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E di t o ri a l

mittel oder Planierungen. Das sind konkrete Beiträge
zum Naturschutz, weil so eine vielfältige Flora und Fauna erhalten bleibt; ganz zu schweigen von Bergwiesen,
die maschinell nicht bearbeitet werden können und
riskieren, aufgelassen zu werden und zu verbuschen.
Wir alle profitieren von dieser »landschaftspflegerischen« Leistung unserer Bauern, wirtschaftlich zum
Beispiel durch ein attraktives Urlaubsland Südtirol,
persönlich jedes Mal, wenn wir bei einer Wanderung
die Schönheit unserer Heimat neu entdecken.
Michl Laimer
L andesrat f ü r R aum o rdnung ,
U mwelt und E nerg i e

Gottfried Nagler

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
was lange währt, wird endlich gut! Gut zwei Jahre
haben die Landesabteilungen für Landwirtschaft, für
Forstwirtschaft sowie für Natur und Landschaft am
»Ländlichen Entwicklungsplan 2007–2013« gearbeitet.
Hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich ein Paket
an finanziellen Förderungen, das eine möglichst landschafts-, umwelt- und naturschonende Entwicklung des
ländlichen Raums unterstützen soll.
Nutznießer sind die Bauern, also diejenigen, die vor allen anderen unserem Südtirol sein Aussehen geben,
die Qualität unserer landwirtschaftlichen Produkte bestimmen. Der Beitrag des Einzelnen mag oft nicht entscheidend wirken. Aber – um es mit einem Bild zu sagen – zusammen weben die Bauern an einem Teppich,
der umso wertvoller und schöner ist, je dichter und
vielfältiger seine Muster und Farben sind.
Der größte Teil des Ländlichen Entwicklungsplans betrifft die Land- und Forstwirtschaft, aber auch der Natur- und Landschaftsschutz ist berücksichtigt. Kleine,
aber feine Maßnahmen, die dazu beitragen, das unverwechselbare und abwechslungsreiche Landschaftsbild
Südtirols zu erhalten. Vergütungen für besondere Arbeitsweisen wie beispielsweise den Verzicht auf Dünge-

Die Arbeit des Bauern
»Ihr Bauern bekommt ja für alles
Beiträge« ist ein Satz, den wir Landwirte oft zu hören bekommen. Teilweise stimmt das auch. Die Politik
in Südtirol unterstützt uns sehr in
unserem Bemühen, qualitätsbewusst und konkurrenzfähig zu produzieren und so der Landwirtschaft,
diesem alten Standbein der Südtiroler Gesellschaft, die Zukunft zu sichern.
Aber das ist halt nur ein Teil der
Wirklichkeit. Das unternehmerische Risiko nimmt uns keiner ab.
Ein Bauer, der seinen Betrieb erfolgreich führen will, muss neue
Wege beschreiten und sinnvolle Kooperationen mit anderen Wirtschaftsbereichen knüpfen.
In den letzten Jahrzehnten hat sich
die Landwirtschaft sehr verändert
und manche Leistungen sind neu
bewertet worden. So zum Beispiel
im Bereich der Landschaftspflege.
Hier spielt der Bauer seit jeher eine
wichtige Rolle.
Die wunderschöne Kulturlandschaft
ist ein Wahrzeichen unseres Landes, die Landschaftspflege durch
den Bauern die Voraussetzung dafür, dass sie als solches erhalten
bleibt. Beiträge und Prämien für
die Landschaftspflege sind also
nicht »eine Hilfe vom Land«, sondern eigentlich ein Entgelt für eine
Dienstleistung, von der die Allgemeinheit, aber auch andere Wirtschaftsbereiche wie der Tourismus
profitieren.
Eine gepflegte, abwechslungsreiche
Landschaft gefällt uns allen, Einheimischen und Gästen. Schade, dass
der große Aufwand, der dahinter
steckt und – nicht nur, aber vor allem – von den Bauern geleistet
wird, manchmal unterschätzt wird.
Klaus Kastlunger, Abtei
O r t s o b ma n n d e s
S ü d t i r ol e r
Ba u e r n b u n d e s
Mitglied im
F ü h r u n g s a u s s c h u s s
d e s Na t u r p a r k s
Puez-Geisler
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In die Zukunft investieren
Mit Landschaftspflegeprämien die
Artenvielfalt unserer Kulturlandschaft erhalten
Text | Joachim Mulser

Bereits Ende der 80er Jahre hat die
Landesabteilung Natur und Landschaft
damit begonnen, die Leistungen der
Bauern für die Erhaltung der traditionel
len Kulturlandschaft und der biologi
schen Vielfalt durch so genannte Land
schaftspflegeprämien abzugelten.
Lohnt sich eine solche Investition in
das Kapital Natur und Landschaft, die
monetär nicht bemessen werden kann?
Handelt es sich gar um einen lang
fristigen Profit, der auch späteren Ge
nerationen nützt?
Im Lauf der Jahrhunderte hat der Mensch weite Bereiche der ursprünglichen Naturlandschaft Südtirols in
eine Kulturlandschaft verwandelt. Die naturschonende
Wirtschaftsweise hat Tieren und Pflanzen die nötige
Zeit gegeben, sich dem sanften Wandel anzupassen. Im
Zusammenspiel von Natur und Mensch konnten sich
so ökologisch wertvolle Lebensräume und Kulturlandschaften entwickeln. Die technische Revolution in der
Landwirtschaft und die Globalisierung haben diese

langsam gewachsenen Landschaften aber stark zurückgedrängt. Bald war klar: Wenn diese Restflächen mit ihrem hohen ökologischen Erlebnis- und Erholungswert
weiterhin erhalten bleiben sollen, müssen die Einkommensverluste und der Mehraufwand, die den Bauern
durch das extensive, naturnahe Wirtschaften entstehen, abgegolten werden.
Auf die Art der Bewirtschaftung kommt es an
Wer in den Genuss einer Landschaftspflegeprämie
kommen will, verpflichtet sich, seine Fläche für fünf
Jahre so zu bewirtschaften, dass sie ihren ökologischen
Wert bezüglich Artenvielfalt beibehält. Im Klartext
heißt das, dass auf Meliorierungen wie Kulturumwandlungen, Planierungen und Entwässerungen sowie auf
eine intensive Bewirtschaftung mit erhöhtem Dünger
einsatz, häufigem Schnitt und intensiver Beweidung
verzichtet wird. Diese »Verbesserungsmaßnahmen« wirken sich nämlich äußerst negativ auf die Artenvielfalt
aus.
Ein klassisches Beispiel für die geförderten Bewirtschaftungsformen ist die Flächenprämie für die extensive
Nutzung der Magerwiesen. Durch fehlende Düngung
und späte Mahd konnten sich in Jahrhunderten stabile
Pflanzenbestände etablieren. Magerwiesen können bis
zu achtzig verschiedene Pflanzenarten – darunter viele
seltene, auch optisch sehr attraktive Kräuter – und eine
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Floristische und
landschaftliche
Vielfalt können oft
nur durch traditio
nelle Bearbeitung
erhalten werden.
Im Bild rechts un
ten eine Feucht
wiese mit Wollgras.

sen gleichzeitig die Quellen in Trockenzeiten nicht versiegen. Sie sind
äußerst empfindlich gegen Trittbelastung und Nährstoffeintrag durch
das Vieh. Hier ist die Landschaftspflegeprämie das Entgelt für den
Beweidungsverzicht, welcher in
Moor- und Aubiotopen die natürliche Entwicklung sichert.
Hecken und Gewässersäume verbinden als ökologisches Netz Wälder, Gewässer und Biotope. Auch

pflegeprämien in den damaligen
Ländlichen Entwicklungsplan der
Europäischen Union aufgenommen
wurden. Seitdem kommen ca. zwei
Drittel der Finanzmittel aus dem
EU-Haushalt, während das Land
das restliche Drittel beisteuert. Wurden die Landschaftspflegeprämien
vorher fast ausschließlich für Flächen innerhalb von Naturparks gewährt, konnten sie nun auf das gesamte Landesgebiet ausgedehnt

hier kann um eine Prämie für Erhalt und Pflege angesucht werden.

und gleichzeitig um die Förderkategorien Hecken und Lärchenweiden
ergänzt werden. Heute liegen ca.
ein Drittel der geförderten Flächen
innerhalb von Schutzgebieten, also
Natura-2000-Gebieten, im Nationalpark, in Naturparks, Biotopen und
Naturdenkmälern.
Im Jahr 2006 hat die Landesabteilung Natur und Landschaft über
2000 Anträge für Landschaftspflegeprämien behandelt und insgesamt mehr als zwei Millionen Euro

Josef Hackhofer

noch viel größere Zahl an Tierarten
beherbergen. Auf der Suche nach
den kargen Nährstoffen verankern
sich die Wurzeln der Gräser und
Kräuter tief in den Böden und tragen so zu einem effizienten Erosionsschutz bei. Dank der vielen
Kräuter wird das Heu oft auch für
Heubäder genutzt.
Im Frühsommer fallen vor allem
die artenreichen Bergwiesen durch
ihre farbige Blumenpracht auf: Zwischen dreißig und fünfzig verschiedene Pflanzenarten wie Margeriten,
Schafgarbe, Witwenblumen, Wiesenkümmel, Leimkraut, Bocksbart,
Rotklee, Glockenblumen, GoldPippau, Wiesensalbei und viele andere kommen auf wenigen Quadratmetern vor. Sie bieten Lebensraum für bunte Schmetterlinge,
zirpende Grillen, Heuschrecken
und Wildbienen. Bergwiesen können sparsam mit gut verrottetem
Stallmist gedüngt werden.
Streuflächen wie Feuchtwiesen und
Schilfbestände sind auf feuchten
Mineralböden bzw. im Verlandungsbereich von Gewässern durch die
Streumahd entstanden. Die späte –
in der Regel im Herbst – durchgeführte Mahd verhindert eine Verbuschung und sichert die charakteristische Vegetation mit Seggen,
Sauergräsern und anderen gefährdeten Pflanzen. Streuflächen sind
wertvolle Lebensräume für zahlreiche Sumpfvögel und eine vielfältige
Insektenfauna. Um sie zu erhalten,
darf nicht gedüngt werden.
Die aus Mischwäldern durch Auslichten der schattenden Fichten
oder Zirben entstandenen Lärchenwiesen sind Zeugen einer alten
landwirtschaftlichen Kultur. Je nach
Standort und Bewirtschaftung entwickelten sich Mager-, artenreiche
Berg- oder Fettwiesen. Das regelmäßige Räumen der Äste und Mähen
ermöglicht eine Zweifachnutzung
aus Holzgewinnung und Wiese/
Weide. Auch für die Bewirtschaftung anderer bestockter Wiesen wie
Streuobstwiesen und Kastanienhaine – alles alte, inzwischen rar gewordene Südtiroler Kulturlandschaften – sowie für den Erhalt von
Lärchenweiden kann eine Prämie
gewährt werden.
In Mooren und Auwäldern leben
viele seltene und vom Aussterben
bedrohte, an extreme ökologische
Bedingungen angepasste Pflanzenund Tierarten. Moore schützen
dank ihres hohen Wasserspeichervermögens vor Hochwasser und las-

