrichtungen bestehende Versammlung der Fördermitglieder
soll die Einbeziehung der Bevölkerung
garantieren; ein wissenschaftlicher Beirat
wird sich um den Bereich Forschung und
Umweltbeobachtung kümmern. Die Stiftung soll eng mit den Dienststellen der
einzelnen Provinzen zusammenarbeiten
und über eigenes Personal verfügen.
Steuerrechtlich wird sie in Belluno angesiedelt sein, der operative Sitz aber im
Drei-Jahres-Rhythmus zwischen den einzelnen Provinzen wechseln.
Vom Wert der Auszeichnung
Die Meinungen darüber, welchen Wert
die Auszeichnung „Welterbe“ für die Dolomiten hat, gehen auseinander. Nicht
wenige sehen vor allem den Vorteil, den
das Gütesiegel der UNESCO für die Bewerbung der Tourismusdestination Dolomiten zweifellos darstellt und der, wie
viele hoffen, die Gästezahlen in die Höhe
treiben soll. Eine Erwartung, die für an
dere kontraproduktiv ist, da das Dolomitengebiet bereits heute das ganze Jahr
über einem großen Besucherdruck ausgesetzt ist.

Georg Tappeiner

schlagenen Welterbes beitragen soll. Nach der Übermittlung
weiterer Unterlagen gab die IUCN im Mai 2009 dann ihr endgültiges technisches Gutachten ab, die Grundlage für die Entscheidung des Welterbekomitees.

Wahrscheinlich greifen beide Ansichten zu kurz. In die Liste des Welterbes
eingetragen zu sein, bedeutet, nach eingehender und langwieriger Überprüfung
für ein Gut ausgezeichnet zu werden, das
weltweit einzigartig und daher von außergewöhnlicher universeller Bedeutung
ist. Die Bewahrung dieses unersetzlichen
Erbes ist daher nicht nur Anliegen und
Verpflichtung des jeweiligen Staates,

sondern der gesamten Völkergemeinschaft. Deshalb ist alles zu unternehmen,
um die Menschen von diesem ideellen
Wert der Auszeichnung „Welterbe“ zu
überzeugen. Es muss ein möglichst breit
getragenes, kulturelles Anliegen werden,
die Welterbestätte Dolomiten zu schützen, zu erhalten und aufzuwerten. Und
die Auszeichnung soll Strahlkraft ent
wickeln, über das Welterbegebiet hinaus wirken und zu einem neuen Verantwortungsbewusstsein für die gesamte
Dolomitenregion führen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit beim Erarbeiten
der beiden Anträge hat gezeigt, welch
großes Potenzial in diesem provinz
überschreitenden Projekt liegt: für die
Sensibilisierung der Bevölkerung, die
nachhaltige Entwicklung dieser Gebirgsregion und nicht zuletzt für die Völkerverständigung.


Stichwort UNESCO-Welterbe
Im Jahr 1972 hat die UNESCO
das „Internationale Übereinkommen zum Schutz des
Kultur- und Naturerbes der
Welt“ verabschiedet. Es ist
das international bedeutendste Instrument, das jemals von der Völkergemeinschaft zum Schutz ihres kulturellen und
natürlichen Erbes beschlossen wurde.
Bisher (April 2009) haben 186 Staaten die
Konvention unterzeichnet. Dadurch sollen
natürliche oder vom Menschen geschaffene, als weltweit einzigartig befundene und
deshalb unersetzliche Güter bewahrt und
aufgewertet werden; ihr Verschwinden
oder ihre Beeinträchtigung wäre ein Verlust nicht nur für den betroffenen Staat,
sondern für die gesamte Menschheit.
Bis heute hat die UNESCO in 148 Staaten
insgesamt 890 Welterbestätten – 689
kulturelle, 176 natürliche, 25 gemischte –
anerkannt. Italien ist Spitzenreiter mit 44,
von denen allerdings nur zwei der Liste
„Weltnaturerbe“ angehören: die Äolischen
Inseln und seit Juni 2009 Dolomiten.
Die Stätten werden streng begutachtet,
bei Naturgütern durch die IUCN (International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources = Internationale Naturschutzorganisation), bei Kulturgütern
durch die ICOMOS (International Council
of Monuments and Sites = Internationaler
Rat für Denkmalpflege). Sie müssen nicht
nur weltweit einzigartig sein, sondern
auch unversehrt und vollkommen sowie
bereits über einen wirksamen Schutzstatus verfügen; die betroffene Bevölkerung
muss in die Kandidatur einbezogen werden und es müssen spezielle Entwicklungspläne ausgearbeitet werden.
Voraussetzung für die Kandidatur ist die
Erfüllung wenigstens eines von vier Kriterien für die natürlichen und eines von sechs
Kriterien für die kulturellen Güter.
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Naturpark Schlern-Rosengarten

Projekt „Habitat Schlern“ – Theorie unterstützt Praxis

Enrico Brutti, Landesamt für Naturparke

Es genügt ein Blick in die Lokalzeitungen: Die infrastrukturelle Entwicklung im
Schlerngebiet nimmt, zumindest für Naturliebhaber, beunruhigende Ausmaße
an. Ob nordseitig im Bereich der Seiser
Alm oder südseitig in der Umgebung
des Rosengartens – unermüdlich werden
Projekte für touristische Strukturen, Ski
lifte und anderes mehr erarbeitet und
vorgestellt.

Enrico Brutti

Managementmodell Naturpark
Anhaltend groß ist der Druck auf Gebiete des Naturparks, die beispielsweise
im Randbereich zu weniger streng geschützten Flächen liegen. Hinzu kommt,
dass die Grenzen zwischen Naturpark
und stark vom Menschen genutzten

Enrico Brutti

Feuchtflächen zählen
zu bedrohtesten
Lebensräumen im
Naturpark SchlernRosengarten.
Ausgehend von der
Studie „Habitat
Schlern“ führt das
Landesamt für Naturparke deshalb erste
Aufwertungsmaß
nahmen durch.

Landschaftsbereichen nicht immer eindeutig nachvollziehbar sind – eine Tatsache, die durchaus Anlass zu Kritik geben
kann.
Will man nun verhindern, dass die Naturparkfläche solange verkleinert wird,
bis nur mehr unzugängliche und vom
Menschen nicht nutzbare Gebiete geschützt sind, muss man eine andere Lösung finden. Es ist deshalb notwendig,
das derzeitige Naturpark-Managementmodell zu stärken und aufzuwerten sowie die richtige Balance zwischen Nutzung und Schutz zu finden.
Dabei sind die Ergebnisse des kürzlich durchgeführten Forschungsprojektes
„Habitat Schlern“ aufschluss- und hilfreich. Die Studie bestätigte, dass das
Schutzgebiet einen sehr guten Kompromiss zwischen den unterschiedlichen
Nutzungsformen und den Schutzbedürfnissen darstellt. Zwar gibt es in einigen
Bereichen Verbesserungsbedarf, aber
grundsätzlich ist die Artenvielfalt als Ergebnis der jahrhundertelangen Beziehung zwischen Mensch und Natur immer noch bemerkenswert.
Projekt „Habitat Schlern“ –
Schlussfolgerungen
Das Projekt „Habitat Schlern“ hat eine
Reihe bereits bekannter Sachverhalte
bestätigt, wie den Wert und die Bedeutung der Feuchtgebiete sowie die Über-

weidungsproblematik in einigen Bereichen. Aber es gibt auch überraschende
Erkenntnisse – beispielsweise, dass die
Lärchenwiesen und ehemalige Brandflächen (!) die größte Artenvielfalt beherbergen. Das sind interessante Anregungen,
um die Entwicklungsrichtung anzupassen und gezielte Maßnahmen durchzuführen.
So ergab die Untersuchung der Waldflächen, dass strukturreiche Wälder –
also solche mit Pflanzen unterschiedlicher Arten, Größen und Altersstufen – die
biologische Vielfalt oder Biodiversität fördern. Es ist deshalb wichtig, alte Bäume
nicht zu fällen und die Wälder in einigen
Bereichen der natürlichen Entwicklung
zu überlassen.
Bezüglich der Kategorie „Wiesen und
Weiden“ wurde festgestellt, dass die bisherige, traditionelle Bewirtschaftung der
Lärchenwiesen beibehalten werden soll;
die Biodiversität der Mähwiesen hingegen würde von einer extensiveren Nutzung als der heutigen deutlich profitieren.
Wasserflächen und Feuchtgebiete
schließlich sind für die Forscher unbedingt zu schützen. Neue Wasserfassungen, Entwässerungen, Ableitungen und
alles, was das Grundwasser beeinträchtigen könnte, sind zu vermeiden. Die Beweidung darf sich nicht negativ auf die
Feuchtgebiete auswirken und stehende
Kleingewässer sind zu renaturieren, damit sich wieder vermehrt Amphibien ansiedeln können.
Umsetzung erster Maßnahmen
Die Studie „Habitat Schlern“ bestätigt,
dass die von der Parkverwaltung getroffenen Maßnahmen richtig sind. Mit den
örtlichen Verwaltungen und Vereinen
wird sich das Naturparkamt auch in Zukunft dafür einsetzen, die einmalige Artenvielfalt im Schlerngebiet zu erhalten
und zu bewahren.
Das Jahresprogramm 2009 beinhaltet
einige konkrete Maßnahmen zum Schutz
und zur Aufwertung der Feuchtgebiete.
Dabei handelt es sich um die Waldmoore
nördlich des Völser Weihers und einige
andere Feuchtgebiete auf dem Schlernplateau, die vor Überweidung geschützt
werden sollen.
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Naturpark Texelgruppe

