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Vorwort
Der Naturpark Puez-Geisler gehört mit dem angrenzenden
Naturpark Fanes-Sennes-Prags, dem Naturpark Drei Zinnen und dem Naturpark Schlern-Rosengarten zu den vier
Dolomiten-Naturparks unseres Landes. Ein Großteil der
Südtiroler Dolomiten ist somit als einmaliges Natur- und
Kulturerbe unter Schutz gestellt.
Verkarstete Hochflächen, majestätische Felswände, sanft
gewellte Almwiesen vor bizarr zerklüfteten Bergsilhouetten
und dunkle Nadelwälder prägen den rund 10.200 Hektar
großen Naturpark Puez-Geisler, der 1978 ausgewiesen und
1998 auf die Gemeinde St. Ulrich erweitert wurde.
Geologisch gesehen birgt er eine Wunderwelt: versteinerte Muscheln, Korallenriffe, weite, fast vegetationslose Karstflächen, Schuttfelder und Erosionstäler. Er gibt Einblick in
den Aufbau der Dolomiten, wird zum Geschichtsbuch der
Erde.
Vom deutschsprachigen Villnösstal abgesehen, umfasst der
Naturpark Puez-Geisler durchwegs ladinische Gemeinden.
Bis heute hat sich die rätoromanische Sprache und Kultur
als Zeugnis einer frühen Besiedelung erhalten. Diese
Geschichte und Kultur hatten von jeher etwas Zauberhaftes an sich. Die bizarren Formen der Dolomiten inspirierten die Fantasien ihrer Bewohner. Durch mündliche
Überlieferungen haben sich die Sagen und Legenden
erhalten.
Faszination und geheimnisvolle Schönheit dieser Berge
begleiten uns auf den zahlreichen Wanderungen durch
den Naturpark – sei es auf der Puez-Gardenacia-Hochfläche, die uns in eine Mondlandschaft versetzt, sei es im
Langental, das von imposanten Dolomitenwänden gesäumt wird, oder bei der Betrachtung des Sonnenuntergangs, der die „bleichen Berge“ Abend für Abend rot
färbt.
Dieser Führer hilft Ihnen bei der Entdeckung dieser einzigartigen und vielfältigen Lebensräume. Nehmen Sie sich
Zeit, die Schönheit und den Zauber der Landschaft zu
genießen – Sie werden einmalige Erlebnisse und Erfahrungen mit nach Hause nehmen!
Der Landesrat
Dr. Michl Laimer
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Drei Täler – zwei Gesichter
„Dolomitenbauhof“ könnte man den 10.200 Hektar großen Naturpark Puez-Geisler nennen. Wir finden darin
sämtliche für die Südtiroler Dolomiten typischen Ablagerungsschichten und Gesteinsarten, Erdschollenbewegungen und Verwitterungserscheinungen.
Öde, verkarstete Hochflächen, sanft gewellte fruchtbare
Almwiesen, bizarr zerklüftete Bergspitzen und majestätische Wandfluchten, tief eingeschnittene Erosionstäler und
dunkle Nadelwälder bilden eine Vielfalt an landschaftlichen Formen, wie wir sie auf so kleinem Raum nicht leicht
wiederfinden.
Der Naturpark umfasst die vom Massentourismus noch verschonten nord-westlichen Gebirgsstöcke der Dolomiten.
An seiner Südflanke liegen die touristisch erschlossenen
Grödner Gemeinden St. Ulrich, St. Christina und Wolkenstein. Über das Grödner Joch (2115 m) gelangen wir ins
obere Gadertal (Hochabtei), wo die Siedlungsgebiete von
Corvara, Abtei und St. Martin in Thurn die Ostflanke des
Naturparks begrenzen. Von St. Martin führt die WürzjochStraße entlang der Nordgrenze ins Eisacktal und nach
Villnöss, das von Westen weit in das Herz des Naturparks
hineinreicht.
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Der Peitlerkofel,
ein beliebtes
Ausflugsziel.

Von all diesen Ortschaften, ihren hochgelegenen Weilern
und Passstraßen aus, können wir die Naturschätze und
landschaftlichen Schönheiten des Parkgebietes in zahllosen Tageswanderungen erkunden. Wer für mehrere Tage
in das Naturerlebnis eintauchen will, findet fast ein Dutzend Berghütten vor. Von Süden her erleichtern mehrere
Seilbahnen den Aufstieg in das Felsenreich um Puez und
Geisler.
Wie schon der Doppelname andeutet, wird der Naturpark
Puez-Geisler von zwei unterschiedlichen Landschaftstypen
geprägt. Den Nordteil des Parkgebietes beherrschen zwei
markante Gebirgszüge, die den Talschluss von Villnöss einrahmen: die Aferer Geisler mitsamt dem Peitlerkofel (2875
m) und die Villnösser Geisler (Sas Rigais 3025 m). Aus ausgedehnten Wäldern und sanften blumenreichen Bergwiesen (Compatsch am Würzjoch, Kampiller Bergwiesen,
Gampenalm in Villnöss, Raschötz, Mastlé und Cisles in
Gröden) erheben sich hier senkrechte Wandfluchten und
majestätische Gipfel, an denen die Dolomitenpioniere
Klettergeschichte geschrieben haben.
Den Süden des Parkgebietes nimmt der breite Gebirgsstock um Puez (2725 m) ein: eine im Mittel fast 2500 Meter
hoch gelegene weite Hochfläche, wo wir in der verkarsteten Felseneinöde immer wieder auf paradiesische grüne
5

Almmatten und schimmernde Bergseen stoßen. Am Rande
löst sich der Gebirgsstock in bizarre Felstürme auf, von
denen unablässig Dolomitschutt rieselt: Antersasc hinter
Kampill, Somamunt ober Pedraces, Sassongher ober Corvara, Sas Ciampac ober Kolfuschg, die Cirgruppe am Grödner Joch, die Flanken des tief eingeschnittenen Langentales hinter Wolkenstein.
Für einen noch einschneidenderen Gegensatz im Naturhaushalt hat der geschäftige Mensch gesorgt. Im Süden
und Osten grenzt der Naturpark direkt an die Tourismushochburgen Gröden und Hochabteital. Bis an den Fuß der
Felswände, die als natürliche Barrieren das letzte Reich der
Gämsen und Murmeltiere schützen, brandet hier der Rummel des modernen Massentourismus, spannen sich die
Die Ladiner
Seile der Skianlagen, zerschneiden Pistenschneisen die
gehören zur rätoro- Wälder, dröhnen Schneekanonenbatterien, bieten Hotelmanischen Volksburgen dem „König Gast“ jeden Komfort.
gruppe, die schon
zur Römerzeit den
Alpenraum besiedelte. Ihre Sprache
und Kultur haben
sie bis heute
bewahrt.
Bäuerliche Architektur: der aus
Holz erbaute Stadel besitzt einen
umlaufenden
Trockensöller.

Die Ladiner, das älteste Alpenvolk
Wenn wir vom deutsch besiedelten Villnösstal absehen,
umfasst der Naturpark Puez-Geisler durchwegs Gebiete
ladinischer Gemeinden: St. Ulrich/Urtijei, St. Christina/
Santa Crestina und Wolkenstein/Sëlva im Süden; Corvara,
Abtei/Badia, St. Martin in Thurn/San Martin de Tor im
Osten. Aber auch im hinteren Villnösstal beweisen romanische Flurnamen, dass sich das ladinische Element hier
relativ lange halten konnte.
Die Dolomitenladiner gehören zu jener rätoromanischen
Bevölkerung, die als romanisierte Ureinwohner zu Beginn
der Völkerwanderung den Alpenbogen von Kärnten/Slowenien bis weit in die Schweiz hinein besiedelten. Im
Laufe des Mittelalters engten von Norden, Süden und
Osten her germanische, italische und slawische Völkerschaften und Kulturen den rätoromanischen Siedlungsraum ein. Die Ureinwohner zogen sich entweder in unzugängliche Alpentäler zurück oder wurden von den Kulturen der neuen Herren assimiliert. So haben sie bis zum
heutigen Tag nur mehr in drei weit auseinandergerissenen
rätoromanischen Sprachinseln überlebt: die Graubündner
in der Ostschweiz, die Dolomitenladiner (Gröden, Gadertal, Fassatal, Buchenstein, Ampezzo) und die Furlanen im
Friaul. Da die Verschriftlichung des Ladinischen sehr spät
erfolgte, hat jedes Tal seine sprachlichen Eigenheiten beibehalten. Die einheitliche Schriftsprache „Ladin dolomitan“ konnte sich bislang nicht durchsetzen.
7000 Jahre alte Spuren steinzeitlicher Jäger- und Hirtenstämme finden sich sogar oberhalb der Baumgrenzen. Erst
im Hochmittelalter jedoch treten diese abgeschiedenen
Dolomitentäler in das Licht der (beurkundeten) Geschich6
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Malerische Dörfer
im Gadertal: alte
Bausubstanz ist
bis heute erhalten
geblieben.

Die Burg Wolkenstein am Eingang
des Langentales.
8

te ein. Als selbsternannte „Schutzherren“ brachten damals
Feudalherren aus dem Eisack- und Pustertal auch diese
selbstgenügsamen, aber freien ladinischen Gemeinden in
ihre Abhängigkeit, rissen die Gerichtsbarkeit an sich und
kassierten Lehenszinse.
Beredtes Zeugnis dieser Epoche ist die Burg Wolkenstein,
an eine unzugängliche Felsnische in der Steviawand geklebt. Einst als Volksburg Zuflucht in Gefahrenzeiten,
wurde daraus eine Zwingburg der neuen Feudalherren.
Die Geschichten über Frondienste, Raub, Nötigung und
Willkür sind aus Klageschriften sogar urkundlich belegt.
Zu Füßen der Burg zog der uralte Troy pajan (Heidenweg)
vom Eisacktal über das Grödner Joch ins Gader- und
Pustertal.
Die verblasste Erinnerung an die „goldene Zeit“, als die
Rätoromanen noch die Herren des Alpenbogens waren
und in fruchtbareren Gefilden und Städten siedelten, lebt
in den ladinischen Sagen weiter, die von blutigen Kämpfen
und untergegangenen Reichen erzählen.

Die Tourismushochburgen Gröden und Gadertal
Wegen der im Verhältnis zum landwirtschaftlichen Produktionspotential großen Bevölkerungsdichte Ladiniens
musste hier früher sozusagen jedes Grasbüschel bis hinauf
in die höchsten Schrofen genutzt werden. Die intensive
Waldweide hat besonders auf den tonhaltigen Böden im
oberen Gadertal und oberhalb St. Christina zu Hangrutschungen und Erosionen geführt, die heute noch nicht
zum Stillstand gekommen sind.
In Gröden/Gherdëina entwickelte sich ab dem 16. Jahrhundert als Zuverdienst die Holzschnitzerei zu einem
Hausgewerbe. Besonders im 19. Jahrhundert nahm es derartige Ausmaße an, dass man um den Bestand der Wälder
fürchten musste. Strenge Bestimmungen wurden zum
Schutz der Zirbe erlassen, dem begehrtesten Schnitzholz.
Millionenfach vertrieben die sprichwörtlich geschäftstüchtigen Grödner Kaufleute Kinderspielzeug und hölzernen
Hausrat in ganz Europa. Gröden galt weitum als das „Tal
der Holzschnitzer“, waren doch zeitweise bis zu 80 Prozent
der Bevölkerung damit beschäftigt. Von dieser Tradition
hat Gröden zwei Kunstschulen „geerbt“ – aber auch die
höchste Dichte an bildenden Künstlern in Südtirol.
Der Bau der ersten Grödner Talstraße (1856) sollte vor
allem den Schnitzwarenexport erleichtern, brachte jedoch
alsbald die ersten Bergtouristen ins Tal. Eine ungeahnte
Entwicklung setzte ein, paradoxerweise noch gefördert
durch den 1. Weltkrieg, der Gröden die Eisenbahn Klausen – Plan bei Wolkenstein (eingestellt im Jahre 1960) und
den Dolomitenpässen ein durchgehendes Straßennetz
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Schloss Thurn
oberhalb von
St. Martin in
Thurn beherbergt
das „Museum
Ladin Ciastel de
Tor“.

bescherte. Gröden und das Gadertal wurden von 1915 bis
1917 zum Aufmarschgebiet für die Dolomitenfront.
Ehemalige Kirchdörfer, die im wesentlichen aus Widum,
Schule, Mesnerhaus, Kramladen und Gasthaus bestanden,
explodierten besonders in den letzten Jahrzehnten des
20. Jahrhunderts zu Hotelsiedlungen. Mittlerweile ist die
acht Kilometer lange Grödner Talsohle fast schon zu einer
Bandstadt zusammengewachsen. Die Fremdenverkehrsstatistik Grödens spricht eine deutliche Sprache: 8.000 Einwohner, 15.000 Gästebetten, über 1.500.000 Übernachtungen jährlich. Ladinien, einst ein „Armenhaus“ Südtirols,
hat sich zu einem der mächtigsten Wirtschaftsräume entwickelt.
Einen lohnenden Blick ins „alte Ladinien“ bietet das Heimatmuseum in der „Cësa dei Ladins“ in St. Ulrich, das
neben wertvollen Sammlungen aus Geschichte, Brauchtum und Volkskunde Grödens, beeindruckenden Exponaten der Schnitzereitradition auch herrliche Mineralienund Fossilienschätze zeigt, die dem geologisch Interessierten einen guten Einblick in den Reichtum der Dolomiten
bieten.
An den Hängen findet man da und dort noch urtümliche
Bauernhöfe, die in die romanische Zeit zurückreichen und
mancherorts – etwa im Langental – kann man ein paar
Schritte von den Hotelburgen entfernt noch immer intakte Natur genießen.
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Über das Grödner Joch (2121 m), eingesenkt zwischen der
bizarren Cirgruppe und dem Sellastock, erreichen wir das
obere Gadertal/Alta Badia: Corvara mit Kolfuschg/Colfosch und Pescosta; Abtei/Badia mit Stern/La Ila und
Pedratsches/Pedraces am Fuß der Gardenacia. Genügsame bäuerliche Selbstversorgung prägte bis zum 2. Weltkrieg das abgelegene Hochabteital. Wer nicht das Glück
hatte, ein Höfl zu erben, musste sich als Magd oder Knecht
bei einem Pusterer Bauernhof verdingen. In urigen Bauernbadlen und Wirtshäusern konnte man geruhsame Sommerfrische machen. Später galt das Gadertal als Geheimtipp für einen idyllischen Skiurlaub. Inzwischen ist der skitechnologische „Rückstand“ zu Gröden wettgemacht. „Alta
Badia“ zählt heute zu den klingenden Namen im alpinen
Wintertourismus.
In der Gemeinde St. Martin hingegen hat sich das „alte
Ladinien“ auch in der Siedlungslandschaft noch gut erhalten. Ober dem Dorf auf einem Wiesenhügel thront Schloss
Thurn, wo einst der Hauptmann des Brixner Fürstbischofs
saß, dem das Gebiet unterstand. Heute zeigt darin das
neue „Museum Ladin Ciastel de Tor“ Geschichte und Kultur der Dolomitenladiner.
Der Großteil des Gadertales zinste jedoch der fürstlichen
Frauenabtei Sonnenburg bei St. Lorenzen (deshalb der
Name Abteital). Während Untermoj/Antermëia, an der
Würzjochstraße nach Brixen gelegen, mehrere Liftanlagen
besitzt, führt uns das Tal von Kampill/Lungiarü nicht nur
weit in den Mittelteil des Naturparks hinein, sondern auch
weit in die Geschichte der ladinischen Siedlungskultur
zurück.