Joachim Mulser

Josef Hackhofer

S c h werpu n k t

Das Angebot regelt die Nachfrage
In den letzten zehn Jahren hat
die Zahl der Antragsteller und der
geförderten Flächen ständig zugenommen. Diese Tatsache lässt auf
eine gute Akzeptanz der Förderkategorien schließen. Die Grafik auf
Seite 7 zeigt einen steilen Anstieg
im Jahr 1999. Dieser ist darauf zurückzuführen, dass die Landschafts-

5

Parks Nr2 2007 deutsch.indd 5

28.09.2007 13:13:20 Uhr

S c h werpu n k t

Vom Antrag zum Geld
Wer zum ersten Mal eine fünfjährige Vereinbarung starten möchte, muss das entsprechende Formular bei der örtlich zuständigen
Forststation ausfüllen und dann das
Prämienansuchen beim Südtiroler
Bauernbund einreichen. Die Einreichtermine werden jedes Jahr neu
festgelegt und über die Medien mitgeteilt. Um die zutreffende Einstufung in die jeweilige Prämienkategorie und die Flächenabgrenzung
zu gewährleisten, wird die Förderfläche bei Neuansuchen fast immer
im Sommer von Mitarbeitern des
Landesamtes für Landschaftsöko
logie und der zuständigen Forst

Die Verpflichtungen einhalten
Um die korrekte Verwendung
der Gelder zu garantieren, schreibt
die EU Stichprobenkontrollen im
Ausmaß von mindestens fünf Prozent der eingegangenen Anträge
vor. Das galt auch für die letzte Programmperiode 2000-2006. Deshalb
wurden pro Jahr durchschnittlich
einhundertachtzig
Antragsteller
durch die Forstbehörde kontrolliert.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn in nahezu achtundneunzig Prozent der Fälle wurden keine
Unregelmäßigkeiten festgestellt.
Das dürfte vor allem auf zwei Gründe zurückzuführen sein. Zum einen
haben die im Jahr des Erstansuchens durch das Landesamt für
Landschaftsökologie durchgeführten Erhebungen und Beratungen
vor Ort die korrekte Einstufung
und Bewirtschaftung der Wiesen
gewährleistet, zum anderen bestätigt es aber auch die Überzeugung
und Bereitschaft der Bauern, tradi
tionelle Nutzungsformen beizubehalten.

Joachim Mulser

station erhoben. Dabei wird die
naturkundliche Beschaffenheit –
insbesondere die floristische Zusammensetzung der Wiesen – erfasst. Sie ist die Voraussetzung, um
in das fünfjährige Förderprogramm
aufgenommen zu werden.
All jene, die bereits am abgelaufenen Programm teilgenommen haben und auch bei dieser Neuauflage wieder dabei sein wollen, können dies einfach beim Südtiroler
Bauernbund bestätigen.

Josef Hackhofer

Landschaftspflegeprämien im Sinn
der Europäischen Union
Die EU fordert auch in der Landwirtschaft seit Jahren von den Mitgliedstaaten einen Beitrag zur Verbesserung der Umwelt. Die Landschaftspflegeprämien leisten hier
einen entscheidenden Beitrag. Sie
sind deshalb auch im neuen Länd
lichen Entwicklungsplan für den
Zeitraum 2007 – 2013 enthalten, der
im Juli dieses Jahres von der EU
genehmigt worden ist. Zu den bereits mit dem vorherigen ländlichen
Entwicklungsplan geförderten Kategorien sind neue hinzugekommen:
Auwälder und Gewässersäume, Kastanienhaine und Streuobstwiesen.
Außerdem ist es gelungen, die Prämienhöhe für die Bewirtschaftung
von naturkundlich besonders wertvollen Flächen wie Magerwiesen, artenreichen Bergwiesen, Streuwiesen
und bestockten Wiesen wesentlich
zu erhöhen. Die Prämienkategorien
(siehe Tabelle Seite 7) wurden vereinfacht und die verschiedenen Er
schwernisfaktoren in einem so genannten »Handmahd«-Zuschlag zusammengefasst. Die Grundprämie
für die Bewirtschaftung extensiv ge
nutzter Wiesen innerhalb von Natura-2000-Gebieten ist wegen der besonderen Bedeutung dieser Schutzgebiete um fünfzig Prozent höher
als im restlichen Landesgebiet.

Joachim Mulser

ausbezahlt. Fast siebzig Prozent der
rund 5500 Hektar an geförderten
Kulturlandschaftsflächen aus dem
Jahr 2006 sind extensiv bewirtschaftete Wiesen wie Magerwiesen, artenreiche Bergwiesen und Feuchtwiesen. Es folgen die bestockten
Wiesen und Weiden mit ca. 28 Prozent und schließlich die Moore und
Hecken.
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S C h W E R P U n K t

Drei Fragen an
Landesrat
Michl Laimer

Josef hackhofer

Der Apollofalter
bevorzugt Mager
wiesen mit ihrer
bunten Blumen
pracht.

Für den Erhalt von
artenreichen Berg
wiesen (links oben)
gibt es schon seit
Jahren eine Prä
mie, jetzt gilt das
auch für Kastani
enhaine (links Mit
te).
Fragile Schönheit:
Der WiesenBocks
bart wächst bis auf
1800 m Meeres
höhe und ist ein
typischer Vertreter
artenreicher Berg
wiesen.

Auf den Punkt gebracht
Die Landschaftspflegeprämien
gleichen den Ertragsverlust aus, der
den Bauern durch die extensive Bewirtschaftung entsteht. Zudem werden mit ihnen auch die Zusatzkosten abgegolten, die sich aus der
schwierigeren Bewirtschaftung aufgrund von Steilheit, unregelmäßigem Geländerelief und schlechter
Erschließung ergeben. Flächen, die
– weil unrentabel – in Gefahr sind,
aufgelassen zu werden, können somit weiter bewirtschaftet werden.
insgesamt werden ca. sechs Prozent
der Dauerwiesen Südtirols extensiv
bewirtschaftet und dafür Landschaftspflegeprämien gewährt. Ein
kleiner, aber entscheidender Anteil,
der klar aufzeigt, dass über diese
Naturschutzverträge naturnahe Lebensräume erhalten werden. Die

Landschaftspflegeprämien ermöglichen den Bauern einen so genannten »abgestuften Wiesenbau«. Dabei werden neben den verschiedenen intensivflächen in den
Gunstlagen auch Flächen in den so
genannten Grenzertragsorten extensiv genutzt.
Magerwiesen und Bergwiesen haben außerdem noch eine hohe Nutzungselastizität, das heißt, die Wiese
kann ohne entscheidende Einbußen bei der Futterqualität über
mehrere Wochen gemäht werden.
Sie sind deshalb überall dort interessant, wo in den Sommermonaten
große Arbeitsspitzen anfallen. Und
zu guter Letzt ist die Prämie eine
Honorierung der Leistung und des
Einsatzes der Bauern für die Bewahrung der Artenvielfalt in der Südtiroler Kulturlandschaft.
m

Kategorie

Prämie €/ha
innerhalb
Natura 2000

Die Prämienkate
gorien im neuen
Ländlichen
Entwicklungsplan
2007– 2013

außerhalb
Natura 2000

Zuschlag
Handmahd

Magerwiesen/Streuwiesen

630

420

200

artenreiche Bergwiesen

360

240

200

Bestockte Magerwiesen

930

620

200

Bestockte artenreiche Bergwiesen

660

440

200

Bestockte Fettwiesen

300

200

200

Kastanienhaine/Streuobstwiesen

470

Bestockte Weiden
Geschützte Moore/auwälder

145

hecken/Gewässersäume

max. 0,68 €/m2
6.000

2.500.000

2.000.000

270
120

EG-Verordnung
1257/99
EG-Verordnung
2078/92

5.000
4.000

1.500.000
3.000
1.000.000
2.000

Finanzielle und
flächenmäßige Ent
wicklung der
Landschaftspflege
prämien seit 1991

500.000

1.000
0

0

: Wie würde südtirol ohne die
Landschaftspflege der bauern aussehen?
Michl Laimer: Mit Sicherheit
eintöniger! Die Bauern haben
durch naturnahe Bewirtschaftungsformen landschaftlich und
ökologisch wertvolle Lebensräume geschaffen, die oft auch touristisch attraktiv sind. Spontan fallen mir zum Beispiel die Lärchenwiesen und die blumenreichen
Bergwiesen ein. Damit es diese
Kulturlandschaften weiterhin gibt,
muss die traditionelle Nutzung
beibehalten werden. Und wenn
wir das wollen, müssen wir die Bereitschaft der Bauern, dies zu tun,
entsprechend honorieren.
die europäische union und das Land
südtirol sind offensichtlich dazu bereit. der neue Ländliche entwicklungsplan (Lep) 2007–2013 enthält,
wie bereits jener für die Jahre 2000–
2006, gezielte Fördermaßnahmen für
die Landschaftspflege. Wie beurteilen
sie diese als naturschutzlandesrat?
ich bin sehr zufrieden, auch wenn
natürlich immer Wünsche offen
bleiben. Angesichts der schwierigen Verhandlungen kann sich das
Ergebnis sehen lassen. Die meisten Prämien wurden erhöht und
neue, beispielsweise für Auwälder
und Kastanienhaine, sind dazugekommen. Besonders wichtig ist
für mich, dass die Prämie für die
Bewirtschaftung extensiv genutzter Wiesen in Natura-2000-Gebieten um fünfzig Prozent höher ist
als im restlichen Landesgebiet.
ich hoffe, dass dieses Mehr an finanzieller Förderung auch zu
mehr Akzeptanz von Seiten der
Bauern führt.
Wie viel geld steht für die Landschaftspflegeprämien zur Verfügung?
14 Millionen Euro können über
den neuen LEP verteilt werden,
44 Prozent davon kommen direkt
von der EU, 56 Prozent vom Staat
und das Land steuert zusätzlich
zehn Millionen Euro bei. insgesamt stehen für die nächsten sieben Jahre also 24 Millionen Euro
bereit – eine schöne Summe, mit
der sich viel machen lässt.
m

Jahr 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Gesamtbetrag

Fläche (ha)
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Naturpark Schlern-Rosengarten

Wanderwege für möglichst viele Menschen

Text | Enrico Brutti

Zu den Aufgaben eines Naturparks
gehört auch dessen Erholungsfunktion, also die Möglichkeit, sich der
Natur zu nähern, sie besser kennen
und respektieren zu lernen und
sich gleichzeitig körperlich und
geistig zu erholen. In den letzten
Jahren ist dieser Bereich immer
wichtiger geworden. So sehr, dass
zuweilen einschränkende Maßnahmen notwendig sind, um zu verhindern, dass die »soziale Funktion«
eines Schutzgebietes nicht fälsch
licherweise als sein Hauptzweck verstanden wird.

Daniela Donolato
möchte mit ihrer
Diplomarbeit
gehbehinderten
Menschen neue
Ausflugsmöglich
keiten eröffnen.

