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Editorial
Schwerpunkt
Winter in den Bergen, das bedeutet für die Wildtiere:
Kälte, Schnee, weniger Nahrungsangebot. Ein harter
Überlebenskampf, den wir Menschen oft noch verschärfen. Ohne es zu wollen und ohne es zu wissen,
stören wir die Tiere, veranlassen sie zu kräftezehrender Flucht, durchschneiden wir beispielsweise mit Skipisten ihre Lebensräume. Wie leben Tiere im Winter?
Können unser Bedürfnis nach Erholung und sportlicher Aktivität in der freien (Winter)Natur mit den Bedürfnissen der Tiere in Einklang gebracht werden?
Aus den Naturparks
Sieben Naturparks, sieben Themen. Der Bogen
spannt sich von der Situation der Schutzhütten in den
Naturparks bis zur Problematik »Almerschließungen –
Für und Wider«. Dazwischen können Sie Einblick in
das Leben auf dem Raffeinhof in Schnals nehmen,
das Projekt »Instandsetzung Friedensweg« im Naturpark Fanes-Sennes-Prags und die verborgene Welt des
Raufußkauzes und eines begeisterten Vogelbeobach-
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ters kennen lernen. Außerdem stellen wir die geologische Wanderkarte für den Naturpark Sextner Dolomiten in den Gemeinden Toblach, Sexten und Innichen
vor, die im Frühjahr erscheinen wird und die Frage
beantworten soll, wie die Muscheln in die (Dolomiten)Berge kommen.
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Plata ladina
Lebensräume
Natur und Naturschutz machen nicht an Naturparkgrenzen Halt. Wertvolle Lebensräume und attraktive
Landschaften gibt es auch außerhalb dieser Schutzgebiete. Auwälder zum Beispiel mit ihrer vielfältigen
Tier- und Pflanzenwelt sind absolute ökologische und
landschaftliche Highlights - und selten (geworden).
Unser modernes Leben und Wirtschaften lässt »unproduktiven« Landschaften immer weniger Raum.
Auch die Ahrauen im Tauferer Ahrntal sind im Lauf
der Zeit immer kleiner geworden und inzwischen zum
Teil als Biotope geschützt. Begleiten Sie uns in einen
faszinierenden Lebensraum und erfahren Sie mehr
über das »Gewässerbetreuungskonzept Untere Ahr«,
das die Menschen durch eine naturnahe Flusslandschaft vor Hochwasser schützen soll.
Wandertipps
Fritz der Wanderer
Aktuell
Randsplitter
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Adolf Hell

Naturparke –
bevorzugte Gebiete in Südtirol
Angesichts der ständig wachsenden Umweltbelastungen im Alpenraum nehmen die sieben Naturparke Südtirols immer mehr an Bedeutung zu. Bedenkt man, dass die
Lärmbelästigung durch den Straßenverkehr in den Tourismusorten
bereits zu wirtschaftlichen Einbußen wegen »Qualitätsminderung«
führt, sind intakte Erholungs- und
Erlebnisräume wie die Naturparks
wohl das größte Kapital, das unser
Land zu bieten hat.
Anfangs wurden die Schutzbestimmungen als wirtschaftlicher Hemmschuh empfunden. Heute – nach 30
Jahren Erfahrung – wissen wir, dass
es keine Nachteile gibt. Im Gegenteil: Naturparke sind bevorzugte
Gebiete. Bevorzugt deshalb, weil beträchtliche Mittel für die Steiginstandhaltung, Sauberhaltung, Landschaftspflegeprämien und die Naturparkhäuser bereitgestellt werden.
Der Zustand unserer Naturparke
hängt auch vom Engagement der
Führungsausschüsse ab; positive
und negative Beispiele beweisen
dies. Deshalb sollten die Mitglieder
in den Führungsgremien ihr Mitspracherecht wahrnehmen, jedoch
überzeugt an den Schutzbestimmungen festhalten. Das Erfolgsmodell »Südtiroler Naturparke« darf
nicht kurzfristigen Interessen geopfert werden. Da unsere Parks auch
ein touristisches Potential sind, gilt
es, gemeinsam einem Qualitäts- und
Substanzverlust entgegenzuwirken,
um in Zukunft glaubwürdig zu sein
und wirtschaftliche Vorteile beanspruchen zu können. Ich meine,
dass unsere Naturparke die im Gesetz vorgesehenen Ziele erreicht
haben und hinsichtlich der Ausstattung einigen Nationalparks entsprechen.
Diese Zeitschrift soll kein Werbeträger für die Naturparke sein, sondern durch Information zur Sensibilisierung, Wertsteigerung und
nachhaltigen Zukunftsentwicklung
unserer Naturlandschaft beitragen.
Wenn das gelingt, sind wir auch
dem Begriff »Heimat« einen Schritt
näher gekommen.
Adolf Hell
PRÄSIDENT DES
F Ü H R U N G S A U S S C H U S S E S N AT U R PA R K S E X T N E R D O L O M I T E N
IN DEN GEMEINDEN TOBLACH,
SEXTEN UND INNICHEN