Die Kulturlandschaft der Viles
Hier finden wir auch einige Weiler – ladinisch Viles –, die
weithin die traditionelle Siedlungslandschaft des Gadertales prägen. Bis zu zehn Höfe sind zumeist um einen kleinen Dorfplatz mit dem gemeinsamen Brunnen und
Backofen gruppiert und bilden kontrastreiche Akzente zur
umliegenden siedlungsfreien Kulturlandschaft. Zusammengehörigkeitsgefühl, Schutzbedürfnis und nicht zuletzt
der sparsame Umgang mit dem raren Kulturgrund mögen
zu dieser wohl ursprünglichen Siedlungsform des Alpenraumes geführt haben. Da Wohn- und Futterhaus fast
durchwegs getrennt sind, entsteht das Bild eines malerischen Haufendorfes.
Wenn wir von Kampill in Richtung Naturpark wandern,
treffen wir nacheinander die Weiler Frena, Seres und Miscí
und am Bach entlang nacheinander acht Getreidemühlen,
die über ein ausgeklügeltes System von Schleusen, Holzrinnen und Stausperren betrieben werden. Ein von der
11

Landesabteilung Natur und Landschaft eingerichteter
„Mühlenweg“ führt den Besucher in die Geheimnisse dieser genialen bäuerlichen Technik ein. Sogar eine raffinierte „Wasserseilbahn“ ist zu sehen, die über ein Zugseil hoch
oben in Miscí die Dreschmaschine antrieb.
Die Kulturlandschaft wird einerseits von der Naturausstattung, andererseits von der Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte der Besiedler geprägt. Bis zum Bau der Talstraße (1892) war das Gadertal ganz auf Selbstversorgung
ausgerichtet, bei der einzig und allein der verfügbare
Boden die materielle und wirtschaftliche Lebensgrundlage
darstellte. In einem über Jahrhunderte ausbalancierten
System wanderte die bäuerliche Tätigkeit im Laufe eines
Jahres von unten nach oben und im Herbst wieder talwärts, jede „Nische“ nutzend. Dieses vertikale Bodennutzungssystem steigt von den Talwiesen unterhalb der Weiler
zu den Gärten, Äckern und Wiesen um diese herum, über
die Niederweiden, Wälder, Bergmähder mit ihren urtümlichen Heuschupfen bis zu den Hochalmen hinan.
Ackerbau (Gerste, Hafer, Roggen, Weizen, Bohnen, Flachs
und Hanf) und Viehzucht (Milchprodukte, Fleisch, Wolle,
Mist) mussten dabei in einem ausgewogenen Verhältnis
einen geschlossenen Kreislauf bilden: das sprichwörtliche
„ewige Bauernland“. Dieses – wie anhand von Urbaren
(Grundzinsverzeichnissen) nachweisbar – schon im Hochmittelalter ausgereifte System sicherte bis ins 20. Jahrhundert hinein das Überleben der ladinischen Gemeinschaften.
Ebenso unverändert blieb die bäuerliche Architektur, die
mit den vorhandenen Baumaterialien Stein und Holz das
Auslangen fand. Charakteristisch ist die „Pilzform“ der
Wohnhäuser: Kellergeschoss und erstes Wohngeschoss
(mit befeuerter Stube und Küche) in weißgetünchtem
Steinmauerwerk, die Schlafkammern und der Dachspeicher in Holz. Ein an mehreren Seiten umlaufender Söller
(Sorà) diente zum Trocknen von Feldfrüchten. Auch der
durchwegs aus Holz erbaute Stadel besitzt einen umlaufenden Trockensöller (Parinzinch). Das flach geneigte
Holzschindeldach vollendete das harmonische Bild der
Viles.
Die gewaltige Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahrzehnte ist an den meisten Viles erstaunlicherweise fast
spurlos vorüber gegangen. Der touristische Bauboom konzentrierte sich auf die Ortschaften im Umfeld der Skianlagen. Nicht weit davon entfernt hat sich auf den Steilhängen droben ein Stück Mittelalter erhalten, wo alte Leute
ihren gewohnten Verrichtungen nachgehen.
Angesichts erster Verfallserscheinungen, aber auch von
Um- und Neubauten ohne Rücksicht auf die einzigartige
12

Siedlungskultur hat die Landesabteilung für Natur und
Landschaft nach umfangreichen baukundlichen Erhebungen für die Viles des Gadertales eigene Schutz- und Förderungsprogramme ausgearbeitet. Durch eine behutsame
Anpassung an die geänderten sozio-ökonomischen Verhältnisse sollen diese jahrhundertealten Juwele der Gadertaler Kulturlandschaft auch eine gesicherte Zukunft
haben.

Das Villnösstal: eine Oase der Ruhe
Im Westen bildet das Villnösstal das „grüne Herz“ des
Naturparks, eine Oase der Ruhe zwischen den Skikarussellen Grödens und der Plose. Schon von weitem zeigt das
Landschaftsbild, dass hier im Mittelalter bajuwarische Siedler „den Boden unter dem Pflug nahmen“. Weit verstreut
über die Hänge liegen die behäbigen Einzelhöfe – wie
kleine Fürstentümer eingebettet inmitten ihrer Felder,
Wiesen und Wälder. Ein strenges Anerbenrecht, das dem
ältesten Sohn den ungeteilten Besitz des Hofes sicherte,
hat hier die in romanischen Gegenden übliche Besitzzer-
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Seres bei
Lungiarü.
Die traditionelle
Siedlungslandschaft des Gadertales: die „Viles“.

stückelung vermieden. Die Menschen kamen und gingen,
der Hof aber blieb unantastbar als Garant für die tragfähige wirtschaftliche Basis der bäuerlichen Familie. Wenn wir
nur mit dem Familiennamen nach jemandem fragen, werden wir oft ratlose Gesichter erleben: die Leute werden
hier vielfach noch immer nach dem Hof benannt!
Das Villnösser Prädikat „Ruhetal“ war einmal gefährdet.
Als man anfangs der siebziger Jahre mit der Ausweisung
des Naturparks Puez-Geisler begann, enthielt der Gemeindebauleitplan für den majestätischen, amphitheaterförmigen Talschluss zwischen Villnösser und Aferer Geisler
nebst einer riesigen Touristenzone auf der Zanser Alm ein
ausgedehntes Liftkarussell bis hinauf zur Gampenalm.
Mancher träumte schon von einer „Skischaukel“ nach Gröden hinüber. Ein derart an seiner „grünen Taille“ abge14

Villnöss, wo die
bäuerliche
Kulturlandschaft
nahtlos in intakte
Wälder und blühende Almwiesen
übergeht.

schnürter Naturpark wäre ein Felsentorso geblieben. Die
„Aktion zur Erhaltung der Geislergruppe“ sammelte
damals über 5000 Unterschriften für die Naturparkausweisung. Es war dies die erste landesweite Bürgerinitiative für
ein Naturschutzanliegen, zu einer Zeit, als Südtirol erst
langsam die Schwelle zum Wohlstandsland erklomm und
man das Wort „Ökologie“ noch vergeblich in den Wahlprogrammen suchte. „Villnöss“ markiert deshalb einen historischen Meilenstein in der Südtiroler Naturschutzpolitik.
Bäuerliche Kulturlandschaft, intakte Wälder und blühende
Almwiesen zu Füßen der majestätischen Geislerspitzen prägen das Villnösstal. Hier können die Gäste in einer vom
Massenrummel verschonten Natur- und Kulturlandschaft
Erholung nicht nur suchen, sondern auch finden.
15

Geologie und Landschaft

Die Südtiroler
Dolomiten haben
die Phase der
Alpenbildung vor
50 bis 60 Millionen Jahren
„relativ heil“ überstanden. Dadurch
ist die ursprüngliche Ablagerungsfolge für den
Laien gut erkennbar. Aufschluss
am Würzjoch.

Wann und wie sind unsere Dolomiten entstanden? Für
den geologisch Interessierten ist der Naturpark Puez-Geisler ein anschauliches „Naturgeschichtsbuch“. Er findet
hier sämtliche für die Südtiroler Dolomiten typischen
Ablagerungsschichten, Gesteinsarten, Erdschollenbewegungen und Verwitterungserscheinungen.
Die Südtiroler Dolomiten haben die Gebirgsbildungsphase der Alpen (vor rund 50 – 60 Millionen Jahren) relativ
„heil“ überstanden. Während anderswo gewaltige Deckenüberschiebungen und Erdschollenkippungen den Altersaufbau der Gesteine für den Laien verwirrend und
undurchschaubar machen, ist hier die ursprüngliche Ablagerungsfolge der Gesteinsschichten meist noch gut
erkennbar. „Blättern“ wir also Gesteinsschicht für Gesteinsschicht zurück – fast 600 Millionen Jahre weit. So alt ist das
„Urgesteinsfundament“ der Dolomiten.

Quarzphyllit und Porphyr als Fundament
Im Nordteil des Naturparks ist es der Brixner Quarzphyllit,
der schon südlich des Villnösser Baches von Lajen bis zur
Zanser Alm ansteht und im Norden (Afers – Plosemassiv –
Würzjoch) direkt an die Parkgrenze heranreicht. Der
Quarzphyllit ist ein mindestens 600 Millionen Jahre altes,
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ursprünglich sandig-toniges Sedimentgestein, das unter
dem Einfluss von Druck und Hitze späterer Erdschollenbewegungen stark umgewandelt wurde. Der vorwiegend
schiefergraue Phyllit ist von weißen Quarzadern durchzogen und oft auch unregelmäßig plattig.
Vor rund 270 Millionen Jahren schossen aus der zerborstenen Erdkruste ungeheuere Glutwolken und glühende
Gesteinschmelze, die sich dann zum meist bräunlich-roten,
bis zu 2000 Meter mächtigen Quarzporphyr verfestigten.
Aus gekörntem Feldspat, Quarz und Glimmer zusammengesetzt, wird der Porphyr wegen seiner Dauerhaftigkeit
und seinen Spalteigenschaften als Werkstein für Pflasterwürfel, Platten, Mauersteine und Tröge sehr geschätzt. Auf
Porphyr entwickeln sich saure, karge und humusarme
Böden.
Die Bozner Porphyrplatte – mit 6000 Quadratkilometern
das größte Vulkanitvorkommen der Alpen – erreicht nördlich von St. Ulrich in der Raschötz ihre Nordgrenze, wenngleich isolierte Schollen noch im Villnösstal (Schwarzwald,
Bürstling) anstehen. An der langgezogenen Raschötz kann
man deutlich die nach Süden gekippte Lage der Porphyrplatte erkennen. An ihrer West- und Nordkante sind in der
Vergangenheit große Felsstürze abgegangen, deren Blöcke
wir etwa bei Pontives antreffen. Die Talenge der „Porta
ladinia“ ist auf den hier anstehenden harten Porphyr
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Die Bozner Porphyrplatter erreicht
nördlich von
St. Ulrich in der
Raschötz ihre
Nordgrenze.

zurückzuführen, der der Erosionstätigkeit von Eis und
Wasser erheblich mehr Widerstand entgegensetzt als die
marinen Sedimentgesteine talaufwärts.

Die Wüste: Grödner Sandstein

Den Sockel der
Dolomitenberge
bilden uralte
Gesteine: Quarzphyllite, Porphyre
und der hier abgebildete Grödner
Sandstein.

Sowohl auf den Porphyr als auch auf den Quarzphyllit
folgt der bis zu 300 Meter mächtige Grödner Sandstein (so
genannt, weil er erstmals 1859 an der Basis der Seceda wissenschaftlich beschrieben wurde). Er ist das Erosionsprodukt von Jahrmillionen wüstenhaftem Klima, ähnlich wie
wir es heute in großen Teilen der Nord-Sahara vorfinden.
Episodische Flüsse führen viel Material mit. Vorherrschend
sind bräunlich-rote Farbtöne, je nach Ablagerungsbedingungen aber auch graue, gelbe und grünliche Schichten.
Tonige Zwischenlagen, Gipslinsen, verkohlte Pflanzenreste
und von der Strömung gewellte Oberflächen des Sandsteins weisen stellenweise auf die Existenz von periodischen Flüssen, abflusslosen Salzseen, Brackwasserlagunen
und Oasen hin.
In den Abbrüchen der Compatschwiesen am Fuß des Peitlerkofels ist der rötliche Grödner Sandstein schon von der
Würzjochstraße aus gut zu erkennen. In Villnöss steht er
um St. Magdalena-Ranui und bei der Broglesalm an, in
Gröden erlangt er an zahlreichen Stellen erhebliche Aus-
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dehnung, ebenso bei Kolfuschg im oberen Gadertal. Als
leicht zu bearbeitendem Werkstein hat sich vor allem die
filigrane Steinmetzkunst der Gotik seiner bedient. Auf
Sandstein entstandene Böden sind trockenheitsanfällig
und wenig fruchtbar.

Ein Kontinent versinkt im Meer
Vor etwa 250 Millionen Jahren beginnt sich eine einschneidende Umwälzung abzuzeichnen. Das Festland sinkt
Millimeter für Millimeter und wird vom Osten her langsam
vom Urmittelmeer (Tethys) überflutet. Alle Gesteinsschichten, denen wir nun begegnen, wurden am Grunde
dieses tropisch-warmen Meeres abgelagert.
Einschwemmungen vom Festland, zeitweise aktive Unterwasservulkane, vor allem aber die Gehäuse von im Wasser
schwebenden Mikroorganismen, Muscheln, Algen und Korallen haben im Laufe von fast 200 Millionen Jahren tausende Meter mächtige marine Sedimentationsgesteine abgelagert, die heute die weltberühmten Dolomiten bilden.
In den Korallenriffen der tropischen Südsee können wir
heute noch recht gut die damaligen Vorgänge studieren.
Die Dicke eines Schichtpaketes sagt noch nichts über den
Ablagerungszeitraum aus. Ein Meter Gestein kann je nach
Umweltbedingungen in tausend Jahren oder in einer Million Jahre gebildet worden sein – oder innerhalb weniger
Sekunden (etwa bei Vulkanereignissen oder UnterwasserRutschungen).