Die Situation in Südtirol
Von Südtirols Schutzgebieten gibt es in dieser Hinsicht Gutes zu berichten. Nach der erfolgreichen Erfahrung mit dem Naturerlebnisweg Zans im Naturpark
Puez-Geisler befasst sich jetzt die Diplomarbeit der Boznerin Daniela Donolato mit der Erstellung einer Internetseite über »Wanderwege für Personen mit beschränkten Gehfähigkeiten im Naturpark Schlern-Rosengarten«. Die Seite wurde in enger Zusammenarbeit
mit dem Landesamt für Naturparke verwirklicht, die
technische Unterstützung kam vom Informatikexperten Klaus Geiger aus Tiers.
Im Naturpark Schlern-Rosengarten gibt es derzeit zwar
keine rollstuhlgerechten Wanderwege, einige können
aber durchaus auch von gehbehinderten Menschen bewältigt werden. Donolato hat ihre Idee einer Internetseite aufgrund folgender Überlegung verwirklicht: Damit die Natur wirklich für eingeschränkt gehfähige Personen erlebbar wird, ist eine umfassende Information
– zunächst über die bestehenden Möglichkeiten – unverzichtbar.

Enrico Brutti

Zugang zur Natur – ein Thema von
staatlichem Interesse
Es gehört nicht nur zu den moralischen Verpflichtungen einer öffentlichen Verwaltung, ein Schutzgebiet zumindest teilweise auch für
Menschen mit eingeschränkten körperlichen und/
oder geistigen Fähigkeiten zugänglich zu machen.
Italienweit wird seit einiger Zeit über das Thema »Zugänglichkeit der Schutzgebiete« diskutiert. Konkrete
Maßnahmen wurden bisher aber sehr selten verwirklicht – wahrscheinlich, weil für diese Maßnahmen keine einheitlichen Prinzipien und Richtlinien vorhanden
sind. Offensichtlich scheitert die Verwirklichung auch
an objektiven Hindernissen, wie zum Beispiel an der
Auslegung des Begriffes »Zugänglichkeit«. Damit diese
in ausgewogener und angemessener Weise ermöglicht
werden kann, müsste der Begriff je nach Art der körperlichen und/oder geistigen Einschränkung immer
wieder neu definiert werden.
Eine eigene Internetseite
Die Website www.softalpin.it wird derzeit fertig gestellt. Sie enthält die vier Wanderwege Plafötschalm,
Leitner – Schönblick, St. Konstantin – Völser Weiher
und Hauensteinwald im Naturpark Schlern-Rosengarten. Die Inhalte sind ausführlich, klar und ansprechend aufbereitet und betreffen:
• Beschreibung des Wanderweges mit naturkundlichen und kulturellen Informationen;
• durch GPS ermittelte detaillierte Planimetrie und
Höhenprofile;
• Fotogalerie mit 360°-Panoramabildern;
• Beschreibung des Weges mit technischen Details, Bodendetails, Wegbreiten, Gefällen, Hindernissen, etc.;
• Rastpunkte.
Das Naturparkamt des Landes ist vom Sinn dieser Ini
tiative überzeugt und hofft, dass ihr bald ähnliche folgen werden bzw. die Gastwirte und Hoteliers das
Angebot ebenfalls nutzen und ihren Gästen empfehlen
werden.
m
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Naturpark Texelgruppe

Ulfaser Alm: genutzt seit 10.000 Jahren

Text | Hanns Oberrauch

Hanns Oberrauch

Die Grabung auf
der Oberen Ulfaser
Alm im Jahr 2006

Die Ulfaser Alm
Die Ulfaser Alm befindet sich am
Nordhang der Kolbenspitze im Naturpark Texelgruppe. Die ersten
Funde wurden 2004 gemacht, dabei
kamen an zwei Stellen Silexklingen
zutage. Auf einer kleinen Kuppe
mit dem Leckstein fürs Vieh und
unter einem Felsdach mit Schalensteinen wurden Probegrabungen
durchgeführt. Zwei RadiokarbonDatierungen (C14-Datierungen)
von Holzkohle ergaben das Alter:
8. bis 7. Jahrtausend v. Chr.

wurde die Fundstelle untersucht.
Neben zahlreichen Scherben dünnwandiger und teils verzierter Keramikgefäße der endbronzezeitlichen
Laugener Kultur kamen vereinzelte
Silexgeräte und das Fragment einer
Kugelkopfnadel zutage. Die Geländeterrasse wurde im 11. Jahrhundert v. Chr. planiert und mit einem
ebenen Steinpflaster versehen, auf
dem sich noch mehrere große Unterlegsteine für einen vermutlichen
Blockbau befinden, der wohl abgebrannt ist und eine Kohleschicht
hinterlassen hat. Nach C14-Datierungen wurde die Alm von 1100 bis
800 v. Chr. bewirtschaftet. Auffallend ist das Fehlen verbrannter
Tierknochen, wie es für die zahlreichen hochalpinen Brandopferplätze typisch ist. Die Forscher schließen deshalb auf eine profane, saisonal genutzte Struktur, wobei in
dieser Höhe nur eine prähistorische Alm in Frage kommt.

Die Alm in der Bronzezeit
Anders als im fundreichen Etschtal war die Bronzezeit im Passeiertal
bisher kaum nachgewiesen. Im
Sommer 2005 entdeckten die Forscher auf einer vorspringenden, fast
ebenen Felskanzel auf 1950 m
Höhe, genau vor der neu errichteten Oberen Ulfaser Alm, Keramik
aus der Endbronzezeit.
Während mehrwöchiger Grabungen im Sommer 2005 und 2006

Almnutzung bis heute
Aus der Eisenzeit stammen zwei
Altfunde von Bronzebeilen aus dem
Gebiet Ulfas, von denen eines von
einem Hirten gar auf 2200 m Höhe
gefunden wurde. Dass die Ulfaser
Alm auch zur Römerzeit und im
Mittelalter genutzt wurde, beweisen
ein C14-Datum (240 bis 410 n. Chr.)
sowie der Fund einer massiv gegossenen Bronzeschelle aus dem frühen Mittelalter, die verziert und mit

Schalllöchern versehen ist. Noch
heute werden rund 100 Stück Galtvieh auf die Obere Ulfaser Alm aufgetrieben, der Hirte beobachtet
und salzt seine Herde an denselben
Punkten, an denen sich schon in alter Zeit nachweislich Menschen aufgehalten haben.
m

Verzierte Keramik
der Laugener
Kultur (12.–9. Jh.
v. Chr.) von der
Ulfaser Alm

Hanns Oberrauch

Seit dem Fund des Eismannes ist
hinlänglich bekannt, dass der
Mensch immer schon das Gebirge
begangen und für seine Zwecke genutzt hat – in früher Zeit für die
Jagd, seit der Viehhaltung ab der
Jungsteinzeit als Sommerweide und
Alm. In den Jahren 2003 bis 2006
waren das Hinterpasseier und das
Ötztal Schauplatz einer archäologischen Untersuchung im Rahmen
des von der Europäischen Union
kofinanzierten Interreg-Projektes
»Hochalmen im Ötztaler Gebirgsraum«. Träger des Projektes waren
das Museum Passeier, die Universität Innsbruck, das Südtiroler Landesamt für Bodendenkmäler und
die Gemeinde Moos in Passeier. Dabei wurden im Bereich der heutigen Almwiesen zahlreiche Fundstellen entdeckt. Die meisten Funde datieren in die Mittelsteinzeit (8. bis 6.
Jahrtausend v. Chr.), aber auch aus
der Jungsteinzeit gibt es vereinzelte
Funde von Pfeilspitzen, die auf
Jagdausflüge der ersten Viehzüchter
ab dem 5. Jahrtausend v. Chr. hinweisen. Die Funde belegen, dass neben den Seitentälern auch die Pässe
Timmelsjoch und Jaufen seit alters
kontinuierlich begangen wurden.

Albin Pixner (Mu
seum Passeier),
die beauftragten
Forscher Günther
Niederwanger und
Hanns Oberrauch
an der Grabungs
stelle (v.l.n.r.)
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Naturpark Puez-Geisler

Gemeinde St. Ulrich gab das Beispiel

Links: Die
Villnösser Geisler
mit dem Raschöt
zerwald im
Vordergrund
Rechts: Florian
Schrott (rechts) hat
sich jahrelang für
die Naturparkerwei
terung eingesetzt.
Im Bild neben ihm
Naturpark-Vorarbei
ter Egon Trocker.

Seit 1999 sind große Bereiche des Gemeindegebietes
von St. Ulrich Teil des Naturparks Puez-Geisler. Dabei
ging das Vorhaben nicht von Amts wegen aus, es war
die Gemeindeverwaltung selbst, die darauf drängte,
den oberen Teil des Raschötzerwaldes, den bekannten
Weg »Troi Paian« sowie die ausgedehnten Weideflächen von Inner- und Außerraschötz unter Schutz zu
stellen.
»Wir verdanken es sicherlich der engagierten Tätigkeit
des ehemaligen Ratsmitgliedes Florian Schrott, dass St.
Ulrich diesen Schritt unternommen hat«, erzählt heute
Bürgermeister Ewald Moroder, der damals schon als
Mitglied des Gemeinderates den Beschluss mitgetragen hatte.
Die Initiative der Gemeinde
1996 war das Thema erstmals aufs Tapet gebracht
worden. Auch der damalige Bürgermeister Konrad
Piazza machte sich für die Unterschutzstellung stark,
seine Gemeinderäte – egal welcher politischen Couleur – zogen mit. Nach drei Jahren Verhandlungen war
es soweit. Am 2. September 1999 fasste der Ulricher
Gemeinderat den Beschluss, besagten Teil des Gemeindegebietes unter Schutz zu stellen bzw. dem Naturpark
Puez-Geisler einzugliedern. Mit einem späteren Beschluss wurde dann noch erreicht, dass der »Ulricher
Teil« eine direkte Verbindung mit dem restlichen Parkgebiet habe.

