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Eine sichtbare und

Naturpark Trudner Horn
eine verborgene Zeit
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Vorwort
Der Naturpark Trudner Horn wird gerne als der „Waldpark“ bezeichnet, da 90% seiner Fläche von Wald bedeckt
ist.
Um seine wahre Einzigartigkeit unter den Südtiroler
Naturparken zu erkennen, muss das Auge auf die vielen
kleinen Wunder der Natur gerichtet sein, da er nicht mit
stolzen Felsentürmen und Gipfeln aufwarten kann, wie z.
B. der Naturpark Texelgruppe oder der Naturpark Rieserferner-Ahrn.
Im südlichsten Teil des Landes gelegen, können wir noch
auf verschiedenste Vertreter der submediterranen Zone
treffen, welche hier ihre nördlichste Verbreitung haben.
Schon im zeitigen Frühjahr, wenn in den meisten Gegenden Südtirols noch der raue Winter mit seiner Schneedecke das Landschaftsbild beherrscht, können wir im
Naturpark Trudner Horn auf die ersten Boten des nahenden Frühlings treffen.
Durch seinen Artenreichtum präsentiert er sich in ständig
wechselnden Farben: beginnend mit dem leuchtenden
Gelb der Kornelkirsche an den kahlen Hängen des Spätwinters bis zu den goldglänzenden Lärchenwiesen sowie
den Mischwäldern mit ihrem Farbenspiel im Herbst.
Abseits des intensiv genutzten Etschtales mit seinem Lärm
und seiner Hektik kann sich der Wanderer hier vom Alltagsstress erholen und neue Energie tanken.
Diese Broschüre soll einen ersten Einblick in die Vielfalt
des Naturparks Trudner Horn geben und zu weiteren Entdeckungsreisen in die abgeschiedenen Wälder dieses
Gebietes einladen.
Damit dieses Kleinod unseres Landes weiterhin erhalten
bleibt, ist jeder Einzelne aufgefordert, sich gegenüber der
Natur und Umwelt rücksichtsvoll zu verhalten und ihr mit
dem nötigen Respekt zu begegnen.
Ein besonderer Dank gilt den Naturparkgemeinden und
den Grundbesitzern, die seit Ausweisung des Naturparks
aktiv an der Verwirklichung der Schutzziele mitgearbeitet
haben. Wir hoffen, dass auch in Zukunft eine rege Zusammenarbeit mit der Naturparkverwaltung besteht, um dieses Großschutzgebiet im Interesse aller zu führen und zu
entwickeln.
Der Landesrat
Dr. Michl Laimer
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Das Naturparkhaus
Den Zielsetzungen „Information und Umweltbildung“
und „Erlebnis von Natur und Landschaft“ wird im Naturpark Trudner Horn besonders Rechnung getragen. Im
Dorfzentrum von Truden, im Gebäude der „Alten Mühle“,
wurde ein Naturparkhaus eingerichtet, wo die Besucher
den Naturpark „im Kleinen“ erleben können. Die in den
Jahren 1948/49 erbaute Mühle wurde vollständig restauriert und ist seit dem Sommer 2000 wieder voll funktionsfähig. Das in Truden seit kurzem wieder angebaute Getreide wird hier gemahlen.

Verborgenes sichtbar machen
Alle Ausstellungsbereiche wurden nach diesem Motto konzipiert. Im Haus kann der Besucher auf Entdeckungsreise
nach der verborgenen Welt des Naturparks gehen, und
diese mit allen Sinnen wahrnehmen. Spielerisch und
gleichzeitig informativ wird er die Welt des Naturparks entdecken. Er findet Informationen über die Naturausstattung, den geologischen Aufbau, die Kulturlandschaften
und die Kulturgeschichte des Naturparks. Tonbildschauen, Videofilme, Bücher und Zeitschriften geben Einblick
in die Vielfalt unserer sieben Südtiroler Naturparke.
Der Außenbereich ist mit der typischen Porphyr- und
Kalksteinvegetation des Parks und einem Wildkräutergarten gestaltet. Im Amphibienteich tummeln sich Frösche,
andere Lurche, Wasserläufer und Libellen.
Das Aufsichtspersonal ist gerne bereit, auf Fragen einzugehen und über die Probleme der Naturparke in Südtirol
zu diskutieren.

Öffnungszeiten des Naturparkhauses
Von Ostern bis Anfang November, jeweils von Dienstag bis
Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 15.00 bis 18.30
Uhr. Juli bis September auch sonntags geöffnet.
Telefon: 0471 869 247, E-Mail: info.th@provinz.bz.it. Der
Eintritt ist frei!

Naturkundliche Wanderungen
In Zusammenarbeit mit den Tourismusvereinen der Naturparkgemeinden veranstaltet das Amt für Naturparke
während der Sommermonate naturkundlich orientierte
Wanderungen innerhalb des Naturparks. Sie sollen dazu
dienen, den Teilnehmern die Schönheiten des Gebietes
näher zu bringen, Naturerlebnisse zu vermitteln und sie
für die Belange des Naturschutzes zu sensibilisieren.
Die Wanderungen werden von orts- und fachkundigen
Personen geleitet.
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Das Naturparkhaus Trudner
Horn befindet sich
in einer restaurierten und wieder
voll funktionsfähigen elektrischen Mühle im
Zentrum von
Truden. Hier
kann der Besucher
auf Entdeckungsreise nach der
verborgenen Welt
des Naturparks
gehen und
ihn „im Kleinen“
erleben.
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Eine sichtbare und eine verborgene Zeit
Der 1980 errichtete Naturpark Trudner Horn umfasst eine
Fläche von fast 7.000 Hektar, verteilt auf die Gemeindegebiete von Truden, Altrei, Montan, Neumarkt und Salurn.
Die Schutzzone umfasst das vom Porphyr und Dolomit aufgebaute östliche Etschrandgebirge, das vom Etschtal im
Westen, vom Cembratal im Südosten und der Fleimstaler
Passfurche von San Lugano im Norden begrenzt ist. Sie
erstreckt sich vom Cislon bis zur Salurner Klause im
Süden; sie reicht vom submediterranen Saum des Etschtales (215 m) bis in die subalpine Zone um das Trudner
Horn (1817 m).
Auf der Karte weist der Naturpark Trudner Horn eine
ziemlich auseinandergerissene Struktur auf. Dabei muss
allerdings bedacht werden, dass die Abgrenzung vom
Luganopass bis zur Salurner Klause durch die Landesgrenze zum Trentino vorgegeben ist, welche durchwegs
naturnahe Landschaften durchschneidet. Zum zweiten
handelt es sich bei den gänzlich ausgesparten Siedlungen
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und Höfen um Gebiete, in denen bergbäuerliche Landwirtschaft, Siedlungsentwicklung und Gästebeherbergung
noch eine harmonische Einheit bilden.
Hart am Rande des dicht bevölkerten Etschtales finden wir
hier zwar keine überwältigenden Felsszenerien und Berggipfel vor, doch sanfte Höhenrücken voll Liebreiz und Einsamkeit, die – verschont von der Erschließungsmanie des
Massentourismus – ein Paradies für naturnahe und
beschauliche Wanderungen darstellen und in ihrer Art
einzigartig sind.
Der Unterlandler Naturpark besitzt die artenreichste Flora
und Fauna aller Südtiroler Parkgebiete, reicht er doch als
einziger in die submediterrane Vegetationszone hinunter,
welche zu den ganz großen naturkundlichen Kostbarkeiten Südtirols gehört. Zum Unterschied vom artenarmen
Hochgebirge mit seiner langen Winterruhe finden wir
hier fast das ganze Jahr hindurch die pulsierende Lebensvielfalt eines außerordentlich mannigfaltigen Ökosystems.
Wenn im Dezember an den sonnigen Talhängen die letzten Bergnelken den Nachtfrösten Tribut zollen müssen,
Nicht Berggipfel,
sondern die
Höhenrücken mit
ihren Almweiden
und Lärchenwiesen machen die
Faszination dieses
Naturparks aus.
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dauert es kaum zwei Monate, bis sich der Blütenreigen wieder von neuem eröffnet.
Wälder bedecken über 90 Prozent der Naturparkfläche. In
Südtirol gibt es kein vergleichbares Gebiet, wo die Laubund Tannenmischwälder so artenreich und üppig entwickelt sind. Man muss sie im Zauber des Frühjahrsaustriebes oder in den leuchtenden Herbstfarben erleben,
um sich ein Bild davon machen zu können.
Landschaftliche Höhepunkte sind die blumenreichen
Almweiden und Lärchenwiesen auf den Höhenrücken des
Naturparks. Naturkundliche Kleinodien sind die Moorgebiete, gleichsam weit in den Süden vorgeschobene nordische Vegetationsinseln.

Von der Natur zur Monokultur
Die Naturparkwälder erheben sich unmittelbar aus der
platten Etschebene: Obstmonokulturen von einem Hangfuß zum anderen, dazwischen die umweltbelastenden
internationalen Verkehrsstränge. Das war nicht immer so.
Undurchdringliche Auwälder, seerosenüberwucherte Altwasser, mannshohe Schilfriede, Feuchtwiesen und ölige
Sumpfgewässer waren ein unberührter Garten Eden für
Wasservögel und Kleintiere. In den Tümpeln suhlten sich
Wildschweine, im Winter stiegen aus den Bergen kapitale
Hirsche auf der Suche nach Äsung und Wölfe auf der
Suche nach Beute herab. Marx Sittich von Wolkenstein
berichtet um 1600 in seiner Landesbeschreibung begeistert über Gräben „darinnen von allerley visch als karpfen
zu 15 und 20 pfunten, grosse hechten, schleichen zu 9 und
10 pfunten, ale, alten, klaine visch, vil krebs, scharlen,
frösch, schiltkroten, pfrillen und andere.“
Weide, Holz, Fischerei, stellenweise Wiesen und etwas
Ackerland wurden in der Talsohle vom Menschen extensiv
genutzt. Die heutige Obstmonokultur hat sich erst nach
dem Zweiten Weltkrieg ausgebildet; gleichzeitig verschwanden die letzten Etschauen.
Durch Jahrtausende waren Kultur und Zivilisation gleichbedeutend mit Rodung, Entsumpfung, Bebauung – kurzum mit dem Zurückdrängen der Natur. Aus Naturlandschaft wurde Kulturlandschaft, die allerdings von unserer
Generation weitgehend in eine „Kunstlandschaft“ verwandelt wurde, die nur mit hohem Maschinen-, Energieund Chemieeinsatz stabilisiert werden kann. Je mehr sich
zu den Errungenschaften der Zivilisation auch Zivilisationsschäden gesellten, desto rascher wandelte sich der
Begriff der Landeskultur. Die Erhaltung der übriggebliebenen Natur ist der wahre Kulturauftrag unserer Zeit! Ein
Mosaik in diesen Bestrebungen ist die Ausweisung des
Naturparks.
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Die Naturparkgemeinden

Die Kirche in der
Der Landschaftsbau der Etschtalflanke ist klar gegliedert: Vill zählt zu den
in der Ebene Obstkulturen, auf Schwemmkegeln und tie- bedeutendsten
feren Hangterrassen vorwiegend Weinbau, darüber Wald spätgotischen
Bauten Tirols.
und kleine Grünland-Rodungsinseln.