Südtirols größte hochalpine Seengruppe

Andrea Vieider, Tirol und Anton Egger, Landesamt für Naturparke

Unterschiedlich in Größe, Farbe, Form
Überschreitet man die Hochgangscharte oberhalb Vellau, liegt einem der
Langsee zu Füßen. Mit fast einem Kilometer Länge ist er der größte der Spronser Seen und der größte Bergsee Südtirols oberhalb der Waldgrenze. Zweigt
man links ab, erreicht man die zwei
Milchseen. Ihr Name erklärt sich dadurch,
dass an ihren Ufern bis in den Sommer
hinein Schnee liegt, der ihr Wasser durch
die Spiegelung weiß erscheinen lässt.
Zweigt man vor den Milchseen rechts ab,
gelangt man zum zweitgrößten See, den
kreisrunden Grünsee. Sein Name kommt
von den steilen grünen Wiesen, die ihn
umgeben und sich ihn ihm spiegeln.
Richtung Spronser Joch trifft man den in
einen Kessel eingebetteten Kesselsee
und den von Schiefergestein umgebenen Schiefersee. Um letzteren rankt sich
eine Sage um eine Seejungfrau, eine
„Pfott“ mit „langen Haaren bis auf den
Boden und mit flossenähnlichen Füßen“;
sie soll hier gelebt und die Menschen zu
sich gewunken haben, um sie in den See
zu locken. Nach dem Schiefersee erreicht
man den am höchsten gelegenen
Schwarzsee, in dem sich das schwarze
Gestein des Schwarzkopfs spiegelt. Zurück Richtung Oberkaser kommt man
am kleinsten See, dem Mückensee, vorbei und erreicht dann bei der Oberkaser
die Kaser Lacke und dahinter die Pfitscher Lacke am Pfitscher Sattel.
Alte Fischereirechte
Das Fischereirecht in den Seen und im
Finelebach steht seit langem dem
Schloss Auer in Dorf Tirol zu – möglicherweise seit einem im Oktober 1498 in Meran abgeschlossenen Vertrag. In ihm ist
die Rede davon, in den Spronser Seen Fische einsetzen zu wollen, nachdem „vormals kainer vysche ingehebt haben und
deshalb bysher gantz on nutz gewesn
sint“. 479 Jahre später, im März 1977,
schloss der Schlosseigentümer einen

Pachtvertrag mit dem Fischereiverein in
Tirol. Dieser verpflichtete sich, jährlich auf
seine Kosten in den Spronser Seen Jungfische einzusetzen und für deren Aufzucht zu sorgen. Heute werden jährlich
durchschnittlich 120 Kilogramm Bachund Seesaiblinge eingesetzt.
Rekordhalter Langsee:
er ist der größte der
Spronser Seen und
der größte Südtiroler
Bergsee oberhalb der
Waldgrenze.

Vom Spronser Joch führt
durch das gesamte Spronsertal
bis Tirol ein Saumpfad. Er wurde
in den Jahren 1935 und 1936
vom italienischen Heer angelegt und von 1988 bis 1997 vom
Naturparkamt des Landes, der
Forstbehörde und der Alm
interessentschaft Sprons vollständig erneuert.
Faszinierend und einmalig
Die Spronser Seen umgibt
etwas Geheimnisvolles – wegen der Sagen, die sich um sie
ranken, wegen der mysteriösen
Schalensteine, vielleicht aber
auch wegen der heutzutage so selten
gewordenen Ruhe, die sie umgibt. Bleibt
zu hoffen, dass sie und die einmalige
Landschaft, in die sie eingebettet sind,
die Menschen weiterhin faszinieren und
anziehen (können). Dafür müssen die
Seen und ihre Umgebung in ihrer Ursprünglichkeit und Ruhe erhalten bleiben.

Hans Pescoller

Eingebettet in eine bizarre Gebirgswelt,
auf 2100 bis 2600 Meter Meereshöhe, liegen sie ruhig und geheimnisvoll da: die
zehn Spronser Seen. Sie sind eiszeitlichen
Ursprungs und bilden die größte hochalpine Seengruppe Südtirols.

Einer der beiden
Milchseen. Im Hochsommer wird er seinem Namen nicht
gerecht: dann liegt
kein Schnee an seinen
Ufern und spiegelt
sich im Wasser.
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Naturpark Puez-Geisler

Weiße Wüste, einsame Ödnis

Christian Aspmair, Geologe, Tisens

Versteinerte Kuhtritte
Beim Hauptdolomit handelt es sich
um ein helles, fast weißes, deutlich gebanktes (geschichtetes) Karbonatgestein.
Da er immer gut geschichtet ist, unterscheidet er sich deutlich vom jüngeren,
ungeschichteten Schlerndolomit. Abgelagert wurde der Hauptdolomit vor circa
223 bis 213 Millionen Jahren in einer
weitläufigen, von den Gezeiten geprägten Küstenebene; heute ist er einer der
markantesten Felsbildner in den Dolomiten. In der Puezgruppe erreicht er mit
durchschnittlich 200 bis 300 Metern eine
relativ bescheidene Mächtigkeit.

3

1

2

2
Phylloceras thetys,
einer der häufigsten
Ammoniten der PuezMergel. Die verschiedenen Ammoniten
arten erregten schon
immer größtes Interesse unter den verschiedenen Fossilien
der Puez-Mergel.

3
Einem Vulkankegel
gleich erhebt sich der
Col dala Sonè (2633 m)
über dem verkarsteten
Hauptdolomit.

Christian Aspmair

Fossilreiche Mergel
Direkt über dem Hauptdolomit folgen
geringmächtige sandige Dolomite aus
der Jurazeit. Darüber stehen rote bis
grünlichgraue Mergel (Sediment- oder
Ablagerungsgesteine, aus gleichen Teilen Kalk und Ton bestehend) aus der unteren Kreidezeit an. Nur dort, wo die weichen, erosionsanfälligen Mergelschichten
durch ein Dach aus überschobenem
Hauptdolomit vor Wind und Wetter geschützt waren, blieben sie bis heute erhalten. Die aus den Puez-Mergeln aufgebauten Bergkegel – Col dala Sonè,
Muntejela, Col de Puez und die Pizes de
Puez – sind wegen ihrer Verwitterungsanfälligkeit mit dicken Schuttmänteln
umgeben.
Die bis 120 Meter mächtige Formation
gehört zu den fossilreichsten Schichten
der Dolomiten. Seit dem vergangenen
Jahr untersucht ein internationales Forscherteam die fossilen Schätze der PuezMergel.


1
Megalodonten-Querschnitte. Die Megalodonten waren große,
dickschalige
Muscheln, die zu
Hunderten teilweise
eingegraben im
Kalkschlamm der
seichten Hauptdolomit-Lagunen lebten.

Christian Aspmair

Archetypische Landschaft
Die Beschreibung der Hochgebirgslandschaft bei K. F. Wolff ist zwar ziemlich
romantisierend, trifft aber das Wesen der
faszinierenden Landschaft zwischen Abtei und Gröden. Viele Wanderer erinnert
die unwirtliche Gegend an eine Mondlandschaft, nur wenigen ist bewusst, dass
der Grund für den besonderen Reiz dieser kargen Landschaft in ihrem geolo
gischen Bau zu finden ist. Während die
Stevia-Alpe und Teile der CrespeinaHochfläche in den Raibler Schichten liegen, sind Puez-Alpe und GherdenaciaHochfläche an die Obergrenze des
Hauptdolomits gebunden. Über diesem
stehen fossilreiche Ablagerungen aus der
Zeit der Unter-Kreide (vor 144 bis 99 Millionen Jahren) an und darüber liegt,
einem schützenden Dach gleich, aufgeschobener Hauptdolomit (Gipfelüber
schiebungen).

Typisch für den Hauptdolomit ist das
oft massenhafte Auftreten von Megalodonten, das sind an den hohen Salzgehalt der Lagune angepasste, dickschalige
Muscheln. Ihre herzförmigen Querschnitte werden als versteinerte Kuhtritte bezeichnet – man begegnet ihnen auf den
Hochflächen von Puez und Gherdenacia
auf Schritt und Tritt.