Enrico Brutti

Enrico Brutti

Text | Luis Mahlknecht

fahrten stören nicht allzu viel (diese wurden bewusst
aus dem Park ausgeklammert), ansonsten herrscht Natur pur auf einer Fläche, die nahezu die Hälfte des Ulricher Gemeindegebietes einnimmt.
Der Troi Paian, dem man einst große geschichtliche
Bedeutung beigemessen hatte, wurde auch aufgrund
seiner Einfügung in den Park einer gründlichen wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen, und die Arbeit der Forscher führte zu einigen sensationellen Entdeckungen, etwa der Burg Stetteneck auf dem PincanHügel im Annatal.
Einsatz vieler trägt Früchte
Im Naturpark sind die Mitarbeiter der Naturparkund der Forstverwaltung fleißig unterwegs, um in den
Sommermonaten nach dem Rechten zu sehen. Unter
ihnen nach wie vor Florian Schrott, der dieses sein
»Kind« pflegt und hegt – wohl wissend, dass er sich
und der Nachwelt einen guten Dienst erwiesen hat.
Und wenn dann alljährlich Ende Mai die Schulkinder
aus St. Ulrich in den Raschötzerwald ziehen, um das
traditionelle und sehr beliebte Baumfest abzuhalten,
bindet man wieder junge Menschen ein und weist ihnen den Weg in einen konkreten, zukunftsweisenden
Naturschutz. Damit auch die junge Generation lerne,
dem Vorbild der Älteren nachzugehen und verstehe,
dass hier die Gemeindeverwaltung aus eigener Initiative wahre Pionierarbeit geleistet hat.
m

Positiv für Natur und Kultur
Die Auswirkungen auf Flora und Fauna im nunmehrigen Parkgebiet sind ersichtlich. Der Wald konnte sich
regenerieren, die Pflanzenwelt ist »gesund« und was
die Tiere angeht, kann man bei den ausgedehnten
Wanderungen durch die Wälder auch öfter den Auerhahn sehen und hören. »Dieses Tier hat sein Habitat
neu entdeckt«, verlautet aus dem Munde von fleißigen
Beobachtern, und die Zahl derer, die im Raschötzerwald Ruhe und Entspannung suchen, nimmt zu. Auch
der geräuscharme Sessellift und die Ski- und Rodelab10
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Naturpark Fanes-Sennes-Prags

Naturverträgliche Almverbesserung

Text | Renato Sascor

Die Alm
Auf der Brunstalm weiden jährlich zwischen achtzig und neunzig
Stück Jungvieh. Wegen der in den
letzten Jahrzehnten praktizierten
Weideführung ohne Senner sind einige Bereiche nicht ausreichend
beweidet worden – mit der Folge,
dass die Weiden vor allem von
Zwergwacholderstäuchern überwuchert wurden. Andere Bereiche wie
die umliegenden Wälder und Moore sind hingegen überweidet worden und weisen deshalb starke Erosionsschäden auf.

Mar tin Burger

Was getan wurde
Die Verbesserungsarbeiten betrafen nur ehemalige Weideflächen
und wurden im Jahr 2006 vom
Forstinspektorat Welsberg und der
Alminteressentschaft durchgeführt.
Dabei entfernte man die Zwergwacholdersträuche und lichtete den
Waldrand auf, indem man die jungen Fichten entnahm und nur die
Lärchen stehen ließ, wobei auf eine
unregelmäßige Waldrandgestaltung
Wert gelegt wurde. Schließlich wurden die Böden, auf denen vorher
der Zwergwacholder wuchs, mit reifem Mist gedüngt und eingesät.
Wichtige Maßnahmen waren auch
das Einzäunen der zwei Nieder
moore und der dadurch notwendig
gewordene Bau von Trinkstellen
für das Vieh außerhalb der Umzäunungen.

Renato Sascor

Um diese Vielfalt zu erhalten, hat
die Interessentschaft in den letzten
Jahren behutsame Verbesserungsarbeiten auf der Brunstalm durchgeführt. Unterstützt wurde sie dabei
vom Forstinspektorat Welsberg sowie den Landesämtern für Naturparke und für Bergwirtschaft. Die
technischen Details wurden von
Andreas Kronbichler, freiberuflich
tätiger Forstwirt aus Bruneck, erarbeitet.

Die zur Verbesserung dieser Situation vorgeschlagenen Arbeiten verfolgten deshalb mehrere Ziele: auf
guten Standorten wieder mehr Weidefläche zu schaffen und gleichzeitig das attraktive Landschaftsbild zu
erhalten, die Weide im Wald – Ursache für die beeinträchtigte Waldverjüngung – einzuschränken und einige stark geschädigte Moore einer
Verbesserung zuzuführen. Maßnahmen, die übrigens alle auch im Natura-2000-Managementplan für den
Naturpark vorgeschlagen wurden.

Durch dieses Gemeinschaftsprojekt
zwischen Bauern, Forstbehörde und
Naturparkverwaltung scheinen die
Voraussetzungen für eine erfolgreiche zukünftige Almbewirtschaftung
gegeben – eine geregelte Weideführung und periodische Pflegearbeiten vorausgesetzt. Eine Almbewirtschaftung, die dank ihres extensiven Charakters gleichzeitig die
landschaftliche Vielfalt bewahren
und empfindliche Lebensräume
wie die Moore sichern hilft.
m

Mar tin Burger

»Seit mittlerweile dreißig Jahren leite ich die Alminteressentschaft der
Separatverwaltung
bürgerlicher
Nutzungsrechte der Fraktion Oberlang und verfolge die Entwicklung
der Brunstalm«, sagt Willi Mair, der
auch langjähriges Mitglied des Führungsausschusses für den Naturpark
Fanes-Sennes-Prags ist. »Ich habe
gesehen, wie sich die Alm in all den
Jahren verändert hat. Manchmal
zum Besseren, zum Beispiel durch
die Installierung der Photovoltaikanlage, den Bau eines Raumes für
die Milchverarbeitung und der Kläranlage, manchmal aber auch zum
Schlechteren. Einige Weiden sind
zugewachsen, und das ist problematisch, weil dadurch die verfügbare
Weidefläche kleiner und somit der
Wald stärker belastet wird.«
Die Almwirtschaft war schon immer
eine wichtige wirtschaftliche Ressource und kulturelle Bereicherung
für die einheimische Bevölkerung.
Wird sie noch dazu extensiv betrieben, ist sie auch für einen Naturpark bedeutsam, denn Weiden, Almen und Wiesen haben unsere
Landschaft offen und vielfältiger
gemacht.

Vorher – nachher:
Ziel der Arbeiten
war es, die sich
ausbreitenden
Zwergwacholder
sträuche (ganz
oben) einzudäm

men und dadurch
Weideflächen (Bild
Mitte) sowie selte
ne und wertvolle
Moorgebiete (un
ten) zu erhalten.

11

Parks Nr2 2007 deutsch.indd 11

28.09.2007 13:13:36 Uhr

a U S

D E n

n a t U R P a R K S

Naturpark Trudner Horn

Regionaler Qualitätsgenuss

Text | helga seeber

Schutzgebiete und Regionalentwicklung
Natur- bzw. Nationalparks sind
inzwischen Qualitätssiegel für einzigartige, weitgehend ursprüngliche
Landschaften, naturnahe Bewirtschaftungsformen und können dadurch mit qualitativ hochwertigen
regionalen Produkten in Verbindung gebracht werden.
Das Landesamt für Naturparke hat
sich in den letzten zwei Jahren mit
drei Partnern aus Österreich und
Deutschland mit innovativen Vermarktungsmöglichkeiten für landwirtschaftliche und kunsthandwerkliche Produkte im Zusammenhang
mit Schutzgebieten beschäftigt. Dabei wurde der Fokus auf Regionalität, Vielfalt und den Verzicht auf
Massen- bzw. Serien- oder automatisierte Produktion gelegt. Die
Schutzgebiete werden mit bestimmten Produzenten der Region in Zusammenhang gebracht, unterstützen so die Direktvermarktung und
tragen zur Erhöhung der regionalen Wertschöpfung bei.
Ein Beispiel: Voltruier Naturgenuss
Das Bergdorf Altrei (im Volksmund Voltrui) auf 1209 m Meereshöhe in Richtung Fleimstal gelegen, zählt fast 400 Einwohner. Um
das Dorf aufzuwerten und die Abwanderung zu bremsen, bemühen
sich die Altreier in den letzten Jahren darum, Tradition mit innovation zu verknüpfen.
So wurde der Altreier Kaffee, eine
Lupinensorte, wieder angebaut. Die
geröstete und gemahlene »Bohne«
verfeinert schmackhafte Käsespezialitäten oder wird als »koffeinfreier
Kaffee« angeboten. Und es wird
noch bzw. wieder gedrechselt, einheimische Wolle gefilzt, Lärchen-

helga Seeber

Klimawandel, hoher Energieverbrauch und Qualitätsminderung
durch Massenproduktion bewegen
viele Menschen wieder dazu, vermehrt Produkte der eigenen Region zu nutzen. Das Besondere,
vom Bauern nebenan produziert,
ist wieder gefragt. Direktvermarktung ist ein Schlüsselwort – auch in
Südtirol mit seinen kleinräumig
strukturierten Produktions- und
Wirtschaftsräumen.

Christoph haller

Ivan Plasinger

In Altrei leben alte
Traditionen wieder
auf: Wolle spinnen
(rechts oben),
Altreier Kaffe
(rechts unten) und
Produkte aus Filz
(unten) gehören
dazu.

pech gesammelt, Flachs gebrechelt und gesponnen, es
werden Holzschindeln angefertigt, Weidenkörbe geflochten, alte Kultursorten vermehrt. in Zusammenarbeit mit dem Naturparkhaus Trudner Horn werden
diese alten Fertigkeiten auch Einheimischen und Gästen gezeigt.
Ein Fest mit allen Sinnen
Das Weitergeben alter Bräuche und alten Wissens
war auch Anlass für die Familienwanderung »Voltruier
Naturgenuss – ein Fest mit allen Sinnen« Anfang September, eine Gemeinschaftsinitiative zwischen den Einwohnern von Altrei und dem Naturparkamt des Landes. Durch das Dorf, durch Biotope und durch den
Naturpark ging es an verschiedenen Stationen vorbei.
Die Dorfvereine führten altes, aber noch praktiziertes
Brauchtum und Handwerk vor, Naturpark-Wanderführer begleiteten die Wanderer zum »Langen Moos« und
Altreier Kinder präsentierten eine Broschüre mit Mythen und Sagen aus der Umgebung.
Für das leibliche Wohl sorgten die Altreier mit lokalen
Gaumengerichten wie etwa Masalanener Plent (Buchweizenpolenta mit Maispolenta), Lamplfleisch, Straubn,
Kaffeekas und Tufl (Kartoffel mit Speck). Wahrlich ein
regionaler Qualitätsgenuss und ein Beispiel, wie facettenreich ein Dorf sein kann.
m
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Naturpark Sextner Dolomiten in den Gemeinden Toblach, Sexten und Innichen

Schutzhütten im Naturpark

Text | Markus Kantioler

Viele Wanderungen und Gipfelbesteigungen wären
ohne die Schutzhütten kaum oder nur unter großen
Anstrengungen zu bewerkstelligen. Neben ihrer Funktion als »Schutzeinrichtung« im Gebirge stellen die
Schutzhäuser heute auch beliebte Ausflugsziele für Tageswanderer dar.
Im Naturpark Sextner Dolomiten gibt es drei Schutzhütten, eingebettet in eine von Zacken und Kanten geprägte Felsszenerie und umwoben vom Mythos großer
Bergsteiger wie Emilio Comici, Angelo Dibona, Dietrich Hasse, Paul Grohmann, Paul Preuß und viele
mehr.