Die Talorte Salurn und Neumarkt liegen auf flachen
Schwemmkegeln des Titschen- bzw. Trudner Baches und
verdanken ihre Entwicklung dem mittelalterlichen Brennerverkehr zu Wasser und zu Lande, der Pferdehalter, Rossknechte, Frächter, Flößer, Wirte, Notare, Händler und
Handwerker nährte.
Vom einstigen Wohlstand in Salurn zeugen zahlreiche
Renaissance- und Barock-Palazzi mit erlesenen Torbögen.
Herbe Gotik prägt den Zinnenturm, klassische Renaissance die 1640 fertiggestellte Pfarrkirche, verspielt wirkt
die barocke Friedhofskirche unter der Ruinenmaske der
Haderburg, die den Brennerverkehr an der Salurner Klause überwachte. Musterbeispiele gelungener Siedlungsarchitektur sind einige Salurner Plätze, deren Straßen so
geschickt versetzt sind, dass die Geschlossenheit des
Raumes dominiert. Bevor Asphalt und Autos sie in
Beschlag nahmen, spielte sich hier vor dem Dorfbrunnen
wie in einem offenen Salon das Volksleben ab.
Eingebettet in Weinberge, Obstwiesen und Kastanienhaine liegt auf einer Hangterrasse die Streusiedlung von
Buchholz, hoch darüber – schon ganz vom Naturpark
umschlossen – die uralte Sommerfrische Gfrill.
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An der Brennerstraße nördlich von Laag (der Namen erinnert an den ehemaligen See „lacus“, dessen einziges Relikt
heute das Biotop Adlermösl ist) versteckt sich im Buschwald das mittelalterliche Straßenhospiz „Klösterle“ von St.
Florian.
Neumarkt, heute Bezirkshauptort des Unterlandes, war
einst der wichtigste Handelsplatz. Durch Jahrhunderte
rumpelte hier der Deutschland-Italien-Verkehr durch,
waren die Lauben vor Sommerhitze und Regen geschützte
Freiluftwerkstätten, Kaufläden und Schänken, blickten die
Neumarkter von ihren Erkersitzen auf Kaiser, Kaufleute,
Landsknechte und Landstreicher. Schmal und sehr lang
sind die Laubenhäuser, oft mit einem gedeckten Atrium
zwischen Wohnhaus und Wirtschaftsgebäude: der Neumarkter Saalbau. Die Eröffnung der Eisenbahn (1859)
hatte eine große Arbeitslosigkeit zur Folge, die auch den
Meliorierungsdruck auf die Talauen erhöhte.
Bei Vill, dessen Kirche zu den schönsten spätgotischen
Bauten Tirols zählt, lag an der Reichsstraße Via Claudia
Augusta die römische Raststation Endidae. Die liebliche
Hangterrasse von Mazon wird gern als „Blauburgunderhimmel“ gerühmt.
Gänzlich auf einer Mittelgebirgsterrasse zu Füßen von
Schloss Enn liegt das Siedlungsgebiet von Montan und
seiner Weiler Glen und Pinzon, wo einer der kunstvollsten
spätgotischen Schnitzaltäre steht. Schon im Schatten des
Trudner Horns liegt die waldreiche Sommerfrische
Gschnon.
Draußen am Rand der Etschebene der Hügel von Castelfeder: kahle, vom Eiszeitgletscher abgeschliffene Porphyrkuppen, dazwischen lauschige Mulden, Steppenrasen, weidendes Vieh, wucherndes Strauchwerk, morastige Tümpel, uralte Eichen und auf Schritt und Tritt die unglaubliche Lebensvielfalt der mediterranen Natur. Auf der
Kuppe Mauerreste von Byzantinern, Langobarden und
der mittelalterlichen Burg. Mittlerweile hat sich die Zivilisation hier völlig zurückgezogen, als geschütztes Biotop ist
Castelfeder ein Reich der Natur.
In den Berggemeinden Truden und Altrei – rund tausend
Meter oberhalb der Etschebene gelegen – sind wir schon
mitten im Naturparkgebiet. Die Nähe zum romanisch
besiedelten Fleims- und Cembratal spiegelt sich in der
Siedlungsstruktur und Kulturlandschaft wider.
In den romantisch verschachtelten Ortskernen scheint
manchmal die Zeit stehen geblieben zu sein: Brennholzstapel vor den Hütten, ein paar Kühe in düsteren Stallgewölben, Misthaufen, auf denen Hühner scharren, bunte
Blumenwiesen und Hecken am Dorfrand – das Produktionsdiktat des europäischen Marktes scheint hier spurlos
10

vorübergegangen zu sein. Da hier das romanische Realerbteilungsrecht üblich war, dominieren nämlich Kleinparzellen und Nebenerwerbsbetriebe, die die Mindestgröße für Subventionen und Technisierungen nicht erreichen.
Altrei und Truden (mit den Weilern Kaltenbrunn und San
Lugano) werden seit Jahrhunderten von den hitzegeplagten Talbewohnern als Sommerfrischen aufgesucht. Auch
die neuzeitliche Tourismusentwicklung verlief „sanft“: In
keiner Naturparkgemeinde übersteigt die Gästezahl jene
der Ortsansässigen.

Zweigesichtiger Gesteinsaufbau
Das Naturparkgebiet ist aus zwei gegensätzlichen Gesteinsarten aufgebaut: an der Etschtalflanke aus hellem Kalk
und Dolomit (Cislon, Königswiese, Madrut, Geier), im
Zentrum und im Osten aus bräunlich-rotem Quarzporphyr, welcher im Hornspitz (1817 m) gipfelt.
Vor etwa 270 Millionen Jahren schoss aus der zerborstenen
Erdkruste glühende Gesteinschmelze, die sich dann zum
Bozner Quarzporphyr verfestigte, dem größten Vulkanitvorkommen der Alpen. Er setzt sich hauptsächlich aus
gekörntem Feldspat, Quarz und Glimmer zusammen und
kann über 2000 Meter Mächtigkeit erlangen. Im Etschtal
sinkt er südlich von Castelfeder unter die Talsohle ab, im
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Die Madrutwand,
markanteste
Felsformation des
Naturparks, zeugt
von einem
gewaltigen Felssturz in vorgeschichtlicher Zeit.
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Naturpark baut er die Höhenrücken vom Salurner Wald
über Gfrill, Altrei und Truden bis nach Kaltenbrunn auf.
Wegen seiner Dauerhaftigkeit und seiner Spalteigenschaften wird er als Werkstein für Pflasterwürfel, Platten und
Mauersteine sehr geschätzt. In Truden und Altrei stehen
aus mächtigen Monolithen gehauene Porphyrtröge. Der
Porphyr verwittert zu sauren, kargen und humusarmen
Böden, die sehr trockenheitsanfällig sind.
Die folgenden Jahrmillionen brachten ein wüstenhaftes
Klima, Sandstürme häuften riesige Dünen auf, die als rötlicher Grödner Sandstein dem Porphyr aufliegen und bei
Montan, Pinzon und an der Zufahrtsstraße nach Mazon
anstehen. Verschiedenfarbige Zwischenlagen, Gipslinsen,
Malachit- und Azuriteinschlüsse sowie verkohlte Pflanzenreste weisen auf die Existenz von Flüssen, Lagunen und
Oasen hin.
In der Schlucht des Trudner Baches stößt man auf versteinerte und verkohlte Reste von Landpflanzen, die unter
dem Namen „Neumarkter Flora“ in die Fachliteratur eingegangen sind. Es sind fossile Bruchstücke von Zweigen,
Blättern und Zapfen verschiedener primitiver Nadel-,
Farn- und Schachtelhalmbäume, die in Buchten zusammengeschwemmt und vom Schlick begraben wurden.
Vor rund 200 Millionen Jahren wurde die sinkende Landscholle vom Urmittelmeer überflutet. Gehäuse winziger
Meeresorganismen, Algen und Korallen bauten in Jahrmillionen die klassische Gesteinsfolge der Dolomiten auf.
In seichten Lagunen wurden die verschiedenfarbigen Bellerophon- und Werfener Schichten abgelagert. Hier
mischen sich Meeresablagerungen mit Einschwemmungen von Festland; Ebbe und Flut sowie Pflanzenreste und
Meeresorganismen haben ihre fossilen Spuren hinterlassen. In Trockenperioden kristallisierte Gips aus, der oberhalb von San Lugano sogar abgebaut wurde. Infolge der
leichten Verwitterbarkeit sind diese vom Trudner Bach
angeschnittenen Schichten deutlich als Landschaftsterrassen auszumachen (Montan, Pinzon, Glen, Mazon, Buchholz). Dank des wechselnden Sand-, Kalk- und Tongehaltes bilden sie fruchtbare lehmige Böden.
Deutlich im Landschaftsbild oberhalb von Neumarkt ist
der Untere Muschelkalk wahrzunehmen, der als durchgehende Felsstufe von der „Kanzel“ ober Gstoag quer durch
das Gehänge der Königswiese bis zur Elektrozentrale von
St. Florian herabzieht. Der Verlauf macht auch die
Schräglagerung des ganzen Gebirgstocks deutlich.
Darüber wurden die bis zu 1500 Meter mächtigen Dolomitkalke abgelagert, die die Talflanken des Unterlandes
säumen. Der ältere Sarl- und Schlerndolomit erreicht die
Plateaus des Cislon und Geier. Nach einem dünnen Band
13

Der rötliche
Grödner Sandstein
erinnert an Zeiten,
in denen in einem
wüstenhaften
Klima Sandstürme
riesige Dünen
anhäuften.

