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Vorwort
Der Naturpark Fanes-Sennes-Prags ist mit seinen 25.680 ha
der drittgrößte Naturpark Südtirols. Im Osten grenzt er an
den Naturpark Drei Zinnen und im Süden an den in der
Provinz Belluno gelegenen Naturpark Dolomiti d’Ampezzo.
Zusammengenommen ergibt das ein riesiges Schutzgebiet
von 48.515 ha, bestehend aus weitläufigen Naturlandschaften mit einheitlichem ökologischem Charakter.
Der Naturpark Fanes-Sennes-Prags weist eine typische
Dolomitenlandschaft auf. Weite Teile des Parks sind aufgrund ihrer komplexen Geomorphologie von hoher wissenschaftlicher Bedeutung. Wie kein anderes Gebiet der
Dolomiten sind die Hochebenen von Fanes, Sennes und
Fosses gekennzeichnet durch Karsterscheinungen in allen
möglichen Formen: Rinnenkarren, Spalten, Schächte,
Dolinenbecken und Höhlen.
Im Naturpark findet man bekannte und dank der schönen
Landschaft und des Blumenreichtums vielbesuchte Hochflächen wie die Almen von Groß-Fanes und Klein-Fanes
mit dem berühmten Parlament der Murmeltiere, die weiten steinigen Almflächen von Sennes, die grünen Wiesen
und Weiden der Plätzwiese oder die ruhigen Gebiete auf
Fodara. Diese Kalkhochflächen, häufig abgelegen und
schwierig zu erreichen, haben die Menschen seit alters
beeindruckt und in ihrer Phantasie ein sagenumwobenes
Reich entstehen lassen. Diese Geschichten und Sagen sind
über Jahrhunderte weitererzählt worden.
Ziel des Naturparks ist die Erhaltung des heutigen Umweltund Landschaftsbildes. Dieses Ziel kann aber nur in
Zusammenarbeit mit der örtlichen Bevölkerung, den lokalen Verwaltungen sowie den vielen Besuchern des Schutzgebietes erreicht werden. Die vorliegende Broschüre
ermöglicht dem Leser, die Eigenheiten des Naturparks zu
verstehen und zu erleben. Sie beschränkt sich nicht auf
das Aufzählen von Besonderheiten, sondern will auf die
Bedeutung und die Empfindlichkeit der einzelnen „Bausteine“ in diesem großen komplexen System aufmerksam
machen. Erst dieses tiefgreifende Verständnis wird den
eigentlichen Wert des Naturparks erkennen lassen. Ich
wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken des Naturparkgebietes.
Der Landesrat
Dr. Michl Laimer
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Die Naturparkhäuser
Kulturzentrum Grand Hotel in Toblach
Das Südbahnhotel war das erste alpine Großhotel der
Habsburgermonarchie und öffnete im Sommer 1878 mit
Erfolg seine Tore. Der klassizistisch-nüchterne Anfangsbau
mit 80 Betten wuchs bis 1914 zu einem Großkomplex für
300 Gäste heran. Toblach wurde zum Geheimtipp für prominente Sommerfrischler: z. B. der deutsche Kaiser Friedrich III. und der Komponist Gustav Mahler. Der Erste Weltkrieg, die darauffolgende Weltwirtschaftskrise und der
Zweite Weltkrieg brachten schwere Zeiten für das Haus mit
sich. Im Juli 1999 wurde das „Kulturzentrum Grand Hotel
Toblach“ neu eröffnet.
In einem Teil des Toblacher Grandhotels ist seit Juli 1999
das Naturparkhaus untergebracht. Das für den Naturpark
Drei Zinnen und für den im Osten angrenzenden Naturpark Fanes-Sennes-Prags errichtete Informationszentrum
gibt Auskunft über Natur- und Kulturlandschaften, Wandermöglichkeiten, geschichtliche Ereignisse und vieles
mehr. Spielerisch und gleichzeitig informativ wird Natur
greifbar, spürbar und sichtbar. Dem Besucher werden
Schönheit und Einzigartigkeit dieser beiden Schutzgebiete
näher gebracht, damit die Erhaltung derselben zur Selbstverständlichkeit wird. Das Naturparkhaus soll ein Treffpunkt, ein Ort des Erlebens, des Lernens, der Erholung
und der Entspannung sein. Es umfasst folgende Ausstellungsbereiche:
• einen allgemeinen Überblick über die Naturparke in
Südtirol;
• einen geologischen Überblick über die Entstehung und
Entwicklung des Gebietes;
• Besonderheiten in der natürlichen Ausstattung der beiden Naturparks, unter besonderer Berücksichtigung der
Pflanzenwelt der alpinen Rasen und der Felsregion sowie
einen Überblick über die Vegetationsstufen von der Talsohle bis hinauf zu den Berggipfeln;
• Kulturlandschaften der beiden Schutzgebiete: die Lärchenwiesen, die Rotwandwiesen, die Gsellwiesen und die
Plätzwiese;
• die alpinistische Erschließung der Sextner Dolomiten
und im Besonderen der Drei Zinnen;
• Kriegsereignisse an der Dolomitenfront;
• die touristische Entwicklung der Sextner Dolomiten;
Im eigenen Vorführraum vertiefen Tonbildschauen und
Filme die Informationen über die beiden Naturparke. Im
oberen Geschoss befindet sich eine Erlebniswerkstatt, in
4

der die Besucher aller Altersstufen und speziell die jungen
Menschen auf spielerische Weise Zugang zum Naturpark
und zur Natur allgemein finden können. Die Naturparks
brauchen Partner für ihr Fortbestehen. Das Naturparkhaus öffnet neue Wege der Zusammenarbeit.
Öffnungszeiten: Von Mai bis Anfang Oktober und von
Ende Dezember bis Mitte März, von Dienstag bis Samstag
von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Im Juli und August
auch sonntags geöffnet. Telefon: 0474 973 017.

Das Naturparkhaus Fanes-Sennes-Prags
in St. Vigil in Enneberg
In St. Vigil in Enneberg ist das Naturparkhaus des Naturparks Fanes-Sennes-Prags errichtet worden. Der elliptische
Neubau wurde außen mit Lärchenbrettern verkleidet und
fügt sich gut in das Ortsbild ein. Das Naturparkhaus wurde
im Jahr 2001 eröffnet und ist bestens für eine interaktive,
multimediale Wissensvermittlung ausgestattet. Schwerpunkte der Dauerausstellung sind die Natur- und KulturDie Naturpark
häuser sind wie
Fenster zum
Naturpark, wo der
Besucher die
Geheimnisse des
Schutzgebietes
kennenlernen
kann.
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landschaft, die Kulturgeschichte und die Sagenwelt. Dieses
Informationszentrum soll für Touristen, Einheimische und
besonders für Schulen als Ausgangspunkt für das Erlebnis
Naturpark dienen. Folgende thematische Bereiche werden
im Naturparkhaus ausführlich dargestellt:
• die Geologie und Geomorphologie der Dolomiten;
• der Höhlenbär und die Conturineshöhle;
• die Naturlandschaften, die Tier- und Pflanzenwelt des
Naturparks;
• die Almwirtschaft und die Almsiedlungen;
• die Sagenwelt der Ladiner.
Im Eingangsbereich werden die verschiedenen Naturparke Südtirols vorgestellt. Im Untergeschoss werden die Themen Geologie, Höhlenbär, Tier- und Pflanzenwelt eingehend behandelt. Verschiedene Örtlichkeiten des Naturparks sind als Fotos abrufbar und zudem in einem Relief
mit genauem Lagebezug dargestellt. In einem eigenen
Filmraum geben Tonbildschauen und Filme weitere Informationen über die Naturparke. Entlang der Rampe, welche ins Obergeschoss führt, gewinnen Besucher Einblick
in das Almleben und die lokalen Besonderheiten der Almwirtschaft. Im Obergeschoss selbst wird die ladinische
Sagenwelt in einem Hörspiel und Gemälden wieder lebendig. Hier können auch Amphibien und Reptilien in drei
Terrarien beobachtet werden. Eine kleine Bibliothek und
eine Spielwerkstatt für Kinder runden das Angebot ab. Im
Außenbereich fallen drei Skulpturen, welche Höhlenbärenschädel darstellen und von einem ladinischen Künstler
angefertigt wurden, sofort ins Auge. Zudem wurden ein
kleiner Teich und ein botanisch interessanter Rundweg
angelegt.
Öffnungszeiten: Von Mai bis Anfang Oktober und von
Dezember bis Ende März, von Dienstag bis Samstag von 9
bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Im Juli und August auch
sonntags geöffnet. Telefon: 0474 506 120.
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Zugänge zum Naturpark
Die Hochebenen von Sennes und Fosses (im Mittel 2400 m
hoch) liegen zwischen dem Rautal (Val dai Tamersc) und
dem Pragsertal. Zu den beiden Almen gelangt man von
Süden – entweder von Pederü über den steilen Graben
Fodara oder durch das Val dla Salata aufsteigend – oder
von Norden über die Ofenmauer, ausgehend vom Pragser
Wildsee. Zur Fanesalm führen mehrere Aufstiegsmöglichkeiten: der klassische Zugang ist der von Norden über das
Rautal. Nicht weniger interessant ist aber auch der Aufstieg von Spescia (Wengen) aus über das Antonius- oder
Fanesjoch. Von Westen und Südwesten her kann man vom
Abteital und St.-Kassiantal aufsteigen und schließlich von
Ostsüdost her über den traditionellen Zugang von Cortina
aus.
Die Pragser Dolomiten weisen dagegen rundherum bequeme Zugänge auf, sei es vom Pragser Wildsee her durch das
Grünwaldtal, durch das Altpragser-Tal über Brückele oder
von Schluderbach durch das Seelandtal. Die Plätzwiese mit
ihrem wunderschönen Bergpanorama ist ein bekannter
Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen und Bergtouren unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade.

Die Landschaft
Das Gebiet des Naturparks Fanes-Sennes-Prags ist topographisch leicht abzugrenzen. Im Norden wird er begrenzt
durch das Pustertal (Ausläufer der Pragser Dolomiten), im
Süden durch den Verlauf der Provinzgrenze, die sich teilweise auch mit der Wasserscheide zwischen Rienz und
Boite deckt. Im Osten verläuft die Naturparkgrenze durch
das Höhlensteintal, im Westen durch das Abteital.
Der Besucher, der den Blick von diesen Hauptzugängen
aus auf den Naturpark richtet, hat den Eindruck, dass er
sich vor einer fast unüberwindlichen und schwer zugänglichen Wand von steilen Gipfeln und Felswänden befindet.
Im Wirklichkeit aber umgeben diese Gipfel gleichsam
schützend ein ausgedehntes Gebiet von Almen und Hochebenen, die morphologisch und landschaftlich sehr unterschiedlich sind. Die Fanesalm und die Plätzwiese sind zweifelsohne die bekanntesten.
Um diese eigenartige Welt und Landschaft im Herzen der
Dolomiten kennen und verstehen zu lernen, darf man sie
nicht nur von ihren Grenzen her betrachten. Man muss
diese Gebiete durchwandern, erleben und in sich aufnehmen. Dieses In-sich-aufnehmen bedeutet, an den Ufern
des Grünsees (Le Vert) still zu verweilen, die wunderbaren
7

Spiegelungen dieser überwältigenden Bergkulisse in den
ruhigen Wassern zu sehen und zu erfahren, ebenso wie die
dichten und regelmäßigen Stufen und Treppen des legendären „Parlaments der Murmeltiere“. Erhebt man den
Blick über dieses Amphitheater hinaus, so erahnt man
mehr, als man es sieht, das Gebiet der Kleinen Fanesalm.
Sie ist sehr abwechslungsreich strukturiert, so wie der vielgestaltige und der zerklüftete Gebirgsmantel mit dem Heiligkreuzkofel (Sas d´la Crusc), der Neuner (Sas dles Nü)
und Zehner Spitze (Sas dle Diesc), der sie umgibt. Das mit
terrassenförmigen Mulden gestaltete Gelände des „Plan de
Saienes“ schließt nördlich an die Kleine Fanesalm an und
endet am Fanesjoch.
8

Das Parlament der
Murmeltiere auf
Klein-Fanes gibt
Zeugnis von der
Einzigartigkeit der
Landschaft, vom
geologischen und
geomorphologi
schen Reichtum,
der das gesamte
Naturparkgebiet
charakterisiert.

Einen landschaftlich einzigartigen Anblick bietet zweifelsohne die Südumrandung der Fanesalm, der orographisch
rechte Berghang des Paromtales. Eine Unzahl von Quellen
und kleinen Bächen entspringen an diesem Hang und flie
ßen zu Tal, verschwinden urplötzlich irgendwo im Boden,
um ebenso unvermittelt an anderer Stelle wieder herauszuquellen. Schäumend und gischtsprühend plätschern
diese kleinen Rinnsale zum Grünsee herunter, füllen dort
zahlreiche kleine Löcher und Spalten oder versickern
ganz. Vom Grünsee fließt das Wasser großteils noch oberflächlich ab und mündet in den Piciodelsee. Kurz nach
dem Auslauf dieses Sees versickert das Wasser endgültig im
Boden, um erst bei Pederü wieder herauszutreten.
9

Der Bergkomplex
des Kreuzkofels
scheint das Gebiet
der Armentara
wiesen wie ein
unüberwindbarer
Schutzwall zu
beherrschen.

In östlicher Richtung schließlich öffnet sich die Fanesalm
mit einem weiten Einschnitt, entstanden durch die Gletschertätigkeit, in das gleichnamige Tal, das seinen
Ursprung in der Nähe des Limosees hat. Der Bach fließt in
den Fanessee und durch die tiefe, enge Schlucht bei Ponte
Alto in Richtung Cortina.
Auch die Hochebene von Sennes kann man in zwei landschaftlich verschiedene Gebiete aufteilen: die Sennesalm
und die Fossesalm. Letztere ist viel unregelmäßiger gestaltet und wird von verschiedenen Ebenen, Senken, zahlreichen kleinen Hügeln, Dolinen und Verkarstungen ge
formt. Der südlichste Teil der Fossesalm grenzt an den
Talschluss und Ursprung des Boitebaches, oberhalb von
Campo Croce. Zu erwähnen sind auch die drei kleinen
Seen, die in einer langgezogenen kleinen Senke am Fuß
der Roten Wand liegen. Es ist die einzige grüne Insel in
dieser eindrucksvollen Steinwüste.
Die Fanesalm zeigt sich längst nicht so vielgestaltig, auch
wenn sie mehr oder weniger von denselben charakteristischen Erscheinungsformen geprägt wird wie die Fosses
alm. Inmitten dieser Hochebene erhebt sich ganz unvermittelt und rau der Cól de Lasta. Im südlichen Teil der
Fanesalm öffnen sich mehrere talartige Einbuchtungen
und Gräben, deren bekannteste Val dla Salata ist. An dieses Tal schließt im Westen eine kleine Hochebene an,
gleichsam als Anhängsel an die Sennesalm selbst: die cha10

Das Gebiet
vom Plan dles
Sarënnes mit
seinen charakteris
tischen Kalk
bänken verbindet
Klein-Fanes mit
dem Antoniusjoch.