Bunte Bellerophon- und Werfener Schichten
Die ersten 20 Millionen Jahre dominieren Gesteine, die in
Ufernähe – in Lagunen und flachen Meeresbuchten –
abgelagert wurden. Die Ufernähe bringt häufig wechselnde terrestrische Einschwemmungen mit sich – entsprechend vielgestaltig ist deshalb das insgesamt bis zu 500
Meter mächtige Schichtpaket.
Plattenkalke und gelbliche Oolithe, sandige Dolomite,
Gipslinsen, dunkle Bitumenschichten, Sylte, Schieferton,
Mergellinsen, geschichtete Kalke, Zellendolomit und ufernahe Sandsteine wechseln einander ab. Die Farbpalette
dieses Schichtpaketes, das wegen der unterschiedlichen
Härte oft bizarr erodiert, variiert stark. Millimeterdünn
abwechselnde Schlammmergel- und Sandsedimentationen
zeugen vom jahreszeitlich anschwellenden Flusshochwasser, wellenförmige Rippelmarken und Gezeitenkanäle vom
gleichförmigen Wechsel von Ebbe und Flut. Durcheinander gewürfelte Sturmsedimente zeugen von erodierenden
Winterstürmen oder Seebeben, schräge Lagen in parallel
geschichtetem Gestein von Unterwasserrutschungen. Aufeinander folgende Gips- und Schlammschichten weisen
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auf wechselnde Salzwasserkonzentrationen in der Lagune,
Trockenrisse auf zeitweiliges Austrocknen hin.
In manchen Horizonten erzählen uns dünne Kohleschnitzel, fossile Pflanzenreste, Bruchstücke von Muscheln,
Schnecken und Seeigeln, Fischschuppen und -zähne, Fährten der Ursaurier und Wühlgänge primitiver Würmer
sowie mikroskopisch kleine Gehäuse von Mikroorganismen und Algen von längst vergangenem Leben. In einem
Leitfossil der Werfener Schichten – der Muschel Claraia
clarai – wurde ein „Steine klopfender“ Gadertaler Pfarrer
namens Clara „verewigt“.
Wenn auch vielfach von Hangschutt überdeckt, so treffen
wir diese farbigen Schichten immer wieder am Fuß des
Peitlerkofels, der Aferer und Villnösser Geisler an, ebenso
im oberen Gadertal. Die mächtigen Dolomitkolosse stehen
also buchstäblich auf tönernen Füßen eher unstabil und
erosionsanfällig, wie auch die ausgedehnten Schutthalden
fallweise zeigen.
Die zu sanften Geländeformen verwitternden Sandsteine,
Bellerophon- und Werfener Schichten bilden etwa die lieblichen Compatsch- und Peitlerwiesen am Fuß des mächtig
aufragenden Peitlerkofels und das weite Bergwiesengelände nach Kampill hinunter. Die Werfener Schichten werden
noch in die vorwiegend grauen Seiser Schichten und rötlichen Kampiller Schichten unterteilt. Wie aufgrund der
Namengebung nicht anders zu erwarten, prägen letztere
das Gebiet um Kampill bis zum Juac an der Wasserscheide
nach Villnöss, treten aber auch am Sockel der Aferer und
Villnösser Geisler und bei Kolfuschg an die Oberfläche.
Den imposantesten und vollständigsten Einblick in diese
und die folgenden Kalk- und Vulkanschichten erleben wir
an den Steilabbrüchen der Seceda (vom Val Cuecenes
oder direkt von der Seilbahn aus), in denen ein vielhundertseitiges Geschichtsbuch der Erde offen vor uns aufgeschlagen liegt. Staunend überblicken wir 30 Millionen
Jahre Erdgeschichte – das langsame Versinken des Kontinents im Meer ist hier Schicht für Schicht minutiös wie in
einem Buch aufgezeichnet.

Muschelkalk, Sarldolomit, Buchensteiner Schichten
Das aus bunten Geröllen entstandene, nur wenige Meter
mächtige Richthofen-Konglomerat zeugt von einer kurzzeitigen Hebung des Bodens über den Meeresspiegel.
In zunehmend tieferen Meeresbecken werden dann dichte, gebankte Kalk- und Dolomitschichten (Unterer Muschelkalk, Sarldolomit, Buchensteiner Schichten) abgelagert. Wegen ihrer gegenüber den Werfener Schichten
größeren Härte treten sie etwa am Peitlerkofel, an den Aferer Geislern und Ruefen als deutliche Sockelstufe am Fuß
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der Dolomitwände hervor; auf der Seceda schützen sie die
darunter anstehenden weicheren Schichten vor Erosion.
Gute Einblicke in diese vielfältigen Schichtpakete gewinnen wir bei einer Wanderung von der Gampenalm
(2063 m) oder von Kampill aus hinauf zur Schlüterhütte
und an der ganzen langen Einsattelung zwischen Aferer
und Villnösser Geisler (Zendleser Kofel, Kreuzkofeljoch,
Medalgesalm, Kreuzjoch), wo die sanften Bergwiesen
immer wieder in Abbruchkanten und Erosionsrinnen
übergehen.

Feuer speiende Vulkane: Wengener- und Kassianer Schichten
Ebenfalls in diesem Bereich, aber noch deutlicher in den
sanften Formen des Grödner Joches und der Mastléalm
ober St. Christina zeugen die Wengener und Kassianer
Schichten vom Überhandnehmen vulkanischer Ereignisse.
Vulkanisches Auswurfmaterial (Tuffe) mischt sich mit
marinen Kalken zu Tuffmergel. Immer wieder verschütten
Vulkanausbrüche alles Leben – und konservieren es für
Jahrmillionen. Der Star unter der reichen fossilen Fauna
ist die wie eine strahlende Sonne aussehende DaonellaMuschel.
Am Steig von der Schlüterhütte zur Peitlerkofelscharte
können wir die Verzahnung zwischen Schlerndolomit
sowie Wengener- und Kassianer Schichten gut beobachten.

Dolomit: ein einzigartiges Gebirge entsteht
Der Dolomit ist ein dichtes, weißes bis hellgelbliches, im
frischen Bruch zuckerförmiges Gestein. Die darauf entstandenen Böden sind wegen des Mangels an Tonmineralien sehr anfällig gegen Trockenheit. Der Name rührt
vom französischen Naturforscher Deodat de Dolomieu
her, der 1789 erstmals die chemische Beschaffenheit dieses
Gesteins beschrieben hat.
Noch jünger ist die geographische Bezeichnung „Dolomiten“, die damals allenfalls als „bleiche Berge“ umschrieben
wurden. Es waren die englischen Autoren Churchill und
Gilbert, die erstmals 1864 in ihrer Reisebeschreibung „The
dolomites mountains“ diesen Namen publizistisch prägten
– wohl nicht ahnend, dass er dereinst zu den im internationalen Tourismusbusiness bekanntesten Begriffen zählen
würde.
Der ungeschichtete Schlerndolomit, ein in Jahrmillionen
gewachsenes Korallenriff, prägt mit seiner großen Mächtigkeit den Naturpark Puez-Geisler – landschaftlich jedoch
in unterschiedlicher Form.
Im Nordteil des Parks (Aferer Geisler – Peitlerkofel, Villnösser Geisler) bildet der Schlerndolomit den Gipfelaufbau und ist in zahlreiche Türme und Felszähne aufgelöst,
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die oft senkrecht aus den Schutthängen zu ihren Füßen
emporragen und so an ein urweltliches Riesengebiss erinnern.
Der Südteil des Naturparks (Puez, Gardenacia, Crespëina,
Stevia) präsentiert sich hingegen als ein wenig gegliederter, im Durchschnitt fast 2500 Meter hoher Gebirgsstock.
Hier schützen nämlich die wasserstauenden Raibler
Schichten den Schlerndolomit vor der Auflösung in Einzeltürme.
Die in Türme
aufgelöste CirGruppe vermittelt
uns noch heute
den Eindruck
eines Korallenriffs.
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Am Rande dieses Hochplateaus, wo die Raibler Schichten
abgetragen wurden, begegnen wir auch prompt den bizarren Wänden und Türmen, die zu den Waldhängen und
Almwiesen abbrechen – etwa am Mont da l’Ega und Antersasc im Süden Kampills, an den Ostabstürzen der Gardenacia (Somamunt, Prä Janin, Sassongher), Sas Ciampac ober
Kolfuschg oder im unberührten Langental hinter Wolkenstein. Die vom Grödner Joch aus „zum Greifen nahe“, bizarr zerklüftete Cirgruppe lässt in uns ein anschauliches
Bild eines Korallenriffs erstehen.
Das Langental – ein vom Puez-Gletscher ausgehöhltes Uförmiges Trogtal, das von Wolkenstein weit in den Gebirgsstock vorstößt, ist beiderseits von imposanten Dolomitwänden gesäumt. Lange vor Inkrafttreten des Naturparkdekretes bildeten sie einen natürlichen Schutzwall gegen
Das vom Eiszeitgletscher ausgeräumte Langental reicht weit in
das Herzstück von
Puez hinein.

Skierschließungen dieses Bereichs, so dass wir heute wenige Schritte hinter dem turbulenten Wolkenstein in unberührter Naturlandschaft stundenlang fast eben durch Fichtenwälder und Weiden zwischen kontrastreich emporragenden Felswänden dahinspazieren können.
Die ursprünglich im Wesentlichen aus Kalkgehäusen (Calciumcarbonat) aufgebauten Riffe wurden später durch
den Einbau des im Meerwasser gelösten Magnesiums zu
Calcium-Magnesium-Doppelcarbonat „dolomitisiert“. Diese Umkristallisation hat in der Regel auch die Fossilien
unkenntlich gemacht.
Die fossilreichen sandigen Dolomite und Tone der nur
wenig mächtigen Raibler Schichten fallen im Landschaftsbild schon allein durch ihre Färbung (grau, gelb, rot, grünlich, dunkel) auf, Erdeinschwemmungen lassen auf nahe
Inseln schließen. Wegen ihrer Verwitterungsanfälligkeit
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bilden sie im Dolomitenaufbau häufig ein Felsband (besonders gut am gegenüberliegenden Sellastock zu beobachten).
Ihre wasserstauende Eigenschaft schützt den darunter liegenden Dolomit vor Auflösung und bildet auch Quellhorizonte aus (etwa in den Quell-Wasserfällen im Talschluss
des Langentales).
Der auf den Raibler Schichten in einem ausgedehnten
Flachmeer vor etwa 220 Millionen Jahren abgelagerte helle
Hauptdolomit ist dank seiner durchgehenden Schichtung
vom Schlerndolomit unschwer zu unterscheiden.
Der im Parkgebiet bis zu 200 Meter mächtige Hauptdolomit bildet die weiten, bleichen Hochflächen von Crespëina, Gardenacia und Puez. Seine Verkarstungsneigung hat
zu zahlreichen Klüften, Karren und Rinnen geführt, durch
Paradiesisch mutet
uns in der Felseneinöde der
Puez-GardenaciaHochfläche der
Crespëina See.

die das Wasser sofort in den Untergrund versickert. Nur
genügsame Polsterpflanzen und kriechende Spaliersträucher vermögen auf diesen kargen, windgepeitschten Hochflächen ihr Dasein zu fristen. Wie grüne Oasen mit bunter
Alpenflora nehmen sich hingegen geschützte dolinenförmige Mulden aus, in denen fruchtbarer Lehm zusammengeschwemmt wurde. Die Entwässerung ist durchwegs
unterirdisch. Regenrinnsale verschwinden in Schlucklöchern, um erst bei wasserundurchlässigen Gesteinen am
Fuß des Berges (etwa den Raibler-, Wengener- oder Kassianer Schichten) als mächtige Karstquellen wieder ans Tageslicht zu treten. Geradezu paradiesisch mutet uns in dieser
Felseneinöde der blau-grün schimmernde Crespëina See
(2374 m) an. Kein Wunder, dass um ihn Sagen kreisen von
verwunschenen Almwiesen, die einst blühendes Leben auf
den heute verödeten Hochflächen gedeihen ließen.
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Wenn wir einmal den Anstieg hinter uns haben, sind diese
weiten Hochflächen ein mühelos begehbares Wandergebiet, weshalb sie auch stark besucht werden. Sogar direkt
am Steig treffen wir im Hauptdolomit die Abdrücke der
großen Megalodon-Muschel, von den Hirten wegen ihrer
Form „Kuhtritte“ genannt.

Letzte Spuren des Meeres: Jura und Kreidezeit
Die jüngeren Meeressedimente sind nur als inselartige
Relikte anzutreffen, die im Landschaftsbild jedoch recht
auffällig sind: Puez-Spitze (2725 m), Muntejela, Col dala
Sonê, der Kamm um den Gardenacia-Pass, Col dla Pieres,
Nives-Piz Duleda.
Die in tieferen Meeresbecken abgelagerten fossilreichen
Juraschichten (200 bis 140 Millionen Jahre alt) bestehen
aus grünlich-grauem Dolomit und Oolith, gelblichen bis
roten Seelilienkalken, roten und grauen Kieselkalken. Die
Gebietsnamen Puez und Badia sind auch für die wissenschaftlichen Namen von Fossilien, die erstmals hier beschrieben wurden, Pate gestanden, etwa bei Lytoceras puezanum und Ancyloceras badioticum.
Bei den Kreideablagerungen (zur Blütezeit der Saurier vor
140 bis 65 Millionen Jahren) handelt es sich um feinschichtige rötliche bis grünlich-graue Mergel, die reichlich fossile Ammoniten führen. Die leichte Verwitterbarkeit dieser
Mergel bewirkt starke Schuttbildung.
Die isoliert auf der ausgebleichten Hochfläche aufragenden vulkanähnlichen Muntejela und Col dala Sonê geben
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Wie ein Vulkankegel ragt der
Col dala Sonê
aus der weiten
zerklüfteten Hochebene der
Gardenacia.

Versteinerte
Muscheln als
Zeugen früheren
Lebens.
Der Ammonit.

der Gardenacia vollends das Bild einer verlassenen Mondlandschaft, in der wir uns an den ersten Schöpfungstag
zurückversetzt fühlen – und das in unmittelbarer Nähe
der raffiniertesten Skikarusselle.
Die Erhaltung dieser Jura- und Kreidereste verdanken wir
dem schützenden Dach aus Hauptdolomit, der durch eine
sogenannte Gipfelüberschiebung bei der Gebirgsbildung
auf diese jüngeren Schichten draufgeschoben wurde. Die
Gesteinsfolge ist hier regelrecht auf den Kopf gestellt. An
den Gipfeln von Puez, Muntejela und Col dala Sonê können wir die gebleichten Reste dieser Dolomitdecke deutlich beobachten.