wasserundurchlässiger, tonhaltiger Raibler Schichten, die
deshalb als Quellhorizont bedeutsam sind, folgt der
geschichtete Hauptdolomit, der die Gipfelregion der
Königswiese und der Madrut aufbaut und manchmal
Abdrücke großer Muscheln und Schnecken enthält.
Das Dolomitgestein der Salurner Klause stand übrigens
Pate bei der Benennung der heute weltberühmten Dolomiten. Der französische Naturforscher Deodat de Dolomieu selbst hat nämlich hier (und in Pflersch) 1789 die
erste wissenschaftliche Analyse des später nach ihm
benannten Calcium-Magnesium-Doppelcarbonatgesteins
vorgenommen.
Der zweigesichtige Gesteinsaufbau des Naturparks ist auf
die Trudner Bruchlinie zurückzuführen, die in einer
Länge von 27,5 Kilometer von Faedo im Süden über den
Saúch-Sattel, Buchholz, Gfrill, Truden, Kaltenbrunn bis
zum Jochgrimm (zwischen Schwarz- und Weißhorn) verläuft. Die ganze Gebirgsscholle im Südosten wurde bei der
Alpenfaltung vor 50–60 Millionen Jahren 2000 Meter
hoch emporgestemmt, sodass der im Etschtal (bei Castelfeder) an der Basis der Sedimentationsgesteine liegende
Porphyr hier höher als der Dolomit emporragt. Auf diesen
Porphyrhochflächen wurden die jüngeren Ablagerungen
– mit Ausnahme eines kleinen Vorkommens von Sandstein, Bellerophon- und Werfener Schichten im Quellgebiet des Trudner Baches – im Laufe der Jahrmillionen
abgetragen.

Gletscher und Bergstürze
Die Eiszeitgletscher bedeckten mit einer Mächtigkeit von
rund 2000 Meter das Naturparkgebiet vollständig. Speziell
die Porphyrhochflächen wurden kuppenförmig zugerundet. Auf Verebnungen und in Muldenlagen blieb beim
Gletscherrückgang sandig-lehmiges Moränenmaterial mit
Findlingen zurück. Ausgedehntere, fruchtbare Moränendecken finden sich im Bereich von Buchholz, GfrillWeißensee, Altrei, Truden, Gampen-Bergwiesen und Cislon, die sich nicht zufällig mit den späteren Rodungsinseln
decken.
Mit zunehmendem Abschmelzen des Gletschers nahm
auch der Stützdruck auf übersteilte Bergflanken ab, es bildeten sich tiefe Randspalten (wie etwa die „Schlundlöcher“ bei Gstoag und der Kanzel) und riesige Felspartien stürzten ab. Der größte Bergsturz donnerte von der 300
Meter hohen Madrutwand („die Plottn“ genannt) bis nach
Laag hinunter. Die in mittelalterlichen Urkunden anzutreffende Bezeichnung „Mons ruptu – Prochenberg“ und
die geringe Bodenbildung lassen vermuten, dass noch in
historischer Zeit größere Felsstürze abgingen. An der
14

Nordflanke der Königswiese windet sich der Steig zur
Großwiese durch die von der Sattlwand abgegangenen
Bergsturztrümmer.

Gegensätzlicher Wasserhaushalt
Gegensätzlich wie der Gesteinsuntergrund ist auch der
Wasserhaushalt des Naturparkgebietes. Die zusätzlich
durch Moränenmaterial abgedichteten Porphyrhöhen
weisen eine reiche Wasserführung sowie Feuchtgebiete
und Moore auf.
Die Verkarstungsneigung des Dolomites hingegen hat
durch die Ausbildung eines weitverzweigten Kluftsystems
zu einer vorwiegend unterirdischen Entwässerung geführt.
Die kleineren Sturzbäche führen nur periodisch Wasser,
oft zeugen nur mehr Trockenschluchten von inzwischen
in den Untergrund verschwundenen Gewässern. Die ständig wasserführenden Hauptbäche (Trudner-, Aal-, Laukasund Titschenbach), die in tiefen Schluchten das Kalkgestein durchqueren, werden hauptsächlich aus dem Porphyrgebiet gespeist.
Beim Vortrieb des 9,5 Kilometer langen Kraftwerkstollens
vom Stramentizzo-Stausee nach St. Florian bohrte man
1953 im Inneren der Königswiese ein wassergefülltes Kluftsystem an. Bis zu 1500 Sekundenliter ergossen sich anfangs
als „Wunderbach von St. Florian“ aus dem Stollenfenster.
Die Erosionsrinne ist noch heute oberhalb des E-Werkes
erkennbar. Um Gfrill und Altrei sind seither zahlreiche
Quellen trockengefallen.

„Waldpark“ Trudner Horn
Die Verteilung der Pflanzenarten in der Natur ist nicht
dem Zufall überlassen, sondern von ökologischen Gesetzmäßigkeiten geregelt. Auf bestimmten Standorten treten
meist bestimmte Pflanzen gemeinsam auf: wir sprechen
von einer Pflanzengesellschaft. Höhenlage, Klimaverlauf,
Wasserangebot, Gesteinsuntergrund, Bodenbeschaffenheit, Besonnung und Luftfeuchtigkeit sind die wichtigsten
Standortfaktoren. Dazu kommt noch der Einfluss des
Menschen im Laufe der Jahrtausende.
Die Flora des Naturparks ist entsprechend seiner geomorphologischen Struktur ebenfalls zweigesichtig. Auf den
Kalkböden des Cislon, der Königswiese/Madrut sowie des
Geier dominieren artenreiche, trockenwarme Pflanzengesellschaften. Die porphyrischen Höhenrücken im Osten
weisen hingegen einen eher nordischen Charakterzug mit
reicher Wasserführung auf. An die Stelle der Trockenrasen treten Feuchtwiesen und Moore, an die Stelle der
Busch- und Buchenwälder sowie schütterer Föhrenbestände üppige Nadelwälder.
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Hier im Süden
gibt es noch ausgedehnte Buchenwälder, wie sie
ansonsten nur
mehr entlang des
Mendelzuges in
Südtirol antreffen
sind.

Der Naturpark Trudner Horn ist der Südtiroler „Waldpark“ schlechthin. Rund neunzig Prozent des Gebietes
sind von mannigfaltigen, naturnahen Waldgesellschaften
bestockt.
Unsere Wälder und die darin wirkenden Regelkreise sind
das Ergebnis einer 200 Millionen Jahre währenden biologisch-genetischen Entwicklung. Im Alpenraum wurde die
Entwicklung der Waldböden immer wieder durch Eiszeiten unterbrochen. Als vor etwa 13.000 Jahren die letzte Eiszeit langsam zu Ende ging, setzte – beginnend mit der arktischen Tundra – langsam die Wiederbesiedlung und Konsolidierung der Böden ein.
Ein vielfältiger Mischwald stellt hier das natürliche Endstadium der Vegetationsentwicklung dar. Eine Art perpetuum
mobile, das ohne Zutun des Menschen in einem dynamischen Gleichgewicht zwischen Wachsen und Absterben
abläuft und darüber hinaus in den langsam reifenden
Waldböden das eigentliche „Biokapital“ der Erde aufbaut,
die Voraussetzung für die spätere Lebensgrundlage der
Menschen.
Wir laufen Gefahr, „vor lauter Bäumen den Waldboden
nicht zu sehen“, welcher pro Quadratmeter Millionen von
Organismen beherbergt, deren aufeinander abgestimmtes
Zusammenwirken der Garant für die optimalen Wuchsbedingungen und für die unersetzlichen ökologischen Wohl16

fahrtswirkungen des Waldes auf Wasser- und Klimahaushalt, Bodenstabilität und Luftregeneration bis hin zum
Erholungswert ist. Ersatzaufforstungen bei Waldrodungen
sind deshalb zwar gut gemeint, es dauert jedoch Jahrhunderte, bis sich darauf ein reifer Waldboden entwickelt hat.
Wer weiß, ob es bis dahin überhaupt noch Wälder im heutigen Sinne gibt, wenn die umweltbedingten Waldschäden
weiter anhalten.
Ein naturnaher Wald ist – von Sonderstandorten abgesehen – im allgemeinen gekennzeichnet durch kleinräumigen Wechsel von Jung- und Altbeständen, reichen Unterwuchs, vielfältiger Baumartenmischung. Das abgestorbene
Holz ist der eigentliche „Treibstoff“ und Energielieferant
für ganze Nahrungsketten von Bakterien, Pilzen, Algen,
Moosen, Blütenpflanzen, Würmern, Schnecken, Insekten
bis hin zu den Vögeln und Säugetieren. Zahllose Käferarten leben von totem Holz, das von Hefepilzen in ihrem
Darm aufgeschlossen wird. Der „unordentliche“ Wald ist
deshalb ein ökologisches Qualitätszeichen. Für viele von
uns, die wir eine aufgeräumte, gepflegte Parklandschaft als
Waldideal sehen, bedarf es dabei freilich eines Umdenkens. Ohne Pilze könnte der Wald nicht überleben. Ihr
unterirdisches Gewebe lebt häufig in Symbiose mit den
Baumwurzeln, denen sie lebenswichtige Nährstoffe aufschließen.
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An den schattigen,
feuchteren Standorten bedecken
ausgedehnte
Fichtenwälder die
Abhänge.

Vor allem im
Herbst zeigen sich
die Mischwälder
der montanen
Stufe in ihrer
Farbenvielfalt.