Die Hochfläche
von Fosses im
Naturpark Dolo
miti d`Ampezzo
besitzt drei wun
derschöne Alpen
seen, die sich von
der umliegenden
Karstlandschaft
abheben.
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Die Hochfläche
von Klein-Fanes
am Fuß des
Neuners ist
geprägt von
auffälligen Vermu
rungen und klei
nen Seen.

rakteristische Fodara Vedla. Langsam und fast unbemerkt
wandelt sich die Landschaft: grünere Weiden umgeben die
frischen Wasser des Fodara-Baches und bilden eine Alm.
Der Pragser Wildsee wird oft als einer der bekanntesten
und berühmtesten Dolomitenseen bezeichnet. Seit den
Anfängen des Fremdenverkehrs in unserem Lande zählt er
sicherlich zu den beliebtesten Reisezielen. Das kristallklare
und grün schillernde Wasser und die darin sich spiegelnde
bizarre Bergwelt der Dolomiten bieten einen unvergleichlichen Anblick. Er hat nichts von seiner schönen Wildheit
verloren. Der Pragser Wildsee ist klassischer Ausgangspunkt für Ausflüge und Bergtouren in die umliegenden
Pragser Dolomiten, zur Sennesalm und bis in das Gebiet
der Hohen Gaisl.
Ein weiteres Kleinod dieses Naturparks ist die Plätzwiese,
die inmitten von zerklüfteten Bergen und steil aufragenden Felswänden gelegen ist. Das Fernhalten des Autoverkehrs sowie die geplante Verwirklichung von Aufstiegsanlagen mit den dazugehörenden Infrastrukturen für den
Fremdenverkehr waren wohl die Hauptgründe, die zu
einer weitgefächerten Diskussion und Meinungsbildung in
allen Bevölkerungskreisen um das Für und Wider zur
Errichtung des Naturparks führten. Diese Auseinandersetzungen haben schließlich eine große und einheitliche
Bewegung und Befürwortung für die Ausweisung dieses
Gebietes als Naturpark gebracht.
12

Gebiete von geologischer und hydrogeologischer Bedeutung Ausgedehnte
Dem geologischen Aufbau nach gehört der Naturpark zur
Gänze den Dolomiten an und weist die vollständigste
Schichtfolge dieses Bereiches auf.
Den Kern des Schutzgebietes, sowie in ihren Fortsetzungen die Tofane und die Cristallogruppe, baut in großer
Flächenausdehnung der mächtige, gleichmäßig geschichtete Dachsteindolomit auf, dem in Klein- und Groß-Fanes,
auf der Sennesalm und im Gebiet Seekofel – Hohe Gaisl
Jurakalke aufgelagert sind. Lokal sind noch Reste jüngerer
Gesteine, nämlich Kreidekalk und -mergel, erhalten.
Erwähnenswert ist Vorkommen eines Konglomerates am
Monte Parei, das einzige der Dolomiten überhaupt, das
dem Oligozän (vor 33 bis 23 Millionen Jahren) zugewiesen
wird.
Die Schutzzone stellt in tektonischer Hinsicht eine NWSO-verlaufende Mulde dar, mit abweisenden, z. T. mauerartig wirkenden und deutlich aufgebogenen Rändern
(besonders typisch im Bereich der Kreuzkofelgruppe). Die
Mulde ist durch Störungslinien und Scherungsüberschie
bungen, die in verschiedenste Richtungen verlaufen, in
Blöcke zerlegt. An den Bruchlinien treten als Folge der
Verdichtungsvorgänge großartige Falten- und ausgedehnte
Plattenbildungen in Erscheinung. Sehr bemerkenswerte
Strukturen bilden die sogenannten „Gipfelüberschiebungen“ innerhalb der Jurakalke. Es handelt sich um Gesteins13

Alpenwiesen, von
Wäldern umgeben
und mit einer
atemberaubenden
Aussicht zur
Hohen Gaisl, zum
Monte Cristallo
und zum
Dürrenstein: die
Plätzwiese.
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massen von beschränktem Ausmaß, die – den Gesetzen der
Schwerkraft folgend – von höher gelegenen Zonen zu tieferen abgeglitten sind. Sie weisen daher Bruchflächen und
Verfaltungen auf, die in scharfem Gegensatz zum ruhigeren Bau ihrer Unterlage stehen. Im Besonderen seien hier
die relativ großen Gleitmassen der Roten Wand – Kleine
Gaisl und kleinere am Monte Varela erwähnt.
Alle Gebirgsbildungen innerhalb des Naturparks setzen
sich fast ausschließlich aus Sedimentgesteinen zusammen,
sind also marinen Ursprungs. Namentlich die Kalke und
Dolomite sind unter maßgeblicher Beteiligung von verschiedenen Meeresorganismen entstanden. Fossilien sind
daher – mit Ausnahme im vulkanischen Gestein und in
den Grödner Sandsteinschichten – verhältnismäßig häufig
zu finden: Muscheln und Schnecken in den Werfener
Schichten, Armfüßer (Brachiopoden) und Kopffüßer
(Ammoniten) in den Pragser Schichten, Reste von Algen
im Sarldolomit, verschiedene seltene Formen in den Raibler Schichten und im Dachsteindolomit sowie schließlich
Brachiopoden und Ammoniten im Jurakalk und in den
Kreidemergeln.
Einen besonderen Ruf genießen die Heiligkreuz-Schichten
(heute den Kassianer Schichten zugeordnet) am Fuß des
gleichnamigen Berges, wo neben zahlreichen Wirbellosen
auch Schädelreste eines Stegocephalen (Amphibium)
gefunden wurden. Als paläobiologisch besonders interessant gelten die Aufschlüsse bei Schluderbach, in denen
sich nach Urteil von Fachleuten in einmaliger Klarheit die
Verhältnisse an einem Riff beobachten lassen.
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Im Gegensatz zu
den Hochflächen
von Sennes zeigen
jene von Fanes
mehr Oberflächen
gewässer.
Im Foto der Rü
de Fanes in GroßFanes.

Einige Gesteins
formationen wie
der „Rosso
Ammonitico“ ent
puppen sich als
besonders reich an
versteinerten,
perfekt erhaltenen
Ammoniten.

Im Bereich des Wengener Tales und des Gadertales stehen
vulkanische Gesteine, Tuffe, Sandstein, Mergel und mergelige Kalke an (Wengener- und Kassianer Schichten), die
sanfte Hangformen bedingen. Wegen der teilweise hohen
Wasserdurchlässigkeit dieser Böden kommt es zu ausgedehnten Gleit- und Kriecherscheinungen. Im Bereich des
Fojedöra- und Grünwaldtales schließt mächtiger Schlerndolomit an den Sarldolomit an. Hier prägen eindrucksvolle Gebirgsformationen das Landschaftsbild.
Die Geomorphologie zeigt sich im Bereich des Naturparks
äußerst komplex, einmal durch die Unterschiede im
Gesteinsaufbau selbst und dann durch den mehrfachen
Wechsel der formgebenden Kräfte und Vorgänge im Laufe
der Entwicklungsgeschichte (Erosion durch die Tätigkeit
der Gletscher und des Wassers, Löslichkeit des Kalkgesteins). Charakteristisch und besonderes interessant sind
demzufolge die verschiedenen Karsterscheinungen. Das
Phänomen der Verkarstung betrifft fast ausschließlich die
aus leicht löslichem Jurakalk bestehenden Verebnungen
von Fanes, Sennes und Fosses, und nur in geringem Maße
den Dachsteindolomit. Man kann in diesem Gebiet fast
alle typischen Formen der Verkarstung z. T. in sehr schöner Ausbildung beobachten. Höhlen – zumindest oberflächlich zugängliche – sind selten. Die bekannteste liegt
in den Conturines auf 2800 m Höhe. Vor der letzten Eiszeit lebten dort noch Höhlenbären, wie die zahlreichen
Knochenfunde bestätigen. Eine weitere zugängliche Höhle
befindet sich nordwestlich des Grünsees, der sogenannte
Büsc dal Torc (heute allerdings großteils zerfallen und
durch Unwetter zerstört).
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Eindrucksvolle
Falten weisen auf
die Komplexität
plattentektonischer
Bewegungen hin,
die das Land
schaftsbild geprägt
haben. Im Bild der
Sas dai Bec.

Das gewaltige
Massiv der Hohen
Gaisl, deren
Wasserscheide die
Grenze zwischen
der Provinz Bozen
und der Provinz
Belluno ist,
beherrscht das
Gebiet der Plätz
wiese.
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Weite Verbreitung haben Rinnen- und Kluftkarren, wie
man sie an den Felsflächen längs des Weges von der Faneshütte zum Limojoch beobachten kann. Dolinen, schüsselförmige Schlucklöcher, Schächte und blind endende Täler
sind Zeugen eines früheren oberflächlichen Entwässerungssystems in diesen Gebieten. Die Karstformen sind
häufig durch die schürfende-schleifende Tätigkeit der
Eiszeitgletscher überprägt. Ihre Entstehung geht auf die
Voreiszeit oder spätestens auf Zwischeneiszeiten zurück.
Sicherlich spät- bis nacheiszeitlich sind die Rinnenkarren
(u. a. auch auf Moränen-Bergsturzblöcken) sowie die weit
verbreitete Aufrauung der Gesteinsoberflächen.
In den vergangenen 1,7 Millionen Jahren (Quartär) wechselten sich mehrere Eiszeiten mit dazwischen liegenden
Wärmeperioden ab. Mächtige Eisschichten und Gletscher
schliffen das Gelände ab, bildeten Schliffrückenlandschaften, schürften Rundbuckel und Wannen, formten Fluss
täler (V-Täler) zu U-Tälern und gestalteten Quellmulden
zu Karen. Als Beispiel eines solchen als Flusstal angelegten
und eiszeitlich ausgestalteten Abschnittes sei das alte Tal
von Groß-Fanes angeführt. Bis in die Späteiszeit hat dieses
Tal nach Süden entwässert, während es heute als sogenanntes „Hängetal“ hoch über St. Kassian endet.
In der Nacheiszeit wurden die Täler bis an die Talschlüsse
heran von mäßig abdachenden Schotterfluren erfüllt, welche die ursprüngliche Talsohle verhüllen. Aus Seitengräben schoben sich Schuttfächer vor (besonders im Rautal)
oder brachen Muren hervor. Dies hat an einzelnen Stellen
zur Aufstauung der Wasserläufe zu Seen geführt (Pragser
Wildsee, Toblacher See).
Die Tätigkeit des Eises und die Auswirkungen des Spaltenfrostes bleiben vor allem für die höheren Lagen bestimmende Faktoren für die Ausformung der Berggestalten.
Am Fuß der steilen Felswände sammelten sich hohe Hangschutthalden bzw. ausgedehnte, wilde, bewegte und schwer
begehbare, grobblockige Ablagerungen an. Dieses
Abbröckeln von Gestein und das Abgleiten in den Schuttkaren wurde unter anderem sicherlich auch durch die
häufig hangabwärts geneigten Schichten begünstigt, wie
das z. B. in der Nord- und Westumrahmung von KleinFanes der Fall ist.
Was den Wasserhaushalt betrifft, zeigen die Pragser Dolomiten und das Fanes-, Sennes- und Fosses-Gebiet sehr
unterschiedliche Verhältnisse. Während in den Pragser
Dolomiten eine normale oberflächliche Entwässerung
erfolgt, fließt das Wasser in Fanes und Sennes – wie es für
Karstgebiete typisch ist – fast ausschließlich unterirdisch
ab. Dabei dienen Karren, Spalten, Schächte und Dolinen
als Schluckstellen, die Klüfte und Flächen zwischen den
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einzelnen Schichten der Jurakalke als Sickerwege für das
Wasser. Die Folge davon ist, dass auf den Almflächen von
Fanes, Sennes und Fosses – von einzelnen kleinen Seen
und kurzen, oberirdischen Bachstrecken abgesehen –
oberflächlich kaum Wasser vorhanden ist. Die Quellen treten im allgemeinen erst im Bereich der Steilstufen aus
oder an der Basis von Bergsturzablagerungen. Sie speisen
Bäche, deren Wässer selbst wieder häufig im Lockermaterial bzw. in Karsthohlräumen ganz oder teilweise versickern.
Die verschiedenen kleineren und größeren Seen zählen zu
den interessantesten landschaftlichen Bestandteilen des
Naturparks. Die bedeutendsten sind zweifelsohne der
Toblacher See und der landschaftlich besonders reizvoll
gelegene Pragser Wildsee, welche glaziale Senken der Talsohle füllen. Diesen Talseen stehen die Gebirgsseen auf
der Hochebene der Fanes und am Schluss des Grünwaldtales gegenüber. Sie liegen in Vertiefungen wechselnden
Ursprungs (Dolinen, tektonische Mulden, glaziale Senken
bzw. Kombinationen derselben) und lassen, mit Ausnahme
des Grünsees, einen oberflächlichen Zu- und Abfluss vermissen.
Im Schutzgebiet befinden sich auch einige bedeutende
Heilquellen, wie jene von Bad Bergfall (Olang) und Neuprags; Bad Altprags liegt knapp außerhalb der Naturparkgrenze. Die Quellen entspringen den Bellerophon Schichten (Schwefelquellen von Bergfall und Altprags) und dem
Quarzphyllit (Eisenquelle von Bad Bergfall).
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Lebensräume, Flora und Fauna
Fauna und Flora des Naturparks sind durch eine außerordentliche Vielfalt von Lebensräumen gekennzeichnet. Von
der montanen bis hin zur subalpinen, alpinen und nivalen
Höhenstufe lassen sich markante Lebensräume mit charakteristischem Aussehen erkennen, deren Artengemeinschaft ganz bestimmte Ansprüche an das Klima und den
Boden aufweisen. Das Klima ist der Hauptfaktor für die
Verteilung der verschiedenen Pflanzen- und Tiergemeinschaften vom Talboden bis zu den höchsten Gipfeln. Ähnlich einer Reise vom Äquator bis zu den Polen, zeigt sich
auch während einer Wanderung vom Tal bis zu einem
Gipfel der Wechsel der Umweltbedingungen recht eindrücklich. Das Leben findet zunehmend rauere Klimaverhältnisse vor. Wanderer bekommen dies am eigenen Körper zu spüren. Die Temperaturen sinken (im Mittel um 0,6
°C pro 100 m), der Übergang der Jahreszeiten vollzieht
sich immer schneller, die Strahlung wird durch die dünnere, reinere und trockenere Luft stärker (Strahlungsschutz!), die Niederschläge und der Schneeanteil steigen,
der Wind nimmt an Stärke deutlich zu. So ist ab einer
bestimmten Meereshöhe die Ausbildung einer geschlossenen Baumschicht nicht mehr möglich, und in der sog.
„Kampfzone“ können nur mehr Kleinformen von Lärchen
und Zirben überleben. Diese von Wind und Wetter gezeichneten Baumformen stellen im Naturpark eine eindrucksvolle Erscheinung dar. Oberhalb der Waldgrenze sind
Rasengesellschaften die dominierende Vegetationsgesellschaft, in den Gipfelbereichen der nivalen Zone treffen
wir wegen der rauen Klimabedingungen nur mehr Rasenfragmente an.
Im Naturpark Fanes-Sennes-Prags finden wir demnach
charakteristische Lebensräume von der montanen Waldstufe bis zu den vegetationslosen Gipfelbereichen.