Wilfried Blaas

Drei-Zinnen-Hütte, 2405 m
Die Drei-Zinnen-Hütte ist die meistbesuchte Schutzhütte im Park. Gleichzeitig gilt sie als bekannteste
Schutzhütte im Alpenraum – dies nicht zuletzt dank
der verschieden schwierigen Zustiege. Von der Auronz-

ohütte auf Belluneser Seite aus ist die Hütte in etwa
eineinhalb Stunden bequem erreichbar. Landschaftlich reizvoller, jedoch entsprechend anstrengender
sind die Zustiege vom Tal aus, entweder von Toblacher
Seite durch das Rienztal, von Innichen durch das Innerfeldtal oder von Sexten kommend durch das Altensteintal. Dabei ist mit Gehzeiten zwischen drei und fünf
Stunden zu rechnen. Die Hütte ist gleichzeitig ein
Stützpunkt entlang des Dolomitenhöhenweges Nr. 4
und der Via Alpina. Weltberühmt ist der Blick auf die
Nordseite der Drei Zinnen.
Geöffnet: Ende Juni bis Ende September; 40 Betten
und 100 Lager
Besitzer: CAI Padua
Hüttenwirt: Hugo Reider, Tel. 0474 972002
Zsigmondy-Comici-Hütte, 2225 m
Am oberen Ende des Bacherntales, auf der Nordseite des mächtigen Zwölferkofels, liegt die ZsigmondyComici-Hütte. Der klassische Zustieg mit einer Dauer
von etwa zweieinhalb Stunden führt von Sexten aus
durch das Fischlein- und Bacherntal. Die Hütte ist ein
beliebter Ausgangspunkt für die verschiedenen Klettersteige und Klettertouren im Bereich der Elfer- und
Rotwandgruppe, Hochbrunnerschneid, Zwölferkofel
und Einsergruppe. Weiters ist das Schutzhaus ein Stütz-

Huber t Rogger

Markus Kantioler

Die drei Schutz
hütten im Natur
park Sextner Dolo
miten: oben rechts
die Drei-ZinnenHütte, darunter die
Büllelejochhütte,
links daneben die
Zsigmondy-ComiciHütte.

punkt entlang des Dolomitenhöhenweges Nr. 5. Über
das Giralbajoch erreicht man in etwa einer Stunde Fußmarsch die Carducci-Hütte.
Geöffnet: Mitte Juni bis Ende September; 41 Betten
und 45 Lager
Besitzer: Land Südtirol, Führung bis 2010 an CAI Padua übertragen
Hüttenwirt: Klaus Happacher, Tel. 0474 710358
Büllelejochhütte, 2528 m
Die Büllelejochhütte liegt unmittelbar an der Grenze zur Provinz Belluno. Sie ist die höchstgelegene
Schutzhütte im Naturpark und von der Auronzohütte
aus in gut zwei Stunden, von Sexten her über die Zsigmondyhütte in etwa dreieinhalb Stunden erreichbar.
Nicht weniger schön, aber um einiges anstrengender ist
der Südanstieg durch das Val de Cengia, der vom Parkplatz in der Val Marzon ausgehend gute vier Stunden
in Anspruch nimmt. Außerdem ist die Büllelejochhütte
Mittelpunkt der so genannten Hüttenrunde, eine der
bekanntesten Tagestouren im Dreizinnengebiet. Sehr
beliebt ist die knapp einstündige Wanderung auf den
Hausberg des Schutzhauses, die Oberbachernspitze.
Geöffnet: Mitte Juni bis Anfang Oktober; 13 Lager
Besitzer: Privatbesitz
Hüttenwirt: Hubert Rogger, Tel. 337 451517
m
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Naturpark Rieserferner-Ahrn

Gast aus dem hohen Norden

Text | Josef Hackhofer

Es ist noch dunkel, als wir durch den Bergwald aufsteigen. Nur wenige Geräusche unterbrechen die Stille.
Nachts hat es geregnet, jetzt umhüllen uns dichte Wolken. Nichts deutet darauf hin, dass wir heute Glück haben könnten auf der Suche nach einem seltenen Vogel,
dem Mornellregenpfeifer. Sein Lebensraum sind der
Tundra ähnliche, schütter bewachsene, mit Flechten
durchsetzte Hochflächen. Jetzt, Ende August, ist er von
seinen skandinavischen und sibirischen Brutgebieten
aus unterwegs ins nordafrikanische Winterquartier. Fast
jedes Jahr hält er sich dann für wenige Tage oder Wochen in den Alpen auf. Gelegentlich brüten einige Paare in den Ostalpen und im Apennin. Nur einmal, im
Jahr 1978, wurde der Mornell bisher auch in Südtirol
brütend nachgewiesen: vom Meraner Vogelexperten
Oskar Niederfriniger im Naturpark Rieserferner-Ahrn.

Schon der schwedische Schriftsteller und Naturforscher Bengt Berg berichtet Anfang der 50er Jahre des
letzten Jahrhunderts in seinem Buch »Mein Freund
der Regenpfeifer« von der rührenden Zutraulichkeit
dieses Vogels. Bezeichnend ist das Foto eines auf der
Hand des Forschers sitzenden Mornellregenpfeifers.
Wir verhalten uns ruhig und beobachten, im Bewusstsein, etwas Besonderes vor uns zu haben. Die Färbung
des Vogels verrät, es ist ein Jungvogel. Er läuft auf uns
zu, hält inne, blickt mit einem Auge schräg nach oben
in den langsam aufklarenden Himmel. Keine Gefahr
in Sicht, ein paar flinke Schritte nach links, nach einer
Heuschrecke picken, ein paar flinke Schritte in die andere Richtung. Seine Verwandtschaft mit den Watvögeln wird im Verhalten deutlich, er lebt jedoch weitab
der Küsten und Ufer und ist auch sonst ein wirklich besonderer Vogel.

Ein zutraulicher Geselle
Plötzlich – lautlos im Nebel – ein etwa amselgroßer
bräunlicher, recht unscheinbarer Vogel. Direkt vor uns
läuft er hin und her, pickt nach kleinen Heuschrecken
und tut, als gäbe es uns nicht. Dort, wo er sich normalerweise aufhält, gibt es nur sehr wenige Menschen
und offensichtlich hat er sie noch nicht als mögliche
Feinde kennen gelernt.

Josef Hackhofer

Balzende Weibchen und brütende Männchen
Nur bei ganz wenigen Vogelarten haben sich die
Rollen in der Brutbiologie vertauscht. Beim Mornell ist
den emanzipierten, etwas bunteren Weibchen nur das
Eierlegen geblieben; Brut und Aufzucht der Jungen
besorgt das schlichte Männchen meist ganz allein. Das
Weibchen beschränkt sich höchstens auf einen losen
Kontakt und übernimmt ganz nach Manier der Männchen anderer Vogelarten zwischendurch die Feindabwehr. Auch bei der Balz übernimmt das Weibchen die
aktive Rolle und bemüht sich um ein oder mehrere
Männchen. Die Weibchen schließen sich dann, manchmal noch während der Brutzeit, zu Gruppen zusammen und beginnen mit dem Wegzug ins Winterquartier schon Ende Juli. Männchen und Jungvögel folgen
etwas später. Meistens verläuft der Durchzug fast unbemerkt.
Für uns gehört die Beobachtung des Mornellregenpfeifers zu den Höhepunkten eines Naturjahres. Nicht nur,
weil er selten zu sehen ist, sondern auch, weil wir auf
diese Weise an einem der faszinierendsten Naturphänomene unseres Planeten teilhaben können: dem Vogelzug.
m

Josef Hackhofer

Renato Sascor

Der Mornellregen
pfeifer: Ein Altvogel
im Prachtkleid in
seinem Brutgebiet
in der finnischen
Tundra (links) und
ein Jungvogel
(rechts), der auf
seinem Weg in den
Süden in Südtirol
rastet.
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Renato Sascor

P l a t a

I parcs naturai tla Ladinia
Test | Gottfried Nagler

La Ladinia, che tol ite na picera pert de Südtirol, po
mostrè sö bëgn dui parcs naturai – le Parch Natural Fanes-Senes-Braies y le Parch Natural Pöz-Odles – y düć i
comuns ladins à raiuns plö o manco gragn laìte. Le Comun de Mareo à cun 10.950 etars la maiù pert y S. Cristina la mëndra cun 380 etars, deperpo che le Comun
de Badia vëgn arziché da trami dui i parcs. Indöt él tla
Ladinia plö de 22.000 etars sconà sciöche parch natural, 18.500 de chisc é tla Val Badia.
La presënza söl post
A Al Plan de Mareo éle na sënta periferica dl Ofize
Parcs naturai y la Ćiasa dl Parch Natural Fanes-SenesBraies. Gottfried Nagler de Badia y Katherina Kastlunger da San Ćiascian s’ocupëia de chëstes strotöres. Ai
dëida tla gestiun y l’aministraziun di parcs y informëia
i tröc vijitadus dla ćiasa dl parch natural. D’isté él cater
verdaparch sajonai y deplö acompagnadus che fej so
sorvisc tles valades ladines.
L’Ofize Parcs naturai colaborëia gonot inće cun d’atri
ofizi dla provinzia, cun i comuns y les associaziuns turistiches. Deplö istituziuns y associaziuns locales é raprejentades ti comitês de gestiun di parcs y tol insciö
pert, al svilup di raiuns de sconanza. Dër importanta é
la colaboraziun cun la verda forestala, che realisëia i
laûrs de manutenziun dles sëmenes da jì a pé y fej le
sorvisc de control.
Katherina Kast
lunger y Gottfried
Nagler, i interlocu
turs söl post por la
ćiasa dl Parch Na
tural a Al Plan y i
parcs naturai la
dins.

nes y romenè sö ti raiuns ladins di parcs, önesc lauranć
se crüzia de chësc. Dlungia la manutenziun ordinara
val inće debojëgn de intervënć straordinars, en chësc
isté por ejëmpl sön Jù de Frara, tla Munt de Senes y
sön Resciesa.
Parcs naturai y lingaz ladin
La popolaziun locala é n interlocutur indispensabl
por l’Ofize Parcs naturai, deache: Degun suzess tla gestiun di raiuns de sconanza zënza l’azetanza y la colaboraziun dla jënt diretamënter interesciada!
Porchël él inće le lingaz y la cultura ladina importanć
por trami i parcs. L’informaziun tla ćiasa dl parch, mo
inće sön le Tru di lersc, le sföi por mituns Daksy dè
fora da püch y les plates internet di parcs Fanes-SenesBraies y Pöz-Odles é da ćiafè por ladin. Inće nosta plata
ladina é n stromënt scëmpl mo dassënn orü, de comunicaziun por tems ladins.
Che al ne röies nia ite de gran fai, ciara nösc colaboradusc ladins Nagler y Kastlunger, te val caji inće l’Istitut
Ladin Micurà de Rü y l’OfizeChestiuns liguistiches dla
provinzia.
m

Sëmenes & co.
Ti parcs de Fanes-Senes-Braies y Pöz-Odles unse incër 600 km de sëmenes segnades. La manutenziun de
chëstes à na importanza turistich-economica, culturala
mo dandadöt inće ecologica. I escurscionisć po jì sön
de beles sëmenes y i raiuns incëria ti pita pesc y sconanza a tiers y plantes. Por le 2007 él a desposiziun en
budget de prësc 170.000 Euro por mantignì les sëme15
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Moore, bedrohte Reste der Urlandschaft
Text | Maria Luise Kiem

O schaurig ist’s übers Moor zu gehn,
Wenn es wimmelt vom Heiderauche,
Sich wie Phantome die Dünste drehn
Und die Ranke häkelt am Strauche,
Unter jedem Tritte ein Quellchen springt,
Wenn aus der Spalte es zischt und singt,
O schaurig ist’s übers Moor zu gehn,
Wenn das Röhricht knistert im Hauche!