Endlich Land in Sicht
Mit der Kreidezeit endet in unserem Gebiet endgültig die
Herrschaft des Meeres. Als vor rund sechzig Millionen Jahren der afrikanische und europäische Urkontinent – den
Ozean immer mehr einengend – hier aufeinander drifteten, wurde der Meeresboden im Zuge der Alpenauffaltung
zu mächtigen Gebirgen emporgehoben.
Was sich in 200 Millionen Jahren am Meeresboden abgelagert hatte, wurde seitdem durch die Erosion von Wasser,
Eis, Wind, Hitze teilweise wieder abgetragen – manchmal
mehrere tausend Meter tief. Talwärts geschwemmt verfüllte es seichte Meeresbecken (etwa die heutige Poebene)
und hat auf diese Weise wieder zur Landbildung beigetragen – ein Kreislauf des ewigen Stirb und Werde. Was wird
in 50 Millionen Jahren noch von unseren Werken sichtbar
sein?
Mehrmals hüllten Eiszeitgletscher die Dolomiten ein, so
dass nur die höchsten Spitzen hervorragten. Die letzte Eiszeit begann vor 80.000 und ging vor 15.000 Jahren langsam
zu Ende. Der Eisstrom hobelte Bergflanken ab und breite
Trogtäler aus (etwa das Langental) und hinterließ beim
Rückzug Moränen und Findlingsblöcke auf Terrassenflächen. An zahlreichen Stellen dokumentieren Moränenwälle die Rückzugsstadien der abschmelzenden Gletscherzungen.
Wer im dicken Naturgeschichtsbuch der Erde zu lesen versteht, erkennt, dass die (von uns so wichtig genommene)
beurkundete Menschheitsgeschichte darin gerade die letzten Silben ausmacht. Wir sollten nicht nur aus der
Geschichte lernen, sondern auch aus der Naturgeschichte.
Gewachsene Naturlandschaften, Pflanzen- und Tierarten,
die die frühere Armut unseres Volkes überdauert haben,
fallen heute dem Reichtum unserer Tage zum Opfer. In
den letzten Jahrzehnten hat der Mensch mehr Lebewesen
von der Erde gefegt, als während seiner eine Million Jahre
dauernden Artgeschichte.
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Mit der Natur – oder gegen sie: der Fluch der Gana
Die ladinische Sage um das Val dla Salieres (Wasserrinnental), das von Cisles in Gröden weit gegen Sas Rigais und
Furchëta vorstößt, führt uns deutlich vor Augen, wie
(über)lebensnotwendig es ist, im Einklang mit der Natur
zu leben und zu wirtschaften. Alte Leute erinnerten sich
noch, weit oben am Fuß der Felsen hölzerne Wasserrinnen
gesehen zu haben, mit denen es folgende Bewandtnis
hatte:
Einst kam ein Fremder mit seiner Herde nach Gröden, wurde aber
von allen Weideplätzen vertrieben. Schließlich gab man ihm den
boshaften Rat, weit oben am Fuß der Geisler gebe es noch herrliche
Almen, die niemandem gehörten. Erfreut trieb er seine Herde bergan, fand aber nur öde Steinkare. Verzweifelt suchte er einen Übergang, um seine Herde vor dem Verdursten und Verhungern zu retten. Da begegnete ihm in einer engen Felsspalte eine junge Gana.

Ganas und Salvans sind ladinische Sagenfiguren, die – dem
Menschen im allgemeinen gut gesinnt – besondere Naturkräfte haben, ja diese oft personifizieren. Ursprünglich
wurden damit wohl die von den ersten Siedlern in die
Berge verdrängten nomadisierenden Ureinwohner
bezeichnet, die von den Bergen und ihren Gesetzmäßigkeiten mehr wussten als die neuen Rodungsbauern.
Die Gana erbarmte sich der verdurstenden Herde, öffnete ein verriegeltes Felsentor, und ein klarer Wasserbach brauste hervor. Am
anderen Tag sprossen bereits grüne Kräuter, und binnen einer
Woche verwandelten sich die trockenen Schuttkare in eine blühende Alm. Der Mann baute sich daraufhin eine Almhütte und die
Gana kam täglich, putzte und machte Butter und Käse.
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Der Fluch der
Gana: auf die
einstigen Weiden
von Cisles ergießen
sich heute aus
dem Val d’Ega
und Val dla Salieres Schuttströme.

Im Herbst zog der Mann mit seiner prächtig gediehenen Herde ins
Tal. Inzwischen wohlhabend geworden, heiratete er dort eine Grödner Bauerntochter.
Im nächsten Sommer fanden sie die Alm wieder sauber geputzt vor.
Als die Frau jedoch abends die junge Gana bei den Kühen im Stall
antraf, wurde sie misstrauisch und verjagte sie mit Schimpf und
Schande. Ohne ein Wort zu erwidern, floh die Gana. Bei den Felsen angekommen, drehte sie sich jedoch um und verwünschte die
Alm.
Der Mann merkte alsbald, dass der Almbach immer weniger Wasser führte, er konnte aber die wunderbare Felsenquelle nicht mehr
finden. So beschloss er, das Bächlein, das dort oben im Steinkar
versickerte, durch eine aufwändige Wasserleitung aus ausgehöhlten Baumstämmen zur Alm zu leiten.
Eine Zeit lang ging alles gut; die künstlich bewässerte Alm grünte
und das Vieh gedieh. Nach und nach versiegte jedoch auch die
Wasserleitung. Die Alm verödete immer mehr, und heute sind hier
am Fuß der Geisler nur mehr ausgetrocknete Steinkare anzutreffen.
Die Steinhalde wird sich stetig ausbreiten. Sie wird auch die fruchtbaren Cisles und Mastlé Almen überlahnen und schließlich bis
hinunter ins Tal alles Leben ersticken.
Die Botschaft dieser uralten Sage erscheint gerade in unserer Zeit von dramatischer Aktualität. Mit Hilfe der Kräfte
der Natur erblühte das Leben auf der Alm, durch den
Bruch mit ihnen begann die Verödung, die zwar eine Zeit
lang noch durch Erfindungsgeist und technische Vorrichtungen hinausgezögert werden konnte.
Durch aufwändige Technik wie Wasserleitungen, Wasseraufbereitungsanlagen, Kanalisierungen, Kläranlagen, Müllverbrennung, Katalysator, Filter, Schutzverbauungen und
anderes mehr gelingt es vorerst noch, die verheerenden
Umweltfolgen unseres Wirtschaftens gegen die Naturgesetze hinauszuzögern. Aber wie lange noch? Spätestens
wenn die Wälder sterben und ganze Berghänge die Täler
verschütten, werden die dunklen Prophezeiungen der
Sage eintreten. Dann wird es aber auch zu spät für ein
Umdenken sein.
Auf Mastlé hoch ober St. Christina hat diese „Endzeit“
bereits begonnen. Erdklüfte tun sich auf und Almwiesen
bewegen sich samt Heuschupfen und Liftmasten im Zeitlupentempo talwärts. Die wenigen von der Almrodung verschonten Zirben vermögen die ohnehin zum Bodenfließen
neigenden, wasserstauenden Wengener- und Kassianer
Schichten nicht zu befestigen.
Der Berg „ruft“ nicht mehr – er kommt zu uns! Durch aufwändige Drainagen, Wasserableitungen und Schutzverbauungen versucht man, die Erdmassen zu stoppen. Eine
wahre Sysiphusarbeit.
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Lebensräume im Naturpark
Majestätische Gebirgssilhouetten wie die der Geislergruppe, markante Berge wie der Peitlerkofel oder der Sassongher, der Antersasc und die Cirgruppe, mit den weiten
Hochflächen von Puez–Gardenacia dazwischen, prägen
das Landschaftsbild des Parks. Die verkarsteten Hochflächen und die ausgedehnten Schuttfächer am Fuß der
steilen Felswände tragen nur ein spärliches Pflanzenkleid.
Sanft gewellte, fruchtbare Almen und Weiden finden wir
auf den Peitler Wiesen, der Gampenalm und der SteviaHochfläche sowie auf den südseitigen Hängen der Geislergruppe. Der Wald ist auf die Randbereiche des Schutzgebietes beschränkt.

Waldgürtel und Zwergstrauchheiden
Schöne Fichten-Lärchenwälder stocken im Talschluss von
Villnöss am Fuß der Aferer Geisler und der Geislergruppe.
Der dunkelgrüne Waldgürtel bildet im Sommer einen
schönen Kontrast zu den bleichen Felswänden im Hintergrund. Noch beeindruckender ist das Bild im Herbst, wenn
die Lärchen goldfarben aus dem Dunkelgrün leuchten.
Unterhalb der Gampenalm dringen einzelne Zirbengruppen bis in die Grobblockhalden und Schotterfelder der
Geislergruppe vor.
Im Rodelwald, am Würzjoch und um den Peitlerkofel fallen prächtige Zirbenbestände auf. Schließlich finden wir
noch im Langental – einem typischen, von den Eiszeitgletschern ausgeschürftem Trogtal – einen schütteren Bergwald. Lärchen, Fichten und Zirben wachsen dort auf den
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Saftig grüne
Bergwiesen im
Talschluss von
Campill/
Lungiarü.

Vereinzelt wagen
sich einige Zirben
bis auf 2400 m
hinauf.

Schuttfächern und wagen sich auf der sonnigeren Südseite vereinzelt bis auf 2400 m Höhe hinauf. Dort, wo die
Schuttströme nicht mehr fließen, wachsen dichte Latschenbestände. Sie festigen den schottrigen Boden immer
mehr und schaffen damit die Voraussetzung, dass langsam
auch andere Nadelbäume wie Zirben, Lärchen und Fichten wachsen können.

Der subalpine Fichtenwald
Silbriggrau, mit einem leicht rosafarbenen Schimmer, hellt
sich der Nachthimmel über der Geislergruppe langsam
auf. Schwarz heben sich die Kronen der Fichten ab. Es ist
noch ganz still. Ein Reh bellt vom nahen Waldrand, offensichtlich erschreckt durch die frühen Gäste an diesem
Morgen. Wir sind die ersten am Parkplatz der Zanseralm.
Über den Weg Nr. 32 beginnen wir unseren Aufstieg zur
Wörndle-Loch-Alm und zur Schlüterhütte. Nur das leise
Gurgeln und Plätschern des nahen Kasserilbaches begleitet uns. Ein kräftiger Gesang durchbricht plötzlich die Stille – es ist ein Zaunkönig, der sein Lied mehrfach wiederholt und laut vorträgt. Man traut diesem kleinen Vogel
eine so laute und kräftige Stimme gar nicht zu. Dichtbewachsene Bachläufe und feuchtes Untergehölz sind seine
bevorzugten Lebensräume. Wie eine Maus huscht der kleine, braune Vogel gewandt durch das Gestrüpp. Er baut ein
recht umfangreiches, kugelförmiges Nest aus Moos mit
einem seitlichen Eingang. Interessant ist, dass das Männchen bis zu einem Dutzend Nester verschiedener Größe
bauen muss, bis das Weibchen endlich an einem Gefallen
findet. Zaunkönige übernachten auch im Winter in ihren
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warmen Kugelnestern – oft gemeinsam, dicht aneinandergedrängt. Unvermittelt hören wir das Trommeln eines
Buntspechtes. Wir beobachten, wie er mit seinem kräftigen
Schnabel auf einem dürren Baumwipfel seine „Trommel
wirbelt“. Er fliegt zu einer mächtigen Fichte, klettert vorsichtig äugend am Stamm empor und bleibt vor einem
Loch dicht unter einem dicken Ast stehen. Dort hat er
offensichtlich seine Bruthöhle. Er zimmert jedes Jahr eine
neue und schafft so Wohnraum für andere Untermieter,
wie etwa für Kleiber, Meisen oder Bilche. Der Buntspecht
kommt von der Talsohle bis zur Waldgrenze vor und ist in
Südtirol die häufigste Spechtart. Auf unserer Wanderung
durch diesen Bergwald hören wir später noch den langgezogenen Ruf des Schwarzspechtes, wegen des bezeichnenden Rufes auch „Waldhahnl“ genannt. Der scheue und
ruhige Dreizehenspecht verrät seine Anwesenheit durch
die gleichmäßigen Ringelspuren an einem Baumstamm.
Inzwischen ist der ganze Wald erwacht. Das morgendliche
Konzert der Waldvögel ist so vielfältig, dass es schwer fällt,
die einzelnen Stimmen auseinander zu halten. Noch leicht
zu erkennen ist der Gesang der Singdrossel, die ihre Strophen immer mehrmals wiederholt. Dieser typische Waldvogel hat in letzter Zeit seinen Bestand stark vermehrt und
besiedelt heute völlig neue Lebensräume, wie etwa die
Obstwiesen in der Talsohle. Der Gesang und das „Schnarren“ der Misteldrossel (im Volksmund deshalb auch
„Schnarrer“ oder „Schnaritzer“ genannt), der größten heimischen Drossel, ist auch zu hören. Sogar die Wacholderdrossel, vor nicht allzu langer Zeit noch unbekannt hier,
brütet jetzt in diesem Wald.
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Der Zaunkönig
bevorzugt dichtbewachsene Bachläufe und feuchtes
Untergehölz.

34

Nur sehr schwer sind die feinen Stimmen der Wintergoldhähnchen herauszuhören. Diese Winzlinge unter den
Singvögeln wohnen im hohen Geäst der Nadelbäume und
bauen in den hängenden Fichtenzweigen ihre kleinen
napfförmigen Nester. Mit fünf bis sechs Gramm sind sie
noch kleiner als der Zaunkönig. Sie hüpfen und turnen
geschäftig durch die Zweige und untersuchen Nadeln,
Zapfen, Flechten und Rinde, um da eine winzige Raupe,
dort eine kleine Spinne zu finden. Wintergoldhähnchen
sind Standvögel und zählen zu den wenigen insektenfressenden Singvögeln, die im Winter nicht in wärmere Gebiete ausweichen.
Ein weiterer Bewohner des Kronenraumes ist der Fichtenkreuzschnabel. Zu dieser Jahreszeit sind schon längst flügge Jungvögel in kleinen Gruppen unterwegs. Ihre Rufe
sind nicht zu überhören. Sie fressen hauptsächlich Fichtensamen, wobei sie mit ihren gekrümmten Schnäbeln die
Schuppen hochheben und mit der Zunge die Samen herausholen. Da die Samenreife in die Wintermonate fällt,
haben die Vögel auch die Brut und Aufzucht der Jungen
in diese Jahreszeit verlegt.
Der Buchfink zählt zu den häufigsten Vögeln. Sein kräftiger Schlag ist unverkennbar und begleitet uns ständig. Das
zarte Lied des Rotkehlchens, auch ein typischer Waldbewohner, ist da schon viel leichter zu überhören.
Wir erreichen den flacher werdenden Abschnitt, wo die
Wege zur Wörndle-Loch-Alm und Gampenalm sich gabeln.
Der Blick öffnet sich zu den Gampenwiesen, eine sanft
hügelige, fein modellierte Landschaft mit einzelnen Bäumen und Baumgruppen. Im schottrigen Bachbett liegen
einige abgeschabte Baumstrünke und Äste. Sie lassen erahnen, mit welcher Urgewalt hier Wasser und Geröll gearbeitet haben und zu Tal gedonnert sind. Wie kaum anderswo können diese Kräfte und die Dynamik, aber auch die
Gegensätze der Natur beobachtet werden: braune, dickbreiige, gurgelnde und donnernde Fluten nach einem heftigen Hagelgewitter – und kurze Zeit später das trockene
Bachbett, weil das wenige Wasser im Dolomitschotter verschwindet und weiter talwärts erst wieder herausrinnt.
Durch das taunasse Gras am Waldrand schnürt gerade ein
schöner Fuchs. Er hält kurz inne, schaut zu uns und verschwindet dann eilig im Wald. Im Feldstecher konnten wir
sehen, dass er irgendein Beutetier im Maul trug, vermutlich einen kleinen Nager, die Hauptnahrung des Fuchses.
Er hat wohl seinen Bau mit Jungen hier in der Nähe – und
die hungrigen Mäuler wollen versorgt werden.
Inzwischen leuchten die Felswände der Geislergruppe
längst im klaren Morgenlicht. Eben bricht der erste Sonnenstrahl über den Aferer Geislern zu uns durch. Was für
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Der Dreizehenspecht verrät seine
Anwesenheit
durch die gleichmäßigen Ringspuren an den
Baumstämmen.