Fichtenwald
Die natürliche Vegetation in den niederen Lagen besteht
aus Nadelwäldern. Der Fichtenwald nimmt im Randbereich des Naturparks eine Fläche von etwas über 12% ein.
Besonders schön ausgeprägt ist dieser Waldtyp nahe der
Nordabdachung des Parks zum Pustertal hin, in Prags und
rund um den Armentara-Berg.
Der optimale Höhenbereich der Fichte liegt zwischen 900
und 1500 m, mitunter reicht diese Baumart jedoch knapp
bis zur Waldgrenze. Zu dieser durch die Forstwirtschaft
geförderten Art gesellen sich vor allem in höherer Lage
regelmäßig auch Lärchen. Die Fichten werden mit dem
Übergang von der montanen zur subalpinen Zone in der
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Regel zunehmend schmalkroniger. Oft kann man im subalpinen Bereich, wo die Rostblättrige Alpenrose häufiger
wird, eine Schädigung der Fichte durch den „Goldrost“
beobachten. Dieser Pilz, der als zweite Wirtspflanze die
Rostblättrige Alpenrose benützt, schwächt mit ansteigender Höhe entscheidend das Wachstum der Fichte. Die Sporenlager des Pilzes sind als gelbe Pusteln an den Nadeln
gut sichtbar.
Diese Waldgesellschaft ist in der Regel feucht und schattig.
Die Krautvegetation wirkt relativ eintönig und ist an feuchten, wasserstauenden Bereichen hochstaudenreich (Alpendost-Arten), ansonsten reich an Heidelbeeren und Preiselbeeren. Am Boden gedeihen zahlreiche Moose (z. B. Etagenmoos) und Pilze. Die Versauerung durch herabfallende
und sich ansammelnde Nadeln fördert das Wachstum von
säureliebenden Arten, wie Preiselbeeren, Sauerklee oder
Alpenlattich. Aber auch attraktive und seltene Orchideen
bewohnen den Waldboden, etwa die Weiße Waldhyazinthe, die Korallenwurz oder das Netzblatt. Sowohl der
Boden als auch die Stämme und die Äste der Bäume werden durch zahllose Flechten bedeckt. Die eigentümlichen

„niederen Pflanzen“ sind entgegen der weit verbreiteten
Meinung keine Parasiten, die dem Wald Schaden zufügen.
Vielmehr kommt ihnen eine große ökologische Bedeutung für den Naturhaushalt zu. Weit verbreitet in den Wäldern des Naturparks sind etwa die Islandflechte („Isländisch Moos“) oder zahlreiche Arten von Rentierflechten.
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Dass es sich bei den Flechten um besondere „Doppelwesen“ handelt, in denen Pilze und Algen eine dauerhafte
Lebensgemeinschaft bilden, wurde erst in der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts entdeckt. In diesem engen
symbiotischen Zusammenleben spendet der Pilzpartner
der Alge Wasser und Nährstoffe. Umgekehrt stellt die Alge
die durch Photosynthese erzeugten Stoffe dem Pilz zur
Verfügung. Flechten sind sehr empfindlich gegen Luftverschmutzung und ihr Vorkommen gilt daher als Zeiger für
eine gute Luftqualität.
Der Fichtenwald bietet durch die Vielzahl an ökologischen
Nischen Lebensraum für zahlreiche Tierarten. Im Kro
nenbereich nisten Fichtenkreuzschnabel, Erlenzeisig und
Wintergoldhähnchen, die Stammbereiche werden von
Bunt- und Schwarzspecht nach Nahrung abgesucht. In den
Baumkronen nisten auch Greifvögel wie Habicht und
Sperber, die alle regelmäßig in den Wäldern des Naturparks gesichtet werden. Der Dreizehenspecht „ringelt“ in
charakteristischer Weise die Bäume: Er hackt rund um den
Stamm Löcher in die Rinde und trinkt den austretenden
Saft. Die Fichtensamen werden von etlichen Vögeln und
von Eichhörnchen gefressen. Am Boden ist insbesondere
das Leben wirbelloser Tiere sehr intensiv. Ameisen bauen
ihre Nester aus Nadeln und Zweigen (Ameisenhaufen)
und sorgen durch ihre räuberische Lebensweise und durch
das Aufsammeln von allerlei Überresten für einen „sau
beren“ Wald. Im Moos treten winzige, nach ihrem ausge23

Das Eichhörnchen
ist in den Wäl
dern des Parks
weit verbreitet.
Auch wenn es den
größten Teil des
Winters in einer
Art Winterschlaf
verbringt, kann
man es inmitten
der Schneemassen
dabei beobachten,
wie es versteckte
Nahrungsdepots
des vorigen
Herbstes sucht.

24

Der größte Feind
des Eichhörnchens
ist der Baum
marder. Dieser
kleine Waldmarder
ist fast ausschließ
lich nachtaktiv
und deshalb sehr
schwer zu beobach
ten.

25

prägten Springvermögen benannte Springschwänze auf.
Aufgrund ihrer Position am Beginn der tierischen Nahrungskette sind sie für die Waldfauna von entscheidender
Bedeutung. Sie werden von Milben, Tausendfüßlern und
Käfern gefressen, die wiederum für andere Tierarten eine
wichtige Nahrungsgrundlage darstellen. In der obersten
Bodenschicht verstecken sich außerdem Doppelfüßler,
Asseln und die Larven vieler Insekten. Zwischen Moosen
und Gräsern weben auch die feuchtliebenden Baldachinspinnen ihre flachen Fanggespinste.
Der Fichtenwald ist auch Lebensraum größerer Säugetiere: Hasen, Fuchs, Baummarder, Steinmarder, Reh und
Der Fuchs ist im
Hirsch. Letzterer war im vergangenen Jahrhundert durch
Park weit verbrei
tet. Seine besondere die intensive Jagdtätigkeit aus den Wäldern der Dolomiten
Anpassungsfähig verschwunden: 1831 wurde in Enneberg der letzte Hirsch
erlegt. Erst nach 1950 hat sich der Rotwildbestand in ganz
keit ermöglicht es
Südtirol wieder erholt. Braunbären gelten im Bereich des
ihm, neues Nah
rungsangebot, wie Naturparks als ausgestorben, obgleich aktuelle Studien
aufzeigen, dass gelegentlich vereinzelte Exemplare aus
zum Beispiel
dem südöstlichen Alpenraum bis zum östlichen Rand der
Essensreste von
Dolomiten vordringen. Der in früheren Jahrhunderten in
Wanderern, zu
ganz Tirol stark verbreitete Luchs wird in Südtirol nur
nutzen. Die
noch gelegentlich gesichtet. Wölfe sind in den Wäldern
Hauptbeute sind
der nördlichen Dolomiten schon lange nicht mehr anzuaber immer noch
treffen.
Kleinsäuger.
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Föhrenwald
Föhrenwälder sind im Naturpark Fanes-Sennes-Prags auf
das Rau- und das Höhlensteintal beschränkt und nehmen
knapp 6% der Parkfläche ein. Besonders schön ausgebildet ist dieser Waldtyp auf den Hängen zwischen Tamers
und Pederü, wo vor allem nach Gewittern stellenweise
große Schottermengen abrutschen. Auf diesen DolomitSchotter- und Schwemmkiesstandorten bildet die
anspruchslose und wärmeliebende Rotföhre stabile Waldgesellschaften aus. Diese benötigen viel Licht und sind locker bestockt, hell und mit einer dichten Bodenflora durchsetzt. Die Baumschicht besteht aus 15 bis 20 m hohen,
locker stehenden Föhren, in denen vereinzelt Lärchen
und Fichten vorkommen. Zahlreiche Sträucher sind
bezeichnend für diese Lebensräume: Wacholder, Felsenbirne, Wolliger Schneeball, Alpen-Heckenrose und Berberitze. Zu den häufigen Krautschicht-Arten zählen Schneeheide, Buchs-Kreuzblume und Gestreiftes Steinröserl sowie
einige prächtige Orchideen wie die Duft-Händelwurz, die
Weiße Waldhyazinthe, die Braunrote Stendelwurz und der
Frauenschuh, die größte heimische Orchideenart.
Auch einige Vögel und Kleintiere finden in diesem Waldbestand günstige Lebensbedingungen. Eine Vorliebe für
lichte, sonnige Wälder besitzt die Haubenmeise. Sie brütet
in Baumhöhlen und ernährt sich von Insekten, die unter
Der Gemeine
Seidelbast ist nicht
nur wegen der
feinen Farben und
Eleganz seiner
Blüten einzigartig,
sondern auch
wegen des inten
siven Geruchs.
Dieser Strauch ist
sehr giftig.
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den leicht ablösbaren Rindenstücken leben. Der Berglaub
sänger bevorzugt ebenfalls lichte Kiefernwälder und brütet
in kugelförmigen Nestern auf dem Boden („BackofenNest“). Der Kuckuck ist im Grünwaldtal, im Rautal und
rund um die Armentarawiesen verbreitet. Außerdem bieten Föhrenwälder Lebensraum für einige Säugetiere. So
sind Dachse und Waldmäuse hier regelmäßig anzutreffen.
Wirbellose Tiere, vor allem Liebhaber offener Standorte
wie etwa die Wolfspinnen oder die lichtliebenden Springspinnen, bevorzugen die Föhrenwälder.

Zirben-Lärchenwälder
Im Bereich des Naturparks Fanes-Sennes-Prags steigt der
Fichtenwald bis in Höhen zwischen 1700 und 1900 m
hinauf. Oberhalb dieser Grenze gedeihen in den kontinentalen und niederschlagsarmen Innenalpen Wälder, die
sich aus Zirben und Lärchen zusammensetzen. Der ZirbenLärchenwald ist vor allem in Groß-Fanes und am Ende des
Rautales in erwähnenswertem Umfang vorhanden. Er
nimmt etwa 7% der gesamten Parkfläche ein. Zirben-Lärchenwälder wurden im gesamten Alpenraum seit uralten
Zeiten wegen des wertvollen Bauholzes genutzt und
dadurch beträchtlich dezimiert.
Die Zirbe ist aller Voraussicht nach erst während oder
unmittelbar nach der letzten Eiszeit von ihrem sibirischen
Hauptverbreitungsgebiet in die Alpen gelangt und hat hier
die höchstgelegene Waldstufe bis auf 2200 bis 2300 m eingenommen. Sie ist – gemäß ihrem Ursprungsgebiet – optimal an das subalpine Klima angepasst. Im Gegensatz zur
Lärche verliert sie während der kalten Jahreszeit nicht die
Nadeln. Diese sind selbst gegen tiefe Fröste unempfindlich
und halten während der Winterzeit bis zu –30°C aus. Pflan
zen des Unterwuchses sind hingegen weit empfindlicher
gegen Kälte. Selbst die Alpenrose ist auf eine schützende
Schneedecke angewiesen; wird der Schnee fortgeblasen,
gehen ihre Triebe zugrunde. In der subalpinen Stufe hält
die warme Jahreszeit sogar in günstigen Jahren nur selten
mehr als drei Monate an. Dementsprechend kann der
Zuwachs nur gering sein. So verstreichen gut 100 Jahre, bis
eine Zirbe 10 m Höhe erreicht. Dafür kann ihr Alter
beträchtlich werden: Vielfach zeugen über 1000 Jahre alte,
von Stürmen und Blitzschlägen in Mitleidenschaft gezogene Zirben vom standhaften Leben unter härtesten Bedingungen. Von besonderer Bedeutung sind in den Zirbenwäldern die sogenannten Mykorrhiza-Pilze. Sie lagern sich
an die Wurzel der Zirben an, erleichtern dadurch dem
Baum die Aufnahme mineralischer Nährstoffe (Stickstoff,
Phosphor und Kalium) und schützen ihn vor krankheitser
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regenden Pilzen. Als Gegenleistung erhält der Pilz vom
Baum energiereiche Zuckerverbindungen. Ohne dieses
enge Zusammenleben (Symbiose) würden die Zirben nur
niedrigere Höhenlagen erreichen oder gar verhungern.
Im gesamten Naturparkgebiet entdeckt der aufmerksame
Beobachter einzelne Zirben, die einsam und isoliert auf
steilen Felsen ausharren. Die schweren Zirbelnüsse werden – im Gegensatz zu den vom Wind verwehten Samen
der Lärche – vom Tannenhäher gefressen und verbreitet.
Mit dem starken Schnabel öffnet dieser unverwechselbare
Vogel des subalpinen Waldgürtels die Zapfen und füllt sich
den Kropf mit Nüssen. Ab dem Spätsommer legt er in
Felsspalten, an Baumstrünken und im Boden große Nuss
vorräte an. Aus vergessenen Verstecken keimen oft mehrere Samen nahe beieinander und entwickeln sich zu Mehr-