Die trockenen
Hänge mit ihren
nährstoffarmen
Böden lassen nur
einen buschförmigen Wuchs der
ansonsten stattlichen Bäume zu.
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Die Wälder Mitteleuropas sind ausnahmslos vom Menschen beeinflusst. Bei Waldweide hat der Mensch die Lärche begünstigt; bei Auf- und Durchforstungsmaßnahmen
vor allem die Fichte. Möglichst gleichartige Bestände sollten eine rationelle Holzernte ermöglichen.
Die katastrophalen Folgen von Waldraubbau haben schon
früh zum Erlass strenger, auf ökologische Nachhaltigkeit
ausgerichteter Vorschriften und Nutzungseinschränkungen geführt. Schon anno 1591 verfügte beispielsweise die
Salurner „Rigelordnung“ (vergleichbar mit dem heutigen
Bauleitplan): „Es soll auch niemant keinen raut im Wald
nit machen noch prennen, weder jetzt oder hinfür, ob
aber in ain ort verhanden wär, da ainer gar ohn schaden
mit nuzperkait gmacht werden mechte, dasselb ort sollen
die viertlmaister außzezeigen gwalt haben.“

Der submediterrane Buschwald
Buschwälder bilden in den Mittelmeerländern die untersten Waldgesellschaften. Auf die immergrüne Macchia
folgt bis gegen 1000 Meter Meereshöhe der sommergrüne
Flaumeichen-Hopfenbuchen-Mannaeschen-Buschwald,
der in Südtirol sein nördlichstes Verbreitungsgebiet
erreicht. Es deckt sich im wesentlichen mit dem milden
insubrischen Klimatyp, der mit Jahresdurchschnittstemperaturen bis zu zwölf Grad Celsius die Etschbucht bis Meran
beeinflusst.
Die Flaumeiche bevorzugt heiße, südexponierte Steilhänge. Ihre im Jugendstadium an der Unterseite behaarten
Blätter bleiben auch den Winter über als abgestorbenes
Laub an den Zweigen. Die Hopfenbuche, im Unterland
„Steinbuche“ genannt, ist an ihren hopfenartigen Fruchtkörpern unschwer zu erkennen. Sie liebt etwas luftfeuchtere, gemäßigtere Lagen und ist in den Buschwäldern des
Naturparks vorherrschend. Die Mannaesche wird wegen
ihrer dichten weißen Blütenwedel, die im Mai allenthalben aus dem Buschwald leuchten, auch Blumenesche
genannt. Aus Einschnitten in die Rinde hat man mancherorts das süßliche „Manna“ gewonnen.
Der auf den ersten Blick vielleicht einförmige „Staudenwald“ begeistert den Naturfreund mit seiner Lebensvielfalt, den zahlreichen hier vorkommenden wärmeliebenden Pflanzen und Tieren und dem das ganze Jahr über
pulsierenden Leben.
Noch im Spätwinter öffnen sich an den kahlen Zweigen
die gelben Blüten der Kornelkirsche, die im Spätsommer
rote, feinherbe Früchte trägt. Tief in Gesteinsspalten dringen die Wurzeln des Zürgelbaumes, worauf auch die italienische Bezeichnung „spaccasassi“ hinweist. Das hellbraune Fruchtfleisch der kirschförmigen „Zurgelen“ schmeckt
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mehlig-süß. Ende April leuchten die weißen Blütendolden
der Steinweichsel, deren dunkelrote bittere „Vogelkerschen“ schon im Juli reifen.
Der Perückenstrauch, der seinen Namen den haarigen
Fruchtständen verdankt, leuchtet nach den ersten kühlen
Herbstnächten in grellen Farben von den Felshängen.
Noch im 19. Jahrhundert wurde das „Rauschlaub“ als Färbund Gerbmittel fleißig geerntet.
Die höchsten Wärmeansprüche haben die Terpentinpistazie und der immergrüne Mäusedorn. Die eschenähnlichen Fiederblätter der Pistazie sind beim Zerreiben leicht
am scharfen Terpentingeruch erkennbar. Optimal an die
Klimaextreme seines Lebensraumes angepasst ist der Mäusedorn: seine Blüten bzw. roten Fruchtbeeren stehen mitten auf den stechendsteifen „Blättern“, die in Wirklichkeit
blattartig verbreitete Kurztriebe sind.
Außerordentlich mannigfaltig vertreten sind lichtliebende
Sträucher wie Kronwicke, Liguster, Berberitze, Elsbeere,
Pfaffenhütchen, Wacholder, Feldulme, Fels-Kreuzdorn
und der an den ballonartigen Fruchtschoten erkennbare
Blasenstrauch.
Im Unterwuchs der submediterranen Vegetationsstufe
Zu den schönsten
sind Schmetterlingsblütler, Liliengewächse, Orchideen
Kostbarkeiten der
Magerrasen gehört und Lippenblütler besonders zahlreich. An der Grenze
die blendend weiße zwischen Wald und Weinbergen treffen wir Traubenhyazinthen, den Milchstern, die Osterluzei, die Rote SpornParadieslilie.
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Die Hopfenbuche
gehört zu den
Charaktergehölzen
des submediterranen Buschwaldes
und ist durch ihre
hopfenartigen
Fruchtkörper
unverwechselbar.

Im Mai leuchten
die weißen
Blütenwedel der
Mannaesche
überall aus dem
Buschwald.

Im Spätherbst
reifen die roten,
feinherben Früchte
der Kornelkirsche.
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Auch Goldregen
und Blasenstrauch sind
im Naturpark zu
finden.

blume, die lianenartige Schmerwurz mit ihren leuchtendroten Beeren. Der Purpurblaue Steinsame blüht rot auf
und verfärbt sich – wie schon der Name andeutet – später
blau. Von den verschiedenen Orchideen kommen das
Schwertblättrige, Weiße und Rote Waldvögelein auch in
den Buchenwäldern vor. Eine Rarität ist der Violette Dingel, eine Orchidee, die mangels grüner Blätter nicht selbst
assimiliert, sondern – ähnlich wie die Pilze – als Saprophyt
von Moder zehrt.
Die Ausbildung des im allgemeinen acht bis zwölf Meter
hohen Buschwaldes ist in der Regel auf die kargen Bodenverhältnisse und auf die Sommertrockenheit zurückzuführen. Häufig ist der Buschwald jedoch auch das Resultat
jahrhundertelanger Niederwaldbewirtschaftung. Etwa alle
fünfzehn bis dreißig Jahre erfolgte dabei ein Kahlschlag.
Der reiche Stockausschlag sorgte für eine rasche Wiederbegrünung, sodass diese Nutzungsform einen maximalen
Brennholzertrag ermöglichte. Der häufige Flurname Gaisberg dokumentiert, dass häufig auch noch die Ziegen der
Kleinhäusler sich am Buschwald satt fraßen.
Seit Jahrzehnten ist nun die Buschwaldschlägerung wegen
der nicht mehr kostendeckenden Brennholzpreise weitgehend eingestellt. Die ausgedehnten Buschwaldhänge bieten sich deshalb als Reservate zum Studium der langsamen
Rückentwicklung in den Urzustand an.
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Die Dreizähnige
Orchidee ist eine
der vielen im
Naturpark
vorkommenden
Orchideenarten.
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Exotische Gäste
Am Rande der Kulturflächen haben sich im Laufe der Zeit
auch einige Exoten eingebürgert. Die Edelkastanie wurde
schon von den Römern ins Land gebracht. Als kalkmeidende Art ist sie auf Sandstein- und Moränenböden um
Buchholz, Mazon und Montan beschränkt. In Felsspalten
und auf Ruinenmauern treffen wir hingegen den Feigenbaum verwildert an.
In Amerika beheimatet ist die Robinie, die – ebenso wie
die Kastanie – dauerhafte Perglpfähle lieferte.
Ebenfalls im 19. Jahrhundert ausgebreitet hat sich der
dekorative Götterbaum mit seinen langen Fiederblättern,
besser unter dem prosaischen Namen „Stinkbaum“ bekannt.
Erst seit wenigen Jahrzehnten ist hingegen eine weitere
Einbürgerung im Gange: vereinzelt leuchten aus Hopfenbuchenbeständen die blauen Blütenglocken der Paulownia, deren Samen von Vögeln aus Parkanlagen verbreitet
werden.
Die Edelkastanie
wurde schon
von den Römern
ins Land gebracht
und ist noch
heute eine wichtiger Bestandteil
der Kulturlandschaft.

Der montane Föhrenwald
Zwei unterschiedliche Waldgesellschaften prägen die
untere Bergwaldstufe, die bis etwa 1500 Meter Meereshöhe hinaufreicht. Auf trocken-warmen Steilhängen ist
die anspruchslose Föhre (Rotkiefer) bestandsbildend, die
unter den gegensätzlichsten Standortsbedingungen eine
geeignete „ökologische Nische“ findet: bei Laag mitten in
der heißen submediterranen Zone; am Mendelzug an der
Waldgrenze; auf den trocken-warmen Dolomitböden von
Cislon, Geier, Königswiese, Madrut; auf mageren Porphyrböden bei Altrei; in wassertriefenden Mooren am rauen
Gampen; auf Rohböden und Weiden als Pionierbaum.
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All diesen Extremstandorten gemeinsam sind karge Bodenerhältnisse und sehr viel Licht, wobei letzteres für die
Föhre der ausschlaggebende Standortfaktor ist. Nicht
etwa, dass die Föhre nährstoffreiche Böden nicht „vertragen“ würde. Ganz im Gegenteil, sie gedeiht dort prächtig.
Aber Buche, Tanne, Fichte sind dort konkurrenzfähiger,
wachsen noch schneller und stellen die Föhre alsbald
buchstäblich in den Schatten, wo sie dann kümmert und
langsam eingeht. Im Unterwuchs des lichten Dolomit-Föhrenwaldes dominieren Erika und Erdsegge. Dazu gesellen
sich die mehlige Bärentraube, der Geißklee, die duftende
Buchs-Kreuzblume, der stattliche Adlerfarn und verschiedene Orchideen. In Lichtungen, zwischen den blaubereiften Horsten des Walliser Schwingels, finden sich vereinzelt
Feuerlilien, Bergastern und die Ästige Graslilie.
In den Porphyr-Föhrenwäldern um Altrei herrschen hingegen Heidelbeere, Preiselbeere und Besenheide vor.

Üppige Bergmischwälder
Schon an Erosionsrinnen können wir den kleinräumigen
Wechsel der Waldgesellschaften beobachten: auf der Südseite genügsame Föhren und Sträucher, auf der ausgeglicheneren Nordflanke hingegen Buchen und Tannen.
Als Tiefwurzler und gute Humusbodenbildner zählen
Buchen und Tannen zu den ökologisch wertvollsten
Baumarten, die leider vielerorts durch Waldbewirtschaftung der „rentableren“ Fichte weichen mussten.
Die Tanne stellt die höchsten Ansprüche: schattige Lagen
mit hoher Luftfeuchtigkeit, tiefgründige nährstoffreiche
25

Auf Extremstandorten kann sich
die Kiefer gegen
andere Baumarten
durchsetzen und
dort auch bestandesbildend sein.