Christian Aspmair

Die Sage von Dòna Díndia in Karl Felix
Wolffs „Dolomitensagen“ berichtet von
der Suche eines fahrenden Sängers nach
der Rayéta, dem schönsten und wertvollsten Edelstein, der „auf dem Berge
Gardénazza irgendwo verborgen“ war:
„Es ist das ein mächtiger Gebirgsstock,
der auf seinem Rücken eine weiße Wüste
trägt. Blendendweiße Haufen von feinstem Schutt liegen so tot wie Aschenhügel umher, und die einsame Öde da
oben wäre in unendliches Schweigen
gehüllt, wenn nicht ab und zu ein heulender Sturm die Felsen peitschen und
die Schuttmassen herumwirbeln würde.“
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Naturpark Fanes-Sennes-Prags

Faszination Heißluftballon

Im Sinne des Pressegesetzes verlangt
Michael Wachtler den Abdruck folgender
Gegendarstellung zum Beitrag „Prähistorische Reptilien und Pflanzen gesucht“
(Parks, September 2008, S. 11):
„Die letzthin durchgeführten Forschungs
arbeiten am Piz da Peres wurden von
Wissenschaftlern der Naturmuseen Bozen
und Trient sowie dem Museum Dolo
mythos in Innichen durchgeführt. Herr
Michael Wachtler entdeckte im Jahr 2007
dort eine neue Fundstelle mit besonders
spektakulären Trittsiegeln von Sauriern
und Reptilien.“
Die beschriebene Fundstelle war laut
Aussagen des Naturmuseums Südtirol die
sem bereits seit Jahrzehnten aus einschlä
giger Literatur sowie von persönlichen Mit
teilungen früherer Bearbeiter bekannt.
Die Fundumstände wurden daher im oben
angeführten Artikel richtig dargestellt.
Der presserechtlich Verantwortliche:
Jörg Christian Rainer

oben neben der Flamme ist es angenehm warm. Der Höhenmesser zeigt
4036 Meter an. Nichts Trennendes ist
zwischen uns und der Umgebung, das
Fotografieren ein reiner Spaß. Am Dürrenstein sind die Spuren der Skitourengeher gut zu erkennen. Die Luft trägt uns
über den Seekofel mit seinen schroffen,
zum Pragser Wildsee abfallenden Wänden. Beim Blick nach Süden wird mir die
Größe und Weite der Hochflächen von
Sennes und Fanes erst so richtig bewusst. Wir driften leicht nach Nordwesten, über den Piz da Peres zum Kronplatz.
Im Sinkflug gleiten wir über Bruneck,
nach Norden und dann in Richtung Pfalzen, wo wir nach fast vier Stunden am
Ortsrand landen – etwas unsanft, aber
mit unvergesslichen Bildern im Kopf. 

2
Der Gipfel der Hohen
Gaisl, im Hintergrund
die Tofane.
3
Von links nach rechts:
Eugen, Georg,
Hanspeter, Sepp und
Robert – die Ballonfahrer.

1

Josef Hackhofer

3

2

1
Die Kreuzkofelgruppe
im Licht; die dunkle
Wolkenbank im Hintergrund verleiht der
Landschaft ein
dramatische Note.

Josef Hackhofer

Gegendarstellung

Schon öfters habe ich die farbigen, durch
die Luft gleitenden Riesen vom Boden
aus beobachtet und gedacht, wie faszinierend es wäre… Dann der Anruf: Sonnenaufgang über den Dolomiten im
Heißluftballon, Wetteraussichten gut,
Platz reserviert, eine Nacht Zeit zum
Überlegen. Nach einer Stunde sage ich
zu. Um sieben Uhr treffen wir uns in Toblach bei minus zehn Grad Celsius und
sternenklarem Himmel. Ein prüfender
Blick nach oben, die Hand in den Wind
gehalten – hier ist es zu windig, gestartet
wird in Landro. Also alle wieder ins Auto.
Dann geht es ruck, zuck: den Korb aus
dem Anhänger ziehen, alles richtig anhängen, die Verbindungen noch einmal
kontrollieren und auslegen. Mit einem
Stromaggregat und großem Ventilator
wird Luft in die Stoffhülle geblasen, bis
sich das Ungetüm langsam hebt. Jetzt
die Heißluft aus dem Flammenwerfer
und im Nu schwebt eine riesige Kugel
über uns. Wir steigen ein. Es ist schon
ziemlich hell, als wir über dem Dürrensee
in Richtung Süden erstaunlich schnell
aufwärts schweben. Wir gleiten fast lautlos, nur gelegentlich wird die Stille von
der nach oben schießenden Flamme unterbrochen. Die schneebedeckte Landschaft unter uns zeigt weiche Strukturen,
jede Abstufung fein gezeichnet. Der
Wind bläst ganz leicht von Osten, aber
wir spüren die Kälte nur an den Füßen,

Josef Hackhofer

Josef Hackhofer

Josef Hackhofer, Landesamt für Naturparke

11
Parks Nr1 2009_deutsch.indd 11

09.10.2009 11:20:37 Uhr

Aus

d en

N a t u r p a r k s

Naturpark Trudner Horn

Jäger mit gläsernen Flügeln

Franziska Winkler Werth, Zoologin, Arbeitsgruppe für Libellen Südtirol „Libella“

Libellen im Naturpark Trudner Horn
Im Sommer 2008 führte ein Team der
Gruppe Libella (Alex Festi, Tanja Nössing,
Franziska Winkler Werth) Erhebungen im
Naturpark Trudner Horn durch. Mit seinen Feuchtbiotopen und Kleinstgewässern verfügt der Naturpark über zahlreiche potenzielle Lebensräume für heute
oft bedrohte Libellenarten. Speziell die
Moorgewässer sind Lebensraum für
hochspezialisierte Arten.
Die Untersuchung erfolgte bei optimalem Wetter (Sonnenschein, kaum Wind),
die Bestimmung der Imagines durch
Sichtbeobachtung
beziehungsweise
durch Kescherfang. Zum Nachweis, dass
sich die entsprechenden Libellen am
Fundort entwickelt haben, wurden auch
leere Larvenhäute, Exuvien genannt, gesammelt und bestimmt.

Sie schwirrten durch die Lüfte, als es noch keine Dinosaurier
gab und bevor die Dolomiten entstanden: die Libellen. Einst
Riesenexemplare mit einer Flügelspannweite bis zu 70 Zentimetern, sind sie im Lauf der Evolution zwar kleiner geworden,
ihr Bauplan ist aber nahezu unverändert geblieben.

Franziska Winkler Werth

Ein echtes Erfolgsmodell
Libellen (Odonata) gehören zu den Insekten und verbringen
den Großteil ihres Lebens als Larve im Wasser; erwachsene,
flugtüchtige Tiere – in der Fachsprache als Imagines bezeichnet – leben durchschnittlich nur wenige Wochen.
Libellen bieten ihren Beobachtern Flugakrobatik vom Feinsten. Durch den einzigartigen Bau ihrer Flügel und die Flugmuskulatur können sie beide Flügelpaare unabhängig voneinander
bewegen. Großlibellen beschleunigen in 0,3 Sekunden von 0
auf 15 Kilometer pro Stunde und erreichen eine Spitzengeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern. Sie stehen rüttelnd
in der Luft, steigen aus waagrechtem Flug unvermittelt senkrecht aufwärts und können sogar rückwärts fliegen!
Mit ihren aus vielen Einzelaugen zusammengesetzten Facettenaugen können sie innerhalb einer Sekunde 175 voneinander getrennte Einzelbilder sehen; schnelle Bewegungsabläufe,
die wir nur verschwommen wahrnehmen, registrieren sie in allen Einzelheiten.
Zur Paarung bilden die Libellen ein „Rad“. Anschließend legt
das Weibchen – oft in Begleitung des Männchens – an einer
geeigneten Stelle die Eier ab. Die Larven sind lichtscheu und
eher träge. Sie lauern, häufig im Schlamm vergraben, auf Beute,
die sie mit ihrer Fangmaske blitzschnell ergreifen. Die Entwicklung vom Ei über mehrere Larvenstadien bis zum erwachsenen
Insekt dauert je nach Art einige Monate bis zu fünf Jahren.

Insgesamt wurden 21 Libellenarten
festgestellt, wobei die Blaugrüne Mosaikjungfer, die Torf-Mosaikjungfer, der Vierfleck, die Schwarze Heidelibelle und die
Gemeine Binsenjungfer am häufigsten
beobachtet werden konnten. Stark bis
potenziell gefährdet sind als charakteristische Moorarten die Speer-Azurjungfer,
die Alpen-Mosaikjungfer und die AlpenSmaragdlibelle, die Arktische Smaragdlibelle und die Kleine Moosjungfer.
Für den Weiterbestand der spezialisierten Moorlibellengesellschaften müssen
die Moore – gerade auch kleinere bis
winzige Flächen – geschützt werden, damit ihr Wasserhaushalt nicht beeinträchtigt wird. Angemessene Pflegemaßnahmen wirken sich günstig auf das
Vorkommen der Libellen aus.


Markus Zadra

Tanja Nössing

Entgegen der land
läufigen Meinung
sind Libellen – im Bild
der in Südtirol häufige
Vierfleck – absolut
harmlos und stechen
nicht.

Auftakt zum Liebesspiel, an dessen Höhepunkt die Libellen
– hier sind es Gemeine
Binsenjungfern – ein
„Rad“ bilden werden.