stammzirben, die an der Waldgrenze Unwettern besonders
gut standhalten. Sie sind im Naturpark häufig.
Der Unterwuchs ist im subalpinen Zirben-Lärchenwald
durch die Vergesellschaftung einiger typischer Pflanzen
gekennzeichnet: Alpenlattich, Sauerklee, Heidel-, Preiselund Rauschbeere. An lichten Stellen nimmt die licht
hungrige Rostblättrige Alpenrose weite Teile des Unterwuchses ein. Sie unterscheidet sich von der Behaarten
Alpenrose durch ihre rostbraune Blattunterseite. Während
die erste saure und humusreiche Waldbereiche bevorzugt,
kommt die zweite am Waldrand auf kalkhaltigem Boden
vor. Moose (z. B. Etagen-, Rotstängel- oder Kranzmoos)
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gelegentlich auch
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und Flechten (z. B. Islandflechte oder diverse Rentierflechten) zeugen vom feuchten Charakter dieses Waldes.
Jedem aufmerksamen Wanderer fallen während der Sommermonate die dicken Knollen, sogenannte „Galläpfel“
oder „Saftäpfel“, auf den Blättern der Rostblättrigen Alpenrose ins Auge. Das sind Pilzinfektionen. Der Pilz bildet auf
den Blättern und seltener auch auf den Blüten rundliche,
mehrere Zentimeter große, gelbliche und rot angelaufene
„Pilzgallen“. Die Parasiten sind häufig anzutreffen und
leicht zu erkennen. Oft werden sie aber mit den „Insektengallen“ verwechselt, die auf Weiden und anderen Laubblättern verbreitet sind.
Der Zirben-Lärchenwald bietet zahlreichen Tieren einen
optimalen Lebensraum. Das Auerhuhn bevorzugt große,
zusammenhängende und ruhige Waldflächen mit reicher
Bodenvegetation, vor allem Heidel- oder Preiselbeeren.
Die Balz dieses größten Hühnervogels findet im April und
Mai statt. Das Balzlied des Hahns ist berühmt und beginnt
mit dem „Knappen“ und führt über den „Triller“ zum
Abschluss, dem sogenannten „Schleifen“ oder „Wetzen“.
Zwischen den Männchen finden an den Balzplätzen heftige Kämpfe statt.
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Auch der Steinadler ist im Naturpark verbreitet und hors
tet in der Regel auf Felsen unterhalb der Waldgrenze. Zur
Jagd fliegt er allerdings vorwiegend oberhalb der Waldgrenze und erbeutet Murmeltiere, Gamskitze, Schneehasen und Raufußhühner. Seine Reviere sind 8.000 bis 20.000
ha groß und werden lebenslang bewohnt.
An Waldlichtungen kann an mehreren Stellen des Naturparks die Ringdrossel beobachtet werden. Die Männchen
sind unverkennbar und besitzen einen halbmondförmigen weißen Kehlfleck. Die Vögel nisten in Bodennähe und
in Felsspalten. Zum Speiseplan zählen verschiedene Beeren und Früchte sowie Schnecken und Insekten. Wirbellose Tiere sind im Zirben-Lärchenwald zahlreich vertreten.
In der Humusschicht verstecken sich Doppelfüßler, Ohrwürmer und Schnecken.
Auf der Bodenoberfläche jagen vor allem Laufkäfer, Bockkäfer und Tausendfüßler. Trichternetzspinnen lauern nach
herbeifliegenden Insekten in ihren bodennahen Fangnetzen, die zu einer trichterförmigen, beidseitig offenen
Wohnröhre führen. Baldachinspinnen sind besonders
häufig. Sie bauen ihre zarten, im morgendlichen Tau glänzenden Netze zwischen den Gräsern.
Der Auerhahn ist
gebunden an Wäl
der mit reichem
Unterwuchs und
Lichtungen, auf
denen sich die
Männchen im
Frühjahr zur Paa
rungszeit für die
Balz aufhalten.

33

Waldgrenze
Die Waldgrenze ist die auffallendste Vegetationsgrenze im
Gebirge. Sie liegt ungefähr dort, wo während eines Jahres
an mindestens 100 Tagen die mittlere Tagestemperatur
über 5°C liegt. Im Bereich der Waldgrenze werden die
Bäume allmählich kleiner. Niedrige Temperaturen, die
mächtige Schneedecke, der heftige Wind und der abnehmende Anteil an Feinerde verhindern ihr Aufkommen.
Durch Abholzen und Beweidung wurde zudem während
der letzten Jahrhunderte der Wald vom oberen Rand her
immer mehr in Mitleidenschaft gezogen und die Waldgrenze heruntergedrückt. Seit jeher dienen auch im Naturpark Fanes-Sennes-Prags ausgedehnte Flächen während
der Sommermonate als Weidegebiet. In Fanes dürfte dabei
auch der enorme Holzbedarf während des Ersten Weltkrieges die natürliche Waldgrenze nach unten verschoben
haben. Im Naturpark gedeihen heute im Waldgrenzbereich (2000 bis 2300 m), besonders auf der Sennes-Hochfläche und in Groß-Fanes, ausgedehnte Legföhrenbestände (Latschen). Selten werden sie höher als drei Meter,
nehmen aber insgesamt etwa 22% der Parkfläche ein.
Im Unterwuchs wachsen zahlreiche charakteristische
Pflanzen: Schneeheide (Erika), Kahles Steinröserl, BuchsKreuzblume, Dunkelrote Stängelwurz und die bereits im
Frühsommer blühende Zwerg-Alpenrose. Stellenweise ist
auf den Schutthalden auch die Behaarte Alpenrose, die
Silberwurz, das Drachenmaul und die Alpen-Bärentraube
verbreitet. An versauerten Stellen mit dicker Humusauf
lage wird die Rostblättrige Alpenrose häufiger.
Latschenbestände gelten wegen ihrer Vermittlungsfunk
tion zwischen der alpinen und subalpinen Region als biologisch besonders vielfältig. Die Kleintierfauna enthält
sowohl Arten des subalpinen Waldes als auch Arten der
alpinen Grasheide. Dennoch scheint die Waldgrenze für
zahlreiche Tierfamilien des Waldes eine unüberwindbare
Barriere darzustellen. So dringen Ohrwürmer, Ameisen,
Wanzen und Skorpione kaum oder überhaupt nicht bis in
die alpine Grasheide vor.
Charaktervögel im Bereich der Latschenbestände sind
unter anderem Tannenhäher, Ringdrossel und der Birkenzeisig. Das Birkhuhn mit seinen scharlachroten „Rosen“
über den Augen lebt ebenfalls im Bereich der Zwergstrauchvegetation.
Als Vertreter der Lurche kommt an der Waldgrenze des
Naturparks auch der seltene Alpensalamander vor. Er ist
glänzend schwarz und lebt unter Steinen, Baumwurzeln
und im Moos in völliger Unabhängigkeit von Gewässern.
Nach warmen Gewitterregen ist er auch tagsüber zu sehen.
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Im Herbst „ent
zündet“ die Alpen
bärentraube mit
der lebendigen
roten Farbe ihrer
Blätter die trocke
nen Hochebenen
von Fanes und
Sennes.

Als besonders bemerkenswerte Anpassung an die harten
Lebensbedingungen im Hochgebirge laicht diese Lurchart
nicht mehr ab, sondern gebärt bereits vollkommen entwickelte Junge. Die befruchteten Eier entwickeln sich also im
Mutterleib. Je nach Höhenlage und Witterung kann die
Tragzeit bis zu vier Jahre dauern. Damit weist der Alpen
salamander die längste Tragezeit aller Wirbeltiere auf. Eine
ähnliche Art der Fortpflanzung lässt sich bei der im Naturpark häufigen Bergeidechse beobachten. Sie bringt in der
Regel ebenfalls voll entwickelte Jungtiere zur Welt. Diese
besitzen viele Feinde, unter anderem die Kreuzotter, die
häufigste Schlangenart im Bereich der Waldgrenze. Sie
erreicht 80 cm Länge und ist durch die kreuzförmige
Zeichnung am Kopf erkennbar. Die Farben sind normalerweise braun bis grau, mit einem dunkleren Zick-Zackmuster auf dem Rücken. Die Kreuzotter jagt auch Mäuse und
Frösche, die sie mit den langen Giftzähnen tötet. Für Menschen ist sie in der Regel ungefährlich. Im Falle eines Bisses sollte aber trotzdem ein Arzt aufgesucht werden.

Die Kreuzotter ist
die einzige Vipern
art im Naturpark.
Sie bewohnt lichte
Wälder, Steinhau
fen und Moore.
Wenn sich ein
Mensch nähert,
versteckt sich die
sehr scheue
Schlange sofort.
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Lärchenwiesen
Die Lärchenwiesen stellen eine Besonderheit im Naturpark dar. Sie machen zwar nur etwa 1,5% der Parkfläche
aus, sind aber durch ihre Artenvielfalt von besonderem
Interesse. „Lärchenwälder“ sind vom Menschen geschaffeDer Sperlingskauz ne Lebensräume, die durch das Entfernen der Fichte auch
als Weide oder Wiese dienen und somit für den Bauern
ist der kleinste
eine zweifache Nutzung ermöglichen. Solange die BeweiNachtraubvogel
dung anhält, wird ein erneutes Aufkommen der Fichte
Europas. Er ist
verhindert.
ziemlich verbreitet
Im Naturpark handelt es sich in erster Linie um die sogeim Naturpark,
nannten Armentarawiesen im westlichen Randbereich des
z. B. in den Wäl
Parkgebietes (Gemeindegebiete Wengen und Abtei). Das
dern von Prags
ladinische Toponym „Armentara“ erinnert an die Nutzung
und bei Olang.
Der Sperlingskauz des Gebietes als Weidegebiet (armënt = Rindvieh). Die
Flora in den Lärchenwiesen ist äußerst artenreich und entjagt vor allem
hält zahlreiche Magerrasen-Arten. Hervorzuheben ist der
kleine Sperlings
vögel und ist auch Orchideen-Reichtum dieses Lebensraumes. Am häufigsten
anzutreffen sind die Große Händelwurz und die Hohlzununtertags zu
ge. Als weitere Charakterarten gelten Arnika, Drachenbeobachten.
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maul, Drahtschmiele und Berg-Wachtelweizen. Die Erhaltung dieser artenreichen Bergwiesen ist an eine regelmäßige Mahd gebunden, um die Rückwandlung in einen Fichten-Lärchenwald zu verhindern.
Zur Erhöhung der biologischen Vielfalt auf den Armentarawiesen trägt auch das enge Beieinandersein von trockenen Kuppen und feuchten Mulden bei. Durch die wasserstauende Wengener Formation entwickeln sich hier
auch Feuchtwiesen und Hochstaudenfluren, wie sie sonst
im Naturpark kaum zu finden sind.
Wie aktuelle ornithologische Untersuchungen zeigen, ist
die Artenzusammensetzung und die Vielfalt der Vogelwelt
auf den Armentarawiesen durch die reiche Struktur der
Wiesenlandschaft für mitteleuropäische Verhältnisse einmalig und von überregionaler Bedeutung. Besonders verbreitet zu sein scheinen Kleinsäuger-Jäger, wie z. B. der
Turmfalke, der wahrscheinlich in Felswänden am Rande
des Gebietes bzw. in den Dörfern brütet, oder einige
Eulenarten, wie Waldohreule, Sperlingskauz und Raufußkauz. Die Wiesen bieten durch die zahlreichen Ameisenhaufen auch einen idealen Lebensraum für den Schwarzspecht. Bunt- und Dreizehenspecht bewohnen ebenfalls
die Armentarawiesen.

Alpine Rasen und Almweiden
Die alpine Stufe ist durch Rasengesellschaften gekennzeichnet. Höhere Wuchsformen, wie Sträucher, Zwerg
sträucher und Hochstauden kommen nur mehr lokal an
klimatisch günstigen Stellen vor. Die alpinen Rasen nehmen zusammen mit den Almweiden, den Schutt- und den
Felsfluren 48% der Naturparkfläche ein. Zum Teil wird
diese Region noch heute als Weidefläche genützt, wie etwa
die Fanes- und die Sennesalm. Weite Gebiete sind jedoch
von Mensch und Weidetieren mehr oder weniger unberührt geblieben.
Die Grasgesellschaften werden im Naturpark durchwegs
durch den kalkhaltigen Boden bestimmt und unterscheiden sich stark von jenen silikathaltiger Böden. In ausgedehnten Teilen des Naturparks, wo Kalk- oder Dolomitgesteine anstehen, begegnet man den buntblumigen und
artenreichen Blaugras-Horstseggenrasen. Sie werden
durch zwei Grasarten dominiert, das Blaugras und die
Horstsegge. Hinzu gesellen zahlreiche Alpenblumen, welche die Dolomiten berühmt gemacht haben und alljährlich zahlreiche Besucher anziehen. Hier gedeiht das Edelweiß, das sich – nachdem es unter Schutz gestellt wurde –
wieder stärker auszubreiten beginnt. Ebenfalls weiß blühen
das seltene Baldo-Windröschen und die KorianderblattSchmuckblume. Charakteristisch für die Rasen sind die
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Der Schneehase
hat sich perfekt
angepasst, um in
den Bergen auch
im tiefen Winter
überleben zu kön
nen: In dieser Zeit
verfärbt sich das
Fell zur besseren
Tarnung weiß,
während es im
Sommer braungrau ist. Die große
Oberfläche der Pfo
ten, die dadurch
wie Schneeschuhe
ausschauen,
erlaubt es diesem
Säugetier, auf dem
Schnee zu laufen,
ohne einzusinken.
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Weite, kalkhaltige
Hochebenen,
beherrscht von
felsigen Gipfeln,
kennzeichnen die
Landschaft
im Herzen des
Naturparks. Im
Bild die Neuner
spitze und der Col
Toronn.