… weil sich im Pfossental kaum
etwas verändert hat
Die Rableid-Alm im Pfossental,
einem der schönsten Täler des Naturparks Texelgruppe, ist mein Arbeitsplatz und meine zweite Heimat. Bereits als Jugendlicher habe
ich die Sommer hier verbracht und
ich sehe, dass sich seither kaum
etwas verändert hat – wie überhaupt
im Naturpark.
Vor vielen Jahren wollte man im
Pfossental einen Stausee errichten.
Umweltbewussten Menschen ist es
allerdings gelungen, dieses Projekt
zu verhindern. Und so wurde der
Naturpark Texelgruppe aus der
Taufe gehoben: Mit 33.430 ha der
größte Naturpark Südtirols, ein
wunderschönes Gebiet mit einer
vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt.
Ich durfte von Anfang an im Führungsausschuss mitarbeiten. Als Vertreter des Bauernbundes war es meine Aufgabe, die Bauern bzw.
die Grundeigentümer dieses
Gebietes zu vertreten. Gerade
wir Bauern waren skeptisch,
wollten uns nicht von zu vielen
Gesetzen einschränken lassen.
Bald wurde uns aber klar, dass
wir bei der Bewirtschaftung
unserer Almen und Wälder
nicht beeinträchtigt werden.
Seit 7 Jahren bin ich Vorsitzender des Führungsausschusses
und in meinen Augen hat sich
der Naturpark für uns Grundeigentümer nur als vorteilhaft
erwiesen. Aber immer mehr
Menschen – Einheimische
und Gäste – erkennen die Vorzüge einer intakten Natur und
damit der Naturparks. Nicht nur
Wege, Brücken usw. werden instand
gehalten. Auch für die Sensibilisierung der Menschen wird viel getan
– Naturparkhäuser, Naturparkbetreuer, Broschüren und wissenschaftliche Studien leisten wertvolle
Informationsarbeit.
Ich bin mit »meinem« Naturpark
sehr zufrieden. Kürzlich habe ich
eine Wanderung auf der Villanderer Alm gemacht – ein wunderschönes Gebiet. Schade, dass es anscheinend nicht möglich ist, auch die
Sarntaler Alpen als Naturpark auszuweisen und diesem Gebiet damit
ein Qualitätssiegel von ständig steigendem Wert zu verleihen.

Helmuth
Rechenmacher

Helmuth Rechenmacher
PRÄSIDENT DES FÜHRUNGSAUSSCHUSSES NATURPARK
TEXELGRUPPE
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Wenn es Winter wird
in den Bergen...
Text | Renato Sascor