Böden. Die Buche kommt mit etwas weniger Niederschlag
aus, benötigt aber mehr Wärme. Gegen Spätfröste sind
beide empfindlich.
Eine tiefgründige Bodenmischung aus Kalk, Porphyr und
Moränenmaterial, geschützte luftfeuchte Muldenlagen
sowie ausreichende Wasserversorgung aus dem Porphyrgebiet bilden optimale Voraussetzungen für prächtige
Buchen-Tannen-Wälder.
Der Buchenwald gedeiht an den Schattenhängen von Cislon, Königswiese und Geier. Im Unterwuchs schwebt zwischen Weißsegge und Waldmeister oft ein zarter Duft: im
Spätwinter von den rosa Blüten des noch kahlen Seidelbastes, im Frühjahr von den Maiglöckchen-Teppichen, im
Sommer von den lila Zyklamen (Alpenveilchen). Die Lichtungen schmücken die gelben Blütentrauben des Goldregens, an dessen Wurzeln stickstoffsammelnde KnöllchenHolunderknabenbakterien leben. Hier blühen auch zahlreiche Orchideen:
kraut
Fliegenragwurz, Nestwurz, Korallenwurz, Moosorchis sowie gleich mehrere Arten von Knabenkraut, Handwurz,
Die höchsten
Waldhyazinthe, Sumpfwurz, Waldvögelein.
Wärmeansprüche
Nach obenhin dominiert der üppige Buchen-Tannenhat der immergrüne Mäusedorn. Wald, dessen Unterwuchs freilich auf schattenertragende
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Arten beschränkt ist, wie Bingelkraut, Buschwindröschen,
Leberblümchen, Sanikel, Schattenblume, Zahnwurz, Sauerklee, Hainsimse.
Die Schattseite der Dolomitkuppen, vor allem aber die
Höhenrücken östlich der Trudner Bruchlinie (Salurner
Wald – Gfrill – Gschnon – Trudner Baumwald – Kaltenbrunn – San Lugano) prägt der majestätische dunkle Tannen-Fichten-Wald. Im ewigen Dämmerlicht des Waldbodens kommen nur mehr Farne, Schachtelhalme, Moose,
Bärlapp, Flechten und Pilze voran.
Voraussetzung für die ausreichende Naturverjüngung der
schattenkeimenden Tanne ist eine schonende kleinflächige Holznutzung. In Lichtungen gedeihen Heidel- und
Preiselbeeren, die Alpenwaldrebe und die Rostblättrige
Alpenrose; auf Kalk auch die Behaarte Alpenrose (Almrausch), welche im schrofigen Gelände unterhalb Gstoag
zusammen mit der Alpensilberwurz bis auf 700 Meter Meereshöhe herabsteigt.
Im flechtenbehangenen subalpinen Fichtenwald, der auf
den rauen Kammlagen um Hornspitz und Weißensee einsetzt, stehen auch vereinzelte Zirben.

Unberührter Schluchtwald
In Bacheinschnitten stößt die Buche tief in die Buschwaldzone herab, wo sie mit der Hopfenbuche, Winterlinde,
Ahorn, Esche und Eibe einen typischen Schluchtwald bildet, dessen Boden oft von Efeu überwuchert ist. Wegen
ihrer Unzugänglichkeit weisen diese Standorte oft einen
vom Menschen kaum beeinflussten urwaldähnlichen Charakter auf und sind auch Rückzugsgebiete vieler Tierarten.
In Lichtungen höherer Lagen lässt die gute Wasser- und
Nährstoffversorgung üppige Hochstauden gedeihen, wie
Grauer Alpendost, Wald-Geißbart, Blauer Eisenhut, AlpenMilchlattich, Schwalbenwurz-Enzian, Wurmfarn, Hirschzunge und die dekorative Türkenbundlilie.
Die dunkle, schattenliebende Eibe ist zweihäusig, da weibliche Fruchtknoten und männliche Staubbeutel auf getrennten Bäumen blühen.
Das „schöne Geschlecht“ ist im Herbst an den leuchtendroten Beeren unschwer zu erkennen. Die Eibe ist der einzige Nadelbaum, der sich nach der Schlägerung durch
Stockausschlag vermehrt. In Niederwaldbewirtschaftung,
oft mit Hallenbuchen als „Überhälter“, wurden so extrem
dauerhafte Perglpfähle gewonnen. In den luftfeuchten
Schattlagen oberhalb Buchholz, Mazon und Montan ist
die Eibe recht häufig.
Einzigartig für Südtirol ist am luftfeuchten Nordwesthang
des Geierberges das zahlreiche Vorkommen der immergrünen Stechpalme.
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Von Castelfeder schon in der Frühzeit wegen seiner
strategisch günstigen Lage über
dem Etschtal von
den Römern
besiedelt – hat sich
der Mensch
inzwischen wieder
zurückgezogen.

Artenreiche Trockenrasen
Auf felsigen Südhängen haben sich kleinräumig steppenartige Trockenrasen ausgebildet, die auch das Naturschutzgebiet Castelfeder prägen. In tieferen Lagen treffen
wir hier den stattlichen Diptam, dessen rosafarbene Blüten
einen intensiven Zitronenduft verströmen. Besondere
Schmuckstücke sind die samtvioletten Osterglocken und
die silbrigen Grannen des Federgrases; erwähnt seien
noch Schwingel, Bartgras, Erdsegge, Österreichische
Schwarzwurzel, Wegwarte, Trentiner Lotwurz, Thymian,
Apenninen-Sonnenröschen, Kugelblume, Goldbart, Bergnelke, Graslilie, Bergaster, Heidenröschen, Hauchechel
sowie verschiedene Arten von Wermuth, Schafgarben,
Trockengräsern, Orchideen und Lauchen.
In den Trockenheiden stehen vereinzelte Wacholderbüsche sowie Felsenbirnen, die sich im Frühjahr mit weißfilzigen Blüten („Staudenedelweiß“) und im Herbst mit blaubereiften Beeren schmücken. Der gelbblühende kugelförmige Strahlenginster erreicht bereits im Unterland seine
Nordgrenze.
Nur ausgesprochene Spezialisten vermögen auf den im
Sommer glühend heißen Felsfluren ein Dasein zu fristen.
Hauswurz, Steinbrech und Mauerpfeffer speichern in
ihren Dickblättern Wasser. Flechten, Moose und Trockenfarne überdauern Trockenzeiten in ausgedörrtem Zustand. Lauche, Bleichschwingel und Perlgras haben sich
unterirdische Speicher zugelegt. Die einjährigen Frühlingsblüher schließen hingegen den gesamten Vegetationszyklus von der Keimung bis zur Samenreife im Rekordtempo noch vor Eintritt der Sommerhitze ab.
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Das Federgras mit
seinen silbrigen
Weit nach Süden vorgeschobene nordische VegetationsinGrannen ist ein
seln sind die stillen Moore am Gampen, Langen Moos,
besonderes
Weißensee und Schwarzsee.
Schmuckstück der
Zumeist leitet das Schilfrohr den Verlandungsprozeß der
Trockenrasen.

Seltene Hochmoore

Tümpel ein. Aus den Seggenrieden leuchten die weißen
Haarbüschel der Wollgräser. Am Moorrand stehen Weiden
und Erlen. Überall wölben sich die weichen Bulte der
Torfmoose, die das fortschreitende Vertikalwachstum des
Hochmoores bewirken und selbst mächtige Baumriesen
ersticken und zu Fall bringen können.
Die meterdicken Torfschichten sind ein einzigartiges
Naturarchiv, in dem wir anhand konservierter Blütenpollen, Hölzer, Blätter und Tierreste die Vegetations- und Klimaentwicklung der vergangenen Jahrtausende studieren
können.
Nur wenige „Spezialisten“ vermögen auf nährstoffarmen,
stark sauren Hochmooren fortzukommen. Die Torfmoose
werden von der unscheinbaren Moosbeere durchwoben.
An ihren zierlichen zyklamenähnlichen Blüten entwickeln
sich dunkelrote Beeren. Die Rauschbeere ist am blau-grünen Laub von der Heidelbeere unterscheidbar. Vorwiegend auf schlammigen Nassstellen gedeihen der Sumpfbärlapp sowie der zierliche Sonnentau und die fleischigen
Rosetten des Fettkrautes. Die beiden letzteren gehören zu
den fleischfressenden Pflanzen: Gelangt ein ahnungsloses
Insekt auf ihre Blätter, wird es von den klebrigen Drüsenhaaren festgehalten und von Verdauungssekreten aufgelöst. Auf solch raffinierte Weise bessern diese Moorpflanzen ihre karge Nährstoffration auf. Eine besondere Sel29

Langes Moos
oberhalb von
Altrei.

tenheit der Hochmoorvegetation ist die reizvolle Rosmarinheide. Verkrüppelte Birken, Kiefern und Latschen sind
die einzigen Gehölze, die hier noch ihr Dasein fristen und
den Hochmooren einen bizarren Anblick verleihen.
Die weiche Moorvegetation wird durch jedes Betreten
empfindlich in ihrer Entwicklung gestört. Außerdem
besteht die Gefahr, dass man dabei in nur oberflächlich
zugewachsene morastige Schlenken einbricht.
Die Moore oberhalb von Altrei standen bereits 1505 im
Mittelpunkt des großen Fleimser Hexenprozesses. Den
angeklagten Frauen wurde vorgeworfen, dass sie die
Moore durch Vergraben ausgedörrter Käselaibe ausgetrocknet und so die lebenswichtigen Quellen zum Versiegen gebracht haben. Hinter dieser abstrusen Anklage steht
jedenfalls das Wissen unserer Ahnen um die eminent wichtige Funktion der Moore für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt.
Erst in unserer Zeit machten sich die Hexenmeister der
Technik ans Werk, nahezu alle Moore wegzubaggern (so
auch teilweise am Langen Moos ober Altrei geschehen)
oder durch Trockenlegung zu „bonifizieren“. Ein Unterschied zum „finsteren“ Mittelalter besteht allerdings:
Während die Fleimser „Hexen“ die Mooraustrocknung auf
dem Scheiterhaufen büßen mussten, wurden „moderne“
Mooraustrockner sogar mit Subventionen belohnt.
Wie lange werden wir uns noch den Luxus leisten können,
gegen die Gesetzmäßigkeiten der Natur zu wirtschaften?
Unsere totale Technikgläubigkeit ist oft nicht weniger verhängnisvoll als der Hexenaberglaube des Mittelalters.
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Die langsam
verlandenden Seen
wie der
Schwarzensee und
die Moore entlang
der Höhenrücken
sind die wahren
Schätze des
Naturparks.