Wo es Wasser im Überfluss gibt,
können Moore entstehen
Ein Moor entsteht, wenn in
seichten Wasserflächen die Pflanzen mehr organische Stoffe – beispielsweise Moose und abgestorbene Pflanzenteile – produzieren als
abgebaut werden. Der hohe Wasserstand führt zu einem Sauerstoffmangel und dadurch wird dieses organische Material nicht von Bakterien zersetzt: Es bildet sich Torf.
Moore haben ein großes Wasserspeichervermögen. Bei Starkniederschlägen können sie in kurzer Zeit
viel Wasser aufnehmen und im so
genannten Moorkörper speichern.
Über Quellen wird es langsam wieder abgegeben.

Was sind Nieder- und Hochmoore?
Niedermoore werden von Grundund Hangwasser gespeist. Sie entstehen oft durch Verlandung von
Seen. Bei den Pflanzen überwiegen
verschiedene Seggenarten.
Mit fortschreitendem Wachstum
des Moores werden die Pflanzen
vom Grundwasser abgeschnitten
und nur durch das nährstoffarme
Regenwasser gespeist. In Gebieten
mit hohen Niederschlägen können
sich auf diese Weise Hochmoore
entwickeln. Da sie keine Verbindung zum Grundwasser haben, sind
sie sehr nährstoffarm. Die anspruchslosen Torfmoose haben neben den Zellen mit dem Blattgrün
auch große Wasserspeicherzellen,
weshalb sie sehr viel Wasser aufnehmen und speichern können. Das

Maria Luise Kiem
Markus Kantioler

Lange Zeit vom Menschen gemieden, wurden in den letzten 100 Jahren die meisten Moore, die in Jahrtausenden gewachsen sind, entwässert, melioriert und einer intensiven
landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt. Mancherorts wurde auch Torf
abgebaut. Doch die Moore faszinieren immer wieder aufs Neue, sie
sind eine Welt für sich. Die Lebensbedingungen sind extrem: es sind
nasse, kalte, saure, nährstoffarme
Standorte. Hier können nur spezialisierte Pflanzen und Tiere überleben. Die letzten dieser empfindlichen Ökosysteme stehen in Südtirol
wegen ihrer naturkundlichen Bedeutung und ihrer Gefährdung als
Biotope unter besonderem Schutz.

Gewachsen in Jahrtausenden
Moore wachsen in die Höhe, die
Torfschicht wird immer mächtiger,
allerdings geht dieses Wachstum
sehr, sehr langsam: pro Jahr bildet
sich ein Millimeter Torf, in 1000
Jahren entsteht ein Meter Torf. Die
Entstehung der Moore reicht gut
10.000 Jahre zurück, also in die Zeit
nach dem Ende der letzten Eiszeit.
In dieser Zeit haben einige Moore
eine Torfmächtigkeit von bis zu
zehn Metern erreicht. Alles, was in
den letzten Jahrtausenden ins Moor
gefallen ist – z. B. Pollen – wird im
Torfkörper beinahe unverändert
konserviert. Aufgrund der verschiedenen Arten und Anzahl an Pollen
können Wissenschaftler die Klimaund Vegetationsgeschichte seit der
letzten Eiszeit rekonstruieren. Ist
ein Moor einmal zerstört, kann es
nicht wieder hergestellt werden.
Ein einzigartiger Lebensraum und
eine wertvolle »Datenbank« gehen
für immer verloren.

Josef Hackhofer

In der Ballade »Der Knabe im
Moor« beschreibt die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (1797–
1848) die Stimmung der Moorlandschaft. Ein Junge, dessen Schulweg
durch ein Moor führt, hält die Naturphänomene, die dort vorkommen, für Geister.

Oben: Das Moor
auf der Pezzole
Alm im Naturpark
Trudner Horn

Mitte: Ein durch
Trittbelastung
geschädigtes Moor

Unten: Der Son
nentau hat klebrige
Drüsen an den
Blättern. Insekten
bleiben kleben,
das Blatt rollt sich
zusammen,
Verdauungsenzyme
werden ausge
schieden.
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Hochmoor wächst in der Mitte stärker als am Rand. Es bilden sich erhöhte Kuppen aus Torf und Torfmoosen, so genannte Bulten und
nasse, wassergefüllte Vertiefungen,
so genannte Schlenken.
Das Biotop Rasner Möser
Das Biotop Rasner Möser ist der
Rest eines ausgedehnten Moorgebiets, das früher den größten Teil
des Antholzer Tales umfasste und
durch die Verlandung eines ehemaligen Sees entstanden ist.
Der Mensch hat im Lauf der Zeit
große Teile des Antholzer Tales entsumpft und in Kulturlandschaft umgewandelt. Das Flussbett wurde verbaut und das Bachbett tiefer gelegt.
Dadurch sank der Grundwasserspiegel. Die verbliebene Moorfläche
wurde im Jahr 1975 von der Südtiroler Landesregierung als Biotop

Von Kasern zur
Tauernalm

unter Schutz gestellt. Die Teiche,
die wir heute im Biotop vorfinden,
hat das Landesamt für Landschaftsökologie angelegt, um das Moor
wieder stärker zu vernässen.
Die südlichen Bereiche des Biotops
Rasner Möser sind von Hochmoorvegetation mit Bulten gekennzeichnet. Hier wachsen verschiedene
Torfmoosarten, Besenheide, Preiselbeere, Schwarzbeere, Moorbeere, Moosbeere, Rosmarinheide und
Sonnentau. Auf den Torfmoosbulten findet man verkümmerte Föhren, sodass der Übergang vom
Hochmoor zum Moorwald deutlich
erkennbar ist.
In den Bereichen mit Niedermoorvegetation dominieren verschie
dene Seggenarten, Schilf und Fieberklee. Der durch das Biotop führende Steig quert auch einen nassen
Grauerlen-Auwald.
m

Text | Josef Hackhofer
Am Ende des Ahrntals, eingebettet
zwischen dem Alpenhauptkamm im
Norden und den Dreitausendern
der Venedigergruppe im Südosten,
liegt der nördlichste Weiler Südtirols: Kasern in der Gemeinde
Prettau. Von Bruneck aus erreicht
man den Ort bequem mit dem Bus
oder auch mit dem Auto in etwa einer Stunde. Geparkt wird gleich
hinter dem Ortskern am öffentlichen, kostenpflichtigen Parkplatz.
Hier steht auch die im Jahr 2006 eröffnete und sehenswerte NaturparkInformationsstelle des Landesamtes
für Naturparke mit attraktiver Dauerausstellung (siehe Parks 2–2006).

Josef Hackhofer

Der Übergang vom
Hochmoor zum
Moorwald im Bio
top Rasner Möser

Josef Hackhofer

Josef Hackhofer

Torfmoose können
90% Wasser spei
chern. Die Torf
moospolster ster
ben in den tieferen
Schichten ab und
bilden unter Sauer
stoffausschluss
Torf.

Seltene Gelegenheit, um Sünden
los zu werden
Beim Parkplatz überqueren wir
die Straße und gelangen nach wenigen Metern auf einen der ältesten
und berühmtesten Pfade des Landes, den Tauernweg (Nr. 13). Zwischen Trockenmauern entlang von
Wiesen geht’s auf dem teils gepflasterten Weg taleinwärts zum bekannten Wallfahrtsort Hl. Geist, der
nachweislich ältesten Kirche im
Ahrntal, eingeweiht im Jahr 1455
vom Brixner Fürstbischof Nikolaus
Cusanus. Am so genannten »Schliefstein« können nach alter Überzeugung Sünden abgestreift werden.
Wir wandern an der Almsiedlung
Prastmann vorbei am linker Hand
liegenden Biotop Trinkstein, wo
auch der Naturpark RieserfernerAhrn beginnt.
Bald zweigt links ein Weg ab. Hier
verlassen wir den Tauernweg und
steigen gut 300 Höhenmeter an17
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fangs auf Schotterweg, dann auf
schmalem Fußsteig links vorbei an
der Felswand (Wegweiser) oberhalb
der Trinksteinalmen über grasiges
Terrain auf zur »Schüttalalm«. Bald
schon zeigt sich rechts der Birn
lücke die weiße, sattelähnlich geschwungene Spitze des höchsten
Dreitausenders im Naturpark, die
3499 m hohe Dreiherrenspitze. Im
Süden blicken wir über die Labes
au-Almen in eines der imposantesten Hochtäler des Naturparks, das
Windtal, das zu beiden Seiten von
steil aufragenden Flanken gesäumt
ist.

Josef Hackhofer

Traditionelle Bewirtung vor herrlicher Bergkulisse
Von der Schüttalalm wandern
wir den urigen Steig Nr. 15 B leicht
an- und absteigend in nordöstlicher
Richtung weiter. Im Süden zeigt
sich jetzt der 3495 m hohe Gipfel

der Rötspitze. Bald erreichen wir
unser Ziel, die Tauernalm. Mit
Speck, Graukäse oder saftigen Knödeln kann man sich hier bis etwa
Mitte, Ende Oktober bewirten lassen. Auf dem historischen Tauernweg (Nr. 14) geht es ins Tal und
entlang der Ahr in Flussrichtung
zurück zum Ausgangspunkt.
Gehzeit: 3–3½ Stunden
Vorsicht: Bei Nässe oder Kälte kann
der relativ steile Steig zur Schüttalalm sehr rutschig sein. Deshalb
raten wir in diesem Fall, einfach
über den Tauernweg aufzusteigen.
m
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Kontinuität gewährleisten
Interview | Ulrike Lanthaler

Ende Juli hat die Europäische Kommission den Ländlichen Entwicklungsplan (LEP) Südtirols für die
Jahre 2007–2013 genehmigt. Er
sieht eine Reihe von Maßnahmen
vor, die die ausgewogene Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit des
ländlichen Raums fördern sollen.
Die Landesabteilung für Landwirtschaft hat den Plan federführend in
Zusammenarbeit mit den Abteilungen Forstwirtschaft sowie Natur und
Landschaft erarbeitet und koordiniert die Umsetzung. Hier ein Gespräch mit Landwirtschafts-Landesrat Hans Berger zu diesem Thema.

können über LEADER noch verschiedenste Strategien zur lokalen
Entwicklung realisiert werden.
Wie viel Geld steht insgesamt zur Verfügung und wie ist dieses verteilt?
Für den gesamten Zeitraum 2007–
2013 stehen 312.670.455 Euro öffentlicher Beitrag zur Verfügung,
wovon 137.575.000 Euro von der
EU beigesteuert werden. Die Geldmittel sind so aufgeteilt, dass
24,8 Prozent auf den Schwerpunkt
1 „Steigerung der Wettbewerbs
fähigkeit“ entfallen, 62 Prozent auf
den Schwerpunkt 2 „Erhaltung der
natürlichen Ressourcen“ und 13,2
Prozent auf den Schwerpunkt 3
„Förderung von Diversifizierung
und Lebensqualität“. Der Schwerpunkt 4 LEADER erhält 5 Prozent
der Schwerpunkte 1 und 3.