…beginnt für die Wildtiere eine Jahreszeit, die
spezielle Anpassungsstrategien und außerordentliche
Fähigkeiten erfordert, um Kälte, Nahrungsmangel
und immer öfter auch vom Menschen ausgelöste Veränderungen der Umwelt zu überleben.
An einem kalten Morgen Anfang Februar kämpft sich
eine Gruppe Wanderer durch den tiefen Schnee. Die
körperliche Anstrengung trübt die Sicht, raubt den
Atem und die Kraft zum Reden. Für viele ist es die erste
Wanderung mit Schneeschuhen; der heutige Tag erscheint vor allem jenen sonderbar, ja fast unwirklich,
die das Gebirge im Winter sonst nur vom Auto oder
vom Rand einer Skipiste aus kennen. Die Umrisse der
schneebedeckten Bäume erscheinen merkwürdig und
regen die Phantasie an, nur die Atemwolken bewegen
sich in der absolut windstillen Luft, der Schnee
schluckt jeden Laut. Die Welt scheint in einem Wattebausch zu versinken.
Plötzlich bleibt der Führer der Gruppe stehen. Etwas in
dieser weißen Stille hat seine Aufmerksamkeit erregt:
Ungefähr 50 Meter entfernt steht eine Hirschkuh unter
einer Fichte. Mit gestrecktem Hals versucht sie, einige
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Flechten- und Rindenstücke vom Stamm abzubeißen.
In ihrer Nähe kann man zwischen den Bäumen weitere Tiere – den Rest des Rotwildrudels – beobachten.
Auf der Suche nach etwas Fressbarem scharren sie mit
dem Maul und den Läufen im Schnee. Die Tiere sind
voll mit der Nahrungssuche beschäftigt und vom strengen Winter schon so mitgenommen, dass sie die Nähe
der Menschen weder gehört noch gerochen haben. Für
die Wanderer ist es eine unvergessliche Erfahrung. Die
Aufregung macht sie sprachlos und manchem stockt
für einen Moment der Atem! Rotwild in freier Wildbahn hat bisher noch keiner von ihnen gesehen.
In ihren Bewegungen erstarrt beobachtet die Gruppe
die Tiere für einige Minuten, dann allerdings zwingen
einsetzende Krämpfe jemanden, sich zu bewegen. Die
Situation ändert sich schlagartig: So sehr die Hirschkuh
auch unter Kälte und Hunger leidet, sie hat Gefahr gewittert. Der Herzschlag beginnt zu rasen, Adrenalin
wird ausgeschüttet, das Tier flüchtet sofort mit hohem
Tempo und reißt die übrige Herde mit. Die fliehenden
Tiere sinken im tiefen Schnee ein, Pulverschnee und
Dampfwolken wirbeln auf – für die Wanderer ein faszinierendes Bild, das keiner von ihnen so schnell wieder
vergessen wird. Aber auch für die Tiere ist es ein »be-
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sonderes« Ereignis, denn diese
ebenso einzigartige wie unerwartete
Begegnung könnte ihr Überleben
in den nächsten Wochen ernsthaft
gefährden.
Überlebensstrategien
Der Winter stellt für die meisten
Wildtiere eine kritische Zeit dar.
Der herrschende Nahrungsmangel,
die niedrigen Temperaturen und
die im Falle hoher Schneedecken
stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit erschweren das Überleben.
Deshalb haben viele Arten im Laufe
ihrer Evolution ganz spezielle Verhaltensstrategien entwickelt oder
sind aufgrund besonderer Anpassungen in Körperbau und Funktion
des Organismus imstande, diese
schwierige Jahreszeit zu überstehen.
Die Zugvögel bedienen sich dabei
der naheliegendsten Strategie.
Diese äußerst flugtüchtigen Vögel
verlassen das unwirtliche Gebirge,
in dem sie sich fortgepflanzt haben,
und ziehen in ihre afrikanischen
Überwinterungsgebiete. Der Steinrötel, ein bunter, recht seltener Insektenfresser, und der Steinschmätzer gehören zu dieser Gruppe von
»Weltenbummlern«. Andere Zugvogelarten wie zum Beispiel das Rotkehlchen, der Birkenzeisig und der
Zeisig fliegen weniger weit: Sie ziehen von den Bergen hinunter in
die Täler.
Eine besondere Überlebensstrategie für die harten Wintermonate ist
der Winterschlaf, den verschiedene
Säugetiere entwickelt haben. Das
Murmeltier – ein sympathischer
Nager, der im Sommer auf den alpinen Rasen lebt – zum Beispiel
schläft den ganzen Winter über in
tiefen, selbst gegrabenen Erdhöhlen. Dabei werden alle Körperfunktionen auf ein Minimum gesenkt,
Körpertemperatur und Herzschlagrate sinken und das Murmeltier
vertraut in dieser Zeit auf die dicken Fettschichten, die es sich während der Sommermonate angefressen hat.
Wieder andere Tierarten legen sich
im Winter ein dichteres, oft auch
anders gefärbtes Haarkleid oder
Gefieder zu oder verfügen über spezielle Verhaltensstrategien. Das Fell
von Hirschen und Gämsen zum Beispiel ist im Winter viel dichter und
wärmer als im Sommer. Zur Nahrungssuche halten sie sich vorwiegend in Bereichen auf, die durch
ihre Südexposition, ihre tiefere
Lage oder wegen abgegangener La-

winen schneefrei sind. Anders als
im Sommer schränken die Tiere außerdem ihren Bewegungsradius
stark ein. Um die körpereigenen
Fettreserven nicht unnötig zu verschwenden, sind die Äsungsgebiete
im Winter nie sehr weit von den
nächtlichen Ruhegebieten entfernt.
Das Überleben der Tiere hängt
nämlich vom Verhältnis zwischen
der über die Nahrung aufgenommenen und nutzbaren Energie und
dem Energieaufwand für die Nahrungssuche ab. Diese Überlebensstrategie ist jedoch nur erfolgreich,
wenn die Tiere im Winter zum Beispiel durch Skifahrer und Tourengeher nicht übermäßig gestört werden. Die aufgescheuchten Tiere verbrauchen beim Davonjagen sehr
viele Energiereserven, die sie in dieser kargen Jahreszeit nur schwer
wieder aufstocken können. Ein ausgewachsener Hirsch verbrennt auf

der anstrengenden Flucht durch
den Schnee bis zu zehnmal mehr
Energiereserven als im Ruhezustand. Häufiges Aufscheuchen kann
die Tiere schwächen, sie werden dadurch anfälliger für Krankheiten
und fallen viel eher Beutegreifern
zum Opfer. Spätfolgen dieser Störungen werden oft auch bei der
Nachkommenschaft sichtbar: Die
im darauf folgenden Frühjahr gebo-

Vom sommerlichen
Braun zum winterlichen Weiß –
das Fell des Alpenschneehasen
passt sich bestens
an die jeweilige
Jahreszeit an. Die
stark behaarten
und weit spreizbaren Pfoten verhindern, dass er
beim Laufen im
Schnee einsinkt.