gelbblühenden Alpen- und Großblüten-Sonnenröschen,
der Alpen-Wundklee und das Brillenschötchen. Mit unterschiedlichen Blautönen mischen sich verschiedene Enziane und Teufelskrallen sowie Lungenkraut, Herzblatt-Ku
gelblume, Bergminze und Trauerblume darunter. Rot
scheint seltener zu sein: Kahles-Steinröserl, Haller-Primel,
Kugelorchis, Alpen-Aster und Quirl-Läusekraut. Letzteres
ist ein Halbschmarotzer und saugt von den Wurzeln anderer Pflanzen Wasser und Nährstoffe heraus. Auf etwas versauerten Kuppen kann man im gesamten Naturpark die
Gelbe Alpen-Küchenschelle, die Rauschbeere und den
Punktierten Enzian vorfinden.
Durch Viehtritt werden die Rasen lokal zu Treppen ausgetreten und die Böden immer wieder beschädigt. In stark
beweideten Gebieten, vor allem in der Nähe von Hütten,
nehmen trittfeste und regenerationskräftige Arten zu.
Infolge der erhöhten Zufuhr von Nährstoffen werden hier
„Hungerzeiger“, darunter zahlreiche typische Rasenarten,
immer seltener. Im allgemeinen gilt: je intensiver die
Bewirtschaftung, desto artenärmer die Rasen.
Das Murmeltier ist wohl das auffälligste Tier in den alpinen Rasen des Naturparks. Es ist heute im gesamten Gebiet
verbreitet und fällt durch die unterirdischen Baue und die
Warnrufe auf (schrille Pfiffe). Die geselligen, meist aber
scheuen Tiere ernähren sich vorwiegend von Kräutern
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Das Murmeltier:
häufig vertreten
im Naturpark,
aber auch in der
ladinischen Sagen
welt. Dieses sympa
thische Nagetier
lebt in Rudeln
und versteckt sich
in unterirdischen
Höhlen vor seinen
zahlreichen Fein
den, wie dem
Adler und dem
Fuchs.

und Gräsern. Die Jungen werden im Frühsommer geworfen und überwintern mit den Elterntieren in den mit Steinen und Heu verschlossenen unterirdischen Winterlagern.
Durch die intensive Bejagung vor allem zur Murmelschmalzgewinnung verschwanden einst die Murmeltiere
auch in den Dolomiten. Erst Ende des 19. Jahrhunderts
wurden angeblich einige Tiere aus dem oberen Inntal
nach Fanes und Sennes wieder eingeführt. Von hier aus
haben sie sich bis zu den Tofane, Nuvolau, Settsass und
Plätzwiese ausgebreitet.
Auch der Alpenschneehase ist im Waldgrenzbereich und
in den Rasen des Naturparks verbreitet. Durch sein weißes
Winterkleid und das graubraune Sommerkleid ist er optimal an die Bedingungen dieses Lebensraumes angepasst.
Die dicht behaarten Zehen verhindern das Einsinken im
Schnee.
Zahlreich sind auch Insekten und Spinnentiere, die auf
den ausgedehnten Rasen günstige Lebensbedingungen
vorfinden. Während der warmen Sommermonate suchen
auffällige Schmetterlinge wie Tagpfauenauge, Admiral
und Distelfalter Futterpflanzen auf. Verschiedene Wildbienen besuchen die bunten Blumenmatten. An sonnenexponierten Hängen dringt sogar der Deutsche Skorpion bis in
die untere Grasheidenstufe vor. Bemerkenswert ist das
häufige Vorkommen des großen, schwarz gefärbten Dolo41

miten-Laufkäfers. Die Verbreitung dieser unter Steinen
lebenden Form scheint auf die Dolomiten beschränkt zu
sein. Der auffällige Goldglänzende Laufkäfer kann ebenfalls beobachtet werden.
Die Verkarstungsformen in der alpinen Stufe stellen einen
ganz besonderen Lebensraum dar. Auf der Fanes- und der
Sennesalm kann man Karrenformen unterschiedlicher
Tiefe beobachten. Sie sind feuchter und schattiger als die
Rasen und bieten zahlreichen Tieren und Pflanzen optimale Lebensbedingungen. Moose und Farne sowie andere, Feuchtigkeit liebende Pflanzen sind häufig anzutreffen.
Ebenso verstecken sich hier Grasfrosch und Alpensalamander. Baldachin- und Trichternetzspinnen spinnen in den
Spalten ihre auffälligen Fangnetze.
Eine der auffal
lendsten Blumen
auf den trockenen
Schutthalden ist
der strikt an Kalk
böden gebundene
Gelbe Alpenmohn.

Schutthalden
Am Fuß der meisten Massive im Bereich des Naturparks
liegen mächtige Schutthalden, die teilweise bis in die sub
alpine Region herunterziehen, wie etwa unterhalb des
Kreuzkofels, der Conturines und Sennes-Berge. Sie erhalten ununterbrochen Nachschub an Schutt und Blöcken
von den Felsen über ihnen. Im rutschenden Grobschutt

vermögen sich nur wenige Spezialisten anzusiedeln. Die
ständige Beweglichkeit und Trockenheit des Schutts hat
seitens der Pflanzen spezielle Anpassungen notwendig
gemacht. Optimal angepasst ist das Rundblättrige Täschelkraut. Aber auch der Rätische Mohn, der Schild-Sauerampfer, das Alpen-Leinkraut und die Alpen-Gämskresse
kommen mit der Bewegung des Untergrundes gut zurecht.
An feuchteren und tonigen Stellen siedeln sich Berglöwen
zahn und Zwerg-Baldrian an. Wo die Schuttbewegung
nachlässt, breiten sich bald die Silberwurz und die Pols
tersegge aus und es kommt zur Bildung einer lockeren
Rasengesellschaft.
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Das DolomitenFingerkraut ist ein
Endemit der Süd
alpen und wächst
auf Schutthalden
und in Felsspalten
auf Kalk und
Dolomit.

Auch einige wirbellose Tiere sind häufig in den Schutthalden anzutreffen. Felsenspringer sind vor allem in gefestigten Bereichen verbreitet. Diese etwa einen Zentimeter langen und flügellosen „Urinsekten“ zeichnen sich durch ihr
charakteristisches Sprungvermögen aus und ernähren sich
von Algen und Flechten. Die „Schwarze Wolfspinne“, einige Baldachinspinnen und Weberknechte leben sogar
bevorzugt in den obersten, noch instabilen und beweglichen Bereichen der Schutthalden.
Hier und auf den Felsen halten sich auch gerne die Gämsen auf. Sie sind im gesamten Dolomitenbereich verbreitet
und optimal an das alpine und hochalpine Gelände ange-
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Der Steinbock
erreicht dank
seiner speziellen
Hufform auch
noch so unwegsa
me Gipfel und
Felswände.

Die Gämse ist weit
verbreitet im
Naturpark. Die
Hufe dieser Scha
lenwildart sind
angepaßt an felsi
gen Untergrund
und können teil
weise gespreizt wer
den. Dadurch
kann sich das Tier
auf steilen
Schneeflanken
fortbewegen, ohne
zu sehr im tiefen
Schnee
einzusinken.

passt. In geschickter Weise vermögen sie sich auf Felsen
und Schutthalden zu bewegen. Von besonderer Bedeutung
ist das Vorkommen von Alpensteinböcken im Naturparkgebiet. Durch intensive Bejagung in den gesamten Alpen
wurde diese Art bis auf wenige Exemplare im Gran-Paradiso-Gebiet ausgerottet. Im Jahr 1965 wurden einige Tiere
im Marmarole-Massiv freigelassen. Die Population hat sich
inzwischen vermehrt, ist weiter gewandert und hält sich
zur Zeit vorwiegend im Gebiet des Seekofels und der
Hohen Gaisl auf.

Felsregion und Gipfelbereiche
Die Felsregion der Pragser Dolomiten erscheint auf den
ersten Blick frei von jeglichem Leben. Bei genauerer
Betrachtung zeigt sich jedoch, dass beinahe auf allen
Gesteinsflächen zahlreiche Flechten Fuß gefasst haben.
Nur an frisch abgebrochenen Stellen zeigt sich nämlich
die helle, weiß-rötliche Farbe des Dolomitgesteins. Flechten, diese seltsamen Lebewesen, haften meistens als Krusten am Fels, können aber auch mit Hilfe von Säuren in
das Gestein eindringen und dort leben. Auch Algenarten
dringen wenige Millimeter tief in den Dolomitfels ein. Die
auffallenden blauschwarzen „Tintenstriche“ werden von
Blaualgen gebildet. Sie sind vor allem an feuchten und
schattigen Felsen gut entwickelt, z. B. am Kreuzkofel.
In Felsspalten vermögen jedoch auch einige typische Blütenpflanzen zu leben. Ihr Wurzelsystem ist optimal angepasst und ermöglicht es der Pflanze, sich in den engsten
Spalten festzuklammern. Typische Felsenpflanzen sind z. B.
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Ein Endemit
der Dolomiten:
die Moretti-Gloc
kenblume.

das Kalkfelsen- und das Dolomiten-Fingerkraut, das Blaue
Mänderle, die Kleinblütige Akelei, der polsterbildende
Dolomiten-Mannsschild und der Dolomiten-Streifenfarn.
Auffällig ist das zahlreiche Vorkommen von endemischen,
das heißt auf die Dolomiten beschränkten Pflanzen in der
Felsregion: Schopfige Teufelskralle, Dolomiten-Glockenblume, Facchini-Steinbrech und Dolomiten-Hauswurz. Auf
den Gipfeln, die während der Eiszeiten aus dem Eismeer
ragten, vermochten sie diese lebensfeindliche Zeit zu überdauern. Bis heute halten sie sich in diesen „Refugien“ der
hochalpinen Region auf.
Auch die Tierwelt wird in den Felsen- und Gipfelbereichen
der Dolomiten immer spezialisierter. Wirbeltiere werden
seltener: die Schneemaus und das Alpenschneehuhn sind
die höchststeigenden Arten. Die wirbellosen Tiere erreichen aber auf den Gipfeln mitunter bemerkenswerte
Arten- und Individuenzahlen. So leben auf den höchsten
Gipfeln im Bereich des Naturparks mehrere Dutzend Spinnentierarten. Die winzigen Springschwänze, die an der
Basis der Nahrungskette stehen, dienen als Nahrungsgrundlage für die zahlreichen Räuber (Käfer, Milben, Spinnen, Weberknechte).

Wasserlebensräume
Wasserflächen gehören im Naturpark zu den interessantes
ten Lebensräumen und umfassen etwa 7% der Gesamtfläche. Einige Seen erreichen eine beträchtliche Größe
(Toblacher See und Pragser Wildsee). Die meisten sind
jedoch wesentlich kleiner und weisen einen häufig
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schwankenden Wasserspiegel auf (z. B. Conturines See,
Hochalm-, Piciodel-, Grün-, Limo-, Parom- und Lagaciósee). Nur ein kleiner Teil des Wassers fließt oberflächlich
ab. Dennoch finden sich schöne Bäche vor allem in Kleinund in Groß-Fanes. In den größeren Seen leben Bach-,
See- und Regenbogenforellen, Äschen, Bach- und Seesaiblinge (vom Menschen eingesetzt). Die seltene Marmorierte Forelle lebt in den größeren Bachläufen am Rand des
Naturparks. In den Hochgebirgsseen, die im Winter nicht
bis zum Grund frieren, kommen Elritzen in größerer Zahl
vor (z. B. Lagació- und Limosee).
Sowohl in den Seen als auch in den Bächen kann man
unzählige Jugendstadien (Larven) wasserlebender Insekten beobachten. Am Boden des Grünsees kriechen unzählige Köcherfliegenlarven, die in selbstgefertigten zylindrischen Köchern aus Steinchen, Schneckenhäusern oder
Holzstücken leben. In den Bächen verstecken sich unter
den Steinen außerdem Larven von Eintagsfliegen, Steinfliegen und Zuckmücken; in den Moospolstern an Quellen
leben Bachflohkrebse, Wasserasseln und Wassermilben.
Der himmelblaue, am Bauch orange gefärbte Bergmolch
lebt während der Fortpflanzungszeit in den zahlreichen
Quelltümpeln.
Frisches und
sauerstoffreiches
Wasser charak
terisiert den
St. Vigiler Bach
im Klein-FanesGebiet.
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Die Conturineshöhle
Die Conturineshöhle wurde erst 1987 von Willy Costamoling aus Covara entdeckt. Eigentlich war er auf der Suche
nach den sogenannten „Travenanzes-Puppen“, charakteris
tisch geformten Kalksteinbildungen. Zu seiner Verwunderung machte er in der Höhle eine erstaunliche Entdeckung: nach einem steilen, glitschigen Anstieg, vorbei an
Tropfsteinfiguren, erreichte er eine Verebnung; hier war
der Boden von kreuz und quer liegenden Knochen, Zähnen und Schädeln bedeckt. Heute nennen die Ladiner
diesen Ort „Salf di Ćes“ (Schädelhalle).
Der Fund und die Bergung der lose aufliegenden Höhlenbärenknochen durch Private verursachten vorerst einige
Unruhe. Schließlich konnten das Amt für Bodendenkmäler der Autonomen Provinz Bozen und das Paläontologische Institut der Universität Wien unter der Leitung von
Gernot Rabeder die wissenschaftliche Auswertung der
wertvollen Funde sicherstellen.
Die Wissenschaftler führten in den Jahren 1988 bis 1990
und 1996 systematische Grabungen in den Höhlensedimenten durch. Sie entnahmen Proben von Knochen und
Sinter für die Altersbestimmung, studierten die SchichtabDie Conturines
höhle öffnet sich
an der Spitze
einer Schutthalde,
am Fuß einer
Felswand, auf
2750 m Höhe.

folgen der Ablagerungen und sammelten Pollenkörner,
um ein Bild von der urzeitlichen Pflanzenwelt zu erhalten.
Die Forschungen ergaben, dass die meisten Knochen und
Schädel Überreste von Höhlenbären (95%) sind. Die
große Anzahl von Milchzähnen und der Umstand, dass
viele Weibchen nachgewiesen wurden, lässt vermuten, dass
diese Höhle ein wichtiger Wurf- und Aufzuchtplatz war.
Das Alter der Höhlenbärenreste wurde an fünf Proben mit
der Uranserienmethode bestimmt und ist enorm: Es
beträgt zwischen 40.000 und 115.000 Jahren!
Erwähnenswert ist auch der Fund eines HöhlenlöwenUnterkiefers und fossiler Murmeltierknochen. Das Umfeld
der Conturineshöhle (2750 m ü. M.) ist heute so gut wie
vegetationslos und es können dort keine Murmeltiere
mehr leben. Daher liegt die Vermutung nahe, dass die
Pflanzenwelt hier früher viel reichhaltiger war.
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Kultur der ladinischen Täler
Der Schutz der Natur und die Pflege der Landschaft in
ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit zählen zu den vordringlichsten Zielsetzungen eines Naturparkgebietes. Charakteristische Bestandteile einer Landschaft sind aber auch
ihre Bau- und Bodendenkmäler sowie die mannigfachen
Kulturaspekte einer Gegend ganz allgemein.
Kulturgeschichte ist somit nicht nur die Geschichte der
Kunstdenkmäler, der kulturellen und literarischen Erzeugnisse, sondern auch die Geschichte des täglichen Lebens,
von Gewohnheiten und Brauchtum, von Dingen, Formen
und Zeichen. In diesem Sinn soll auch der Naturschutz
nicht nur auf ein kartographisch abgegrenztes Gebiet
beschränkt bleiben, sondern mehr und mehr übergreifend auf die gesamte Fläche eines Gebietes verstanden
werden, ja zu einer Lebenseinstellung werden. So gebührt
auch den Randgebieten eines Naturparks Beachtung,
zumal diese mit dem Schutzgebiet oft in einem sehr engen
und direkten Verhältnis stehen.
Erst eine nähere Betrachtung und Untersuchung jener
Faktoren, die eine Landschaft – unabhängig, ob geschützt
oder nicht – in ihrer Entwicklung geschichtlich, wirtschaftlich und sozial bestimmt haben, ermöglicht es, ihren Werdegang durch die Jahrhunderte zu rekonstruieren und
nachzuvollziehen. Welche Kulturgüter, welche Identität,
welche Bräuche und Traditionen sollen wir schützen, wenn
wir die Natur- und Kulturlandschaft als unseren Lebensund Wohnraum nicht bewahren?
In dieser Broschüre soll daher kurz auch die geschichtlich
gewachsene Einheit von Bewohnern, Landschaft, Bau- und
Siedlungskultur beschrieben werden.