Was wäre ein Sommer
ohne die farben
prächtigen „Sommerboten und Sonnenkünder“ (Hermann
Löns)? Im Bild eine
Hufeisen-Azurjungfer.
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Naturpark Sextner dolomiten, in den Gemeinden toblach, Sexten und innichen

Besucher befragen, angebot verbessern

M. Margareth Pallhuber, Landesamt für Naturparke

um Grundeigentümer, Hüttenbesitzer
und andere Personen, die für bestimmte,
von den Naturparkbestimmungen vorgesehene Zwecke eine Fahrermächtigung erhalten.
Die meisten Besucher sind Touristen,
allen voran aus Deutschland (rund
163.000) und Italien (rund 159.000). Der
klassische Naturparkbesucher zählt statistisch gesehen zur älteren Generation –
was auch daran liegen mag, dass ganz
junge Besucher fast gänzlich fehlen.
Die Hälfte aller Besucher ist im Fischleintal unterwegs, gefolgt vom Zugang
über den Paternsattel, und dementsprechend sind die Talschlusshütte und die
Dreizinnenhütte die meistbesuchten
Schutzhütten. Bevorzugt werden gemütliche Wanderungen, stundenlange Hochgebirgs- und Gipfeltouren spielen eine

Zählung und Befragung
*Durchschnittswert

1990 –1991

2008

Zeitraum

01.08.1990 –15.09.1991

01.05. – 31.10.2008

Zählorte

Fischleintal, Innerfeldtal,
Paternsattel

Fischleintal, Innerfeldtal,
Paternsattel,

Besucher/Jahr*

250.000 Personen

500.000 Personen

Hauptsaison: Besucher pro Tag*

2400 Personen

3500 Personen

Nebensaison: Besucher pro Tag*

500 Personen

1300 Personen

Tagesmaximum an Besuchern

5200 Personen

4800 Personen

Besucherprofil (Herkunft, Alter,
Geschlecht, Schulbildung usw.)

Ähnlich wie 2008

Siehe Artikel

Anreise mit Auto

78 Prozent

65 Prozent

Verweildauer im Park*

5h 13min

4h 30min

ähnliches mehr zu erfahren. Vergleicht
man die Ergebnisse mit jenen aus einer
in den Jahren 1990 und 1991 durchgeführten Erhebung, erkennt man, wie sich
die touristische Nutzung im Naturpark
entwickelt hat: die Besucherzahlen beispielsweise haben sich nahezu verdoppelt (siehe Infobox).
die wichtigsten Erkenntnisse
Innerhalb der Zählperiode haben rund
435.000 Personen den Naturpark besucht, hochgerechnet ergibt das circa
500.000 Personen im Jahr. Mehr als
400.000 wandern, rund 17.000 sind mit
dem Fahrrad, an die 800 mit dem Pferd
und rund 4000 mit Pferdekutschen
(Fischleintal) unterwegs. Außerdem sind
rund 9000 Personen mit Motorfahrzeugen unterwegs – dabei handelt es sich

Nebenrolle – wobei der Paternkofel der
beliebteste Gipfel ist. Mehr als 85 Prozent
der Befragten wussten, dass sie sich in einem Schutzgebiet aufhalten.
Als sehr gut bewertet werden Weginstandhaltung, Beschilderung sowie Unterkunfts- und Verpflegungsmöglichkeiten. Große Zustimmung gibt es auch für
die traditionell ausgeübte Land-, Almund Forstwirtschaft, während die Jagd
vor allem von den italienischsprachigen
Besuchern kritisch bewertet wird. Eine
deutliche Mehrheit ist gegen die Austragung großer Sportveranstaltungen im
Naturpark, das Skitourengehen wird
durchwegs befürwortet.

und personellen Ressourcen des Schutzgebietes gezielt und effizient eingesetzt
werden. So muss die Schutzgebietsverwaltung dort verstärkt präsent sein, wo
sich der Großteil der Besucher aufhält.
Auch auf Kundenwünsche – zum Beispiel
mehr sanitäre Einrichtungen – kann gezielt reagiert werden. Wünsche und Anregungen zu den Schutzhütten können
mit den Hüttenwirten diskutiert und
eventuell umgesetzt werden, der Handlungsrahmen für das Naturparkamt ist
hier allerdings eng begrenzt. Kritische
Äußerungen von Seiten der befragten
Besucher zu Verkehrsproblematiken im
und um das Schutzgebiet sollten Anlass
sein, um vermehrt in Formen der sanften
Mobilität, zum Beispiel den Ausbau der
öffentlichen Verkehrsmittel, zu investieren. Schließlich sind Besucherzahlen und

Christian Tschurtschenthaler

Dass der Naturpark Sextner Dolomiten
ein beliebtes Wander- und Ausflugsziel
ist, ist bekannt. Aber wie viele Besucher
sind es pro Jahr, welche Steige bevorzugen sie und warum kommen sie in den
Park? Antworten auf derartige Fragen
sind für das Schutzgebietsmanagement
interessant und wertvoll.
Das Landesamt für Naturparke hat
deshalb im Jahr 2008 das Institut für Sozialforschung und Demoskopie apollis
aus Bozen mit einer Besucherzählung
beauftragt. Dabei wurden vom 1. Mai bis
31. Oktober 2008 an zwanzig ausgewählten Tagen die Besucher an vier Hauptzugängen gezählt und direkt befragt. Außerdem wurde eine Fragebogenaktion
durchgeführt, um Besuchsmotiv, Zufriedenheit mit der Schutzgebietsführung,
Einstellung zu Schutzmaßnahmen und

-meinungen „harte Fakten“, die auch für
Touristiker und Gemeinden in Fragen der
Wirtschaft und der Tourismusentwicklung von Belang sein können.


Was bringt die Studie?
Anhand der Besucherzahlen und der
Besucherströme können die finanziellen
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Naturpark Rieserferner-Ahrn

Im Gebiet stoßen wir auf Paragneis, Glimmerschiefer und Kalkschiefer, was eine reichhaltige Flora verspricht. Und tatsächlich:
Auf engem Raum begegnen wir sowohl charakteristischen Arten der Silikatgebirge wie der Moschus-Schafgarbe, der
Krumm-Segge, der Schweizer Weide und dem Roll-Farn als
auch solchen der Kalkgebirge, wie der Monte Baldo-Anemone,
dem Alpen-Süßklee, dem Mannsschild-Steinbrech, der NetzWeide und dem Lanzen-Schildfarn. Auch finden wir in dem
doch recht begrenzten Gebiet einige Extreme, so den arktischalpinen, sehr hoch steigenden Alpen-Mannsschild und die Große Waldfetthenne, typisch für trocken-warme Standorte.
Die Flora der Durreckgruppe wartet mit einigen Besonderheiten auf. Darunter sind der Liegende Enzian, die Zwerg-Simsenlilie und die Kugel-Fransenhauswurz – sie alle kommen in
Südtirol nur sehr selten vor. Beachtenswert ist auch das Vorkommen der Hochtal-Weide (auch Hegetschweilers Weide).
Diese strauchförmige Weide wächst an Gebirgsbächen und ist
insgesamt nur von wenigen Fundorten aus dem mittleren Alpenraum bekannt.

Raritäten und Zuwanderer

Thomas Wilhalm, Naturmuseum Südtirol

Die Durreckgruppe liegt abseits der klassischen floristischen
„Pilgerstätten“ Südtirols, etwa des Schlerns, des Stilfser Jochs
und der Brennerberge. Während deren Flora seit dem 19. Jahrhundert intensiv erforscht ist, haben sich in die Durreckgruppe
bislang nur wenige Botaniker „verirrt“. Ein bekannter darunter
war im 19. Jahrhundert der aus Luttach stammende Georg
Treffer. Von ihm finden sich verstreut in den Herbarien Mittel
europas Aufsammlungen, unter anderem aus dem Rein- und
Knuttental. Eingehender erforscht wurde die Flora der Durreckgruppe allerdings erst in jüngster Zeit; daran beteiligt waren in
erster Linie das Institut für Botanik der Universität Wien und das
Naturmuseum Südtirol.
An der Grenze zwischen Ost- und Westalpen
Wir befinden uns in einem pflanzengeografisch interessanten Gebiet: Zahlreiche Arten, die nur in den Ostalpen vorkommen, sind hier noch vertreten, etwa der Tauern-Eisenhut, die
Gletscher-Nelke, der Zwergenzian, die Klebrige und die ZwergPrimel. Einige, wie die Gletscher-Gamswurz und der RudolphSteinbrech, erreichen nicht viel weiter westlich ihre absolute
Westgrenze. Der Durreckkamm liegt inmitten der Zentralalpen,
daher finden wir auch typische zentralalpine Florenelemente:
den Kälte-Tragant (auch Gletscherlinse genannt), das StielHornkraut, den Zweiblütigen Steinbrech.

Josef Hackhofer

Geologie und Artenvielfalt
Abgesehen von der geografischen Lage spielt die Geologie
eine maßgebliche Rolle bei der Zusammensetzung der Flora.

Josef Hackhofer

Josef Hackhofer

Der Zwergenzian
(großes Bild) und die
Klebrige Primel (kleines Bild) haben beide
ihren Verbreitungsschwerpunkt in den
Ostalpen.

Eine Pflanze „mit
Migrationshintergrund“
ist der aus der Arktis
zugewanderte, in den
Alpen höchst seltene
Zwerg-Hahnenfuß.