Ein ausgewachsener Hirsch
verbrennt auf der anstrengenden Flucht durch
den Schnee bis zu zehnmal
mehr Energiereserven als
im Ruhezustand.
renen Jungtiere können schwach
und wenig entwickelt sein.
Sehr gut an die frostigen Lebensbedingungen angepasste Tierarten
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Oben: Ein Meer
aus Wolken und
Schnee – die
Hochebene von
Großfanes im
Winter.

Unten: Der Fuchs
überlebt den
langen Winter in
den Bergen dank
seiner großen
Anpassungsfähigkeit.

sind die bei uns vorkommenden Raufußhühner: Auerhuhn, Birkhuhn, Alpenschneehuhn und Haselhuhn.
Diese Vogelgruppe ist auf der nördlichen Erdhalbkugel
verbreitet und besitzt ein Gefieder, das besonders gut
vor Kälte schützt. An jeder am Körper anliegenden
Feder befindet sich eine flaumige, wärmende Nebenfeder, welche die erwärmte Luft zurück- und die Kälte
vom Körper abhält. Besonders gut an die winterlichen
Bedingungen angepasst ist das Alpenschneehuhn. Es
verändert seine Farbe entsprechend dem jahreszeitlichen Wechsel: Im Sommer ist sein
Ein Skitourengänger zum Beispiel, der
Gefieder graubraun gefärbt, in den
abseits von der festgelegten Route
Wintermonaten hingegen schneeunterwegs ist, stellt im Umkreis von 100 weiß. So ist es hervorragend getarnt
und vor möglichen Feinden geMetern einen enormen Störfaktor dar
schützt. Die Zehen sind vollständig
befiedert und bieten dadurch eine vergrößerte Auftrittsfläche. Das hat den Vorteil, dass die Tiere weniger
im Schnee einsinken und sich leichter auf der Schneedecke bewegen können. Aber auch die Raufußhühner
reduzieren ihre Aktivität im Winter auf ein Mindest-
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maß, auch ihre Nahrungsplätze
sind nicht weit von ihren Schlafstätten entfernt. Der Auerhahn zum
Beispiel, der sich im Winter oft ausschließlich von den Nadeln der verschiedenen Nadelbäume ernährt,
verbringt oft mehrere Tage auf
demselben Baum und benutzt ihn
gleichzeitig als Schlafstätte und als
Nahrungsplatz. Dass der Auerhahn
trotz dieser kargen Ernährung
überleben kann, verdankt er einem
eingeschränkten Stoffwechsel und
einem außerordentlich langen
Darm, der dank einer ganz besonderen Darmflora auch so energiearme Nahrung wie Baumnadeln verwerten kann. Bei länger andauernden Kälte- oder Schlechtwetterperioden greifen Birkhuhn und
Alpenschneehuhn zu einer bewährten Methode, um Energie zu sparen: Sie graben Schlafhöhlen in den
Schnee, in denen sie aufgrund der
höheren Innentemperaturen gut
geschützt und getarnt sind. Auch
für die Raufußhühner sind Störungen in den Wintermonaten problematisch. So verbraucht ein aufgeschreckter, fliehender Auerhahn
ungefähr zwölf Mal mehr Energie
als »in ruhigen Zeiten«. Außerdem
verlassen die gestörten Tiere oft die
besten Überwinterungsplätze und
können in ungünstigere Gebiete
mit knapper bemessenem Nahrungsangebot ausweichen. Durch
die häufigen Störungen werden die
Tiere beunruhigt. Sie brauchen
dann eine gewisse Zeit, um wieder
ruhig zu werden – wertvolle Zeit,
die ihnen schlussendlich an den
ohnehin schon kurzen Wintertagen
bei der Futtersuche fehlt.
Mensch und Wildtiere – ist ein
Zusammenleben möglich?
Das stetig wachsende Freizeitangebot in der freien Natur und die
ständig wachsende Zahl an Langläufern und Tourenskigehern sind
Risikofaktoren für unsere wildlebenden Tiere. Deshalb ist es wichtig, Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen. So sollte man
die Stellen für die Winterfütterung
des Schalenwildes ebenso sorgfältig
auswählen wie den Verlauf von
Langlaufloipen und Tourenski-Routen. Wanderer und Sportler sollten
gut über ein korrektes, rücksichtsvolles Verhalten in der Natur informiert werden.
Früher überwinterten die Hirsche
im Talboden. Heutzutage müssen
sie auch die kältesten Monate des

S C H W E R P U N K T

Das Winterfell der
Gämsen ist nicht
nur dunkler,
sondern auch viel
dichter als das
Sommerfell und so
ein idealer Kälteschutz.