Die Ladiner – das Volk der Dolomiten
Bis zur Völkerwanderung besiedelten die Ladiner einen
gebietsmäßig geschlossenen Raum, der von der Donau im
Norden bis zum Gardasee im Süden, vom St.-Gotthard-Pass
im Westen bis zur Stadt Triest im Osten reichte. In den
darauf folgenden Jahrhunderten eroberten Alemannen
und Bajuwaren, Slawen und Venezianer die meisten ladinischen Gebiete. Die Bevölkerung nahm die Sprache der
neuen Siedler an und verschmischte sie mit ihrer eigenen.
Das Volk der Ladiner besteht heute aus einer kleinen
Gruppe von rund 800.000 Menschen, verteilt auf vier
Sprachinseln im Alpenraum: Graubünden, die Dolomiten
um den Sellastock, Comelico und Friaul. In den Dolomiten
tälern (Val Badia/Gadertal, Gherdëina/Gröden, Fascia/
Fassatal, Fodom/Buchenstein und Cortina d’Ampezzo)
leben heute etwa 35.000 Ladiner. Im Gadertal und in Grö48

den haben sich bei der letzten Volkszählung im Jahre 1991
mehr als 90% der Einheimischen der ladinischen Sprachgruppe zugehörig erklärt. Zahlenmäßig ergibt dies 18.500
Personen, was auf die Südtiroler Gesamtbevölkerung bezogen einen Anteil von nur 4,3% ausmacht.
Die Ladiner der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol sind
seit 1951 offiziell als eigene Sprachgruppe neben der deutschen und italienischen anerkannt. Das 1972 geschnürte
„Paket“, das Sonderstatut für die Region Trentino-Südtirol,
enthält verschiedene Schutzbestimmungen für die Ladiner der Provinzen Bozen und Trient. Heute gibt es acht
ladinische Gemeinden in Südtirol, drei in Gröden und
fünf im Gadertal, wo aus Gründen einer rationellen Verwaltung jeweils mehrere kleine Dörfer zu einer Gemeinde
zusammengeschlossen sind. Eine Besonderheit stellen die
Dörfchen Runcadic, Bula und Sureghes südlich des Grödner Bachs dar. Obwohl die Mehrheit der etwa 900 Einwohner ladinisch ist, gehören die Siedlungen verwaltungsmäßig zur Gemeinde Kastelruth.

Die ladinische Sprache
Das Ladinische (auch Rätoromanische genannt) ist in
jener Zeit entstanden, als die Römer die Gebiete entlang
des Alpenhauptkammes ihrem Reich einverleibten. Die
vorrömische Bevölkerung hat in den nachfolgenden Jahrhunderten das Volkslatein der römischen Soldaten, Beamten und Händler in ihren einheimischen Wortschatz aufgenommen. Die übernommene lateinische Sprache wurde
unter der Einwirkung von Einflüssen der im Norden und
Süden angrenzenden Nachbarn allmählich zum Ladinischen umgeformt. Bis zum Ende des Römischen Reiches
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wurde das Ladinische in einem weiten und zusammenhängenden Gebiet nördlich und südlich der Alpen gesprochen, aber mit der Völkerwanderung ging sein Einfluss
immer mehr zurück. Bis heute hat es sich nur noch in den
isolierten Tälern der Dolomiten gehalten. Im ladinischen
Sprachraum ist es noch immer nicht gelungen, sich auf
eine einheitliche und verbindliche Sprache zu einigen.
Daher spricht die Bevölkerung in jeder Talschaft ihr eigenes Idiom.
So klingt z. B. das Gadertaler Ladinisch:
Guten Tag = Bun dé
Guten Abend = Buna sëra
Danke = Dilan
Wie geht es dir? = Cô te vara pa?
Ich heiße Martin. = Iö á inom Martin.
Es ist schönes Wetter. = Al é bel tëmp.
Und so das Grödner Ladinisch:
Guten Tag = Bon di
Guten Abend = Bona sëira
Danke = De gra
Wie geht es dir? = Co te vala pa?
Ich heiße Martin. = Ie ei inuem Martin.
Es ist schönes Wetter. = L ie bel tëmp.

Der Naturpark und seine Randgebiete
Neben der einmaligen Naturlandschaft des Naturparkgebietes Fanes-Sennes-Prags soll hier auch die einzigartige
Kulturlandschaft am Rande dieses Schutzgebietes mit den
typischen „viles“ des Gadertals kurz beschrieben werden.
Auch diese Landschaften und ihre Bauwerke, Zeugnisse
einer besonderen Kultur, erfordern – will man sie bewahren – einen besonderen Schutz und bestimmte Pflegemaßnahmen.
Immer noch sehen Teile der Bevölkerung die Einrichtung
von Naturparks mit Nachteilen verbunden. Sie übersehen
die vielen Zusammenhänge, die es mit den Randgebieten
(Kulturlandschaft, Siedlungsgebiete) gibt. Gute und sachliche Information kann helfen, Akzeptanz und Verständnis
für die Anliegen des Natur- und Landschaftsschutzes zu
fördern. Einen bedeutenden Beitrag dazu leisten die verschiedenen Angebote im Schutzgebiet: das Informationszentrum in St. Vigil, die Wanderführer und Naturparkbetreuer. Besucher und Einheimische können so „ihren“
Park besser kennen lernen, mehr über die Abläufe in der
Natur und die sensiblen ökologischen Zusammenhänge
erfahren.
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Die „viles“ des Gadertals –
Zeugnisse alpenländischer Siedlungskultur
Die ältesten menschlichen Spuren im dolomitenladinischen Raum gehen auf die mittlere Steinzeit zurück. Es
handelt sich dabei um Jägerrastplätze, die an Passübergängen oder in der Nähe von Bergseen gefunden wurden. Die
ersten Anzeichen für den Ackerbau und damit für das Sesshaftwerden gehen auf die Zeit zwischen etwa 850 v. Chr.
bis zur Ankunft der Römer 15 v. Chr. zurück. Die Weiler
(ladinisch „viles“) gelten als älteste Siedlungsformen. Man
kann davon ausgehen, dass die frühen Dolomitenbewohner das karge Gelände von Anfang an als Gemeinschaftsbesitz bearbeitet haben. Diese „Dorfgemeinschaften“
waren vermutlich die ersten Organisationsformen der
Siedler in diesen Tälern.
Fährt man von St. Lorenzen ins Gadertal und auf der
Höhe von Longega/Zwischenwasser, Picolin/Pikolein oder
Pederoa vom Haupttal in die Seitentäler, so trifft man –
insbesondere in La Pli/Enneberg Pfarre, La Val/Wengen
und Lungiarü/Campill – auf eine ganz besondere Bergbauernlandschaft: Die sonnseitigen Hänge sind von zahlreichen Weilern übersät, die in Wiesen und Äckern eingebettet sind und zu denen manchmal enge und steile Wege
führen.
Diese geschlossenen Siedlungen mögen einerseits aus dem
Bedürfnis ihrer Bewohner nach Sicherheit und Zusammengehörigkeit erwachsen sein, andererseits aus dem
Bestreben, mit dem wenigen vorhandenen Kulturgrund
möglichst sparsam umzugehen.
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Dieses so typische Siedlungsmodell lässt sich wohl auf die
rätische Urform der Heuhütten („Heuschupfen“) zurückführen, von denen es noch heute Beispiele auf den Almen
des Dolomitengebietes gibt. Die sogenannte „tambra raetica“ aus der La-Tène-Zeit stellt eine der Urformen dar, von
denen die Bauweise sowohl für das heute ganzjährig
bewohnte Bauernhaus als auch für das Wirtschaftsgebäude
ihren Entwicklungsweg genommen hat.
Viele Merkmale von Bauweisen, Siedlungsstrukturen und
Bewirtschaftungsformen lassen auf die Besiedlungsgeschichte rückschließen. Dank zahlreicher Untersuchungen
ist die kulturgeschichtliche Entwicklung in den Dolomitentälern mit den wirtschaftlichen und sozialen Strukturen
gut erschlossen.
Auch die örtliche Toponomastik kann wertvolle und aufschlussreiche Informationen zum näheren Verständnis der
Siedlungsgeschichte liefern. Orts- und Flurnamen benennen die Umgebung und sind auch lebende Zeugen der
Sprach- und Siedlungsgeschichte eines bestimmten geographischen Raumes. Sie beschreiben die Landschaft hinsichtlich des Geländebildes und der Lage (Pederoa = am
Fuß des Erdrutsches), sie verweisen auf die Vegetation
einer bestimmten Gegend (Alfarëi = ein mit Pappeln
bewachsener Ort) oder auf die Tierwelt (Côl dai lus =
Wolfsbühel), sie erinnern an historische Begebenheiten
(Alfur = Ortschaft nahe Picolin/Pikolein, wo einst Eisenerz zur Verhüttung gebracht wurde) oder können gelegentlich auf Aber- und Volksglaube hinweisen (Côl Maladët
= verhexter Hügel).
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Sehr oft besteht auch zwischen einem Namen und den
dort lebenden Bewohnern eine enge Beziehung. Am Beispiel einiger Schreibnamen kann dies gut nachvollzogen
werden:
Orts- bzw. Flurname
Aiarëi
Peraforada
La Munt
Frontü
Poz
Sala
Pedevila
Alnëi

Schreibname
Agreiter
Palfrader
Ellemunt
Frontull
Dapoz, Putzer
Desaler / Rindler
Pedevilla
Erlacher

Die typische Architektur der Bauernhäuser des Gadertals
besteht meistens aus einem gemauerten Untergeschoss
und einem vorspringenden Obergeschoss in Holzbau
weise. Deshalb haben die Bauernhäuser die so eigentümliche „Pilzform“. Unmittelbar an das Wohnhaus schließt
meist das Wirtschaftsgebäude an. Die architektonische
Gliederung beider Bauten deutet darauf hin, dass Viehzucht und Ackerbau über Jahrhunderte hindurch die wirtschaftliche Grundlage bildeten. Einzigartig und für diese
Bauweise bezeichnend ist die große Ähnlichkeit in der formalen Struktur des Wohnhauses und des Wirtschaftsgebäudes. Beide lassen nämlich eine funktionale Anordnung
und Zweckbestimmung der Räume erkennen. Die „viles“
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bestehen aus bis zu zehn dicht aneinandergebauten Bergbauernhöfen, Stadeln und Ställen aus Holz und Stein. Die
meisten dieser Weiler liegen zwischen 1200 und 1700 m
Meereshöhe an sonnigen und steilen Hängen mit Blick auf
die malerische Gegend ringsum und auf die mächtigen
Dolomitengipfel. Seit dem Hochmittelalter wird diese
Form des Zusammenlebens und des gemeinsamen Wirtschaftens im Gadertal praktiziert – einerseits, um den
raren kostbaren Kulturgrund bestmöglich zu nutzen, andererseits, um die tägliche Arbeit auf dem Bergbauernhof zu
erleichtern. Diese Hangsiedlungen werden als ladinisches
Kulturgut bewahrt und geschützt und auf Weilerrundgängen dem interessierten Besucher näher gebracht. Dabei
können noch alte Backöfen, hölzerne Viehtränken, Harpfen (ladinisch „favas“ – Geräte zum Trocknen der Bohnen)
sowie verschiedene alte Arbeitsgeräte bestaunt werden.
Sieht man einige dieser Weiler von außen, so gewinnt man
den Eindruck, sie wären kleine, unbezwingbare Festungen.
Betrachtet man sie jedoch aus der Nähe, dann gewahrt
man die Wege, die von den Äckern und Feldern her
führen, die kleinen Straßen und Plätze, die sich plötzlich
öffnen.
Im Inneren der Weiler stößt der aufmerksame Beobachter
auf gemeinnützige Infrastrukturen wie z. B. Backofen,
Viehtränke oder Harpfen. Auf dem kleinen Platz in der
Mitte spielen sich heute noch die verschiedenen Tätigkeiten der Gemeinschaft ab. Bei den einzelnen Höfen handelt es sich um sog. „geschlossene Höfe“, die bereits 1770
unter Kaiserin Maria Theresia eingeführt und 1900 vom
Tiroler Landtag endgültig gesetzlich festgelegt wurden.
Mit dieser Einrichtung versuchte man, einer Aufteilung
bzw. gänzlichen Auflösung dieser Anwesen bei Erbschaften
entgegenzuwirken.
In den letzten 20 bis 25 Jahren erfolgten jene Veränderungen und neuen Entwicklungen, die das Gadertal zu einem
weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Fremdenverkehrsgebiet werden ließen: Hotels, Aufstiegsanlagen,
moderne Infrastrukturen, Straßenbauten, das Aufkommen
neuer Kulturmodelle und anderes mehr. Die Folge: Landwirtschaft und bäuerliche Kultur – über Jahrhunderte hindurch Leben und Landschaft prägend – werden allmählich von wesentlich gewinnbringenderen Arbeits- und
Investitionsmöglichkeiten abgelöst und verdrängt.
Angesichts dieser einschneidenden sozio-ökonomischen
Umwandlung bleibt nur zu hoffen, dass die „viles“ als kulturgeschichtlich sehr wertvolle Denkmäler bäuerlicher
Siedlungs- und Landschaftskultur auch in Zukunft erhalten bleiben, stellen sie doch ein vortreffliches Beispiel von
Harmonie zwischen Mensch und Natur dar.
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Das Land Südtirol hat sich bisher mit großem Interesse
und nachhaltigem Einsatz um die Erhaltung der Kulturgüter im ländlichen Raum bemüht. Die einzigartigen Siedlungsmodelle der „viles“ waren dabei immer schon ein
besonderes Anliegen. Man beschränkte sich dabei nicht
nur darauf, die einzelnen Bauten der Dörfer und Weiler
mit den typischen Formen zu erheben und fotografisch
festzuhalten. Es wurden auch entsprechende gesetzliche
Bestimmungen zur Regelung der Eingriffe und zum Schutz
der baugeschichtlich wertvollen Gebäude erlassen.
Bleibt nur zu hoffen, dass die landläufige Einstellung „alte
Bauten müssen neuen Platz machen“ mehr und mehr
einem neuen Verständnis für die Erhaltung und Sanierung
der jahrhundertealten Baukultur weicht.