: Herr Landesrat Berger, sind Sie
mit dem neuen Ländlichen Entwicklungsplan 2007–2013 zufrieden?
Hans Berger: Eine abschließende Bewertung wird wohl frühestens
2013 möglich sein. Gegenwärtig
kann ich sagen, dass ich sehr erfreut darüber bin, dass es gelungen
ist, Kontinuität zu gewährleisten
und bislang bewährte Fördermaßnahmen auch für die kommenden
Jahre zu sichern. Sehr zufrieden bin
ich mit der Arbeit und den Leistungen der zuständigen Ämter und
Mitarbeiter, denn nur durch deren
Einsatz war es möglich, dass unser
LEP der erste regionale Plan Italiens war, der genehmigt wurde.

Was sind die Schwerpunkte des neuen
LEP?
Die wesentlichen Schwerpunkte
sind die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, die Erhaltung der
natürlichen Ressourcen sowie die
Förderung von Diversifizierung und
Lebensqualität. Darüber hinaus

Alle drei Fotos: Landesabteilung Landwir tschaft

Gibt es wesentliche Unterschiede zum
vorherigen Plan?
Wie bereits erwähnt, wurde der Programmierung des neuen LEP die
Fortführung bewährter Instrumente zu Grunde gelegt und dementsprechend sind Inhalte und Maßnahmen mit denen des LEP 2000–
2006 vergleichbar. Allerdings wurde
stärkeres Augenmerk auf Weiterbildung, Kommunikation und Kooperation gelegt als auf Infrastrukturinvestitionen. Wenn man so will, geht
es mehr um Software als um Hardware.

In den Köpfen vieler Menschen steht die
Europäische Union für übermäßige Bürokratie und Regulierungsdrang. Auf
wie viel bürokratischen Aufwand müssen sich die Bauern gefasst machen?
Auch mein Bild von der EU weicht
in dieser Hinsicht nicht wesentlich
vom allgemeinen Bild ab. Der neue
LEP war in seiner Programmierung
irrsinnig komplex, doch unser
oberstes Ziel war, die bürokratische
Last für den Bürger so gering wie
möglich zu halten und ich hoffe,
dass dies gelungen ist.
Als Belastung werden zuweilen die
„Cross Compliance“ genannt, deren
vielfältige Verpflichtungen aber als
obligatorische Vorgabe der EU auch
im Sinn einer nachhaltigen Bewirtschaftungsform unerlässlich sind.
Welche Bedeutung hat für Sie die Maßnahme, mit der spezielle Naturschutzanliegen gefördert werden?
Ich bin überzeugt, dass dieses Maßnahmenpaket einen wichtigen Angelpunkt des Programms darstellt
und die Mittelzuteilung untermauert dies anschaulich.
Danke für das Gespräch.

m
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Von anderen »Haustieren«
Text | Oskar Niederfriniger

Zu schaffen Widerwärtigkeiten,
Hat kaum ein Vieh die Fertigkeiten
Wie unsre liebe Stubenfliege.
Sie stört das Kind schon in der Wiege,
Sie kriecht dem Greise auf die Glatze;
Und wo er sicher nicht am Platze,
Da finden wir ihn ganz gewiß,
Schön Punkt für Punkt: den Fliegenschiß.
(Eugen Roth)
So könnten wir Menschen wohl –
und da sind sicher alle Leser meiner Meinung – auf die Stubenfliege
verzichten, nicht aber auf die
Schwalbe, die unterm Hausdach ihr
Nest hat. Und es sei angemerkt,
dass dieses Verzichten nur für uns
Menschen gilt. Die jungen Schwalben in ihrem Nest warten sehnsüchtig alle paar Minuten auf ein Paket
Fliegennahrung…
Vom Wildtier zum Kulturfolger
Stubenfliegen und Schwalben
zählen zu den ältesten Kulturfolgern überhaupt. Im Lexikon steht
für »Kulturfolger« folgende Erklärung: »Kulturfolger oder Hemerophile (griechisch hemeros = kultiviert, philos = Freund) sind Tiere
oder Pflanzen, die aufgrund anthropogener landschaftsverändernder
Maßnahmen Vorteile erlangen und
deshalb dem Menschen in seine
Kulturlandschaft (Siedlungen, Behausungen) folgen. So ist die Amsel, ursprünglich ein scheuer, seltener Waldvogel, seit etwa 200 Jahren
auch in Dörfern und Städten und
deren Parkanlagen heimisch.«

Hugo Wassermann

Der Mensch baut schon seit Jahrtausenden Gebäude für sich und
seine Sippe, aus Schilf oder Stroh,
Lehm oder Stein, Reisig oder Holz,
Tierfellen oder sogar Eis, letzthin
aus Eisen, Beton und Glas, um sicherer zu sein vor »wilden« Tieren,
geschützt vor Regen, Kälte, Wind
und um sein Hab und Gut besser
im Auge zu haben. Unbewusst und
meist wohl auch unbeabsichtigt hat
er damit neue Lebensräume für
Tiere geschaffen. Viele von ihnen
haben dieses Angebot dankbar angenommen – allerdings nicht immer zur reinen Freude der Hausbesitzer und -bewohner.

Weitere hemerophile Tierarten sind
z. B. die als Haus- oder Stadttaube
bekannte Felsentaube, die Hausmaus und die Wanderratte, der
Haus- und der Feldsperling.
Schwalben: Gebautes wird Wildnis
Zu den heimischen Schwalben
zählen die Rauchschwalbe, die
Mehlschwalbe und die Felsenschwalbe. Alle drei haben sich im
Lauf der Jahrhunderte/Jahrtausende zu Kulturfolgern entwickelt, allerdings in sehr unterschiedlicher
Ausbildung und mit enormer zeitlicher Verzögerung.
Die Rauchschwalbe hat sich am
stärksten dem Menschen angeschlossen und ist wahrscheinlich
die älteste Kulturfolger-Schwalbe.
Ursprünglich scheint sie ein Felshöhlenbrüter gewesen zu sein, allerdings kennt man heute keine
diesbezüglichen Brutplätze mehr;
einzelne historische Hinweise aus
dem östlichen Europa sind nicht
mehr bestätigt. Aber ihre Angewohnheit, das Nest im Innern von
»Hohlräumen« anzulegen, hat sie
größtenteils noch beibehalten. Von
natürlichen Felshöhlen ist sie zu
künstlichen übergegangen und nistet im Hausgang, im Innern der Garage oder im Kuhstall, in der Scheune, unter einem Torbogen usw.
Die Mehlschwalbe dagegen baut ihr
Nest in natürlichen Lebensräumen

unter Felsvorsprüngen, in kleinen
Felslöchern oder -spalten, gern gesellig mit bis zu Dutzenden von Nestern in einer Felswand. Dieses Verhalten hat die Mehlschwalbe bis
heute in südlichen Ländern, vor allem im Mittelmeerraum, beibehalten. Im restlichen Europa jedoch
kennen wir sie nur als Kulturfolger,
die ihr Nest an »künstlichen Felsen« unter dem Dachvorsprung, unter einem Balkon oder Mauersims,
unter einer Brücke oder einem Viadukt baut. Das gesellige Brüten hat
sie beibehalten, es ist wegen des
starken Bestandsrückganges aber
kaum mehr zu beobachten. Als
Kind hat mich eine Kolonie von 40
bis 50 Nestern unter einem einzigen Dachvorsprung eines kleinen
Hauses am Stadtrand von Meran
tief beeindruckt.
Die Felsenschwalbe ist ein regelrechter Spätstarter: Noch vor etwa
50 Jahren zählten Gebäudebruten
dieser Schwalbe zu den großen Seltenheiten. Vor allem in den letzten
20 Jahren hat sie jedoch ihr Verhalten radikal geändert und sich die
Dach- und Mauervorsprünge sowie
die zahlreichen Straßentunnels und
-viadukte zu Nutze gemacht. Vermehrt baut sie nun dort ihr Nest
und ist in vielen Dörfern Südtirols
neben Rauch- und Mehlschwalbe
ein regelmäßiger Brutvogel geworden. Dass sie sich aber noch nicht
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Rechts unten:
Die Renovierung
des Brixner Doms
wurde so durch
geführt, dass die
Fledermäuse kein
Ausweichquartier
während der
Arbeiten suchen
mussten.

Fotoarchiv Tourismusverein Brixen

Oskar Niederfriniger

Linke Seite oben:
Mehlschwalbe

ganz an die menschliche Anwesenheit gewöhnt hat,
zeigt ihr aggressives Verhalten in Form von Scheinangriffen in Nestnähe.
Neben den Schwalben gibt es eine ganze Reihe von Vogelarten, die mehr oder weniger regelmäßig an Gebäuden brüten: Mauersegler und Alpensegler, Garten- und
Hausrotschwanz, Sperlinge, Bachstelze, die in Südtirol
äußerst seltene Schleiereule, gelegentlich auch die eine
oder andere Meise, Amsel, Grauschnäpper, Star und
Turmfalke, ausnahmsweise sogar der Wiedehopf.
»Schöner wohnen« auch für Schwalben & Co.?
Den Schwalben macht der Mangel an geeignetem
Nistmaterial und der glatte Wandverputz (Kunststoff)
schwer zu schaffen. Die Lehmklümpchen enthalten
meistens zu viel Sandanteil, sodass sie nicht gut binden, und an der glatten Wandfläche bricht das begonnene Nest immer wieder weg. Eine ständig feucht gehaltene Lehmpfütze im Garten ist hier hilfreich, aber
auch ein kräftiger Nagel in der Wand oder eine kleine
Holzleiste sind eine willkommene Stütze für das Nest.
Das größte Problem, das Menschen heutzutage mit den
Schwalben haben, ist der Kot, den die Jungen über
den Nestrand fallen lassen und der den Boden unter
dem Nest stark verschmutzt und verschmiert. Ein mindestens einen Meter unter dem Nest an der Wand angebrachtes Brettchen oder ein während der Brutzeit
am Boden ausgebreitetes Papier können Abhilfe schaffen.
Die anderen erwähnten Vogelarten bauen ihr Nest
gern auf Balken unterm Dach, zwischen den Dachziegeln, in Mauerlöchern, hinter Fensterläden.
In Löchern der Hausmauer und in den Spalten einer
Trockenmauer neben dem Haus fühlen sich nicht nur
Meisen, sondern auch Eidechsen, Insekten und Spinnen wohl. Es kann dann schon einmal vorkommen,