Jahres im Gebirge verbringen: Zu groß ist im Tal der
Siedlungsdruck durch den Menschen. Deshalb wird in
vielen Revieren regelmäßig Winterfütterung betrieben
und im Bereich dieser Futterstellen ist besonders viel
Wild anzutreffen. Durch eine umsichtige Standortwahl
der Futterstellen weitab von Skipisten oder häufig begangenen Tourenski-Routen kann man die Verteilung
des Wildes beeinflussen und die Begegnungen zwischen Skifahrern und dem Schalenwild möglichst gering halten.
Skitourengänger und Langläufer sollten außerdem
Querfeldeingänge im Wald vermeiden und auf den
festgelegten Routen bleiben. Auch wenn sie auf die Begegnung mit Wildtieren hoffen, die Wahrscheinlichkeit
dafür ist sehr gering. Die Tiere bemerken die Anwesenheit des Menschen meistens schon sehr früh und fliehen, ohne dass man sie zu Gesicht bekommt. Das Ausmaß der Störung wird dadurch aber nicht kleiner. Ein
Skitourengänger zum Beispiel, der abseits von der festgelegten Route unterwegs ist, stellt im Umkreis von 100
Metern einen enormen Störfaktor dar. Andererseits gewöhnen sich die Tiere sehr schnell an häufig auftretende, aber räumlich begrenzte Störungen. Sie vertragen
die Anwesenheit von Langläufern sehr gut, solange
diese auf der Loipe bleiben und sich nicht immer wieder willkürlich durch den Wald bewegen. Aus eben diesem Grund sollten auch Skiläufer die Skipisten nicht
verlassen.
Es kommt durchaus vor, dass sogar sehr scheue Arten
wie der Auerhahn in Wäldern leben, die nur wenige
hundert Meter von ausgewiesenen Skipisten entfernt
sind. Selbstverständlich sollten diese aber nicht direkt
durch die besten Überwinterungsgebiete der Tiere führen – eine genaue Erhebung dieser Gebiete in der
Planungsphase wäre sinnvoll. Die Skipisten sollten außerdem im Rahmen des Möglichen durch eine dichte
Bewaldung längs ihrer Ränder vom Wald abgegrenzt
werden.
Und zu guter Letzt sollten Skitourengänger versuchen,
möglichst über Forststraßen zu den Tourenrouten aufzusteigen und für den Aufstieg und die Abfahrt dieselbe Spur verwenden. Sie sollten vermeiden, sich bei
Sonnenaufgang oder in der Dämmerung oberhalb der

Baumgrenze aufzuhalten, da zu diesen Tageszeiten Schneehuhn und
Birkhuhn auf Nahrungssuche sind.
Ebenso sollten sie sich nicht in der
Nähe von bewaldeten Gebieten und
Sträuchern im Bereich der Baumgrenze aufhalten. Hier befinden
sich nämlich die bevorzugten Überwinterungsgebiete des Birkhuhns.
Auch Tierfährten (beispielsweise
Gämsenfährten) sollte man nicht
über längere Zeit verfolgen, um die
Tiere nicht aufzuschrecken.
Je besser sich eine Tierart an extreme Lebensbedingungen anpassen
kann, desto sensibler reagiert sie
auf Störungen und Umweltveränderungen. Die Erhaltung unserer wild
lebenden Tiere hängt deshalb auch
vom richtigen und respektvollen
Verhalten des Menschen ab.


Links: An ausgesetzten Hängen
hilft der Wind dem
Alpenschneehuhn
bei der Nahrungssuche, indem er
den Schnee fortweht und die
darunter liegende
Pflanzendecke
freilegt.