Das Reh im graubraunen Winterkleid. Im Sommer
ist das Fell rotbraun und weniger dicht.

ein Erlebnis – das Erwachen des Tages und die ersten wärmenden Sonnenstrahlen.
Einer davon fällt durch das filigrane Radnetz einer Spinne.
Tausende feinster Wassertropfen, wie aufgereiht auf feinen
Perlschnüren, spiegeln sich im Gegenlicht der Sonne.
Staunend betrachten wir dieses kleine Wunderwerk eine
Weile und werden dann Zeuge eines beeindruckenden
Schauspiels. Kaum von der Sonne getrocknet und gewärmt, beginnt die Kreuzspinne, ihr Netz weiterzubauen.
Das geht so schnell und geschickt, dass man mit den
Augen den behänden, seiltänzerischen Bewegungen der
Spinne kaum folgen kann. Das ist noch märchenhafter wie
bei Rumpelstilzchen – … „und schnurr und schnurr…“.
Als sich dann noch eine kleine Fliege im Netz verfängt und
die Spinne blitzschnell ihre Beute packt und im Nu mit
Spinnfäden einwickelt, ist das nur ein weiterer Höhepunkt
an diesem Morgen.
Natürlich bauen nicht alle Spinnen Netze. So lauern beispielsweise Krabbenspinnen auf den Blüten und fangen
die Blütenbesucher. Sie wählen meistens geschickt ähnlich
gefärbte Blüten aus, auf denen sie gut getarnt ihren
Opfern auflauern können. Springspinnen hingegen schleichen sich an die Beutetiere heran und ergreifen sie im
Sprung.
Nach diesem Erlebnis wandern wir weiter und steigen langsam auf. Das Lied einiger Baumpieper begleitet uns ständig. Singend steigen sie von einer Warte – meistens einem
Baumwipfel – auf und lassen sich im Sinkflug wieder zurückfallen. Dem Wasser- oder Bergpieper begegnen wir
weiter oben. Er ist ein typischer Bewohner der alpinen
Rasen und Weiden. Auch er hat einen ähnlichen Sinkflug.
Beide Arten brüten am Boden. Das Nest ist oft nur durch
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ein paar Grasbüschel geschützt. Als Bodenbrüter müssen
sie sehr vorsichtig sein. Zu leicht fallen Gelege und Junge
verschiedenen Nesträubern zum Opfer. Die wachsamen
Vögel warnen ständig und lenken so die Aufmerksamkeit
der Eindringlinge auf sich. Würden sie nicht unaufhörlich
warnen, blieben sie wegen ihres hervorragenden Tarnkleides oft unbemerkt. Beide Arten verbringen die Zeit des
kalten Winters in wärmeren Gebieten.
Eine Ameisenstraße quert den Weg. Geschäftig laufen die
kleinen Tiere in beide Richtungen. Viele von ihnen tragen
Nadeln, kleine Hölzchen oder andere trockene Pflanzenteilchen. Sie mühen sich und schleppen sich ab, um ihren
Ameisenbau an einem vermodernden Baumstrunk am
Wegesrand weiterzubauen. Zehntausende von Individuen
gehören zu einem solchen Ameisenstaat. Jetzt herrscht
Hochbetrieb: Tausende junger Larven sind zu versorgen
und – je nach Temperatur im Bau – nach oben oder nach
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unten zu betten, der Kot und die Leichen aus dem Bau zu
tragen.
Der Baumstrunk ist durchbohrt von kreisrunden Löchern.
Es handelt sich offensichtlich um Schlupflöcher von
Holzwespen. Die Weibchen besitzen kräftige Legebohrer,
mit denen sie die Eier ins Holz bohren. Die Larven benötigen zwei bis drei Jahre zur Entwicklung. In diesem Augenblick landet eine Holzschlupfwespe auf dem Baumstrunk.
Aufgeregt läuft das große, schlanke Insekt auf dem Stamm
herum, sucht und betastet das Holz, hält plötzlich inne,
hebt den Hinterleib steil nach oben, richtet den dünnen
Legebohrer nach unten und beginnt mit der Bohrarbeit.
Man merkt der Schlupfwespe die Anstrengung förmlich
an, wie sie mit dem ganzen Körper drückt und stemmt und
so Millimeter um Millimeter den Legebohrer ins Holz
presst. Nach etwa einer Viertelstunde beginnt sie sich zunächst langsam, dann immer schneller mit trippelnden
Bewegungen der Beine zu drehen, sodass man unvermittelt an einen sich drehenden Bohrer erinnert wird. Nun
gewinnt der Bohrer zusehends an Tiefe, bis die Wespe ihr
Ziel, vermutlich die Larve einer Holzwespe, erreicht hat
und nun ihr Ei ablegt. Riesenholzwespen und Riesenschlupfwespen sind trotz ihres gefährlichen Aussehens völlig harmlos. Zu den Schlupfwespen, einer sehr artenreichen Familie, zählen noch eine ganze Reihe von kleineren
und größeren Larvenparasiten. Bisher konnten etwa 400
Arten in Südtirol nachgewiesen werden.
Dieses Erlebnis hat gezeigt, dass Totholz nicht einfach tote
Substanz ist. Vermoderndes, „totes“ Holz ist geradezu die
Geburtsstätte neuen Lebens. Eine Unzahl von „Holzwürmern“, Käfern, Larven, Springschwänzen, Fadenwürmern
und Regenwürmern, Bakterien und Pilzen leben im und
vom Holz, fressen, verarbeiten, zersetzen es und schaffen
so die Voraussetzung für neues Leben. Dieser ewige Kreislauf des Werden und Vergehens kann wohl kaum besser als
in einem gesunden Naturwald beobachtet und erlebt werden. Springschwänze leben in großen Dichten im Boden,
Zehntausende pro Quadratmeter. Diese wenigen Millimeter großen Tiere erreichen im Gebirgsfichtenwald mit 80
bis 90 Arten ihre größte Vielfalt. Mit ihrer Sprunggabel am
Hinterleib können sie flohähnliche Sprünge vollführen.
Am Wegrand steht die üppige Staude eines Waldgeißbartes
in voller Blüte, daneben gleich eine Meisterwurz, ein Doldenblütler. Die Blüten dieser Pflanzen scheinen wahre
Fundgruben zu sein. Was da so alles krabbelt und fliegt:
mehrere Arten von kleinen Bockkäfern, Schwebfliegen,
verschiedene kleine Fliegen und Käfer. Alle haben nur ein
Ziel: sich mit dem honigsüßen Nektar zu laben und emsig
Blütenstaub zu sammeln.
38

Mehrere schlanke, orangefarbene Käfer fallen auf. Wir
nehmen einen in die Hand. Es ist ein Schnellkäfer. Gleich
testen wir ihn, legen ihn im Handteller auf den Rücken
und beobachten, wie er aus der Rückenlage empor
schnellt und sich umdreht.
Etwas später fällt uns auf dem Weg ein Kuhfladen auf. Ein
Schwarm brauner und grün schillernder Fliegen hat sich
darauf niedergelassen. Ihre Maden leben im Kot und tragen so neben vielen anderen Dungfressern wesentlich zum
raschen Abbau bei. Den Rest besorgen dann Bakterien
und Pilze. Nach einigen Monaten ist nichts mehr zu sehen.
Perfektes Recycling.

Bergwiesen und Almen
Inzwischen haben wir die Wörndle-Loch-Alm hinter uns
gelassen und die Waldgrenze bereits überschritten. Nur
einzelne Fichten und Zirben stehen noch auf den steilen
Hängen am Weg zur Schlüterhütte. Sie weisen darauf hin,
wie weit der Wald heraufreichen würde, hätte nicht der
Mensch durch Rodung, Mahd und Beweidung die Waldgrenze nach unten gedrückt. Der Blick schweift hinunter
auf die schönen Wiesen der Gampenalm, hinüber zu den
Geislern und weiter zur Seiser Alm und dem Schlern im
Hintergrund.
Flügelt ein kleiner blauer
Falter vom Wind geweht,
ein perlmutterner Schauer,
glitzert, flimmert, vergeht.
So im Augenblicksblinken,
so im Vorüberwehn
sah ich das Glück mir winken,
glitzern, flimmern, vergehn.
HERMANN HESSE

Schmetterlinge haben die Menschen schon immer fasziniert. Gaukelnd fliegen sie, kleinen bunten Farbtupfern
gleich, über die Wiesen. Durch winzige Schuppen, wie
Dachziegel auf ihren Flügeln angeordnet, entstehen Färbung und Zeichnung. Wo Heuschrecken zirpen und
Schmetterlinge, Bienen und Hummeln fliegen, ist die Welt
noch in Ordnung.
39

40

Das Mauswiesel
ist tag- und
nachtaktiv. Es
ernährt sich von
Kleinsäugern,
Vögeln, Insekten,
Würmern und
Schnecken.
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Das Mähen von
Bergwiesen wird
durch Zahlen von
Prämien gefördert.

Kurz ist das Leben eines Schmetterlings. Die Zeit der Entwicklung vom Ei über die Raupe und Puppe zum Falter
kann im Gebirge oft mehrere Jahre dauern. Manche Arten
sind ganz eng an bestimmte Pflanzen gebunden. Verschwinden seine Futterpflanzen, zum Beispiel durch Düngung oder Entwässerung, so stirbt auch der Schmetterling
in diesem Gebiet aus. Wirkungsvoller Naturschutz verlangt
daher vor allem den Schutz des Lebensraumes und der
Lebensgemeinschaft. Auffällige Arten sind natürlich die
Apollofalter, verschiedene Mohrenfalter, Perlmuttfalter,
Schwalbenschwanz und Segelfalter, Tagpfauenauge und
eine ganze Reihe von Bläulingen.
Träge und langsam fliegen die Widderchen, die vorwiegend die Blüten verschiedener Korbblütler besuchen.
Viele Kleinschmetterlinge – vor allem aus den sehr artenreichen Familien der Eulen und Spanner – fallen zwar
weniger auf, doch aus der Nähe betrachtet sieht man erst
die ungemein dekorativen, feinmustrigen und zarten
Zeichnungen ihrer Flügel. Und erst die Raupen – welch
eine verschwenderische Phantasie an Körperformen, Haarbüscheln, zottigen Anhängseln und Fortsätzen, Farben
und Zeichnungen.
Auf der Gampenalm werden viele Wiesen noch jährlich
gemäht. Gerade diese Bergmähder zählen zu den artenreichsten und buntesten Lebensgemeinschaften der Bergwelt. Zwischen 40 bis 60 verschiedene Pflanzenarten können festgestellt werden, darunter viele wertvolle Futterpflanzen und Heilkräuter. Der bei den Bergbauern bekannte Spruch „Ein Hut voll Bergheu ist gleich viel wert
wie ein Korb voll Talheu“ unterstreicht dies nur allzu deut-
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lich. Es verwundert nicht, dass wegen der bekannten Heilwirkung der Heubäder die alten Traditionen wieder aufleben. Zum Glück ist das Wissen der Volksmedizin noch
nicht ganz in Vergessenheit geraten.
Wohl selbstredend ist klar, dass mit diesen gehaltvollen
Gräsern und Kräutern in unseren Berggebieten beste
natürliche Produkte wie Milch, Butter, Käse und Fleisch
erzeugt werden. Zu Recht wird auch von Seiten der öffentlichen Hand die landschaftspflegerische Leistung durch
Zahlung von Prämien anerkannt und damit das Mähen der
Bergwiesen gefördert.
Rosafarben, weiß und lila, ein Blütenmeer von Krokussen
– natürlich ist dieser beeindruckende Aspekt des Bergfrühlings längst vorbei. Die Frühlingsanemonen mit ihren
weißen bis hellrosa gefärbten, außen zottig behaarten Blütenkelchen folgten. Und dann geht es rasch – der BergDas Kohlröschen
verbreitet einen
vanillesüßen Duft.

Artenreiche Blumenwiesen bei
Munt de Vila.
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sommer bricht an, mit seiner vollen Blütenpracht auf diesen Wiesen: Alpen- und Schwefelanemonen, Enziane,
gelbe Hahnenfußarten, Berglöwenzahn, Wiesen- und
Goldpippau, verschiedene Kleearten, Schafgarbe und Margerite, Pyrenäendrachenmaul und Klappertopf, dazwischen zahlreiche Gräser und prächtige Orchideen. Die
kugeligen bis pyramidenförmigen, dunkel rotbraun oder
rot gefärbten Köpfchen der Kohlröschen verbreiten einen
vanillesüßen Duft. Gelbe, lilafarbene und rote Läusekräuter machen das Bild noch bunter. Läusekräuter sind Halbschmarotzer, die mit ihren Wurzeln andere Pflanzen
anzapfen und sich dort einen Teil der benötigten Nährstoffe holen. Auch der Klappertopf, zuweilen so dicht, dass
er die Wiesen gelb färbt, lebt als Halbschmarotzer parasitisch mit anderen Wirtspflanzen. Auf etwas trockeneren,
mageren Kuppen stehen dicht gelb und weiß blühende
Augentrost-Arten.
Und tanzende Mücken in der warmen Sommerluft, Hunderte, ja Tausende zirpender Heuschrecken, die bei jedem
Schritt auf die Seite springen, dicke Hummeln, die sich in
den Schlund der Rachenblütler zwängen. Gerade beim
Wiesensalbei ist dabei sehr schön der Bestäubungsvorgang
mit den nach unten kippenden Staubblüten zu beobachten. Beim Besuch der nächsten Blüte streift die Hummel
oder Biene den auf dem pelzigen Rücken haftenden Blütenstaub dann an der Narbe des langen Griffels ab. Ein
erfolgreiches Tauschgeschäft: süßer Nektar gegen Bestäubung. Ein Gras mit einer schweren, nickenden Rispe fällt
auf. Es hat nämlich eine geniale Erfindung gemacht. Um
den kurzen Bergsommer zu überlisten, wachsen auf dem
„Samenstand“ bereits kleine Pflänzchen, die abfallen und
so gleich Wurzeln schlagen und wachsen können. Das gleiche, „lebendgebärende“ Alpenrispengras entwickelt in tieferen Lagen ganz normal Samen.
Ähnlich artenreiche Blumenwiesen und Bergmähder finden wir auf den Peitlerwiesen, auf den Wiesen und Weiden
von Munt de Vila und Fontanacia im Talschluss des Kampillertales und im Langental.