Die klebrigen
Drüsenhaare scheiden nektarähnliche Sekrete aus,
mit denen
ahnungslose
Insekten festgehalten und verdaut
werden. Eine raffinierte Methode,
um auf den nährstoffarmen Mooren
zu überleben.
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Blumenreiche Lärchenwiesen
Landschaftliche Höhepunkte des Naturparks sind die
prächtigen Lärchenwiesen und -weiden, die den breiten
Porphyrrücken zwischen Truden und Altrei sowie oberhalb von Gfrill durchziehen – ein zauberhaftes Wandergebiet zur Blütezeit wie auch im farbenprangenden Herbst.
Soldanellen, Frühlingskrokus, verschiedene Enziane,
Frühlings- und Schwefelanemone, Maiglöckchen, Bergaster, Feuerlilie, Türkenbund, Graslilie, Besenheide, Heidel- und Preiselbeeren, verschiedene Primeln und Orchideen, Arnika, Glockenblumen, Herbstzeitlosen und viele
andere schmücken im Jahreslauf diese ungedüngten
Magerwiesen, die durch jahrhundertelange naturnahe
Nutzung entstanden sind. Zu den schönsten Kostbarkeiten
gehört die blendendweiße Paradieslilie.
In Tälchen und Mulden bilden verschiedene Seggen, die
hübschen Wollgräser, Sumpforchideen, das Fettkraut, die
Mehlprimel, der Fieberklee und die Trollblume charakteristische Feuchtwiesengesellschaften.
Während landesweit in dieser Höhenlage die bunte Florenvielfalt durch Meliorierung und Intensivdüngung verdrängt wurde, hat hier die besondere sozioökonomische
Situation (Besitzzersplitterung und Auflassung von Kleinbetrieben) den neuerlichen Vormarsch der Natur begünstigt.
Die Bergmähder sind heute zum Großteil aufgelassen, die
alten Heuschupfen beginnen zu verfallen, Hartgräser breiten sich aus, und langsam ergreift auch der Jungwuchs von
Birken, Erlen, Haseln, Lärchen und Fichten wieder Besitz
von dieser Kulturlandschaft, die vor Jahrhunderten dem
Fichten-Tannen-Wald abgerungen wurde.
Damit diese artenreichen Wiesengesellschaften nicht ganz
verschwinden, werden Bauern, die sie weiterhin in traditioneller Weise bewirtschaften, mit Landschaftspflegeprämien unterstützt.
In einer vom Menschen bis in den letzten Winkel genutzten Landschaft sind Lebensräume, die die Natur wieder
spontan zurückerobern darf, aber auch eine seltene Chance für das ökologische Gleichgewicht und die ursprüngliche Fauna.
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Auf den Lärchenwiesen der Höhenrücken zwischen
Truden und Gfrill
sticht im Frühjahr
besonders die
Feuerlilie aus dem
Blumenmeer
hervor.
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Charakteristisch
für den Turmfalken ist sein
Rüttelflug, bei
dem er auf der
Stelle steht und
die Flügelspitzen
in schnellem
Rhythmus auf
und ab schlägt.
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Die Tierwelt
Bei Wanderungen über die Höhenrücken des Naturparks
kann man mit etwas Glück den majestätischen Flug des
Steinadlers beobachten, der ein Jagdrevier von 10.000
Hektar benötigt. Turm- und Wanderfalken sowie Bussarde
streichen gelegentlich auf ihren Jagdflügen die Talhänge
entlang.
Eine mehr heimliche Lebensweise führt der Habicht, der
ebenso wie der Sperber im Bergwald horstet.
Der adlergroße Uhu wurde am Cislon und in talnahen
Waldhängen beobachtet. Nachts hört man die Rufe von
Waldkauz, Raufußkauz und Waldohreule. Zu Gesicht bekommt man freilich (in höher gelegenen Nadelwäldern)
meist nur den winzigen Sperlingskauz, der auch bei Tageslicht aktiv ist. Erst in den Abendstunden kann der merkwürdige Ziegenmelker aus der Familie der Nachtschwalben bei seiner Jagd nach Insekten beobachtet werden.
Der Uhu ist ein
äußerst geschickter
Jäger der Nacht.
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Unter den Hühnervögeln ist das Haselhuhn am häufigsten. Es benötigt unterholzreiche, ruhige Mischwälder
mit Lichtungen und flattert vor dem Wanderer oft mit lautem Flügelschlag auf. In felsdurchsetzten Hängen kommt
noch vereinzelt das bunte Steinhuhn vor. Auerhähne balzen in ungestörten Waldbiotopen um Gfrill, am Gampen
und Cislon. Da das Birkhuhn weite, offene Lebensräume
benötigt, kann man im Waldpark nur sporadische Gäste
(etwa um den Weißensee) aus den Lagoraibergen beobachten.
In den Mischwäldern hört man häufig den kreischenden
Ruf des Eichelhähers („Gratsch“), während der schön
gezeichnete Tannenhäher höher gelegene Nadelwälder
bevorzugt. Zahlreich vertreten sind die verschiedenen
Meisen- und Spechtarten. In sumpfigen Lichtungen beobachtet man vereinzelt die Waldschnepfe. In den Hochlagen hört man gelegentlich die Rufe der Alpendohle und
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Bei feuchtem
Wetter kommt der
schwarz-gelbe
Feuersalamander
aus seinem
Versteck hervor.

Das im Verborgenen lebende
Auerhuhn hat
durch seine Balz
schon immer den
Menschen in
seinen Bann
gezogen.

des Kolkraben. In den Dolomitwänden nisten manchmal
kolonieweise Felsen- und Mehlschwalben sowie der elegante Alpensegler. Von den Hecken um Truden und Altrei
äugt der Neuntöter nach Insektenbeute. Insgesamt brüten
etwa fünfzig Prozent der in Südtirol heimischen Vogelarten im Naturpark.
Um Kleingewässer und Moore des Naturparks leben Wasserkäfer, Libellen, Wasserläufer, Schnecken, Molche, Frösche, Kröten und Unken. An tiefer gelegenen Rinnsalen
zeigt sich bei Regenwetter der schwarz-gelbe Feuersalamander. Abseits der begangenen Wege sonnen sich Vipern
und Kreuzottern. Weit häufiger sind jedoch harmlose Natternarten. In warmen Lagen ist die schöne, bis zu 1,5
Meter lange Äskulapnatter nicht selten.
Zwar nicht häufig, aber ziemlich gleichmäßig im ganzen
Naturparkgebiet verstreut haben Fuchs und Dachs ihre
Baue. Sie nähren sich von allerlei Früchten, Ungeziefer
und kränklichem Wild. Auch Edel- und Steinmarder, Iltis
sowie Wiesel und Hermelin erbeuten allerhand Kleingetier. In den Waldbäumen turnt das possierliche Eichhörnchen. Im Haselgebüsch findet man manchmal das kugelförmige Nest der zierlichen Haselmaus.
Der Feldhase bevorzugt die Übergangszone vom lichten
Wald zur Kulturlandschaft. Wo die intensive Landwirt38

Spechte sind
Zeigerarten für
intakte Lebensräume, da sie
naturnahe Wälder
benötigen und
viele andere Arten
Spechthöhlen
als Nistplätze
benötigen.

Das scheue Reh –
eine typische Art
für die Übergangsbereiche zwischen
Wald und Wiesen
– kann im Naturpark zu jeder
Tageszeit angetroffen werden.
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Der typische Ruf
des Wiedehopfes
wird immer seltener, da die für ihn
lebenswichtigen
alten Eichen mit
Höhlräumen fast
gänzlich aus unserer Landschaft
verschwunden
sind.

schaft Hecken und Flurgehölze eliminiert hat, wurde auch
der Feldhase ausgerottet.
Das Reh – vor fünfzig Jahren noch selten – hat nunmehr
in allen Waldbeständen bis zur Talsohle hinab seine Einstände. Der hohe Rehbestand hat stellenweise erhebliche
Verbissschäden zur Folge, worunter besonders die Jungtannen leiden.
Erst seit den achtziger Jahren lebt in den Fels- und Buschhängen unterhalb von Madrut-Königswiese, Zissattel, Cislon sowie Altrei wieder eine stabile Gamspopulation von
derzeit fast 100 Stück.
Auch der Hirsch ist erst in den letzten Jahrzehnten wieder
in den Naturpark zurückgekehrt. In der Zwischenzeit hat
er sich zum Standwild entwickelt und kann im gesamten
Naturparkgebiet angetroffen werden.
Nur mehr die Wolfsgruben bei Buchholz erinnern an diesen mit allen Mitteln ausgerotteten Waldbewohner. Noch
Mitte des 18. Jahrhunderts wurden allein in Truden fünfzehn Kopfprämien für erlegte Wölfe ausbezahlt.
Der ebenfalls schon seit langem ausgerottete Luchs ist hingegen sporadisch wieder in umliegenden Revieren aufgetaucht, sodass eine Wiederbesiedelung des Naturparks
möglich erscheint.

Die submediterrane Fauna
Geradezu das Symboltier der submediterranen Trockenrasen und Buschwälder ist die fast vierzig Zentimeter lange,
harmlose Smaragdeidechse. Besonders zur Paarungszeit
bieten die leuchtendgrünen „Groanzen“ mit ihren türkisblau schillernden Kehlen einen prächtigen Anblick. An
Trockenmauern sonnt sich die kleinere Mauereidechse.
An heißen Tagen gellt aus dem Buschwald das durchdringende Zirpen der Singzikade, deren Larven jahrelang im
Boden leben. Nur wenige Wochen Lebensdauer sind den
„Zigol“-Männchen beschieden, umso begreiflicher ist ihre
Sangeslust.
Ihre stets fangbereiten Vorderbeine wie in Gebetsstellung
vor sich haltend, lauert die grüne Gottesanbeterin
regungslos auf Insektenbeute im Gezweig. Das „Maringgele“ hat sein Männchen „zum Fressen gern“: Sobald es seine
Begattungspflicht vollbracht hat, wird es von der „Angebeteten“ meist bei lebendigem Leibe verzehrt. Im Herbst
gehen auch die Weibchen ein, sodass es kein lebendes
Exemplar mehr gibt – bis im Mai aus den abgelegten Eiern
wieder Jungtiere schlüpfen. Ein eindrucksvolles Beispiel
für das Vertrauen in das Leben!
Tausende verschiedener Arten von Käfern, Schmetterlingen, Wespen, Heuschrecken, Grillen und anderen Insekten beleben die Trockenrasen, den Flaumeichenbusch
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Wie in Gebetsstellung lauert die
grüne Gottesanbeterin mit
ihren fangbereiten
Vorderarmen auf
unvorsichtige
Insekten in der
Sonne.