Rechts: Spuren
einer Nacht. In
dieser Schneehöhle hat ein Alpenschneehuhn die
Nacht »im Warmen« verbracht.
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Naturpark Schlern

Schutzhütten und Schutzgebiete zwischen
touristischer Nutzung und Naturschutz
Text | Enrico Brutti

In den sieben Südtiroler Naturparks gibt es insgesamt
31 Schutzhütten. Die Bautätigkeit in den Schutzgebieten ist streng geregelt und stark eingeschränkt – das gilt
vor allem für Bauten mit touristischer Zweckbestimmung. Deshalb sind die bestehenden Schutzhütten von
ganz besonderer Bedeutung und nicht nur touristische
Einrichtungen. In einem so empfindlichen Ökosystem
wie dem Hochgebirge stellen sie auch eine nicht zu unterschätzende Umweltbelastung dar. Durch die Schutzhütten sind zwar einerseits die bevorzugten Wege der
größten Besucherströme von vornherein vorgegeben
und das ist zweifellos vorteilhaft für die Planung der Besucherlenkung und Information. Andererseits aber
können gerade diese großen Besucherströme schwerwiegende Umweltschäden anrichten – vor allem dann,
wenn die umweltverträgliche Anzahl an Personen überschritten wird. Deshalb bringt die Führung einer
Schutzhütte eine Reihe von Problemen mit sich: Müllund Abwasserentsorgung, Stromerzeugung, Warentransport, Trinkwasserversorgung usw. Diese Risikofaktoren und die Lage der Betriebe innerhalb eines
Naturparks verlangen von den Hüttenwirten besonders
viel Verantwortungsbewusstsein und Sensibilität für die
Anliegen des Naturschutzes.
Um mehr über die Zusammenhänge zwischen Naturpark und Schutzhütten zu erfahren, haben wir uns an
Stefan Perathoner aus Kastelruth gewandt. Perathoner
ist Präsident des Führungsausschusses für den Naturpark Schlern und Besitzer der mitten im Naturpark gelegenen Schutzhütte Tierser Alpl. Er unterstreicht, dass
die Naturparkbestimmungen keine besonderen Vorschriften für die Schutzhütten enthalten. Deshalb gibt
es aus rechtlicher Sicht keine Unterschiede zwischen
Schutzhütten innerhalb und außerhalb der Naturparks.
Perathoner zufolge sei dies auf die hohen Qualitätsstandards zurückzuführen, die inzwischen für Schutzhütten
angestrebt werden und deretwegen keine zusätzlichen,
speziellen landschaftlichen Vorschriften vorgesehen
seien. Trotzdem und gerade deshalb sei die Beratung
durch die Parkverwaltung unverzichtbar: Dadurch
würde sichergestellt, dass die Schutzhütten die erwünschten Qualitätsstandards auch wirklich erreichen.
»Ich persönlich«, sagt Perathoner, »erinnere mich
noch gut daran, wie die Parkverwaltung das von mir
eingereichte Projekt für Änderungsarbeiten an meiner
Schutzhütte abgelehnt und ein Varianteprojekt verlangt hat. Im Nachhinein muss ich zugeben, dass die
Empfehlungen und Vorschriften wichtig und richtig
waren. Die Arbeiten sind gut gelungen, ich bin mit dem
Ergebnis sehr zufrieden. Außerdem möchte ich hinzufügen, dass – für unseren Park – die Beziehungen zwischen Parkverwaltung und Schutzhütten wirklich sehr
gut sind.« Ausschlaggebend dafür seien viel partnerschaftliche Zusammenarbeit und Beratung von Seiten
der Verwaltung und eine gesteigerte Umweltsensibilität
von Seiten der Schutzhüttenwirte. Letztere würden sich
immer mehr bewusst, dass ohne Investitionen »ihr« Ka-
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pital Landschaft nicht geschützt
und erhalten werden kann. Als Beispiel führt Perathoner die Erzeugung von elektrischem Strom an:
Dieselgeneratoren seien zwar eine
kostengünstige Lösung, aber unvereinbar mit der unversehrten Natur,
die die Schutzhüttenwirte anbieten
möchten. »Die Wanderer erwarten
sich hier auf mehr als 2.000 m Höhe
eine intakte Umwelt. Wir müssen
deshalb in neue Energieformen investieren und die haben natürlich
ihren Preis«, bringt es Perathoner
auf den Punkt. »Außerdem sollten
wir uns vor Augen halten, dass die
Parkverwaltung wichtige Aufgaben
wie die Instandhaltung des Wegenetzes und die Information der
Wanderer wahrnimmt, die ansonsten zur Gänze wir übernehmen
müssten«.


Oben: Die Schutzhütte Tierser Alpl
liegt inmitten einer
einzigartigen Landschaft.