dass sich das eine oder andere Tier ins Haus verfliegt
oder verkrabbelt, aber dies ist noch lange kein Grund,
in Panik zu verfallen. Die Tiere flüchten gern ins Freie
zurück.
Fledermäuse: diskrete Hausgenossen
Auch Fledermäuse sind in Mittel- und Nordeuropa
ausgesprochene Kulturfolger und Gebäudebewohner.
Von den über 20 in Südtirol nachgewiesenen Arten gehört der Großteil zu den so genannten Spaltenbewohnern, d. h., sie leben in engen Spalten und Ritzen von
Mauern und Holz, hinter Wandverkleidungen, zwischen Dachziegeln, Dachlatten und Dachrinnen, in
Dachböden, hinter Blechverkleidungen am Fensterbrett, rund um den Kamin, auf der Dachterrasse, am
Dachrand usw. Im städtischen Bereich sind z. B. die
Rollädenkästen gern benützte Sommerquartiere.
Einige wenige Arten brauchen als Quartier große, ungestörte Dachräume und leiden europaweit unter enormem Wohnmangel. In Südtirol sind die vielen Kirchen
mit ihren großen, geräumigen Dachböden ideale
Wohnräume für Mausohren, Hufeisennasen, Wimperfledermäuse, Langohren und andere Arten. Die Holzkonstruktionen der Dachböden und Türme bieten
nicht nur viele günstige Hangplätze, sondern mit ihren
zahleichen Winkeln, Nischen, Mauerteilen, Zwischenböden usw. mikroklimatisch unterschiedliche Verhältnisse, sodass die Fledermäuse in Bezug auf Temperatur
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und Luftfeuchtigkeit immer einen
günstigen Hangplatz auswählen
können.
Mangelware Dachböden
Viele Fledermausarten sind fast
europaweit in ihrem Bestand gefährdet, da sie durch den Ausbau
von Dachböden, Sanierungsarbeiten, den Verschluss von Dachbodenfenstern usw. oft ihr Quartier
verlieren. Allein schon die Veränderungen der mikroklimatischen Verhältnisse können zum Verlust desselben führen. Andererseits haben
die Erfahrungen der letzten Jahre
aber auch gezeigt, dass – unter fachkundiger Anleitung und mit gewis-

sodass sich die Fledermäuse – noch
dazu während der Fortpflanzungszeit – immer wieder die dunkelste
und ruhigste Ecke im großen Dachbodenbereich als Hangplatz aussuchen konnten. Einige haben während dieser Zeit sicher auch Unterkunft bei »Nachbarn«, also in
Ausweichquartieren der Umgebung, gefunden. Nach Abschluss
der Arbeiten wurden im Dachboden jedenfalls bald wieder rund 800
Fledermäuse gezählt, d. h. die ursprüngliche Anzahl von Mausohren, die dort seit Jahrzehnten schon
lebt.
Renovierungsarbeiten im Bereich
von Fledermaus-Quartieren sollten

und/oder das Mikroklima im Dachboden maßgeblich beeinflussen.
Drahtnetze bei den Dachöffnungen
verhindern zwar den Einflug der
Haustauben, schließen aber in den
meisten Fällen auch die Fledermäuse aus. Dabei wäre es möglich, die
Netze bzw. die Abwehrstangen oder
Jalousienbrettchen so zu positionieren, dass für Fledermäuse der Einflug noch möglich ist. Fledermäuse
verursachen weder an den Holzbalken und -leisten noch an Mauern,
Böden, Glocken usw. Schäden. Die
Kotansammlungen am Boden sind
trocken und verhältnismäßig leicht
zu entfernen. Der Kot gilt als ausgezeichneter Dünger. Mitarbeiter des
Naturmuseums Bozen haben in den
letzten Jahren in mehreren Kirchendachböden den Kot, der sich
im Lauf von Jahren/Jahrzehnten
angesammelt hat, entfernt und an
Interessierte abgegeben.
Im Handel werden künstliche Quartierkästen (ähnlich den Vogelnistkästen) für Fledermäuse angeboten, wegen der sensiblen mikroklimatischen
Ansprüche
der
Fledermäuse dauert es jedoch oft
lange, bis diese angenommen werden. Fledermäuse erreichen ein hohes Lebensalter und bevorzugen
zeitlebens ihr einmal ausgewähltes
Quartier.

Oskar Niederfriniger

Längst eh’ der Mensch ein Häuschen
baute
Und sich hinein das Mäuschen traute,
Lief es herum im freien Feld.
Jetzt lebt es längst in aller Welt;
Wohin der Mensch kam, kam das Tier
Auch, als ein blinder Passagier.
(Eugen Roth)
senhafter Ausführung – Umstrukturierungs- und Renovierungsarbeiten durchaus machbar sind, ohne
den Fledermäusen Schaden zuzuführen.
Fledermausgerecht sanieren
Vor wenigen Jahren wurde das
Dach des Doms von Brixen, unter
dem sich eine große Kolonie von
Mausohren befindet, renoviert und
mit neuen Ziegeln eingedeckt. Dabei arbeiteten die Zimmerleute und
Dachdecker in mehreren Etappen,

unbedingt außerhalb der Fortpflanzungszeit durchgeführt werden,
also nicht im Mai, Juni und Juli. Äußerst wünschenswert wäre es, bei
der Planung der Arbeiten und des
zeitlichen Ablaufs Fledermaus-Experten zu befragen. Oft sind es nur
Kleinigkeiten, die für den Ablauf
der Arbeiten kaum eine Rolle spielen, für die Tiere aber einschneidende Auswirkungen haben. So
kann schon die Schließung oder
die Öffnung eines einzigen Dachbodenfensters den Ein- und Ausflug

Unbewusst hat der Mensch mit seinen Gebäuden, Vorratskammern,
künstlichen Felsen, Höhlen und
Grotten viele Tiere angelockt. Manchen ist das zugute gekommen,
manchen hat der schnelle Wandel
im Bauwesen, in der Landwirtschaft,
in den Lebensgewohnheiten des
Menschen schwer zugesetzt. Aber
die Anpassungsfähigkeit der Tiere,
die sie seinerzeit zu Kulturfolgern
hat werden lassen, wird hoffentlich
auch dafür sorgen, dass sie sich an
die veränderten Lebensbedingungen gewöhnen können.
m
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Ak t ue l l

Die Alpen aus der Vogelperspektive
Text | Margareth Pallhuber

Schweizer Nationalpark

Der Gedanke ist faszinierend: vor
einer großen Leinwand sitzend, den
Steuerknüppel in der Hand, überfliegen wir die Alpen, das höchste
innereuropäische Gebirge, von
Frankreich nach Slowenien und
von Deutschland nach Italien. Die
Flughöhe entscheiden wir selbst
und wo es Interessantes zu entdecken gibt, wie beispielsweise im Bereich der alpinen Natur- und Nationalparks, stürzen wir uns einem Adler gleich in die Tiefe und tauchen
ein in die Vielfalt dieser Schutzgebiete.
Im Naturparkhaus Toblach können
Flugbegeisterte derzeit nach Lust
und Laune dieses virtuelle Flugmodell ausprobieren. Das neue Angebot verfolgt ein wichtiges Ziel: spielend, oder besser gesagt fliegend,
den eigenen Horizont zu erweitern
und den Lebensraum Alpen besser
kennen zu lernen. Eins ist jetzt
schon sicher: das Flugmodell verleitet bestimmt nicht nur hightechbegeisterte Jugendliche zur Entdeckung einer großartigen Gebirgswelt aus der Vogelperspektive.

Mit dem virtuellen
Flugmodell (ganz
oben) kann man
im Naturparkhaus
Toblach zum Bei
spiel den Hochgall
und die Spronser
Seen überfliegen.

Der Flug
Das Prinzip ist einfach. Mit dem
Steuerknüppel bestimmt der »Pilot« die Flugroute und -höhe. Auf
einer Leinwand kann er das Szenario verfolgen. Trifft er auf Schutzgebiete, wie beispielsweise die Südtiroler Naturparks oder den französischen Nationalpark Vanoise, kann
der Benutzer sich bis auf eine Distanz von 400 m dem Boden nähern.
Über interaktive »Bottoms« mittels
Bild und Text, teilweise aber auch
durch kurze Filmsequenzen erfährt
er interessante Detailinfos zu Natur,
Kultur, Landschaft, Geschichte,
Wandermöglichkeiten,
Sprache
und Traditionen des jeweiligen
Schutzgebietes.
Konkret informiert das Flugmodell
derzeit über elf der im Netzwerk Alpiner Schutzgebiete zusammengeschlossenen National-, Regionalund Naturparks und verweist auf
die vielen Gemeinsamkeiten, die es
trotz markanter lokaler Unterschiede doch gibt. Diese werden dem Piloten auf vorgegebenen und mittels
Touchscreen wählbaren fixen Flugrouten inhaltlich und räumlich vor

Augen geführt. So etwa die Wiederansiedlung und aktuelle Verbreitung des fast völlig ausgerotteten
Steinbocks im Alpenraum, ausgehend vom Nationalpark Gran Paradiso im Piemont/Aosta zu Beginn
des 20. Jahrhunderts. Eine weitere
Flugroute führt zu den Highlights
der alpinen Schutzgebiete, wie zum
Großglockner im österreichischen
Nationalpark Hohe Tauern oder
zum Watzmann im deutschen Nationalpark Berchtesgaden. Für Südtirol sind dies beispielsweise der
Schlern oder die Dreiherrenspitze
im hinteren Ahrntal.
Das Projekt
Elf alpine Schutzgebietsverwaltungen aus sechs Ländern, darunter auch das Südtiroler Landesamt
für Naturparke, haben das 3D-Flugmodell über die Alpen im Rahmen
des von der Europäischen Union
und vom Staat geförderten Interreg-III-B-Projekts »Alpencom« verwirklicht. Die technische Umsetzung hat der Schweizer Nationalpark koordiniert und betreut. Das
Modell funktioniert in den vier Alpensprachen französisch, italienisch, deutsch und slowenisch sowie in englischer Sprache. Es ist beliebig ausbaufähig, sodass jederzeit
weitere Schutzgebiete integriert
werden können. Nach Toblach
kann der virtuelle Flug auch in den
übrigen Naturparkhäusern des Landes ausprobiert werden.
m
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R a n D S P l I t t E R

Urlaub alpin
Lifte liften faltenfreie
Gattinnen von Millionären,
Wirte flirten, Köpfe schwirren.
Lasst uns Sinn und Glas entleeren!
Ski und Schnee und Wanderschuhe,
Bergesecho, Waldesruhe,
Almen, Palmen, Wasserrutschen,
Snowboards, Jodeln, Schlitten, Kutschen.
Technobeats und Exstasy,
Chill-out-Zonen, Rindervieh,
Muhen, Mücken, Campingklo.
Hollerie und hollero!
Busladungen übernachten,
Rentner, Kuren, Vollpension,
Partnerwahl mit Zwetschgenwasser.
Ja, wir komm’ seit Jahren schon!
Blasmusiker, Bretzeln, Bräute,
Bräunungscenter, rote Häute,
Apotheken, Sonnenschutz,
Umweltschutz und Umweltschmutz.
Ansichtskarten, grüne Hänge,
Autostau und das Gedränge!
Reisefieber, Abschiedslieder.
Nächstes Jahr, da komm’ wir wieder
Serdan Mutlu
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