Zuwanderer aus der arktischen Tundra
Eine absolute Rarität schließlich ist der Zwerg-Hahnenfuß.
Die Art ist arktischen Ursprungs und nach den Eiszeiten vom
Norden her über das Inntal bis ins Unterengadin vorgedrungen. In dem kleinen Verbreitungsgebiet der (Ost)Alpen wächst
sie in Hochlagen zwischen 2500 und 2700 Meter Meereshöhe
auf Böden mit langer Schneebedeckung. Es sind nur sehr wenige Vorkommen bekannt, die meisten davon liegen in Südtirol –
eines in der Durreckgruppe. Die Pflanzen sind nur einen bis
fünf Zentimeter hoch, ihre kleinen gelben Blüten haben einen
Durchmesser von fünf bis zehn Millimeter. Der Zwerg-Hahnenfuß blüht im Juli und August, eine längere Blütezeit lässt der
extreme Lebensraum nicht zu. Bei der Fruchtreife zeigt er Größe: dann strecken sich die Stängel bis zu zehn Zentimeter, um
ihre Früchte zu verstreuen.


14
Parks Nr1 2009_deutsch.indd 14

09.10.2009 11:20:45 Uhr

l a d i n a

L’Ega de San Vì, na ega demorvëia
Pablo Palfrader, redadù de La Usc di Ladins, cronist de Mareo

Sce an va da Al Plan de Mareo ite por la
Val dai Tamersc, röion dô apresciapüch
sis chilometri tl plan da Fodara Masaronn.
Sön la man dërta rauscel por set mëisc al
ann n bel piun d’ega, l’Ega de San Vì.
L’inom àra ciafè deache ara spizora incër
San Vì (15 de jügn), por stè spo fora do
Santaguania ia.
Al Plan à n apascionè de eghes, le diretur de scora en ponsiun Edi Pizzinini, che
se tol tresfora la bria da jì ite por la Val a
ćiarè y coriosè sciöche les eghes s’armöi,
crësc, vëgn mëndres. Al nes dij: „Te mia
vita ài odü y aldì cotan sura les eghes,
sües rajuns y sü fić. I à gonot ćiarè pro
sciöche ai mosorâ l’ega, sciöche an fej i
cunć, sce na ega va bun o no por fà na
fujina. Ma sot tera ite n’ài nia sciafié da
odëi. Sön chësc argomënt m’ài lascè
cuntè dant da studià dl’Université de
Amsterdam, che dl 1966 è stà döt isté tla
„Ćiasa dal’ega“ a Mantëna”.
Can é pa gnüda l’ega?
Dai agn 1950 incà à le maester Pizzinini scrit sö avisa canche l’ega é gnüda y
canche ara é stada fora. Al nes dij che
l’ann 1976 éra stada fora daldöt, deache
al n’ê tomè prësc degöna nëi, mo l’ann
dles rogossies, le 1966, éra rogorüda döt
invern.

Tl 2008 déssera ester spizorada avisa ai
15 de jügn. L’Ega de San Vì é na ega demorvëia. Sce an va ite por la Val dai Tamersc, spo él da Fodara Masaronn ćina ta
Pederü bëgn püćia ega da odëi, ater co
do les nöts da tröpa plöia. Al nasc porchël
la domanda, da olache chësta ega – da
spavënt buna da bëre – vëgn adalerch.
Edi Pizzinini sa da nes dì deplü.
N iade de fantasia
Canche Pizzinini descrì le tru de
chëst’ega, nes condüjel te n iade de fantasia. Te sües parores aldon fora desënes
d’agn de pasciun por chësc fenomenn:
„Le miù él sce i jun a aspetè l’Ega de San
Vì sö dai Torchi. Incër mez aurì él le rü dai
Torchi che se descëda cun les muntagnoles. Al rauscia jöifora y palsa le pröm
iade tl Lé Vërt. Al va spo inant y vëgn jö
por scalins de pera. Dedô spizorëia le Rü
d’Al Plan fora por la munt de Fanes, s’la
don bona y fajon bisca. Intratan él bele
fora da Crist, zirca n chilometer sot Pices
Fanes, y dailò mëtel man da ciafè prescia,
por rové spo te Lé Piciodel, olache al
s’archita por n pice mëis. I jun intratan jö
dal Cu, n giarun sura Pederü, a l’aspetè.
Tla finada, do n pice mëis, röiel adalerch,
y cô. Sön so tru alimentëia chëst’ega inće
val’ fujina dles üties da munt. Le rü rau-

L’Ega de San Vi olache
ara spizorëia, ta Fodara
Masaronn, daìte d’Al
Plan.
Edi Pizzinini verda ion
les eghes.

Edi Pizzinini

Pablo Palfrader

P l a t a

scia fina defora da Pederü, spo vëgnel
mangé sö dal saurun y dal sciöider. Plü
inant romagn feter dagnora la val zënza
rü, fina Fodara Masaronn“.
Danter Fodara Masaronn y Al Plan pîta
le rü deplü posć, olache jënt dl post y
ghesć s’archita ion a palsè, ascutan sö le
rausciamënt lisier dl’ega. Spo canche la
nëi à oramai curì les beles contrades dla
val, s’an va l’ega indô plan plan sot a
palsè.
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Der Totenweg übers Spronser Joch
Siegfried Pfitscher, Pfarrer von Platt und Pfelders

Anton Egger

M ensch

Das Dorf am Ende der Welt
Die ersten Bewohner von Pfelders in Passeier waren vermutlich Jäger und Hirten, Leute der Herren von Schloss Auer in
Dorf Tirol, denen die Viehalpe im Hochtal Sprons und vermutlich auch Weiderechte in Pfelders und die Jagd gehörten. Daher ist es höchst wahrscheinlich, dass diese Jäger und Hirten
sich dort allmählich niederließen und sesshaft wurden. Beda
Weber weiß in seinem Buch „Das Thal Passeier und seine Bewohner“ (Innsbruck, 1852) zu berichten, dass es in Pfelders –
am Ende der Welt, wie das Volk sagt – ursprünglich nur drei
Höfe gab: Stein, Plan und Zeppüchl; später kam noch Lazins
dazu. Diese Höfe wurden mit der Zeit in mehrere kleine zerstückelt. Die Menschen kamen angeblich zur Zeit einer Christenverfolgung aus der Pfarre St. Peter bei Gratsch über das Spronser Joch nach Pfelders.
Der weite Weg zur letzten Ruhe
St. Peter in Gratsch ist eine der ältesten Kirchen Tirols. In den
Jahren 1975 bis 1977 durchgeführte Grabungen ergaben, dass
die erste Kirche ins 7. Jahrhundert zurückreicht. Unter anderem
kam dabei auch ein Blockaltar mit Reliquiengrab zum Vor-

Anton Egger

Der Weg übers Spronser Joch im Naturpark Texelgruppe war
und ist etwas Besonderes. Seit uralten Zeiten begangen, ist er
noch immer eine Herausforderung für jeden, der den langen
Fußmarsch von Pfelders nach Tirol in Angriff nimmt. Nicht nur
landschaftlich hat der Spronser-Joch-Weg einiges zu bieten,
sondern auch kulturhistorisch. Die Schalensteine und Brandplätze längs des Weges dürften einer breiten Öffentlichkeit bekannt sein – die Tatsache, dass er über lange Zeit auch der
Kirchweg für die Menschen von Pfelders war, vielleicht weniger.

schein, der möglicherweise aus dem 5.
Jahrhundert stammt. Das Gotteshaus
war eine Eigenkirche der Herren von
Wangen. Zu ihren Besitzungen gehörte
nicht nur Gratsch, sondern auch Pfelders.
Daher mussten die Bewohner von Pfelders ihre Toten circa 1000 Jahre lang im
Friedhof von St. Peter begraben. Die Seelsorge wurde früher von St. Peter aus betrieben, „und die Todten mussten alle
über das Joch dahin geliefert werden
zum Begräbniß. Man ließ sie im Winter
gefrieren, und wartete auf die bessere
Frühlingszeit zur Todtenfahrt. Das Sterbebuch von St. Peter enthält noch die bestimmten Ausweise für diese Thatsache“

Einer der wenigen
ebenen Abschnitte
auf dem SpronserJoch-Weg beim
Pfitschjöchl (großes
Bild); wie lang und
steil der Weg Richtung
Tirol ist, zeigt sich
beim Blick aufs Spronser Tal (kleines Bild).
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Schauen und Sehen –
Naturparks on tour
Josef Hackhofer, Landesamt für Naturparke
(Zit.: Beda Weber, Das Thal Passeier und
seine Bewohner).
Pater Valentin Lampacher schreibt zu
diesem Thema in seiner Pfelderer Chronik: „In ältesten Zeiten schickte man von
der Pfarre St. Peter aus über das Spronser
Joch einen Priester im Sommer u. trug
die Leichen, wenn es solche im Winter