Unten: Der TierserAlpl-Wirt Stefan
Perathoner (links)
und Enrico Brutti
(rechts) vom Amt
für Naturparke.
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Naturpark Texelgruppe

Wirtschaften an der Grenze
des Möglichen
Text | Anton Egger

In Schnals, am Eingang des Tisentales, liegt auf beeindruckenden 1.888 Höhenmetern der Raffeinhof. In so
luftiger Höhe vermutet kaum jemand einen ganzjährig
bewirtschafteten Hof. 1980 haben Meinrad und Anneliese Gorfer den bäuerlichen Betrieb übernommen.
Von den vier Töchtern sind zwei verheiratet und außer
Haus, eine arbeitet auf dem Hof, die vierte Tochter und
der Sohn besuchen noch die Schule. Wenn es aber
darum geht, diesen einmaligen Bauernhof zu erhalten,
sind alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit Einsatz
und Freude dabei.
Eigentlich wollte Meinrad Gorfer den Raffeinhof gar
nicht übernehmen, zu schwierig schienen damals in
den Siebziger Jahren die Verhältnisse. Der Hof war Gemeinschaftsbesitz von insgesamt fünf Familien, die

Wenn der Hahn kräht, ist Gorfer
bereits im Stall und versorgt sein
Vieh. 19 Stück Rindvieh, davon 11
Melkkühe, 3 Pferde und ungefähr
90 Schafe und Ziegen wollen im
Winter täglich versorgt sein. Im
Sommer bleibt nur das Melkvieh
beim Hof, die übrigen Tiere werden auf der Weide gealpt. Grauvieh
ist in dieser Höhenlage und in dem
steilen Gelände das einzig Wahre.
Etwas anderes kommt laut Gorfer
nicht in Frage bzw. in den Stall.
Neben der täglichen Stallarbeit
muss im Sommer auch das Heu ein-

schenschank geschaffen. Vorbeiwandernde Gäste schätzen und genießen besonders das »urige Ambiente« auf dem Raffeinhof. Das Tisental ist Ausgangspunkt für Wanderungen in den Naturpark
Texelgruppe, zum Beispiel für
Hochtouren auf den Similaun.
Leben mit dem Naturpark
Vom Naturpark Texelgruppe
spüren sie eigentlich wenig, meinen
die Gorfers. Dass mehr Wanderer
vorbeikommen, das könne wohl mit
dem Schutzgebiet zusammenhänLinks: Der Raffeinbauer Meinrad
Gorfer (Mitte) mit
seiner Tochter
Birgit und dem
Schutzgebietsbetreuer Gotthard
Rainer.
Rechts: Der Raffeinhof am Eingang
des Tisentales.

Wirtschaftsgebäude ziemlich verwahrlost und vernachlässigt. Der Vater erwarb zwar die Anteile von zwei Bauern, wollte letztendlich jedoch alles verkaufen, da keines seiner fünf Kinder wirkliches Interesse an der Landwirtschaft zeigte.
Auch Meinrad Gorfer war wie seine Geschwister eigentlich mehr an einer Arbeit mit gesichertem Einkommen interessiert. Als dann aber tatsächlich zwischen
Hofübernahme und Verkauf entschieden werden musste, blieb er doch auf dem Raffeinhof und kaufte ihn
»frei«.
Leben auf dem Raffeinhof
Der Jungbauer stand vor einem Berg Arbeit: Stadelund Hausdach waren undicht, sodass bei Regen kaum
ein trockenes Plätzchen zu finden war und beide Gebäude komplett saniert werden mussten. »Das alles war
nicht einfach, aber es hat sich gelohnt«, sagt Meinrad
Gorfer. Denn heute ist der Raffeinhof im alleinigen Besitz seiner Familie, die Gebäude sind in gutem Zustand
und Stolz funkelt in den Augen aller Familienmitglieder, wenn sie über ihren Hof reden.

gebracht werden. Ein großer Teil
der insgesamt 9 Hektar Wiesen wird
noch traditionell mit der Sense gemäht – das Gelände ist einfach zu
steil und buckelig. »Gebroatet, gekeart und zommgrecht« wird alles
in Handarbeit und auch beim »Intien« des Heues kann der Transporter nicht überall eingesetzt werden,
einiges wird noch wie eh und je
»gedrahtlt«.
Wenn im Winter das ganze Vieh im
Stall ist, nimmt die Stallarbeit morgens und abends jeweils 3 Stunden
in Anspruch. Die restliche Zeit repariert Gorfer Maschinen und sonstiges Gerät, führt notwendige Instandhaltungsarbeiten am Haus
durch, sorgt für Brennholzvorräte
für die kalten Wintermonate.
Ein zweites Standbein hat sich Familie Gorfer durch einen kleinen Bu-

gen, vielleicht aber auch mit dem
»Ötzi«, der auf dem Tisen- oder
Hauslabjoch gefunden wurde. Im
Amt für Naturparke ist man überzeugt, dass die Kombination Schutzgebiet, Tourismus und »Ötzi«-Fundstelle noch ausbaufähig ist und so
wesentlich zur erfolgreichen Bewirtschaftung des Raffeinhofes beitragen kann.
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Naturpark Puez-Geisler