Matten, Schutthalden und Dolomitfelsen
Legeföhrenbestände gehören zu den landschaftsbestimmenden Pflanzengesellschaften im Dolomitengebiet.
Wenn wir von der Schlüterhütte über den Dolomitenhöhenweg Nr. 3 zum Kreuzjoch wandern, können wir vom
Juac am Fuß des Antersasc sehr schöne Schuttkare mit Latschenfeldern sehen.
Legföhren oder Latschen überziehen Schutthalden, exponierte Felshänge und alpine Grasberge. Durch den hangabwärts gerichteten, bogenförmigen Wuchs ist die Legföh44

re bestens an den Schneedruck und die Lawinenabgänge
angepasst. Deshalb vermag sie auch steilste Hänge und
Felskanten zu besiedeln. Sie ist äußerst genügsam. Als
immergrünes Nadelgehölz besiedelt sie Standorte, wo andere Bäume nicht mehr aufkommen. Mechanische Schädigungen durch Steinschlag, Lawinen, Wind und Erosion
übersteht sie ebenso wie extreme Klimaschwankungen,
etwa starke Sonneneinstrahlung, Trockenheit oder tiefe
Fröste im Winter. Mit ihrem ausgeprägten Wurzelsystem
gelingt es ihr, auch aus großen Tiefen das oft genug nur
spärlich verfügbare Wasser zu holen.
Latschenbestände sind meistens sehr dicht und undurchdringlich, oft auch schwer zugänglich. Trotzdem wurden
sie in früherer Zeit vielfach für Brennholz genutzt oder
gerodet, um Weideland zu gewinnen.
Im Unterwuchs der Latschenbestände ist oft die Bewimperte Alpenrose anzutreffen. Als Pionierstrauch tritt sie
aber auch allein auf rasigen, mit Steinblöcken übersäten
Flächen auf. Vereinzelt findet man die Alpenheckenrose
mit ihren auffallenden rosa bis dunkelrot gefärbten Blüten
und meist stachellosen Zweigen. Im Herbst leuchten die
schlank-eiförmigen, mit Stachelborsten besetzten Früchte
kräftig rot.
Auf dem Weg zum Kreuzjoch begleiten uns flachgründige
Rasengesellschaften. Die Immergrüne Segge und das Blau45

Das Murmeltier ist
auf steinigen
Grasheiden oberhalb der Zwergstrauchheide fast
überall verbreitet.

Im Frühjahr zur
Blüte der Alpenrose erstrahlt die
Zwergstrauchheide
in leuchtendem
Rot.

Beim Brillenschötchen waren die
Fruchtstände
namengebend.

Die duftende Felsen-Aurikel kann
in ihren Blättern
Wasser speichern.
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gras geben diesen alpinen Rasen den Namen. Die Rasen
zeigen oft einen treppigen Aufbau, der meistens auf die
Beweidung und die dadurch entstandenen „Viehgangeln“
zurückzuführen ist. Bisweilen kann er allerdings auch auf
das Bodenfließen zurückzuführen sein.
Diese „Blaugrasrasen“ zählen zu den artenreichsten Pflanzengesellschaften im Hochgebirge. Auffallend sind die lilafarbenen Blütenstände der Alpenastern, der kräftig gelbfarbene Wundklee und das Brillenschötchen. Auch das
Edelweiß, die wohl bekannteste Gebirgspflanze, ist ein Vertreter dieser Rasen. Das Edelweiß stammt aus den zentralasiatischen Steppengebieten und ist allen Versuchen und
Mythen zum Trotz keine extreme Felsen-, sondern eine
Rasenpflanze. Die dicht flaumig weiß bepelzten Blütenblätter bieten Schutz vor Austrocknung und starker Sonneneinstrahlung. In die Gärten verpflanzt, verlieren die
Blüten diesen weißen „Pelz“ und damit ihr typisches Aussehen, weil sie in den tieferen Lagen diesen Schutz nicht
mehr brauchen.
An den felsigen Kuppen und Vorsprüngen wachsen verschiedene Steinbrecharten. Die Silberwurz überzieht als
Spalierstrauch in einem flach anliegenden Geflecht die
Felsen, das Stängellose Leimkraut bildet oft große Polster
mit tausenden Blüten. Der Felsenbaldrian, das Kugelschötchen, die Felsenmiere, der Schweizer Mannsschild
und die Aurikel seien hier nur als weitere Vertreter kurz
angeführt.
Auf Steinen und Felsvorsprüngen fallen die kräftig orangerot gefärbten, sog. „Vogelschissflechten“ auf. Es sind
stickstoffliebende Arten, die auf diesen erhöhten Sitzwarten vorkommen, wo Vögel wie Steinschmätzer, Bergpieper
oder Hausrotschwanz sich auch gerne aufhalten und ihren
Kot hinterlassen.
Ein Turmfalke steigt auf, rüttelt über dem sonnigen Hang
und hält Ausschau nach Beute. Kleinsäuger, aber auch
Heuschrecken zählen zu seinen Beutetieren. In den zerklüfteten Felswänden findet er leicht eine geeignete
Nische für den Horst.
Hinter einer Wegbiegung streicht mit lautem Flattern ein
Schneehuhn ab, landet aber nach kurzer Flugstrecke auf
einer Kuppe. Der Vogel wirkt besorgt und beunruhigt und
ruft ständig. Als wir kleine braune Federbällchen durch
das niedere Gras huschen sehen, kennen wir den Grund
dafür. Im nächsten Augenblick sind sie verschwunden, wie
vom Erdboden verschluckt. Selbstverständlich verlassen wir
nicht den Weg, um nach ihnen zu suchen, sondern lassen
sie ungestört und wandern weiter. Schneehühner sind
bestens an die extremen Bedingungen des Hochgebirges
angepasst und verstehen die Kunst der Tarnung wie kein
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Das ewige Ringen
zwischen der Vorhut des Lebens
und dem unablässig aus dem Antersasc-Massiv rieselnden Felsschutt.

anderes Tier. Schneeweiß im Winter, vertauschen sie ihr
Federkleid in der Übergangszeit mit einem gefleckten, um
im Sommer ein buntgeschecktes, braunfarbenes zu tragen.
So ist das Schneehuhn zu jeder Jahreszeit bestens getarnt.
Vom Kopf bis zum Fuß in ein dichtes Federkleid eingepackt, kann ihm das raue Klima nichts anhaben. Wird’s
besonders kritisch, vergräbt es sich im tiefen Schnee.
Alpendohlen machen mit ihren gellenden Rufen und
ihren Flugspielen auf sich aufmerksam. Sie leben meist
sehr gesellig in kleineren und größeren Trupps und halten
sich gerne in der Nähe von Schutzhütten oder Berggipfeln
auf, wo sie sich auch ganz vertraut dem Menschen nähern
und sich von ihm füttern lassen. Zwei weitere Hochgebirgsvögel seien hier erwähnt: der Schneefink und die
Alpenbraunelle. Schneefinken fallen vor allem im Flug als
schwarz-weiße Vögel auf. Während der kalten Jahreszeit
streifen sie gerne in kleineren Gruppen umher und sind
dann auch in der Nähe von Schutzhütten und Bergstationen anzutreffen.
Die erdbraune Alpenbraunelle wird dagegen meistens
übersehen und kaum wahrgenommen, da sie nur einen
unauffälligen Gesang und schwache Flugrufe hat. Sie
kommt in allen höheren Gebirgsregionen des Landes vor,
ist allerdings nicht sehr häufig.
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Die gesellige
Alpendohle ist
leicht an ihren
atemberaubenden
Flugeinlagen und
ihren korallenroten
Beinen zu erkennen.

Das Fell des
Alpenschneehasen
passt sich den Jahreszeiten an: im
Sommer graubraun, im Winter
weiß und in der
Übergangszeit
braun-weiß.
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Die kargen alpinen Rasen und
Heidepolster bieten
Nahrung für die
Gämsen, die wohl
bekanntesten
Kletterspezialisten
unter den heimischen Großtierarten.
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Der Schneefink ist
von den heimischen Singvögeln
am besten an die
extremen Hochgebirgsbedingungen
angepasst.

Schutthalden und Dolomitfelsen
Beim Abstieg vom Kreuzjoch streifen wir die mächtigen
Schutthalden am Fuß der Geisler. Solche großen Schuttkare finden wir auch in anderen Teilen des Parkgebietes,
etwa auf der Nordseite der Aferer Geisler, am Peitlerkofel,
am Antersasc und am Sassongher oder im Langental.
Das Dolomitgestein verwittert relativ leicht, bröckelt durch
Frostsprengung von den steilen Felswänden ab und staut
sich dann an deren Fuß. Diese Schuttfächer finden wir in
allen Stadien, noch stark bewegt und ständig von neuem
Material überrieselt oder überschüttet bis zum gefestigten
Endstadium. Dann stocken bereits ausgedehnte Latschenfelder oder gar Wald auf ihnen.
Für Pflanzen sind diese Schutthalden extreme Standorte.
Grobblockig oder feinsandig, rutschend und schiebend,
das Wasser rasch versickernd, die Wurzeln stark beanspruchend – äußere Bedingungen, mit denen die Pflanzen erst
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fertig werden müssen. Trotzdem haben es einige Spezialisten geschafft. Sogenannte Schuttwanderer, wie etwa das
rosafarbene Täschelkraut oder der leuchtend gelb blühende Rhätische Mohn, vermögen mit dem Schutt mitzufließen. Auf besonders grobblockigen Schottern wachsen
Schildampfer, Ochsenauge, Berg-Gamander oder die Alpen-Pestwurz. Der violettfarbene Alpenlein und die weiße
Alpen-Gänsekresse sind Schuttüberkriecher. Der Alpenlein
wird mit Schutt und Wasser oft weit in die Täler hinuntergeschwemmt, wo er auf Schotter- und Sandbänken zu finden ist. Beruhigt sich der Schotterfluss etwas, dann siedeln
darauf die Silberwurz und der Gegenblättrige Steinbrech.
Und schließlich die Schuttstauer wie Berglöwenzahn,
Moschus-Steinbrech sowie erste Gräser und Seggen. Damit
setzt die Weiterentwicklung zu den alpinen Rasen ein oder
führt schließlich zum Latschenbestand.
Pioniere auf den Felswänden und Felsblöcken sind ganz
sicher die verschiedenen Flechten, vorwiegend Krusten53

Kleinsäuger, aber
auch Heuschrecken zählen
zu den Beutetieren
des Turmfalken.

Die Schopfige Teufelskralle – ein
Südalpenendemit
– ist in Kalk- und
Dolomitfelsspalten
beheimatet.

Die kleine
Glockenblume ist
auf Kiesbänken
und steinigen
Matten verbreitet.

Das DolomitenFingerkraut – ein
Südalpenendemit
– besiedelt Schutthalten und Felsspalten auf Kalk.
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Der Tannenhäher
wird im Volksmund wegen seiner heiseren
„Krah-Krah“-Rufe
auch „Zirmgratsch“ genannt.

flechten. Auffallend sind auch die bläulichschwarzen Tintenstriche, gebildet von Blaualgen längs der Regenwasserbahnen. Flechten sind Doppelwesen aus Pilz und Alge und
bilden eine eigene Lebensform. Um diese unwirtlichen,
jahres- und tageszeitlich stark schwankenden Bedingungen
zu überleben, haben Pflanzen die unterschiedlichsten Strategien entwickelt. So haben viele die Kugelform erfunden,
wie etwa der Schweizer Mannschild. Er zählt zu den winterhärtesten Pflanzen. Im Inneren des Polsters herrscht
ein günstigeres Kleinklima, die absterbenden Blätter im Innenraum werden von den dort lebenden, zahlreichen Bodentieren zersetzt und bleiben so der Pflanze erhalten.
Traubensteinbrech und Blaugrüner Steinbrech bilden polsterförmige Rosettengemeinschaften. Andere Felsspaltenbewohner, wie etwa die Aurikel oder Mauerpfeffer, haben
sukkulente Blätter entwickelt, um Wasser für die trockeneren Zeiten speichern zu können. Allen gemeinsam ist ein
sehr langes Wurzelwerk.
Damit können sie tief in die feinen Spalten eindringen
und Nährstoffe und Wasser holen. Besonders auffällige
und schöne Arten sind das polsterbildende Dolomitenfingerkraut, die Dolomiten-Teufelskralle und das Blaue Mänderle.
Im Schutz der großen Steinblöcke vermögen auch die
ersten Bäume wieder zu wachsen. Und je weiter wir talwärts
steigen, desto größer und kräftiger werden sie wieder, die
Zirben. Einige sind wirklich beeindruckende Exemplare,
knorrig, mit ausladenden Ästen und felsumschlingenden,
dicken Wurzeln.
Beim Abstieg durch den Bergwald in Richtung Zanser Alm
begleitet uns der unverkennbare, laute Ruf des Tannenhähers.
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Wandern im Naturpark
Mit allen Sinnen aufnahmebereit durch den Naturpark
wandernd – so erleben wir am besten die Vielfalt und
Schönheit dieser Landschaft. Vergessen wir nicht, dass wir
hier nur Gäste der eigentlichen „Ureinwohner“ sind: Bleiben wir also auf den markierten Wegen, damit die vielerorts arg bedrängte Natur sich wenigstens im Naturpark
ungestört entfalten kann.
Die strengen Verkehrsbeschränkungen im Naturparkgebiet gewährleisten auch uns einen unbeschwerten Wandergenuss frei von Lärm, Abgasen und Staubwolken.
Umweltschutz darf nicht erst an der Naturparkgrenze
beginnen. Auch unser Naturparktag muss nicht immer im
Auto beginnen, um die Blechlawine an den Zugängen
nicht noch mehr zu vergrößern.
Busse und Seilbahnen ersparen uns nicht nur schweißtreibende Aufstiege, sie befreien uns auch vom Diktat des
Autos, immer zum Ausgangspunkt zurückkehren zu müssen. Ganze Bergüberschreitungen werden so an einem Tag
möglich. Im Sommer werden von den Linienbussen auch
hoch gelegene Ausgangspunkte (Grödner Joch, Zanser
Alm, Würzjoch) angefahren. Häufig werden auch günstige
Wochenkarten für die öffentlichen Verkehrsmittel des
Tales angeboten. Fahrplanauskünfte unter der kostenlosen
Rufnummer 800/846047.
Autobuslinien:
Brixen – Klausen – Villnöss (bis Zanser Alm)
Brixen – Klausen – Gröden (bis Plan)
Bozen – Waidbruck – Gröden (bis Plan)
St. Ulrich – Grödner Joch – Corvara
Bruneck – Gadertal (bis Kolfuschg)
Picolein/St. Martin in Thurn – Untermoj – Würzjoch
Seilbahnen, Lifte:
St. Ulrich – Raschötz (Tel. 0471 796174)
St. Ulrich – Seceda (Tel. 0471 796531)
St. Christina – Col Raiser (Tel. 0471 792089)
Wolkenstein – Dantercepies (Tel. 0471 794044)
Kolfuschg – Col Pradat (Tel. 0471 836466)
St. Magdalena/Ranui – Zanser Alm – Adolf-Munkel-Weg –
Ranui
Von Ranui (1346 m) – einst adeliger Jagdhof, der mit seinem Kirchlein vor der Kulisse des dunklen Schwarzwaldes
und den Geislerspitzen eines der bekanntesten Land56