Man kann schauen, nichts Besonderes
entdecken und gelangweilt weitergehen – oder man kann schauen und fasziniert stehen bleiben, innehalten, sich inspirieren lassen, staunen und „sehen“. Man
kann auch mit der Kamera unterwegs
sein, die besonderen Augenblicke suchen, sie in Bildern festhalten, um dann
ein größeres Publikum zum Schauen und
Sehen zu bringen. Wie es bei der vom
Landesamt für Naturparke mit den „Südtiroler Naturfotografen Strix“ verwirklichten Freilichtausstellung der Fall ist.
Nimmt man den Spruch „Ein Bild sagt
mehr als tausend Worte“, so versteht sich
das Anliegen des Amtes für Naturparke
von selbst: Bewusstsein für den Wert intakter Naturlandschaften schaffen und
zeigen, warum die Naturparks Hunderttausende von Besuchern anziehen. Die
Bilder sollen berühren, neugierig machen
und die Bedeutung dieser Schutzgebiete

Eine sehr originelle Beschreibung der
Erzählungen vom Totenweg von Pfelders
übers Spronser Joch nach St. Peter in
Gratsch bringt Sebastian Marseiler in
seinem Buch „Meran Burggrafenamt“
(Lana, 1993):
„Das andere Kuriosum hat mit geweihter
Erde und einem Totenmarsch von neun
Stunden zu tun, eine Tatsache, welche die

gab, erst nachdem der Passweg offen
war, zur geweihten Erde, unterdessen
wurde die Leiche unter dem Dache oder
in irgendeinem Schuppen aufgewahrt,
wo sie weil gefroren, der Verwesung
nicht anheim viel. Dass dieses öfters geschehen, beweißt noch das Pfarrbuch in
St. Peter. Wer aber die Verhältnisse kennt,
hat keine Ursache daran zu zweifeln, so
sonderbar es uns jetzt klingt.“
Das Ende der beschwerlichen
Fußmärsche
Nachdem in Passeier Seelsorgestationen errichtet wurden, übertrug der Pfarrer von St. Peter „per delegationem“ die
Seelsorge einem Priester in Passeier.
Von 1420 bis 1625 wurde Pfelders von
St. Leonhard aus versehen, von 1626 bis
1712 von der Kuratie Moos betreut, von
1712 bis 1717 von der Kuratie Platt und
von 1717 bis 1751 wieder von der Kuratie
Moos aus. In den Jahren 1748–1751 wurde in Pfelders eine Kirche mit Friedhof
und Widum erbaut. Der Abt von Stift
Stams entsandte einen Priester und es
entstand eine eigene Seelsorgestation,
die seit 1969 Pfelders und Platt betreut.

Phantasie der Leute seit jeher ungemein
beflügelte und makabre Geschichten
entstehen ließ: St. Peter war die Begräbnisstätte für Pfelders in Hinterpasseier, die
Toten wurden über die Berge hierhergetragen. Über den Winter waren die Joche
zugeschneit und unpassierbar, also mussten die Toten warten, bis das Frühjahr kam.
Ich stelle mir vor: Tauwetter hat eingesetzt,
über die Joche fetzt der Föhn, die weißen
Hänge bekommen Tag für Tag mehr
schwarzbraune Löcher, es tropft vom
Schindeldach. Jetzt wird‘s höchste Zeit,
sonst fängt er an zu stinken, der Großvater
unterm Dach, gestorben im Dezember,
eingesargt, ins Unterdach gebracht und
stocksteif gefroren aufbewahrt bis jetzt.
Jetzt aber taut er auf, s‘ ist Zeit. Die Nachbarn sind da, mit eisenbeschlagenem
Bergstecken, mit grobgenagelten Schuhen: Nicht überall wird der Steig aper sein,
eisige Stellen wird es geben. Einer betet
vor, Frauenstimmen fallen ein, die Träger
laden den Toten auf, ein letztes ersticktes
Frauenschluchzen, ein letztes Winseln des
Hofhundes. Au, geat‘s, hou Knoppe: neun
Stunden Marsch. Pfelders liegt auf 1622
Metern Meereshöhe, der höchste Punkt,
das Falschnaljöchl, auf 2500, St. Peter auf
knappen 600 Metern. Langsam ansteigend zieht sich das Falschnaltal hin. Ich
nehme an, dass mindestens acht Männer
mitgingen, so dass abgewechselt werden
konnte. Dann die Angehörigen, Frauen,
vielleicht auch Kinder. Und vielleicht
schlich auch der alte Hofhund, knapp in
Sichtweite, hinterher: Hasso, geh‘ huam!“

Valter Pallaoro

St. Peter bei Dorf
Tirol war circa
1000 Jahre lang
letzte Ruhestätte
für die Bewohner
von Pfelders.

für den Naturschutz, aber auch für den
Menschen unterstreichen.
„Schauen und Sehen – Naturparks Südtirol“ hat seit Juli 2008 in zehn Gemeinden viele Menschen begeistert. Bis Ende
Oktober sind die insgesamt 28 Aufnahmen im Format 200 x133 cm beim Vereinshaus in Algund zu sehen. Für Frühjahr
und Sommer 2010 haben weitere Gemeinden Interesse angemeldet. Wer digital „Schauen und Sehen“ möchte, findet
die Bilder unter www.strixnaturfoto.org
auf der Internet-Homepage von Strix
Naturfotografen Südtirol.
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Alfred Erardi
Maurizio Bedin

Georg Kantioler

Maurizio Bedin

Helmut Elzenbaumer

Valter Pallaoro

17 Fotografen/innen haben insgesamt 416 Bilder eingereicht. Eine
elfköpfige Jury hat ausgewählt – Bilder, die Zustimmung von mindestens fünf Jurymitgliedern erhielten, kamen in die nächste Runde.
Die so verbliebenen 124 Bilder wurden nach Naturparks sortiert
und mit dem Ideator der Ausstellung, Naturpark-Amtsdirektor Artur
Kammerer, gesichtet. Für jeden Naturpark wurden vier Bilder
ausgewählt, die insgesamt 28 Bilder stammen von elf Fotografen.

Helmut Elzenbaumer

Auswahl der Bilder:

18
Parks Nr1 2009_deutsch.indd 18

09.10.2009 11:20:51 Uhr

Im

G es p r ä ch

Wie ein Nobelpreis für Naturschutz
Interview: Renato Sascor, Landesamt für Naturparke

Im Schwerpunktartikel (Seite 4) haben
wir bereits erwähnt, dass die Dolomiten
in das Welterbe der UNESCO aufgenommen worden sind. Damit sind sie Teil der
44 Gebiete umfassenden italienischen
Welterbeliste, in der es erst zwei mit dem
Prädikat Weltnaturerbe gibt – die Äolischen Inseln und nun eben auch die Dolomiten.
Zu diesem Thema hat Parks mit Landesrat Michl Laimer gesprochen.

gen, welche für die Dolomiten charakteristisch und bereits Gebiete mit Schutzstatus sind. Aus diesem Grund sind ein
Nationalpark, acht Naturparks sowie verschiedene Natura-2000-Gebiete oder
Naturdenkmäler vorgeschlagen worden.
Gebiete wie die von Ihnen genannten,
sind von vornherein ausgeschlossen worden, weil sie keinem besonderen Schutz
unterliegen. Von daher war die Auswahl
konsequent und logisch angesichts der
Tatsache, dass die UNESCO nur jene Gebiete zulässt, welche bereits im Vorfeld
strenge Schutzmechanismen aufweisen.

Herr Landesrat, welche konkreten Pflichten ergeben sich aus der
Eintragung in die Liste des Weltnaturerbes?
Die UNESCO-Anerkennung unterstreicht die Bedeutung der Do-

Danke für das Gespräch.



Armin Gluderer

Armin Gluderer

Warum sind berühmte und spektakuläre
Bergmassive wie der Sellastock, der Langkofel und der Plattkofel nicht ins Weltnaturerbe aufgenommen worden?
Die fünf betroffenen Provinzen haben
der UNESCO neun Systeme vorgeschla-

Armin Gluderer

: Herr Landesrat, welchen Stellenwert
hat die Aufnahme der Dolomiten in das
Welterbe der UNESCO?
Michl Laimer: Die Eintragung in die
Welterbeliste ist der bemerkenswerte
Schlusspunkt unter die großen Bemühungen, die unsere Verwaltungen in den
letzten Jahren vorangetrieben haben.
Diese ungemein wertvolle Anerkennung
kommt sozusagen einem Nobelpreis für
Naturschutz gleich. Um so mehr zählen
am Ende die Attribute der landschaftlichen, geologischen und geomorphologischen Einzigartigkeit der Dolomiten. Mit
ihrer Vielfalt an Formen, Wänden, Türmen,
Schluchten, Schutthalden, Hochflächen,
Felsbändern, farbigen Gesteinen, wandelnden Stimmungen und faszinierenden Kontrasten zwischen den bleichen
Farbtönen des Dolomitgesteins und dem
intensiven Grün der Wälder und Almen
sind die Dolomiten als einzigartige Berge
ausgezeichnet worden, welche nirgendwo sonst auf der Welt anzutreffen sind.