Fanes – das Reich von Legenden und Phantasiegestalten
Das Fanes-Gebiet gehört nicht nur zu den schönsten und
reizvollsten Landschaften der Dolomiten, sondern ist
gleichzeitig auch die Heimat vieler bekannter Sagen. Unter
den Phantasiegestalten, die in den ladinischen Sagen vorkommen, wecken – aufgrund ihres außergewöhnlichen
Charakters – vor allem die Salvans (wilde Männer) und die
Ganes (wilde Weiblein und Gattinnen der Salvans) besonderes Interesse.
Diese „Ureinwohner“ lebten und hausten laut Volkssage in
den Wäldern und felsigen Grotten, sie ernährten sich von
Beeren und Kräutern und kleideten sich mit Bären- und
Wolfsfellen. Sie galten als sanfte und gutmütige Wesen, die
niemandem etwas zuleide taten, sich aber grausam zu
rächen wussten, wenn sie gestört oder verspottet wurden.
Dem Volksmund zufolge brachten sie Glück und Fruchtbarkeit und waren immer bereit, in Schwierigkeiten geratenen Alpenbewohnern zu helfen. Die Legende weiß zu
erzählen, dass einige von ihnen geneigt waren, ihr Leben
in der Wildnis aufzugeben und einen „Christenmenschen“
zu heiraten, sofern dieser gewillt war, gewisse Bedingungen zu erfüllen. So sollte er z. B. nie die Salvans und Ganes
nach ihrem Namen fragen und sie niemals mit dem Handrücken berühren. Aber das Schicksal nahm einen anderen
Lauf und die Salvans und die Ganes entschwanden und
kehrten nie mehr zurück.
Heute noch gibt es in Ladinien verschiedene Ortsnamen,
die auf diese sagenhaften Figuren Bezug nehmen (z. B.
Büsc dal Salvan = Höhle des Salvan oder Rü dala Gana =
Ganabach). Diese Bezeichnungen deuten darauf hin, dass
die einstigen Dolomitenvölker fest an die Existenz von Salvans und Ganes glaubten.
Die weit in die Vergangenheit zurückreichenden Legenden wurden von Generation zu Generation mündlich
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überliefert. Erst gegen Ende des letzten Jahrhunderts
begannen einige Personen, diese Sagen und Legenden
aufzuzeichnen. Zu erwähnen ist hier vor allem die große
Arbeit von Karl Felix Wolff, der alle Sagen des Dolomitengebietes in jahrzehntelanger Arbeit gesammelt und niedergeschrieben hat. Die bunte Welt der Sagen mit ihren
großen und kleinen Helden, mit den guten und bösen
Geistern, Zwergen und Kobolden, Hexen und Zauberern
mag wohl vor dem Hintergrund der erhabenen, jedoch
rauen und unerbittlichen Natur der Bergwelt entstanden
sein. In ihrem Wesen spiegeln die Sagen das Bedürfnis der
Menschen aller Zeiten wider, die Geheimnisse des Lebens
zu erklären.
Die wohl bekanntesten Dolomitensagen spielen im Fanesgebiet und erzählen vom Reich der Fanes, einem sagenhaften, vom Matriarchat dominierten Volk, dessen Totem das
Murmeltier war. Jede Figur spielt würdevoll ihre genau
umrissene Rolle: Dolasila strahlt wie die Sonne, aber ihr
Schicksal ist gekennzeichnet von Kampf und Gewalt; Luianta schimmert wie der Mond, stürzt aber in das unterirdische Reich ab; Spina de Mul, Zauberer und Sinnbild des
Bösen, erscheint in halbverwester Eselsgestalt; Edl de Net,
der Krieger, verkörpert die Kraft des Guten; Raiëta schließlich, einem strahlenden Stein, werden wundersame Kräfte
nachgesagt.
Die geheimnisvolle Felskulisse dieser Gegend, in der Murmeltiere und Gämsen leben und der Steinadler seine Kreise zieht, regte die Phantasie der Bevölkerung besonders
an. Es verwundert daher nicht, wenn in diesem Umfeld die
Mythen und Sagen nur so sprießen. Die Erzählungen vom
untergegangenen Reich der Fanes bilden den Grundstock
der ladinischen Mythologie. Der Legendenzyklus der
Fanes erzählt den Aufstieg und den Untergang eines Reiches mit seinen Schlachten und Siegen. Beherrscht werden alle Sagen von der Sehnsucht nach der vergangenen
Zeit, aber auch von der Hoffnung auf die neue, „verheißene Zeit“, in denen das Reich wieder in seinem alten Glanz
auferstehen wird. Wie alle Sagen mag auch diese einen
wahren geschichtlichen Hintergrund haben: Es ist anzunehmen, dass sich darin die jahrhundertealte Geschichte
des Überlebenskampfes der Dolomitenladiner wiederspiegelt.
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Vorschläge für Wanderungen
Der Naturpark Fanes-Sennes-Prags bietet dem interessierten Wanderer eine große Auswahl an Exkursionen, die
vom leichten Wanderweg bis zu den höchsten Graden des
Hochalpinismus reichen. Während z. B. die Hl.-Kreuzkofelgruppe ein beliebtes Ausflugsziel für Klettertouren ist,
gilt das Gebiet rund um die Fanes- und Sennesalpe als
eines der landschaftlich reizvollsten und relativ leicht be
gehbaren Gebiete der Dolomiten. Die im folgenden empfohlenen, gut markierten Wanderungen ermöglichen dem
Besucher einen ersten Überblick über die landschaftlichen
und naturkundlichen Besonderheiten des Naturparks.
Ein breites Tal,
von riesigen Dolo
mitenwänden
gesäumt, verbindet
Groß-Fanes über
das Tadegajoch
mit Armentarola.

Pederü (1545 m) – Fanesalm (2060 m) – Armentarola
(1615 m)
Gehzeit: 6 Stunden, Höhenunterschied etwa 500 Meter.
Einkehrmöglichkeiten: Fanes- und Lavarellahütte, Capanna Alpina.
Eine klassische Tageswanderung, die es erlaubt, das Herzstück und eines der interessantesten Gebiete des Naturparks, nämlich die Fanesalm, kennen zu lernen. Als Ausgangspunkt wählen wir Pederü, das am Talschluss des
Rautales liegt und von St. Vigil aus leicht erreichbar ist.
Von Pederü führt der Weg hinauf teilweise über die bestehende Straße und über mächtige Schuttkegel zwischen
den Wänden der Eisengabelspitze (Furcia dai Fers) und
der Croda Camin, teilweise über einen Steig durch ausgedehnte Latschenfelder. Ist der Schuttkegel überwunden,
gelangen wir zum Piciodelsee. Danach verengt sich das Tal
wieder. Schließlich erreichen wir nach ungefähr zwei Stunden Wanderzeit die Kleine-Fanesalm mit der Faneshütte
und, nachdem wir am Grünsee vorbeigewandert sind, die
Lavarellahütte. Von der Faneshütte steigen wir auf zum
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Limopass und zum Limosee. Nach dem See führt ein kurzer Abstieg zu den mageren Weiden der Großen-Fanesalm.
Von dort gehen wir wieder aufwärts zum Tagedajoch und
weiter über Almböden (Plan de Ciaulunch, Plan de Sümorones) und dann durch Latschenfelder. Diese etwa vier
Kilometer lange, eher breite und fast ebene Senke liegt
zwischen den Felsen der Fanesgruppe und jenen der Les
Conturines. Vor der letzten Eiszeit lebten in diesem Gebiet
noch Höhlenbären. 1987 wurde am Fuß der Conturines
auf einer Meereshöhe von 2800 Metern in einer großen
Höhle eine umfangreiche Ansammlung von Höhlenbärenknochen entdeckt. Eigene Führungen zur versperrten und
gesicherten Höhle werden angeboten.
Nach Erreichen des Col dla Locia stehen wir am Rande
eines Abbruchs, in den sich der Bach tief eingegraben hat.
Der Weg führt steil abfallend zur kleinen Wiese des Plan
da Furcia, weiter durch Fichtenwälder, überquert den Bach
und danach, nunmehr schon im Tal, zur Abzweigung zur
Capanna Alpina, am Rande der Plan da l’Ega. Von dort auf
der Fahrstraße weiter nach Armentarola und St. Kassian.
Der Piz Taibun
erhebt sich wie eine
Steinpyramide auf
den Steinpfeilern
der nordöstlichen
Conturines-
Gruppe.

Pederü (1545 m) – Sennesalm (2116 m) – Pragser Wildsee
(1494 m)
Gehzeit: 6–7 Stunden, Höhenunterschied etwa 600 Meter.
Einkehrmöglichkeiten: Fodara Vedla, Senneshütte und
Seekofelhütte.
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Von Pederü aus führt der Weg über eine ehemalige Militär
straße in engen Serpentinen durch einen steilen Graben
hinauf. Der kurvenreiche Weg geht weiter durch Latschengestrüpp und Felsen an der orographisch linken Seite
eines kleinen Tales, bis sich vor unseren Augen die charakteristische Fodara Vedla ausbreitet, mit der gleichnamigen
Hütte und zahlreichen weiteren kleinen Hütten. Von hier
aus, den Col Piera Maura umgehend, erreichen wir in kurzer Zeit die Senneshütte (etwa 2½ Stunden).
Von der Senneshütte aus führt der Weg Nr. 6 um den Col
di Siores herum über die Fossesalm zur Seekofelhütte, die
am Fuße des gleichnamigen Berges liegt (von Pederü aus
Gehzeit ungefähr 3 bis 3 ½ Stunden).
Der zweite Teil der Wanderung sieht zunächst einen kurzen Anstieg zum Ofenpass vor. Danach steigen wir durch
teilweise enge und felsige Stellen hinab und gelangen
schließlich zu einer kleinen Ebene mit dem Seebelsee, der
im tiefsten Teil der Senke liegt. Der Abstieg geht weiter
durch den Nadelwald und endet am Südufer des Pragser Almlandschaft auf
Wildsees. (Gehzeit ungefähr 3 Stunden).
Fodara Vedla.
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Der Pragser Wild
see unter den Steil
hängen des See
kofels ist einer der
bekanntesten Seen
im Dolomitenge
biet.

Kreidesee (1268 m) – Grünwaldjoch (2296 m) – Pragser
Wildsee (1494 m)
Gehzeit: 6–7 Stunden, Höhenunterschied über 1000 Meter.
Einkehrmöglichkeit: Grünwaldalm
Ausgangspunkt dieser Wanderung ist der kleine, idyllische
Kreidesee, am Eingang des Rautales und am Beginn des
Naturparkgebietes gelegen. Vom Parkplatz längs der Straße in das Rautal führt der Weg durch den Wald ansteigend
in das Krippestal. Durch die eindrucksvolle Schlucht steigen wir längs des Baches aufwärts, dessen Wasser schon
nach kurzer Zeit nicht mehr zu sehen ist, da es im kalkhaltigen Gestein versickert und unterirdisch weiterfließt.
Nachdem wir das felsige Teilstück überwunden haben,
gelangen wir auf die Krippesalm. Das Wasser fließt hier
wieder an der Oberfläche des Bachbettes. Bei der oberen
Krippesalm teilt sich der Weg: rechts geht es zur Sennesalm, links steigt der Weg direkt zum Grünwaldjoch auf
(vom See ungefähr 3 Stunden).
Vom Pass führt der Weg in östlicher Richtung über ausgedehnte Schuttkare in das Lärchental hinunter und weiter
in Richtung Norden zum Alten Kaser. Von dort wandern
wir mit einem sehr angenehmen Gefälle durch das ruhige
und herrliche Grünwaldtal zum Herzstück der Pragser
Dolomiten, dem Pragser Wildsee. Die Gehzeit vom Grünwaldjoch zum Pragser Wildsee beträgt ungefähr 3½ Stunden.
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Pederü (1545 m) – Sennesalm (2116 m) – Kreidesee
(1268 m)
Gehzeit: 6 Stunden, Höhenunterschied etwa 1000 Meter.
Einkehrmöglichkeiten: Senneshütte und Almhütte Munt
de Sennes.
Am Ende des von Gletschern trogförmig ausgeschürften
Rautales liegt Pederü, etwa 11 km südöstlich von St. Vigil.
Von hier folgen wir dem Fahrweg (Dolomiten-Höhenweg
Nr. 1), der sich in einer engen und steilen Schlucht Richtung Fodara Vedla und Sennesalm hochwindet. Nach etwa
30 Minuten, an einer Stelle, wo der Fahrweg eben wird,
verlassen wir ihn nach links und nehmen die Abkürzung
(Weg Nr. 7) durch den lichten Zirben-Lärchenwald in
Richtung Osten. Diese bringt uns anschließend wieder auf
den Fahrweg. Regelmäßig kann man hier Gämsen, Tannenhäher und Ringdrosseln beobachten. Der Fahrweg
führt anschließend durch wunderschöne Latschenbestände bis zur Senneshütte und weiter über alpine Rasen bis
zur Almhütte Munt de Sennes. In beiden Hütten besteht
Einkehrmöglichkeit. Von Munt de Sennes folgen wir dem
Weg über die ausgedehnte Sennesalm bis zum höchsten
Punkt der Wanderung, der Sennesscharte (Jú de Sennes,
2519 m). Der Weg Nr. 24 führt nun über etwas steiles und
steiniges Gelände bis zur Krippesalm (Munt de Gröpes)
und in der Folge über das Krippesjoch (2310 m) bis ins
Krippestal (Val de Ciastlins). Entlang des gleichnamigen
Baches, dessen Lauf zeitweilig auch unterirdisch verläuft,
steigen wir durch eine schöne und wilde Schlucht bis zum
Kreidesee (Lè dla Crëda) hinab. Von dort besteht die Möglichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Ausgangspunkt nach Pederü oder auch nach St. Vigil zu fahren.
Pragser Wildsee (1494 m) – Seekofel (2810 m) – Pragser
Wildsee
Gehzeit: 6–7 Stunden, Höhenunterschied: etwa 1500
Meter, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich.
Einkehrmöglichkeit: Seekofelhütte.
Vom Pragser Wildsee (gebührenpflichtiger Parkplatz)
führt der Weg am linken Ufer entlang bis zum südlichsten
Ende des Sees, unmittelbar unterhalb des mächtigen Seekofels. Hier beginnt der zunächst leichte, dann allmählich
steiler werdende Anstieg (Dolomiten Höhenweg Nr. 1) zu
einer Felsenenge, dem sogenannten „Nabigen Loch“.
Rechtshaltend führt uns der Weg steil bergan durch Latschen, Geröll und Felsblöcke zur Scharte (2388 m) an der
Südostflanke des Seekofels. Nicht selten sind von dieser
Stelle aus Steinböcke zu beobachten, die sich auf den zahlreichen Schutthalden oder auf den steilen Felsplatten am
südöstlichen Rand des Seekofels aufhalten.
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Mächtige und steile, vom Regenwasser erodierte Kalkplatten charakterisieren die südliche
Steinflanke des
Seekofels.