schaftsmotive von Südtirol bildet – gelangen wir durch den
Schwarzwald (Markierung 33) zur Zanser Alm (1685 m).
Über den Waldweg (Nr. 33) erreichen wir den Adolf-Munkel-Weg (Markierung 35), einen der schönsten Höhenwege der Dolomiten. Er zieht auf durchschnittlich 1900
Metern Meereshöhe an der Obergrenze der von Almrosen
durchsetzten lichten Zirbenwälder am Fuß der imposanten
Geisler-Nordwände entlang. Über die Markierung 28 kommen wir schließlich durch den Schwarzwald nach Ranui
hinab.
Gehzeit vier bis fünf Stunden.
Zanser Alm – Schlüterhütte – Kreuzjoch – Tschantschenon
– Zanser Alm
Die auf einer Fahrstraße erreichbare Zanser Alm ist Ausgangspunkt zahlreicher kleinerer und größerer Rundwanderungen im Talschluss von Villnöss. Über die Markierung
32 gelangen wir zur Gampenalm (2062 m), deren Mähder
und Weiden Ende Juni in prächtiger Vollblüte stehen. Im
Aufstieg zur Schlüterhütte (2297 m) durchschreiten wir
die Verwerfungszone der „Villnösser Linie“ mit verschiedenartigen zertrümmerten und gefalteten Gesteinsschichten (Kampiller Schichten, Muschelkalk, Mergel, Sarldolomit).
Die anschließende aussichtsreiche Wanderung vom Kreuzkofeljoch (2340 m) zum Kreuzjoch (2293 m) ist gekennzeichnet vom landschaftlichen Kontrast zwischen den sanft
gewellten Bergwiesen nach Kampill hinunter und dem
imposant aufragenden Peitlerkofel (2875 m) im Norden
bzw. den Geislerspitzen sowie den bizarren Abbrüchen
(Antersasc) der Puez-Hochfläche im Süden. Auf den Steig
Nr. 33 absteigend erreichen wir über Tschantschenon
(1928 m) wieder die Zanser Alm.
Gehzeit fünf Stunden.
Einmalige Ausblicke auf den
gegenüberliegenden Naturpark
Fanes-SennesPrags mit dem
Kreuzkofel.

57

Kampill – Schlüterhütte – Peitlerwiesen – Kampill.
Vom ruhigen Kampill/Lungiarü (1398 m), erreichbar von
St. Martin in Thurn, bringt uns die Markierung 4 vorbei an
den typischen ladinischen Weilern Frena, Seres, Miscí und
an alten Wassermühlen den Seresbach entlang bergwärts.
Das liebliche Landschaftsbild der Lärchenhaine und
gewellten Bergmähder mit ihren uralten Heuschupfen
wird von den jäh abbrechenden Werfener Schichten
abgelöst, deren spezielle Ausprägung hier unter dem
Namen „Kampiller Schichten“ in die geologische Nomenklatur eingegangen ist. Die verschiedenartigen Gesteine
und Fossilien können wir am besten in den Bachrunsen
unterhalb dieser Erosionszonen studieren. Vom Kreuzkofeljoch (2344 m) erreichen wir in wenigen Minuten die
Schlüterhütte.
Immer den mächtig aufragenden Peitlerkofel (2875 m)
vor Augen, wandern wir in welligem Auf und Ab (Markierung 35) durch die blumenreichen Bergwiesen des Munt
dla Crusc, Cialneur und die Peitlerwiesen zum Gömajoch
(2111 m), von wo wir nach Untermoj hinabblicken. Die
sanften Geländeformen der Wengener Schichten und vulkanischen Tuffe kontrastieren hier mit dem steil aufragenden Schlerndolomit des Peitlers. Über die Markierung 9
erreichen wir durch Bergwiesen und Lärchengruppen wieder Kampill.
Gehzeit sechs Stunden.
Wolkenstein – Grödner Joch – Crespëina – Puez – Langental – Wolkenstein.
Von Wolkenstein/Selva (1567 m) bringt uns die Dantercëpies-Gondelbahn auf 2300 Meter knapp oberhalb des
Grödner Joches. Die vulkanischen Tuffe bilden hier weiche
Matten aus, die in ungemeinem Kontrast zu den bizarren
Felsnadeln, Graten, Wänden und Verwitterungskratern der
Cirgruppe stehen.
Von hier aus erreichen wir über das Cirjoch (Markierung
2) die einsame Crespëina-Hochfläche. Von Wolkenstein
herauf mündet hier das unberührte Val de Chedul, und
nach Überschreiten des Crespëina Joches (2528 m) liegt
unter uns in einer dolinenartigen Mulde der schillernde
See. In den Hauptdolomitplatten sind die klauenförmigen
Fossilien der Megalodon-Muscheln gut erkennbar. Über
die Furcela de Ciampac erreichen wir die weite, verkarstete Puez-Hochfläche, der die Jura- und Kreidegesteine des
vulkanförmigen Col dala Sonê das Bild einer öden Mondlandschaft verleihen. Die Puez-Hütte (2475 m) wird überragt vom Col de Puez (2725 m), dessen „auf den Kopf
gestellte“ Gesteinsschichten auf eine Gipfelüberschiebung
zurückzuführen sind. Hoch über dem tief eingeschnitte58

Hoch über dem
Ausgang des
Langentales hat
die Erosion die
Felsbrücke der
Stevia gebildet.
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nen Langental wandern wir noch ein Stück bis zur PuezAlm (Markierung 16) und steigen dann steil durch Zirbenund Fichtenwälder ins Langental hinab. Flankiert von himmelstürmenden Felswänden erreichen wir auf bequemem
Weg Wolkenstein. Kurz vor dem Talausgang erblicken wir
Immer wieder storechts oben die imposante Felsbrücke und später die in
ßen wir im Gebirge einer Wandnische wie ein Schwalbennest angeklebte Ruiauf Zeichen des
ne Wolkenstein.
Glaubens. Ein
Gehzeit rund sieben Stunden.
Verlassene Mondlandschaft auf der
Puez-GardenaciaHochfläche.

Holzkreuz am
Crespeinajoch.
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Kolfuschg – Gardenacia – Puezhütte – Antersasc – Pedraces.
Von Kolfuschg/Calfosch (1615 m) bringt uns der Steig Nr.
4 zu den auf Wengener Schiefern und Tuffen liegenden
Pradat-Wiesen, die vom steilen Sassongher (2665 m) überragt werden, einem einmaligen Panoramapunkt. Durch
das Edelweißtal vorbei am verlandeten Ciampac-See erreichen wir das gleichnamige Joch (2388 m), das die geologische Bruchstelle zwischen Crespëina und Gardenacia
markiert. Vorbei an der Puez-Hütte wandern wir (Markierung 6) bis zum Puez-Joch (2517 m) über die öde PuezGardenacia-Hochfläche. Vor uns liegt das bizarr verwitterte Antersasc-Massiv.
Durch eine steile Schotterrinne, in der bis in den Hochsommer hinein noch Schneereste liegen, geht es hinab zur
grünen Antersasc-Alm (2085 m). Durch Weiden und Wälder im Somamunt wandern wir hinaus zum Juèl-Sattel
(1725 m). Die imposanten Felswände des Heiligkreuzkofels vor Augen, erreichen wir über Almmähder und Wiesen
– vorbei am Weiler Pescol – Pedraces.
Gehzeit sieben Stunden.
Zwischen Pedraces und Kolfuschg gibt es regelmäßige
Autobusverbindungen.
St. Christina – Col Raiser – Regensburger Hütte – Stevia –
Juac – St. Christina.
Die Col-Raiser-Bahn (Talstation zwischen St. Christina und
Wolkenstein) bringt uns auf 2107 Meter Meereshöhe. In 20
Minuten (Markierung 4) sind wir bei der Regensburger
Hütte (2037 m), von wo das weite Almgelände um Cisles
gegen die Geisler ansteigt. Über einen steilen, anstrengenden Anstieg (Markierung 17 b) erreichen wir die PizaScharte (2489 m). Über die einsame Stevia-Alm wandern
wir zur Schutzhütte (2312 m) hinab.
Der Abstieg (Markierung 17) führt in die Nähe der imposanten Felsenbrücke, die durch Erosion gebildet wurde.
Durch Wälder und die lieblichen Bergwiesen von Juac
erreichen wir wieder die Talstation.
Gehzeit fünf Stunden.
St. Ulrich – Raschötz – Broglesalm – St. Ulrich
Von St. Ulrich bringt uns der Sessellift auf die RaschötzAlm (2127 m). Über blumenreiche Almwiesen (Markierung 35), vorbei an der Raschötzhütte, erreichen wir
bequem die aussichtsreiche Kuppe der Außerraschötz
(2281 m). Immer über flaches, aussichtsreiches Almgelände wandern wir (Markierung 31, ab Flitzer Scharte Markierung 35) zur Brogleshütte (2045 m). Am Sattel kurz
davor eine Bärenfalle.
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Die Brogleshütte,
umgeben von einer
einmaligen Bergkulisse: der Geislergruppe.

Von hier und am Rückweg (Markierung 5) nach St. Ulrich
haben wir atemberaubende Einblicke in die verschiedenfarbigen Schichtpakete der Seceda, das in 30 Millionen
Jahren abgelagerte Fundament der eigentlichen Dolomiten.
Gehzeit 5 Stunden.
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Schutzhütten
In allen Ortschaften des Tales sowie längs der Passstraßen
(Grödner Joch, Würzjoch) gibt es mannigfaltige Unterkunftsmöglichkeiten, von denen aus das Parkgebiet in kürzester Zeit erreichbar ist. Auskünfte erteilen die Verkehrsämter der Naturparkgemeinden.
Wer jedoch ein mehrtägiges Naturparkerlebnis abseits vom
Lärm des Alltags plant, findet in den nachstehenden
Schutzhütten, Berggasthöfen und bewirtschafteten Almen,
die abseits der Autostraßen liegen, einfache Übernachtungsmöglichkeiten.
Auf zahlreichen, im Sommer bewirtschafteten Almhütten
können sich die Wanderer außerdem mit einfachen Speisen und Getränken stärken.
Brogleshütte (2045 m)
In den Almwiesen zwischen Raschötz und Geislergruppe
unter den Fermedatürmen gelegen; Stützpunkt am AdolfMunkel-Weg.
Bewirtschaftet vom 20. Juni bis Anfang Oktober, 35 Schlafplätze.
Privatbesitz, Bewirtschafter Johann Ploner, Dorf 24, 39040
Lajen, Tel. 0471 654 642.
Zugang: von Villnöss St. Magdalena/Ranui (1375 m), Markierung 28, Aufstieg 670 m.
Gipfel: Innerraschötz (2317 m, 1 Std.)
Col Raiser-Hütte (2107 m)
Berggasthof an der Bergstation der Seilbahn St. Christina
– Col Raiser.
Bewirtschaftet vom 1. Juni bis 15. Oktober sowie in der
Wintersaison, 25 Schlafplätze.
Privatbesitz, Bewirtschafter L. Schenk, Tel. 0471 796 302
Zugang: Auffahrt mit der Seilbahn von St. Christina/Wolkenstein (Tel. 0471 796 589).
Fermedahütte (2111 m)
Auf der Mastlé-Alm am Südfuß der Fermedatürme ober
St. Christina gelegen.
Ganzjährig bewirtschaftet, 25 Schlafplätze.
Privatbesitz, Bewirtschafter E. Riffeser, 29046 St. Ulrich,
Tel. 0471 796 768
Zugang: von der Col Raiser-Seilbahn, Markierung 2,
20 Minuten
Gipfel: Sas Rigais (3025 m, 3 Std., Klettersteig)

63

Gampenalm (2062 m)
Berggasthof im Villnösser Talschluss am Weg zur Schlüterhütte.
Bewirtschaftet vom 1. Juni bis Ende Oktober, 30 Schlafplätze.
Privatbesitz, Bewirtschafter Peter Messner, 39040 St. Magdalena
Zugang: von Villnöss, Zanseralm (1685 m), Markierung
35, Aufstieg 380 m, 1 Std.
Gardenaciahütte (2050 m)
Berggasthof oberhalb von Stern in Abtei am Ostrand der
Gardenacia-Hochfläche am Weg zur Puezhütte.
Bewirtschaftet von Ende Juni bis Mitte Oktober, 30 Schlafplätze.
Privatbesitz. Bewirtschaftet von Fam. Irsara, 39036 Pedratsches-Abtei, Tel. 0471 839 661.
Zugang: von Stern (1477 m), Markierung 11, 13⁄4 Std., Aufstieg 570 m; von Sompunt (1460 m), Markierung 5, 13⁄4
Std., Aufstieg 590 m.
Gipfel: Sassongher (2665 m; 2 Std. Klettersteig), Muntijela
(2675 m, 2 Std.).
Puezhütte (2475 m)
Im Herzen des Naturparks neben der alten Schutzhütte
neu erbautes Haus auf den Almwiesen der Puez-Hochfläche hoch über dem Langental.
Bewirtschaftet von Ende Juni bis Ende September, 90
Schlafplätze.
Club Alpino Italiano, Sektion Bozen.
Bewirtschafter Oskar Costa, 39030 Stern in Abtei, Tel.
0471 795 365 - 0471 847 059.
Zugang von Wolkenstein durch das Langental (1610 m),
Markierung 14, 3 Std., Aufstieg 870 m; von Kampill-Cialdires (1663 m), Markierung 6, 2 3⁄4 Std., Aufstieg 840 m; von
Kolfuschg (1645 m), Markierung 4, 2 1⁄2 Std. Aufstieg 850
m; vom Grödner Joch (2125 m), Markierung 2, 2 1⁄2 Std.,
Aufstieg 550 m, Abstieg 200 m.
Gipfel: Puezspitze (2913 m, 11⁄2 Std.), Piz Duleda (2909 m,
1 3⁄4 Std.).
Raschötzhütte (2170 m)
In schöner Lage mitten im weiten Almgebiet der Außerraschötz oberhalb von St. Ulrich.
Bewirtschaftet von Anfang Juni bis Anfang Oktober, 35
Schlafplätze (voraussichtliche Wiedereröffnung 2002).
Zugang von der Bergstation des Raschötz-Liftes (Tel.
0471 796 174), Markierung 35, 20 Min., Aufstieg 80 m; von
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St. Ulrich (1234 m), Markierung 10, 2 3⁄4 Std., Aufstieg Die Puezhütte
935 m; von St. Peter-Lajen über den Ramitzlerhof im Herzen des
(1348 m), Markierung 35, 2 1⁄2 Std., Aufstieg 820 m; von Naturparks.
Villnöss-Oberflitz (1400 m), Markierung 31 A-7-35, 3 Std.,
Aufstieg 770 m.
Gipfel: Außerraschötz (2281 m, 20 Min.), Innerraschötz
(2317 m, 1.15 Std.).
Regensburger Hütte (2037 m)
Gebäudekomplex auf der weiten Cislesalm oberhalb St.
Christina; wichtigster Ausgangspunkt für die Südflanke der
Geisler. Die erste bescheidene Hütte wurde schon 1888
von der DÖAV-Sektion Regensburg errichtet.
Bewirtschaftet von Anfang Juni bis Mitte Oktober sowie in
der Skisaison, 90 Schlafplätze.
Club Alpino Italiano, Sektion Florenz, Bewirtschafter Viktor Perathoner, 39048 Wolkenstein, Tel. 0471 796 307 0471 795 206.
Zugang von der Col-Raiser-Seilbahn, Markierung 4, 20
Min.; von St. Christina-Cislestal (1687 m), Markierung 1,
1 Std., Aufstieg 350 m.
Gipfel: Sas Rigais (3025 m, 3 Std., Klettersteig), Piz Duleda,(2909 m, 3 Std., Klettersteig).
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Die Schlüterhütte
am Übergang
zwischen Villnöss
und Kampill.