Die Dolomiten sind berühmte Touristenziele im Sommer wie im Winter; wie lässt
sich das mit der Notwendigkeit einer nachhaltigen Bewirtschaftung vereinbaren?
Bestens, denn die in die Welterbeliste
aufgenommenen Gebiete unterliegen
bereits einem strengen Schutz und haben als solche bislang keinerlei Konflikte
zwischen Nutzung, Schutz und Verwaltung erkennen lassen. Die Aufnahme in
die Welterbeliste unterstreicht zudem die
Güte der bisher angewandten Führungspraktiken im Dolomitengebiet. Denn trotz
der territorialen Aufteilung der
Dolomiten auf fünf Provinzen und
drei Regionen mit jeweils unterschiedlichen Führungs- und Verwaltungssystemen, haben diese
augenscheinlich die außerordentlichen landschaftlichen Merkmale
bewahrt, die sie schon bei ihren
Entdeckern aus dem 18. Jahrhundert wie Deodat de Dolomieu,
John Murray oder Alexander von
Humboldt berühmt gemacht haben. Das sollte uns mit Stolz erfüllen. Stolz, in einem Gebiet zu
wohnen, das viele bewundern
und um das uns noch mehr beneiden, aber auch stolz auf die oft
nur mit Hartnäckigkeit errungenen Schutzmechanismen für diese Berge.

lomiten nicht nur für uns als deren
Bewohner, sondern für die gesamte
Menschheit. Aus diesem Grund müssen
wir uns der gesamten Weltgemeinschaft
gegenüber für die Bewahrung der Dolomiten verantwortlich fühlen. Schutz verstanden nicht nur als Status-quo-Erhal
tung der derzeitigen Dolomiten, sondern
verstanden als nachhaltige, zukunfts
orientierte und verantwortungsbewusste Verwaltung der gebietsbezogenen
Ressourcen. Die Bewahrung der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft und
der auf alten Traditionen beruhenden
Landwirtschaft einerseits, sowie die Ausarbeitung neuer Modelle einer in die Zukunft gerichteten, ökokompatiblen Wirtschaft und touristischen Entwicklung
andererseits sind gleichermaßen mit den
Zielsetzungen und den Verpflichtungen
des UNESCO-Prädikats vereinbar. Die Einbettung in das Weltnaturerbe stellt somit
die beste Garantie dar, die Wunder der
Dolomitenberge für die zukünftigen Generationen zu bewahren.
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Vom zweiten Leben
des Holzes

Renato Sascor

Fabio Maistrelli, Landesamt für Forstplanung
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Lebens r ä ume

Kinderstube für junge Pflanzen
In Südtirol ist der Fortbestand der Wälder fast ausschließlich
durch die natürliche Verjüngung gesichert: Große Samen
mengen fallen auf den Waldboden und im nächsten Frühjahr
keimen tausende junger Pflänzchen. Nur einige hundert von
ihnen erreichen das Mindestalter unserer Wälder, nämlich 100
bis 150 Jahre. Für die Keimlinge sind das faulende Holz oder die
Baumstöcke ein idealer Nährboden. Hier gibt es keine Gräser,
welche die nur wenige Zentimeter großen Pflänzchen ersticken
würden, es gibt genug Licht, gleich bleibende Feuchtigkeit und
ein großes Nährstoffangebot. Der Schnee schmilzt früher als
auf dem Waldboden, ein nicht unwesentliches Detail angesichts der Höhenlagen, in denen ein Großteil unserer Waldbestände wächst (75 Prozent der Südtiroler Wälder wächst oberhalb von 1500 Meter Meereshöhe und die Vegetationsperiode
dauert durchschnittlich wenig mehr als zwei Monate). Somit ist
in den Bergwäldern das modernde Holz eine von der Natur bereitgestellte, ideale Kinderstube.
Im Totholz leben außerdem Tausende von Wirbellosen: Allein
rund 1340 mitteleuropäische Käferarten sind irgendwann in ihrem Leben auf das Totholz angewiesen, daneben mehrere hundert Biomasse zersetzende Pilze sowie zahlreiche Mikroorganismen. Sie alle sind Teil komplexer natürlicher Prozesse und

Fabio Maistrelli

Was ist Totholz?
Zum Totholz zählen abgestorbene oder sterbende, noch stehende oder bereits umgefallene Bäume oder Baumstämme,
große und kleine Äste sowie Baumstöcke.
Aber aufgepasst: Die Bezeichnung Totholz ist irreführend.
Denn das tote Holz ist ein vielfältiger, reicher und für viele Tiere
unersetzlicher Lebensraum, allen voran für die Vogelwelt. Das
wohl bekannteste Beispiel sind die Spechte. Sie sind für ihre Ernährung und teilweise auch für die Aufzucht ihres Nachwuchses auf alte und zerfallende Bäume angewiesen. Sie ernähren
sich in erster Linie von im Holz lebenden und sich dort fortpflanzenden Insekten und zimmern ihre Nisthöhlen in großstämmige, absterbende oder abgestorbene Bäume. Verlassene
Spechthöhlen werden dann oft von anderen Vögeln und Tieren
bezogen. Deshalb werden solche Bäume oft auch als „Lebensraumbäume“ bezeichnet; sie können ohne weiteres auch jahrzehntelang stehen bleiben und ihre wertvolle ökologische
Funktion erfüllen.
Nicht nur für den Erhalt der Artenvielfalt ist das Überleben
der Spechte wichtig. Auch der Wald profitiert davon. Die Spechte tragen dazu bei, ihn vor einem von den Förstern so gefürchteten Überhandnehmen potenziell schädlicher Insekten – wie
verschiedenen Borkenkäferarten – zu schützen. Ein adulter, das
heißt erwachsener Specht vertilgt täglich bis zu 2000 holzfressende Insekten, vorzugsweise Larven. Diese Zahl kann mit den
in der Waldbewirtschaftung üblichen Pheromonfallen nicht erreicht werden, ganz abgesehen davon, dass der Specht diesen
Dienst in absolut natürlicher und noch dazu kostenloser Form
leistet!

Renato Sascor

Bei Waldspaziergängen trifft man vor allem in höheren Lagen
oft auf alte, große, häufig bizarr verwachsene oder schon abgestorbene und zerfallende Bäume, geborstene, halbzersetzte
Baumstämme, verworrenes Astwerk und alte, von einem weichen Moosteppich überwachsene Stöcke. „Totholz“, wie die
Fachleute diese Überbleibsel einst lebender Bäume ganz prosaisch bezeichnen.

zuweilen unverzichtbar für das Überleben des Ökosystems Wald. Große, liegende Stämme schützen ganz natürlich vor
abrutschendem Schnee, der junge Pflanzen abtöten oder stark deformieren kann
(es bilden sich dann die so genannten
„Säbelstämme“); sie schützen auch vor
herunterrollenden Gesteinsbrocken. Totholz ist ein wirksamer Erosionsschutz, da
es den Aufprall der Regentropfen abschwächt und die Abflussgeschwindigkeit des Wassers verlangsamt. Außerdem
behindert es Hirsche, Rehe und andere
Tiere beim Verbiss der jungen Pflanzen.
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Ein optimaler und billiger Dünger
Wichtig für den Nährstoffzyklus ist die
organische Substanz wie das Falllaub
und das Totholz. Diese speichern Energie,
Kohlenstoff sowie andere, in Blättern und
Nadeln enthaltene Mikroelemente und
geben sie langsam an den Boden ab. Die
verrottenden Baumstämme können deshalb mit Fug und Recht als natürlicher
Langzeitdünger bezeichnet werden.
Nicht zu vergessen ist auch die Rolle
des Totholzes im Kyoto-Protokoll: Sein
Anteil am Wald ist ein wichtiger Parameter für die Berechnung des gespeicherten Kohlenstoffs und ein wichtiger Indikator für die Bewertung der Artenvielfalt
und Natürlichkeit der Ökosysteme. Und
auch in der Forstwirtschaft ist der Totholzanteil ein Indikator für nachhaltige
Bewirtschaftung (4. Kriterium der Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in
Europa).
Wie viel Totholz gibt es in Südtirol?
Die ersten provisorischen Daten der
Zweiten nationalen Forstinventur und
der Inventur der forstlichen Kohlenstoffsenken (2004–2006) belegen für die Südtiroler Wälder ein mittleres Volumen von
12,4 Kubikmeter Totholz (Durchmesser
größer als 10 Zentimeter) pro Hektar. Auf
nationaler Ebene beträgt das mittlere Volumen der Wälder 8,1 Kubikmeter pro
Hektar. Ein gutes Ergebnis für Südtirol

Marco Pietrogiovanna

Renato Sascor

Lebens r ä ume

also – vor allem, wenn man bedenkt,
dass hier die Wälder noch bewirtschaftet
werden und nicht wie in vielen anderen
italienischen Regionen sich selbst überlassen sind. Zum besseren Verständnis: 1
Kubikmeter entspricht einer circa 22 Meter hohen Fichte mit einem Stammdurchmesser von 35 bis 40 Zentimeter.
Auch im Vergleich mit den Nachbarstaaten Deutschland (11,5 Kubikmeter pro
Hektar), Schweiz (11,9 Kubikmeter pro
Hektar) und Österreich (6,1 Kubikmeter
pro Hektar) schneidet Südtirol gut ab.
Über das optimale Totholzvolumen
herrscht Uneinigkeit unter den Fachleuten. Je nach Waldtyp halten einige 12 – 13
Kubikmeter für ausreichend, andere geben 18–20 Kubikmeter an. Aber viel
wichtiger als diese mittlere Totholzmenge ist deren gleichmäßige Verteilung im
Wald. Da die Südtiroler Forstinventur alle
Waldtypen berücksichtigt, ist der unser
Land betreffende Wert also wirklich gut.
Alte Vorurteile und neue Erkenntnisse
Der Wald ist „unordentlich“, „nicht sauber“, stehendes Totholz ist Ressourcenverschwendung und eine Bedrohung für
die Gesundheit des Waldes und für den
Waldspaziergänger – auch viele Forstleuten haben bis vor einigen Jahrzehnten
so gedacht und argumentiert. Mehr als
zwanzig Jahre an Studien und Beobachtung haben diese Vorurteile widerlegt.