Von hier sind es nur wenige Minuten bis zur Seekofelhütte
(2327 m). Wir steigen aber zunächst am felsigen Grat des
Seekofels auf. Der Weg ist eher schmal und an einer etwas
ausgesetzten, bei Regen rutschigen Stelle mit einem Drahtseil gesichert. Schließlich erreichen wir das Gipfelkreuz
am höchsten Punkt des Seekofels (2810 m). Die Rundsicht
ist überwältigend: die Hohe Gaisl und der Naturpark Drei
Zinnen gegen Osten (Drei Zinnen), die Hochfläche von
Sennes und das Gebiet der Fanes gegen Süden, der Naturpark Puez-Geisler gegen Westen (Peitlerkofel) und der
Naturpark Rieserferner-Ahrn gegen Norden. Wunderbar
ist auch der Tiefblick zum Pragser Wildsee. Vom Gipfel
steigen wir herab zur Seekofelhütte. Anschließend gehen
wir auf dem Fahrweg Nr. 23 unterhalb der beeindruckenden Seekofel-Südwand in Richtung Westen. Nach etwa
einem Kilometer verlassen wir den Weg rechts und wandern weiter auf Weg Nr. 23 in Richtung Seitenbachscharte
(2331 m). Der Weg führt dabei zunächst über die Sennesalm, danach über etwas steiniges Gelände. Von der
Scharte steigen wir dann durch das Sennes-Tal bis zur
Grünwaldalm herab (1590 m) und gehen anschließend
auf einem Fahrweg (Nr. 19) bis zum Seeufer und zum
Ausgangspunkt zurück.
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Furkelsattel (1745 m) – Piz da Peres (2507 m) – Hochalmsee (2252 m) – St. Vigil (1200 m)
Gehzeit: 5–6 Stunden, Höhenunterschied: etwa 900 Meter,
Trittsicherheit erforderlich.
Einkehrmöglichkeiten: nur am Furkelsattel und in St.
Vigil.
Ausgangspunkt ist der Furkelsattel, der den Übergang zwischen Enneberg und dem Pustertal am Nordrand des
Naturparks bildet. Wir folgen zunächst einer Forststraße,
die am höchsten Punkt des Sattels (etwa 50 m östlich der
Furkelhütte) beginnt, und dann dem Weg Nr. 3 in Richtung Piz da Peres führt. Der Weg leitet uns zunächst durch
einen Fichten- und Lärchenwald, dann durch Latschenbestände und Schutthalden bis zur Dreifingerscharte (2330
m). Hier dreht er nach rechts und führt über ausgedehnte
Rasenflächen bis zum Gipfel des Piz da Peres, einem der
schönsten Aussichtsplätze der nördlichen Dolomiten: im
Norden der imposante Ausblick zum Kronplatz, im Süden
und Osten die zahlreichen Gipfel des Naturparks FanesSennes-Prags. Der Rückweg führt wiederum zurück bis zur
Dreifingerscharte, anschließend auf der Südflanke der
Dreifingerspitze, oberhalb von Steilabbrüchen, bis zum
malerischen Hochalmsee (Lè de Fojedöra). Von hier
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Der Hochalpensee
oder Lè de
Fojedöra im gleich
namigen Gebirge.

gehen wir auf dem Weg Nr. 3 zunächst südostwärts, dann
rechts ansteigend zum Kreuzjoch (2283 m). Weg Nr. 19
führt anschließend dem Bach entlang durch das stille Fojedöra-Tal bis nach St. Vigil.
St. Kassian (1537 m) – Hl. Kreuz (2039 m) – Armentara
wiesen (1800–2000 m) – Spëscia (1700 m)
Gehzeit: 5 Stunden, Höhenunterschied etwa 500 Meter.
Einkehrmöglichkeiten: Hospiz Hl. Kreuz und Spëscia.
Diese Wanderung führt uns durch den nordwestlichen
Bereich des Naturparkgebietes. Der Steig Nr. 15 beginnt
bei der Pfarrkirche von St. Kassian/San Ciascian und führt
zunächst zu den nahen Höfen von Rü, Larjëi und Rudiferia hinauf. Kurz oberhalb des Waldrandes kreuzt der Aufstieg mit dem von La Ila/Stern heraufführenden Steig Nr.
12, der in Richtung Lavarela-Scharte weitergeht. Der Markierung Nr. 15 folgend kommen wir dann bei mäßiger
Steigung durch einen schütteren Hochwald am Fuß des
Hl.-Kreuz-Massivs zum Wallfahrtskirchlein Hl. Kreuz/La
Crusc und seinem Hospiz. Vom Hospiz führt der Steig
nach Norden in Richtung Col de Tramesc und auf einem
gemütlichen Abstieg gelangen wir direkt zu den Armentarawiesen.
Oberhalb der Wiesen, zu Füßen der gewaltigen Wände der
Zehner-Spitze (Sas dles Díesc, 3023 m) verdient die
„Schneegrotte“ einen Besuch. Es handelt sich hier um
einen recht eigenartigen Hohlraum, den im Frühjahr das
vom Fels herunterfließende Schmelzwasser in die liegengebliebenen Schneemassen gräbt. Im Frühling bieten die
Armentarawiesen mit ihrer einzigartigen Blütenpracht
einen Anblick, der seinesgleichen weit und breit sucht.
Nur selten stößt man nämlich bei Wanderungen auf eine
derart vielfältige und farbenprächtige Flora. Inmitten dieser reizvollen Landschaft durchqueren wir die Wiesen und
erreichen schließlich – immer auf der Wegemarkierung
Nr. 15 bleibend – in etwa 35 Minuten den Weiler Spëscia
mit seiner schönen bäuerlichen Umgebung. Von hier
wandern wir talauswärts nach La Val/Wengen und Pederoa.
La Val/Wengen (1388 m) – Ciurnadú – Val de Fanes – Rit
– Pares – Rit – Crusc de Rit (2020 m) – Biëi – Runch
(1584 m) – La Val/Wengen
Gehzeit: 7 Stunden, Höhenunterschied: etwa 600 Meter.
Einkehrmöglichkeit: keine
Von La Val/Wengen biegt unmittelbar oberhalb des Dorfplatzes ein gut befahrbarer Güterweg rechts ab und führt
zunächst zu den Siedlungen Taéla, Rü, Miribung und weiter hinauf nach Dlijia Vedla/Altwengen, wo heute noch
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der Kirchturm und einige Überreste der alten Pfarrkirche
zu sehen sind. Bevor man weitergeht, lohnt noch ein Blick
zurück in die Umgebung: In einer einmaligen ländlichen
Kulisse erblickt man verstreut liegende Bauernhöfe mit
ausgedehnten Wiesen und Feldern. Über einem Hügel
erhebt sich kühn das schmucke St.-Barbara-Kirchlein.
Danach kommen wir zum Weiler Tolpëi und rechts davon
nach Ciurnadú (1590 m). Der Wegmarkierung (Nr. 13/15)
folgend gelangen wir ins Fanes-Tal. Von hier aus erreicht
man auf einem steilen Weg (Nr. 13) zuerst die Anhöhe von
Rit mit ihren charakteristischen Bergwiesen und Lärchenwäldern. Wählen wir hier die Steigvariante Nr. 15b, so

kommen wir nach etwa einer Stunde auf den herrlich gelegenen Pares-Rücken (2396 m). Der Anstieg macht sich
bezahlt, zumal sich von hier aus ein herrlicher Rundblick
auf die nahe Bergwelt bietet. Der Abstieg auf die darunter
liegenden Rit-Wiesen führt durch Latschenfelder und
Geröllhalden und ist angesichts der mäßig steilen Abhänge mit keinen besonderen Schwierigkeiten verbunden,
erfordert aber Ausdauer und Trittsicherheit. Nach Überquerung der Rit-Wiesen (Nr. 13/15) gelangen wir in Richtung Norden zum äußersten Punkt der Hochfläche, wo
man beim Rit-Kreuz (1934 m) das ganze Panorama von
Wengen/La Val und den umliegenden Dörfern überblickt.
Auf dem angenehmen Rückweg durch den Wald (Nr.
13/15) erreichen wir zuerst den Weiler Biëi (162 2m) und
dann Runch (1584 m). Dieser gilt als Kleinod der Gadertaler Bauernarchitektur. Die „vila“ Runch liegt in einer
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Heuschupfen und
ausgedehnte
Wiesen wechseln
sich ab mit
Wäldern und
prägen das Gebiet
um Spëscia in
der Gemeinde
Wengen.

grünen Mulde, gegenüber erheben sich der Peitlerkofel/
Pütia und der Hl. Kreuzkofel/Sas dla Crusc. Ins Auge fällt
das große gotische, zur Gänze gemauerte Haus, das früher
Gerichtsgebäude war. Von Runch kommen wir über die
Straße oder über Feldwege dann wieder nach La Val/Wengen zurück.
La Val/Wengen (1388 m) – Ciurnadú – Val de Fanes – Ju
de S. Antone/Antoniusjoch (2654 m) – Fanes – Lavarellahütte/ Faneshütte – Pederü (1545 m)
Gehzeit: 7 Stunden, Höhenunterschied: etwa 1200 Meter.
Einkehrmöglichkeiten: Lavarella- und Faneshütte.
Vom Dorf Wengen/La Val gelangen wir zuerst über eine
gute Fahrstraße zur Örtlichkeit Ciurnadú und erreichen
über eine mäßig ansteigende Forststraße den Einstieg in
das Fanes-Tal. Ab hier führt der Weg zunächst durch verschiedene, abwechselnde subalpine und alpine Lebens
räume. Immer der Markierung Nr. 13 folgend, steigt der
Weg nun deutlich an und schlängelt sich zuerst durch Latschen und Rasenflächen hinauf zum Antoniusjoch/Ju de
Sant Antone. Bevor wir aber das Joch erreicht haben, müssen wir uns noch eine gute Stunde durch eine steil abfallende Schotterhalde hinaufarbeiten. Der auf dem Geröll
verlaufende Steig verlangt gute Trittsicherheit und Ausdauer. Der Weg führt nun hinunter in die ausgedehnte
verkarstete Fanes-Hochfläche, von deren Reiz der Wanderer überrascht sein wird. Beim Anblick dieser einzigartigen
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Mächtige und
gefärbte Schutt
halden heben das
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Kulisse wundert es nicht, dass die geheimnisvollen Felsen
und Seen rundherum die Phantasie der Bevölkerung
anregten und so die bekannten Sagen und Legenden entstanden. Eine kurze Bewunderung verdient hier vor allem
das sagenumwobene „Parlament der Murmeltiere“. Gleich
hinter dem Grünsee/Lech vërt bauen regelmäßig gestufte
Ablagerungen wie ein Amphitheater das „Parlament“ auf.
Der interessierte und aufmerksame Beobachter kann in
dieser Gegend fast alle typischen Formen der Verkarstung
– manchmal sogar in sehr schöner Ausbildung (z. B. Dolinen und Karren) – beobachten. Vor dem Abstieg nach
Pederü kann der müde Wanderer sich auf der Lavarellahütte (2042 m) oder der Faneshütte (2060 m) noch stärken. Auf einem angenehmen Steig durch ausgedehnte
Latschenfelder und in Begleitung eines ständig wechselnden Landschaftsbildes erreicht man nach etwa 1 ½ Stunden Pederü.

Der „Naturerlebnispfad Toblacher See“
Rund um den Toblacher See gibt es seit dem Frühjahr
2000 einen Naturerlebnis-Lehrpfad. Entlang des Lehrpfa
des sind elf Stationen angebracht, die Groß und Klein zum
Mittun einladen. Die Besucher erhalten detaillierte Infor
mationen über Flora, Fauna und Geomorphologie des
Gebietes. Die gesamte Gehzeit der Rundwanderung beträgt
ungefähr zwei Stunden. Der See bildet eines der wenigen
noch verbliebenen Feuchtgebiete unseres Landes.
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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 gegen
über 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, welche 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
Fanes-Sennes-Prags
(Dekret des Landeshauptmannes vom 4. März 1980, Nr.
72/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,
Schmetterlingspuppen, Ameisenhaufen und Eiern aller
Art. Im übrigen ist das für Südtirol geltende Flora- und
Faunagesetz zu beachten.
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• 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 Stand
ort entfernen.
Verkehr – Auto – Motorräder
Sowenig wie möglich das Auto verwenden. Bahn, Bus, Seilbahn oder Fahrrad benützen. Fahrgemeinschaften bilden.
Das Auto auf einem Parkplatz abstellen und „wildes Parken“ vermeiden.
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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.
Alpines Notsignal: 6x pro Minute ein hör- oder sichtba
res 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 pas71

siert 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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Unüberwindlich erscheinende
Felsenmauern über dichten
Wäldern riegeln den 25.680 Hektar
großen Naturpark Fanes-SennesPrags nach allen Seiten hin ab.
Im Westen gegen das Abteital, im
Norden gegen das Pragser- und
Pustertal, im Osten gegen das
Höhlensteintal, im Süden gegen
das Travenanzestal. Hinter diesen
Randgebirgen erstreckt sich ein
Zauberreich: die Almen von Fanes,
Sennes, Fosses und der Plätzwiese.

Naturpark
Fanes-Sennes-Prags

Im Reich der Tiere