und die Buchenmischwälder. Viele Insektenarten sind auf
wenige Wirtspflanzen spezialisiert. Der Hirschkäfer und
der Große Eichenbock leben im Larvenstadium jahrelang
im morschen Eichenholz. Wie ein Urzeitrelikt mutet der
massige Nashornkäfer an.
Bis zu 300 Raupen kann der grün schillernde Große Puppenräuber in einer „Saison“ erbeuten. Nur nachts auf Beutefang geht der Italien-Skorpion, der sich bei Tag unter
Steinen verborgen hält.
Prächtige große Tagfalter und bunte Schmetterlinge flattern über die Lichtungen.
Wenn es Abend wird, erhebt sich ein hundertstimmiges
Gezirpe und dicke Nachtfalter schwirren aus ihren Verstecken. Das handtellergroße Wiener Nachtpfauenauge,
42

Wie Relikte in
Kleinformat aus
vergangenen
Zeiten wirken der
Hirsch- und
Nashornkäfer.

unsere größte Falterart, entwickelt sich aus zwölf Zentimeter langen, hellgrünen Raupen.
Von der landwirtschaftlichen Intensivierung an den Rand
der Kulturen gedrängt wurden der Fasan und der Wiedehopf mit seinem prächtigen Kopfschmuck, der in Anlehnung an seinen Ruf „Wut-Wut“ genannt wird. Auch Ortolan, Mönchsgrasmücke, Zippammer und Steinrötel brüten
hier. Aus den Gehölzen ertönt der melodische Gesang der
Nachtigallen, deren lyrische Kadenzen die lauen Frühlingsabende mit eigenartigem Zauber erfüllen.
Der possierliche Siebenschläfer, „Greil“ genannt, der nicht
nur das Winterhalbjahr, sondern auch den ganzen Tag verschläft, geht erst bei hereinbrechender Dämmerung auf
Nahrungssuche.
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Wandern im Naturpark
Die folgenden Rundwanderungen stellen nur eine kleine
Auswahl aus dem über 400 Kilometer langen, markierten
Wanderwegenetz im Naturpark Trudner Horn dar, das von
In den zwischen
den umliegenden Ortschaften bzw. Weilern Altrei, Truden Hecken
den, San Lugano, Kaltenbrunn, Mühlen, Montan, Gschgespannten Netzen non, Kalditsch, Glen, Neumarkt, Mazon, Laag, Salurn,
wurden bis in die
Buchholz und Gfrill ausgeht. Längs der vorgeschlagenen
sechziger Jahre
Wege kann man sämtliche, für den Naturpark charakterisTausende von
tische Landschaftstypen und Lebensgemeinschaften kenSingvögeln
nenlernen. Da die Flora, Fauna und Geologie bereits ausgefangen und als
führlich beschrieben wurden, beschränken sich die WanLeckerbissen in
dervorschläge im wesentlichen auf die erforderlichen Oriden umliegenden
entierungshinweise. Naturparkwege sind keine PromenaGasthäusern
den, weshalb feste Wanderschuhe und geeignete Kleidung
serviert.
unbedingt anzuraten sind.
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Salurn – Salomonhof – Saúchsattel – Salurn
Diese Wanderung ist besonders im späten Frühjahr zu
empfehlen, wenn die Buchen im frischen Laub prangen,
oder im Herbst, wenn sie in vielen Farbtönen leuchten.
Vom Rathausplatz in Salurn führt die Markierung 409 zum
imposanten Wasserfall am Oberrand des Dorfes und
durch charakteristischen Buschwald bergan. Vorbei am
Salomonshof (der Name wird von „Zahlmann“ abgeleitet –
einer Zollstation an diesem uralten Übergang ins Cembratal, den auch Albrecht Dürer 1494 benützt hat) verläuft
der Weg später durch die Buchenwälder des Geierhanges.
Maiglöckchen, Türkenbund und Zyklamen blühen im
Unterwuchs; schattig-feuchtes Klima lieben die immergrüne Eibe und Stechpalme.
Knapp unterhalb des Sattels erreichen wir die Raststätte
Rifugio Saúch (Sommerbewirtschaftung). Vierhundert
Meter südlich am Saúchsattel die eigenartig geschnittenen
Buchenlauben der „Roccoli“. In den zwischen den Hecken
gespannten Netzen wurden bis anfangs der sechziger
Jahre zur Zugzeit Tausende von Singvögeln gefangen.
Der Rückweg (Markierung 1) verläuft im Grenzbereich
von Dolomit und Porphyr durch schattige Buchen- und
Tannenwälder. Schneeglöckchen, Primeln und duftender
Seidelbast blühen hier im zeitigen Frühling. Je weiter wir
absteigen, um so mehr gesellen sich die Edelkastanie und
andere wärmeliebende Gehölze zu den Buchen. Beim Tiefentalerhof folgen wir links abwärts dem Flurweg bis zur
Fahrstraße nach Buchholz. Diese verlassen wir bald
danach bei der Kapelle und folgen weiterhin der Markierung 1 über den gepflasterten Kreuzweg ins Dorf zurück.
Höhenunterschied 750 Meter, Gehzeit vier bis fünf Stunden.
Die Gehzeit verkürzt sich um eine Stunde, wenn wir von
der Buchholzer Straße (an der Abzweigung des Fahrweges
zum Salomonhof) starten.
Mazon – Kanzel – Gschnon – Mazon
Ausgangspunkt ist der Parkplatz etwa 800 Meter südlich
des Weilers Mazon, der von Neumarkt auch über den Spazierweg Nr. 2 erreichbar ist. Ein kurzes Stück folgen wir
der Markierung 2, dann führt uns linker Hand der Forstweg „Kanzel“ längs der Westflanke der Königswiese bergan. Lianenüberwucherte Laubbäume, dunkle Eiben,
Buschwälder, Buchen und Föhren mit Orchideen, Maiglöckchen, Zyklamen und Türkenbund im Unterwuchs
wechseln einander ab.
Überwältigend ist der Blick vom Aussichtspunkt „Kanzel“
auf die lebensdurchpulste Etschebene. Der Kontrast könnte nicht größer sein: um uns unberührte Natur, unter uns
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jeder Quadratmeter vom Menschen intensivst genutzt und
geprägt.
Durch prächtigen Tannen-Fichten-Wald führt uns der
Weg an einem alten Kalkbrennofen vorbei zum Weiler
Gschnon. Das liebliche Sommerfrischkloster der Kapuziner beweist, dass man schon vor Jahrhunderten die Erholungsqualität zu schätzen wußte.
Über den alten Gschnoner Weg (Markierung 4) steigen
wir zum Trudner Bach hinab. Über dem Schluchtwald
erheben sich die bunten, oft bizarr erodierten Felsformationen der Werfener Schichten.
Nach den ersten Höfen von Glen queren wir (Markierung
3) beim Wasserfall nochmals den Trudner Bach. Vorbei an
mächtigen Buchen und behäbigen Weingehöften kehren
wir zum Ausgangspunkt bei Mazon zurück. Höhenunterschied 600 Meter, Gehzeit vier bis fünf Stunden.

Naturparkdurchquerung
Schroffe
Dolomitenfelsen
und sanft gewellte
Porphyrrücken
sind typisch für
den zweigesichtigen Aufbau des
Naturparks.

San Lugano – Trudner Bergwiesen – Langes Moos – Krabes Alm – Zissattel – Hornalm – Weißensee – Gfrillner Sattel – Gstoagerhof – Mazon – Neumarkt
Diese mit dem Linienbus kombinierte Rundwanderung
ermöglicht es ausdauernden Gehern, praktisch alle für
den Naturpark Trudner Horn charakteristischen Landschaften, Vegetationsgemeinschaften und Klimazonen
kennen zu lernen. Zur Blütezeit im Juni – Juli, aber auch
an schönen Herbsttagen besonders zu empfehlen.
Im Ortszentrum von Neumarkt (Busbahnhof oder beim
Pinzonerhof) besteigen wir den Linienbus nach Cavalese/Predazzo, der uns auf den Sattel von San Lugano (1100
m) bringt. Von hier führt der Steig Nr. 4 den westlichen
Nadelwaldhang hinauf.
Schon bald erreichen wir die Verebnungen der Trudner
Bergwiesen. Aufgelassene blumenreiche Lärchenwiesen,
in denen sich Jungwald ausbreitet und Feuchtstandorte
begleiten den Spazierweg (ab Peraschupf Markierung 5)
bis zum sieben Hektar großen Langen Moos (1450 m), das
im Laufe der Jahrtausende eine Torfmächtigkeit von über
sechs Meter erreicht hat.
In kurzem Aufstieg über den Forstweg gelangen wir zur
Krabes Alm (1540 m, Sommerbewirtschaftung), dann
leicht abwärts (Markierung 9) zum Zissattel (1489 m),
einem alten Übergang zwischen Altrei und Truden. Auf
den durchquerten Südhängen des Gampen zeigen Föhren, Hasel und Eichen das trockenwarme Lokalklima an.
Über den Europäischen Fernwanderweg Bodensee – Adria
(Markierung E5) steigen wir zur Hornalm (1710 m, Sommerbewirtschaftung, Schlafmöglichkeit) hinauf. Flechten46
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behangene Fichten, Lärchen und Zirben sowie Almrosen
im Unterwuchs zeigen das raue Klima am Trudner Horn
an.
Wir folgen der Markierung E5 bis zum Weißensee (1671
m), wo die fortgeschrittene Moorentwicklung nur einige
Kleintümpel übriggelassen hat.
Weiter geht es auf dem Steig Nr. 3 durch Fichten-TannenWald und Lärchenhaine zum Gfrillner Sattel (1410 m)
hinter der Königswiese hinab. Steil abwärts der Markierung 3 – 4 folgend, erreichen wir die Fahrstraße zum Gasthaus Gstoager (889 m).
Vom Gstoager durch schrofige Dolomitfelsen, wo die
Behaarte Almrose bis auf 700 Meter Meereshöhe herabsteigt, geht es über den alten Saumweg „Klapf“ steil nach
Mazon hinunter. Im schattigen Buchenmischwald gedeihen auch Eiben, Goldregen und Türkenbund. Am Rand
der Kulturen der vielfältige submediterrane Buschwald.
An der Schlossruine Caldiff vorbei kehren wir über die
Markierung 3 nach Neumarkt zurück. Höhenunterschied:
Aufstieg 700 Meter, Abstieg 1550 Meter, Gehzeit neun
Stunden.
Burgruine Caldiff
oberhalb des
Trudnerbachs.
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Truden – Hohe Wand – Cisloner Alm – Truden
Vom Sattel am Nordende der Ortschaft zweigt von der
Landesstraße der Forstweg Praglasir (Markierung 2, später
2a) nach Nordwesten ab. Bei der „Hohen Wand“ am schattigen Nordabfall des Cislon befinden wir uns unvermittelt
in einem alpinen Szenarium mit Almrosen, Latschen,
Alpensilberwurz, Steinbrech, Alpenwaldrebe. Das eindrucksvolle Panorama umspannt die Lagoraikette,
Schwarz- und Weißhorn, die Zillertaler Alpen, die Texelgruppe und das weite Etschtal zu unseren Füßen.
Über den Forstweg (Markierung 2) erreichen wir durch
Tannenmischwald die freien Wiesenflächen der Cisloner
Alm (1250 m, Sommerbewirtschaftung). Vor uns liegen
die dunklen Tannenwälder des Trudner Horn, über dem
Etschtal und Mendelzug ragen die Felskuppen der Brentagruppe empor. Wärmeliebende Föhren- und Buschvegetation begleiten den Rückweg nach Truden (Markierung
1). Höhenunterschied 300 Meter, Gehzeit drei Stunden.
Altrei – Langes Moos – Krabes Alm – Altrei
Vom Dorfzentrum von Altrei führt der „Höllweg“, ein
schöner alter Pflasterweg (Markierung 5) durch Wiesen,
Die schattigen
Wanderwege in
den Wäldern des
Naturparks
Trudner Horn
eignen sich vor
allem im Frühjahr
und im Herbst,
wenn im Gebirge
noch Schnee liegt,
für erholsame
Wanderungen.