Natur sieht nie „ordentlich“ aus, aber indem sie die vielfältigen Bedingungen
wie Geländestruktur und Boden ausnützt, schafft sie effiziente, produktive
und vor allem stabile Lebensräume.
In Sachen Ressourcenverschwendung
hat man erkannt, dass gerade das Belassen abgestorbener oder sterbender
Pflanzen und Äste während der Holzauszeige (Markierung der zu fällenden Bäume) sehr dazu beiträgt, die Produktivität
des Waldes zu erhalten. Einen Wald effizient zu bewirtschaften heißt, nicht abgestorbene, sondern im Gegenteil lebende
Pflanzen zu entfernen. Der Waldbesitzer
erleidet durch das Belassen des Totholzes
im Wald keinen Schaden. Derzeit sind die
Preise vor allem für minderwertiges Holz
wie Zwiesel (gegabelte Bäume), verformte und verästete Stämme sehr niedrig,
das Schlägern und der Abtransport von
Bäumen aber ist verhältnismäßig teuer;
zudem wird das Totholz wohl kaum in einem Sägewerk verarbeitet, es dient
höchstens als Brennholz. Geringfügige finanzielle Verluste der kleinen Waldbesitzer, die sich aus dem Stehenlassen einzelner Bäume oder kleiner Baumgruppen
ergeben, könnten durch eine leichte Erhöhung der ausgezeigten Bäume (Hiebsatz) ausgeglichen werden. Dieser liegt
in Südtirol um einiges unter der Zuwachsrate des Waldes.
Auch der Einwand, Totholz fördere
die Schädlingsvermehrung, kann ent
kräftet werden. Natürlich können wirklich kritische Situationen auftreten, diese
sind aber fallweise zu bewerten. Ansonsten überleben dank der „Lebensraumbäume“ viele Vogel- und Insektenarten,
die im Kampf gegen Parasiten nützlich
sind, allen voran unsere „Waldhüter“, die
Spechte.
Und einer eventuellen Gefährdung der
Waldspaziergänger kann man entgegenwirken, indem man alte, potenziell gefährliche Bäume längs der Wanderwege
entfernt.
In Südtirol ist man sich der Bedeutung
des Totholzes durchaus bewusst. Im Jahr
2000 wurde in der Durchführungsverordnung zum Forstgesetz folgender Passus
verankert: „… Stehendes und liegendes
Totholz sowie Höhlen- und Horstbäume
werden in angemessener Anzahl und
Verteilung im Wald belassen, sofern es
keine Bedenken phytosanitärer Natur
gibt.“ Altes Holz ist also alles andere als
tot und nutzlos, sondern hat noch ein
langes Leben vor sich.
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Führungsausschussmitglieder der ersten Stunde
Astrid Wiedenhofer, Landesamt für Naturparke

park-Gemeindeverwaltungen, der wichtigsten Naturschutzverbände, der Landesabteilungen für Forstwirtschaft,
Landwirtschaft sowie Natur und Landschaft und naturwissenschaftliche Experten. Verfügten die sieben Naturparks anfangs über ein Jahresbudget von
insgesamt vergleichsweise bescheidenen rund 950 Millionen Lire (490.000
Euro), sind es heute rund drei Millionen
Euro – für Landesrat Laimer bestätigt
auch dies den hohen Stellenwert, den sie
mittlerweile haben.
Die Führungsausschüsse beschließen
die Jahresprogramme und erarbeiten
Vorschläge für Maßnahmen und Initiativen zu Führung und Entwicklung. Diese
aktive Mitarbeit fördert und stärkt auch
die Akzeptanz und das Bewusstsein für
eine intakte Natur- und Kulturlandschaft
vor Ort.

Anfang Juni fand im Felsenkeller in der Laimburg eine Ehrung
langjähriger Mitglieder der insgesamt sieben Naturpark-Führungsausschüsse statt. Nach einer Führung durch den Felsenkeller mit Weinverkostung dankten Landesrat Michl Laimer, der
Abteilungsdirektor und vormalige Naturpark-Amtsdirektor Roland Dellagiacoma sowie der derzeitige Direktor des Naturparkamtes, Artur Kammerer, allen Anwesenden für die langjährige
Mitarbeit. Die ersten Führungsausschüsse wurden im Jahr 1982
ernannt und unter den insgesamt 36 Geehrten befanden sich
einige Mitglieder der ersten Stunde. Diese beteiligen sich somit
seit 27 Jahren am Aufbau der Naturparks in Südtirol – länger
geht nicht, wie Landesrat Laimer treffend formulierte. Als Zeichen des Dankes erhielten sie eine Urkunde und anerkennende Worte: „Die Naturparkidee hat sich auch dank der Führungsausschüsse durchgesetzt“, so Landesrat Laimer, „weil die
verschiedenen Interessensvertreter aufeinander zugegangen
sind und so dazu beigetragen haben, dass die Botschaft Naturpark vor Ort greifen konnte.“
präsident

Vizepräsident

Robert Schönweger

Arnold Rinner

Naturpark Puez-Geisler

Robert Messner

Tullio Mussner

Naturpark Fanes-Sennes-Prags

Marco Pizzinini

Elmar Irsara

Naturpark Trudner Horn

Alfred Vedovelli

Michele Girardi

Naturpark Sextner Dolomiten

Adolf Hell

Thomas Burgmann

Naturpark Rieserferner-Ahrn

Karl Wolfsgruber

Elisabeth von Sternbach

Neue Führungsausschüsse eingesetzt
Mit dem Beginn der neuen Legislaturperiode stand auch die Neuernennung
der Führungsausschüsse an. Im Mai von
der Landesregierung in ihr Amt berufen,
fanden im Juni die ersten Sitzungen statt.
Dabei wurden die Präsidenten und Vizepräsidenten gewählt, die in den nächsten
fünf Jahren diese Gremien leiten werden
und erste Ansprechpartner des Naturparkamtes sind (siehe Infokasten).


Im Bild links die geehrten Führungsausschussmitglieder, im
Bild rechts Landesrat
Michl Laimer, Abteilungsdirektor Roland
Dellagiacoma,
Amtsdirektor Artur
Kammerer und
Margareth Pallhuber
vom Amt für Naturparke (von re nach li).

Valentin Schroffenegger

Margareth Ploner

Naturpark Texelgruppe

Valentin Schroffenegger

Naturpark Schlern-Rosengarten Stefan Perathoner

aktiv den Naturpark gestalten
Wollen Naturparks erfolgreich sein, müssen sie partnerschaftlich geführt werden, mit gemeinsam getroffenen und nicht
von oben verordneten Entscheidungen. Deshalb sind die Führungsausschüsse als fachlich beratendes Organ dem Naturparkamt zur Seite gestellt. Ihre Zusammensetzung spiegelt die
verschiedenen Interessensgruppen wider: Vertreter der Natur-
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Welterbe dolomiten

„Die neun Teilgebiete des Welterbes Dolomiten bilden eine Serie einzigartiger
Gebirgslandschaften von außergewöhnlicher Schönheit. Ihre beeindruckend
senkrechten und bleichen Gipfel weisen
eine weltweit außerordentliche Formenvielfalt auf. Diese Berge sind ferner für die
Erdwissenschaften von internationaler
Bedeutung. Die Anzahl und Ansammlung äußerst unterschiedlicher Karbonatformationen ist weltweit einzigartig. Die
großartig aufgeschlossene Geologie ermöglicht einen Einblick in das Meeresleben der Trias, das sich nach dem größten
jemals in der Erdgeschichte nachgewiesenen Artensterben entwickelt hat. Die
erhabenen, monumentalen und farbenreichen Landschaften der Dolomiten haben seit jeher eine Vielzahl an Reisenden
fasziniert und waren die Quelle zahlreicher wissenschaftlicher und künstlerischer Interpretationen.“

„The nine components of The Dolomites
World Heritage property protect a series
of highly distinctive mountain landscapes that are of exceptional natural
beauty. Their dramatic vertical and pale
coloured peaks in a variety of distinctive
sculptural forms is extraordinary in a global context. This property also contains
an internationally important combination of earth science values. The quantity
and concentration of highly varied limestone formations is extraordinary in a
global context, whilst the superbly exposed geology provides an insight into the
recovery of marine life in the Triassic period, after the greatest extinction event recorded in the history of life on Earth. The
sublime, monumental and colourful
landscapes of the Dolomites have also
long attracted hosts of travellers and a
history of scientific and artistic interpretations of its values.“

Erklärung über den außergewöhnlichen universellen Wert, Welterbe
komitee – Sevilla 26.06.2009

declaration of outstanding universal
value, World Heritage Committee
Seville 26. 06. 2009
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