Schlüterhütte (2297 m)
Stattliches Schutzhaus an der Sonnseite des Kreuzkofeljochs am Übergang zwischen Villnöss und Kampill in
prächtiger Landschaftskulisse. Der erste Bau wurde 1898
von Franz Schlüter von der DÖAV-Sektion Dresden erstellt.
Bewirtschaftet von Anfang Juli bis Ende September, Winterraum, 68 Schlafplätze.
Club Alpino Italiano, Sektion Brixen, Bewirtschafter Anton
Messner, 39040 St. Magdalena in Villnöss, Tel. 0472 840 132
- 0471 840 187.
Zugang von Villnöss-Zanseralm (1685 m), Markierung 3335, 13⁄4 Std., Aufstieg 600 m; von Kampill-Seres (1568 m),
Markierung 4, 21⁄4 Std., Aufstieg 770 m.
Gipfel: Peitlerkofel (2875 m, 21⁄4 Std., Klettersteig), Tullen
(2653 m, 3.30 Std., Klettersteig).
Steviahütte (2312 m)
Almhütte auf der Steviaalm hoch über dem äußeren Langental oberhalb Wolkenstein.
Bewirtschaftet von Ende Juni bis Ende September, 18
Schlafplätze.
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Privatbesitz, bewirtschaftet von Anton Ploner, 39043 Klausen-Gufidaun, Tel. 0472 747 298.
Zugang von Wolkenstein-Daunei (1758 m) Markierung 317, 13⁄4 Std., Aufstieg 640 m, Abstieg 80 m; von St. Christina-Cislestal (1687 m), Markierung 1-3-17, 2 Std., Aufstieg
710 m, Abstieg 80 m (Trittsicherheit erforderlich).
Gipfel: Col de la Pieres (2747 m, 11⁄2 Std., gesichert).
Troierhütte (2271 m)
Ausschank mit bäuerlichen Eigenprodukten auf der Seceda unterhalb der Panascharte.
Bewirtschaftet von Mitte Juni bis Mitte Oktober.
Privatbesitz, bewirtschaftet von Bruno Runggaldier.
Zugang Steig Nr. 1 Seceda/Regensburgerhütte.
„Cason“ Saltnerhütte (2111 m)
Berggasthof auf der Raschötzalm.
Bewirtschaftet vom 15. Juni bis 20. September.
Privatbesitz von Arnold Delueg.
Zugang mit dem Raschötzlift von St. Ulrich oder zu Fuß
auf Steig Nr. 10 von St. Ulrich.
Medalges Alm (2293 m)
Almbetrieb mit Ausschank mit bäuerlichen Eigenprodukten auf der Medalges Alm unterhalb vom Kreuzjoch.
Bewirtschaftet von Mitte Juni bis Mitte Oktober.
Privatbesitz von Josef Graber, Runggen 6a, 39030 St. Lorenzen, Tel. 0474 403 158.
Zugang von Kampill oder Mischi auf Steig Nr. 3-5.
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Das Konzept der Naturparke in Südtirol
Die Naturparke in Südtirol decken Typenlandschaften des
Landes im Mittel- und Hochgebirge ab. Sie umfassen Waldund Almbereiche sowie die alpinen Rasen und die Felsregion, also Naturlandschaften und Kulturlandschaften mit
extensiven Bewirtschaftungsformen. Ganzjährig bewohnte
und intensiv genutzte Flächen sowie große Infrastrukturen
sind nicht miteinbezogen.
Die Ausweisung eines Naturparks und somit die Bestimmung einer Vorrangfläche von regionaler Bedeutung verfolgt ganz konkrete Zielsetzungen:
• Schutz der Naturlandschaft
• Pflege der Kulturlandschaft
• wissenschaftliche Forschung
• Information und Umweltbildung
• Erlebnis von Natur und Landschaft
Oberstes Ziel ist es, diese großräumigen, weitgehend intakten Landschaftsbereiche zu schützen und zu erhalten. Die
ungenützten Naturlandschaften sind dabei in ihrer
Ursprünglichkeit zu bewahren, die mannigfaltigen Kulturlandschaften nachhaltig zu nutzen und zu pflegen.
Der Naturpark beschränkt sich aber nicht nur auf den
Natur- und Landschaftsschutz. Er erfüllt auch Aufgaben
der Information und Umweltbildung. Die Vermittlung der
naturkundlichen, landschaftlichen und kulturellen Besonderheiten des Gebietes unterstützt über das Schätzen-lernen ein entsprechend rücksichtsvolles Verhalten gegenüber Natur und Landschaft.
Die Vertiefung der Kenntnisse über den Naturpark durch
Forschungen und Erhebungen dient als Grundlage für
eine umweltgerechte Nutzung und gleichzeitig für eine
gezielte Information.
Das Natur- und Landschaftserlebnis ist wohl die Voraussetzung, um die Besucher langfristig für die Erhaltung der
natürlichen und landschaftlichen Werte zu gewinnen. Das
Hauptaugenmerk liegt dabei auf einer naturgerechten
Erholung, die die Ziele des Naturparks nicht in Frage stellt.
Die Umsetzung der Ziele erfordert gesetzliche Bestimmungen, welche die Verwirklichung von Großprojekten
und anderen groben Beeinträchtigungen verhindern. Um
die Freizeitaktivitäten umweltverträglich zu halten, gelten
auch für den Besucher des Naturparks verschiedene Regelungen.
Bestimmungen alleine aber verhelfen nicht zum Ziel. Aktive Maßnahmen – z. B. im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, der Besucherlenkung und -betreuung, sowie der Kul68

turlandschaftsförderung – sind dazu ebenso notwendig wie
die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Interessierten.
Die Bezeichnung Naturpark steht für Großschutzgebiet, ist
gleichzeitig aber auch ein Gütesiegel. Dieses verspricht
Naturschönheiten und ursprüngliche Naturlandschaft
genauso wie bäuerlich geprägte, über Jahrhunderte
gewachsene Kulturlandschaft. Damit dieses Versprechen
gehalten werden kann, braucht es nicht nur den amtlichen
Natur- und Landschaftsschutz, sondern die Akzeptanz und
die Unterstützung von vielen, vor allem von der lokalen
Bevölkerung.

Auszug aus den Vorschriften für Wanderer im Naturpark
Puez-Geisler
(Dekret des Landeshauptmannes vom 31. Oktober 1977,
Nr. 29/V/LS, in geltender Fassung)
• Es ist innerhalb des Naturparks untersagt, die zur Verwaltung und Nutzung desselben angebrachten Einrichtungen zu entfernen, zu beschädigen oder zu verändern.
• Untersagt ist das Lagern mit Zelten, Wohnwagen und
dergleichen, mit Ausnahme des hochalpinen Biwaks.
• Verboten ist das Anzünden von Holzfeuern, mit Ausnahme jener, die von Personen bei der rechtmäßigen Ausübung von land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten
benötigt werden.
• Der motorisierte Verkehr ist innerhalb des Naturparks
nur bis zu den eigens vorgesehenen Parkplätzen gestattet.
• Untersagt ist das Wegwerfen oder Liegenlassen von
Abfällen wie Flaschen, Dosen, Papier, Plastikresten und
dergleichen.
• Es ist verboten, die Ruhe des geschützten Gebietes durch
lästige und unnötige Geräusche zu stören.
• Verboten ist das Pflücken oder Mitnehmen jeglicher Art
von kraut- und staudenartigen Pflanzen sowie das Sammeln von Pilzen.
• Verboten ist die Beeinträchtigung oder Zerstörung der
Nahrungsquellen, der Nist- und Brutplätze, der Lebensräume wie Tümpel, Sümpfe, Moore, Hecken und Gebüsche. Untersagt ist auch die Zerstörung von Larven,
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Schmetterlingspuppen, Ameisenhaufen und Eiern aller
Art. Im übrigen ist das für Südtirol geltende Flora- und
Faunagesetz zu beachten.
• Verboten ist das Sammeln von Mineralien und Versteinerungen, es sei denn mit Ermächtigung der Landesbehörde für Landschaftsschutz.
Unbeschadet der Anwendung der strafrechtlichen Sanktionen in jenen Fällen, in welchen der Tatbestand eine
strafrechtliche Handlung gemäß den geltenden Gesetzen
darstellt, werden die mit Beschluss des Landesausschusses
von Bozen vorgesehenen Verwaltungsstrafen angewandt.

Tipps für den umweltbewussten Bergsteiger
(Aus dem Faltblatt des AVS – Alpenverein Südtirol)
Erosion und Trittschäden
Die labile Pflanzengemeinschaft im Gebirge hält der ständigen Trittbelastung nicht stand. Sie wird zerstört, der
Boden hat keine Verankerung mehr und rutscht ab. Trampelpfade in Wiesen zerstören die Grasnarbe, zeugen von
Missachtung der Schöpfung und fremden Eigentums.
Müll und Abwässer
Keine Abfälle in der Landschaft oder in Gewässern hinterlassen! Wer imstande ist, den vollen Rucksack den Berg
hinaufzuschleppen, kann das Leergut auch wieder zu Tal
bringen. Ein umweltbewusster Wanderer, Bergsteiger oder
Kletterer hinterlässt keinen Müll!
Lärm
Nicht kreuz und quer durch Wälder streifen, um die Tiere
in ihrem Lebensraum nicht zu stören. Aus diesem Grunde
sollte man auch unnötigen Lärm vermeiden (z. B. durch
Radios).
Waldbrandgefahr – Rauchen
In der freien Natur keine Feuer anzünden und nach Möglichkeit nicht rauchen. Auch die kleinste Unachtsamkeit
kann schwerwiegende Folgen haben!
Natur nicht plündern
Die Natur nicht plündern, keine Pflanzen pflücken und
Blumen oder Gehölze nicht von ihrem natürlichen Standort entfernen.
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Verkehr – Auto – Motorräder
So wenig wie möglich das Auto verwenden. Bahn, Bus,
Seilbahn oder Fahrrad benützen. Fahrgemeinschaften bilden. Das Auto auf einem Parkplatz abstellen und „wildes
Parken“ vermeiden.
Bergfahrrad (Mountainbike)
Mit dem Bergfahrrad nur auf breiten Almwegen und Forststraßen fahren. Vorrangstellung der Wanderer beachten.
Vorsichtig bergab fahren und Blockierbremsungen vermeiden, damit keine Spurrillen entstehen.
Skitouren
Bei Skitouren Waldabfahrten möglichst vermeiden und
Forststraßen benutzen. Dadurch werden die Jungwälder
geschont und Wildtiere weniger beunruhigt. Markierungen und Hinweise beachten, Futterstellen meiden.
Vorbildfunktion
Kindern für die Schönheiten der Natur die Augen öffnen
und richtiges Verhalten in der Natur weitergeben. Bereits
aufgetretene Schäden beseitigen helfen.
Tourenplanung
Routenbeschreibung und Tourenführer lesen, Landkarten
studieren, eventuell bei Alpenverein, Hüttenwirten oder
Bergführern Auskünfte einholen. Tour so wählen, dass sie
dem eigenen Können und der Kondition entspricht.
Ausrüstung
Nur gut gerüstet in die Berge, aber keinen unnötigen Kram
im Rucksack mitschleppen. Umfang und Qualität der Ausrüstung hängen weitgehend von der geplanten Tour ab.
Wetter
Wetterbericht abhören. Bei Gewitterneigung gesicherte
Klettersteige und Grate meiden, sie sind blitzschlaggefährdete Zonen.
Durchführung der Tour
Touren langsam angehen, regelmäßig eine Rast einlegen,
rechtzeitig etwas essen und vor allem etwas trinken. Ermüdung und Erschöpfung steigern die Unfallgefahr.
Der alpine Unfall
Sollte sich dennoch ein Unfall ereignen: Verletzte versorgen und Teilnehmer beruhigen.
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Alpines Notsignal: 6 x pro Minute ein hör- oder sichtbares
Zeichen in regelmäßigen Abständen; eine Minute Pause
und wieder von vorne. Die Retter antworten 3 x pro Minute.
Hilfeholenden Personen folgende Informationen, wenn
möglich schriftlich, mitgeben: was ist passiert, wo ist es passiert, wer meldet und wer ist verletzt, wann ist es passiert
und weitere Angaben über Wetter, Landemöglichkeit für
Hubschrauber usw.
Notruf Südtirol: Tel. 118
Rücksicht und Vernunft
Wir bewegen uns nicht allein im Gebirge. Vorsicht in steinschlaggefährdetem Gelände, Rücksichtnahme auf die physischen und technischen Fähigkeiten anderer Bergsteiger.
Vernunft und Beachtung der eigenen Leistungsfähigkeit
haben schon manchen Bergsteiger vor Unfällen bewahrt
und ihn bis ins hohe Alter schöne Bergabenteuer erleben
lassen.
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Der Naturpark Puez-Geisler umfasst
die nordwestlichen Gebirgsstöcke
der Dolomiten. Verkarstete Hochflächen, majestätische Felswände,
sanft gewellte Almwiesen vor bizarr
zerklüfteten Bergsilhouetten, tief
eingeschnittene Täler und dunkle
Nadelwälder prägen das rund
10.200 ha große Schutzgebiet.
Gebiete der Gemeinden Villnöss,
St. Ulrich, St. Christina, Wolkenstein,
Corvara, Abtei und St. Martin in
Thurn bilden diesen einzigartigen
Naturpark.

Naturpark
Puez-Geisler

Das Geschichtsbuch
der Erde