49

Der im Laufe der
Jahrtausende zu
einem Moor verlandete Weißensee.

Weiden und Wälder direkt zum Langen Moos, wo wir die
verschiedenen Entwicklungsstufen vom Nieder- zum
Hochmoor beobachten können. Über den Fahrweg steigen wir zur Krabes Alm empor (1540 m, Sommerbewirtschaftung). Von hier aus schlängelt sich ein fast ebener
Steig (Markierung 6) durch blumenreiche Almweiden
und lichte Lärchenhaine, vorbei an moorigen Mulden
und abgerundeten Kuppen durch die Hochfläche des
Gampen. Über die Markierung 4 erreichen wir schließlich
den Zissattel (1489 m). Über den bequemen Forstweg
(Markierung 3) kehren wir nach Altrei zurück. Höhenunterschied 350 Meter, Gehzeit vier Stunden.
Montan – Cisloner Alm – Kalditsch – Montan
Vom Ortszentrum von Montan (496 m) führt uns die Markierung Nr. 4 zu den orchideenreichen Lärchenwiesen des
„Windisch“. Weiter über den Fahrweg erreichen wir den
Rienznerhof (Buschenschank). Von hier geht es durch
abwechslungsreichen Mischwald (Markierung 1) zur aussichtsreichen Hochfläche der Cisloner Alm (1250 m, Sommerbewirtschaftung) empor. Heimwärts folgen wir dem
Forstweg Marion (Markierung 2), bis linker Hand der
Wanderweg Nr. 3c zu den Kalditscher Höfen hinabführt.
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Über den Steig Nr. 3 kehren wir schließlich nach Montan Krabes Alm
zurück. Höhenunterschied 800 Meter, Gehzeit fünf Stunden.
Gfrill – Weißensee – Hornalm – Schwarzsee – Gfrill
Vom Sommerfrischdörflein Gfrill (1328 m) durch Lärchenhaine und Nadelmischwald längs des Europäischen
Fernwanderweges Bodensee-Adria (E5) zum Weißensee
(1671 m), der im Laufe der Jahrtausende zu einem ausgedehnten Moor verlandet ist. Weiter auf dem Forstweg zur
Hornalm (1710 m, Sommerbewirtschaftung), wo sich ein
weites Panorama auf die Fleimstaler Lagoraikette und die
Palagruppe öffnet.
Heimwärts folgen wir rechter Hand dem Forstweg zum
Schwarzsee (1717 m), einem dunklen Moorauge, das von
schwimmenden Schwingrasen langsam geschlossen wird.
Einbruchgefahr!
Weiter geht es auf dem Forstweg, bis wir auf die Markierung 3 stoßen, die zum Gfrillner Sattel (1410 m) hinabführt.
Vorbei am Dreifichtenhof bringt uns die Markierung 4
nach Gfrill zurück. Höhenunterschied 400 Meter, Gehzeit
vier Stunden.
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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
Wald- und Almbereiche sowie die alpinen Rasen und die
Felsregion, also Naturlandschaften und Kulturlandschaften mit extensiven Bewirtschaftungsformen. Ganzjährig
bewohnte und intensiv genutzte Flächen sowie große
Infrastrukturen sind nicht miteinbezogen.
Die Ausweisung eines Naturparks und somit die Bestimmung einer Vorrangfläche von regionaler Bedeutung verfolgt ganz konkrete Zielsetzungen:
• Schutz der Naturlandschaft
• Pflege der Kulturlandschaft
• wissenschaftliche Forschung
• Information und Umweltbildung
• Erlebnis von Natur und Landschaft
Oberstes Ziel ist es, diese großräumigen, weitgehend intakten Landschaftsbereiche zu schützen und zu erhalten. Die
ungenützten Naturlandschaften sind dabei in ihrer
Ursprünglichkeit zu bewahren, die mannigfaltigen Kulturlandschaften nachhaltig zu nutzen und zu pflegen.
Der Naturpark beschränkt sich aber nicht nur auf den
Natur- und Landschaftsschutz. Er erfüllt auch Aufgaben
der Information und Umweltbildung. Die Vermittlung der
naturkundlichen, landschaftlichen und kulturellen Besonderheiten des Gebietes unterstützt über das Schätzen-lernen ein entsprechend rücksichtsvolles Verhalten gegenüber Natur und Landschaft.
Die Vertiefung der Kenntnisse über den Naturpark durch
Forschungen und Erhebungen dient als Grundlage für
eine umweltgerechte Nutzung und gleichzeitig für eine
gezielte Information.
Das Natur- und Landschaftserlebnis ist wohl die Voraussetzung, um die Besucher langfristig für die Erhaltung der
natürlichen und landschaftlichen Werte zu gewinnen. Das
Hauptaugenmerk liegt dabei auf einer naturgerechten
Erholung, welche die Ziele des Naturparks nicht in Frage
stellt.
Die Umsetzung der Ziele erfordert gesetzliche Bestimmungen, die 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 Kul52

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 Trudner Horn
(Dekret des Landeshauptmannes Nr. 85/V/LS vom 16.
Dezember 1980)
• 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.
• 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, Riede, Mooswiesen,
Heckenräume und Sträucher. 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.)
• Im gesamten Naturpark ist das Sammeln von Mineralien
und Versteinerungen ohne Ermächtigung der Landesbehörde für Landschaftsschutz untersagt.
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Unbeschadet der Anwendung der strafrechtlichen Sanktionen in jenen Fällen, in welchen der Tatbestand eine
strafrechtliche Handlung darstellt gemäß den geltenden
Gesetzen darstellt, werden die mit Beschluss der Landesregierung von Bozen vorgesehenen Verwaltungsstrafen
angewandt.

Tipps für den umweltbewussten Bergsteiger
(Aus dem Faltblatt des AVS – Alpenverein Südtirol)
Erosion und Trittschäden
Die labile Pflanzengemeinschaft im Gebirge hält der ständigen Trittbelastung nicht stand. Sie wird zerstört, der
Boden hat keine Verankerung mehr und rutscht ab. Trampelpfade in Wiesen zerstören die Grasnarbe, zeugen von
Missachtung der Schöpfung und fremden Eigentums.
Müll und Abwässer
Keine Abfälle in der Landschaft oder in Gewässern hinterlassen! Wer imstande ist, den vollen Rucksack den Berg
hinaufzuschleppen, kann das Leergut auch wieder zu Tal
bringen. Ein umweltbewusster Wanderer, Bergsteiger oder
Kletterer hinterlässt keinen Müll!
Lärm
Nicht kreuz und quer durch Wälder streifen, um die Tiere
in ihrem Lebensraum nicht zu stören. Aus diesem Grunde
sollte man auch unnötigen Lärm vermeiden (z. B. durch
Radios).
Waldbrandgefahr – Rauchen
In der freien Natur keine Feuer anzünden und nach Möglichkeit nicht rauchen. Auch die kleinste Unachtsamkeit
kann schwerwiegende Folgen haben!
Natur nicht plündern
Die Natur nicht plündern, keine Pflanzen pflücken und
Blumen oder Gehölze nicht von ihrem natürlichen Standort entfernen.
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 sichtbares
Zeichen in regelmäßigen Abständen; eine Minute Pause
und wieder von vorne. Die Retter antworten 3 x pro Minute.
Hilfeholenden Personen folgende Informationen, wenn
möglich schriftlich, mitgeben: was ist passiert, wo ist es pas55

siert, wer meldet und wer ist verletzt, wann ist es passiert
und weitere Angaben über Wetter, Landemöglichkeit für
Hubschrauber usw.
Notruf Südtirol: Tel. 118
Rücksicht und Vernunft
Wir bewegen uns nicht allein im Gebirge. Vorsicht in steinschlaggefährdetem Gelände, Rücksichtnahme auf die physischen und technischen Fähigkeiten anderer Bergsteiger.
Vernunft und Beachtung der eigenen Leistungsfähigkeit
haben schon manchen Bergsteiger vor Unfällen bewahrt
und ihn bis ins hohe Alter schöne Bergabenteuer erleben
lassen.
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Der Naturpark Trudner Horn – ein
waldreicher Gebirgszug – umfasst
das östliche Randgebirge des
Etschtales im Südtiroler Unterland,
begrenzt durch die Etschebene
(von Neumarkt bis zur Salurner
Klause) im Westen, das Cembratal
im Südosten und die Ausläufer
des Fleimstales im Norden. Gebiete
der Gemeinden Altrei, Montan,
Neumarkt, Salurn und Truden
bilden das rund 6.700 Hektar große,
1980 gegründete Schutzgebiet.

Naturpark
Trudner Horn

Eine sichtbare und
eine verborgene Zeit