Okarinaklänge im Langental
Text | Valentin Schroffenegger

Es ist Oktober, die Sonne ist bereits untergegangen und
die einbrechende Dunkelheit umhüllt die Bäume. Ich
bin im Langental unterwegs nach Wolkenstein, als sich
mir jemand nähert. Überrascht, jetzt noch einen Wanderer anzutreffen, frage ich, ob er sich verlaufen habe.
Markus Obletter, so der Name des jungen Mannes, beruhigt mich. Er habe sich nicht verlaufen, ganz im Gegenteil: Das Langental kenne er wie seine Westentasche, sei es doch ein idealer Ort, um Raufußkäuze zu
beobachten und ihrem Gesang, der wie eine Okarina
(kurze Flöte aus Ton) klinge, zu lauschen.

Von den Ästen
rund um sein Nest
aus entdeckt der
junge Raufußkauz
wie ein kleiner,
neugieriger Waldkobold die Welt.
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Den Jägern der Nacht auf der Spur
Der aus St. Ulrich stammende Vogelkundler beschäftigt sich schon seit über zehn Jahren mit Eulenvögeln:
»In den letzten Jahren habe ich mich besonders mit
dem Raufußkauz befasst, habe sein Verhalten, seine
Lautäußerungen und seine Brutbiologie erforscht«,
redet sich Obletter warm. Er erklärt mir, dass diese kleine Eulenart in alten Kiefern- und Fichtenwäldern lebt,
in Schwarzspechthöhlen nistet und dass Grün- und
Grauspechthöhlen nur selten benutzt werden, weil die
Schlupflöcher angeblich zu klein sind. Obletters Redefluss lässt sich nicht stoppen, seine Begeisterung für
diese Tiere ist unüberhörbar. »Während der Brutzeit
wird das Weibchen vom Männchen mit Beute versorgt«,

sprudelt es weiter aus ihm heraus, »und Raufußkäuze
haben eine interessante Überlebensstrategie: In guten
Zeiten mit viel Nahrung kommt es schon vor, dass ein
Männchen mehrere Weibchen samt Junge ernährt,
während in schlechten Zeiten hingegen ein Weibchen
samt Jungen von mehreren Männchen gefüttert wird.«
Die Nahrung besteht hauptsächlich aus Mäusen und
die Jungen können schon nach etwa zwölf Tagen eine
ganze Maus verschlingen.
Vogelbeobachtung – ein nicht alltäglicher Zeitvertreib
Mein Interesse ist jetzt endgültig geweckt. Ich will
mehr über dieses »Vögel beobachten« oder »bird watching«, wie die gern verwendete englische Bezeichnung lautet, wissen. Obletter erklärt mir, dass dazu vor
allem großer Respekt vor der Natur notwendig ist: »Die
Vögel dürfen auf keinen Fall unnötig beunruhigt oder
die Lebensräume gestört werden. Das setzt voraus, dass
ein entsprechender Abstand zu den Tieren eingehalten
wird und die Beobachtung grundsätzlich nur von begangenen Steigen aus erfolgt. Wichtig ist, dass das Wetter mitspielt, Wind und Regen lässt die Vögel verstummen.« Wetterfeste und nicht raschelnde Kleidung,
Fernglas, Taschenlampe, Notizblock und ein Vogelbestimmungsbuch seien unverzichtbar, ein Tonbandgerät
könne durchaus nützlich sein. Ich staune: An ein Tonbandgerät hätte ich nie gedacht!
Aber die Erklärung ist einleuchtend. »Damit nehme ich Vogelstimmen auf, um sie später besser zuordnen zu können«. Dann erfahre
ich noch etwas absolut Faszinierendes: Erfahrene Vogelkundler sind
sogar imstande, die Gemütslage des
Tieres zu erkennen.
Markus Obletter und seine Kollegen Leo Moroder und Paul Laimer
von der ornithologischen Gruppe
»Grupa per la defendura di uciei«
(Gruppe zum Schutz der Vögel)
halten ihre Beobachtungen fest. Dadurch helfen sie mit, die Kenntnisse
über die Vögel und ihre Lebensräume zu vervollständigen – eine gute
Voraussetzung für die fachgerechte
und umfassende Bewertung der verschiedenen Einflüsse und Entwicklungen im Gebiet.
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Naturpark Fanes-Sennes-Prags

Vom Kampfschauplatz zum Ort
der Begegnung: Projekt »Friedensweg«
Text | Renato Sascor

»Na los, noch eine kurze Anstrengung, dann sind wir oben und ihr
werdet eine Aussicht genießen, die
euch den letzten noch verbliebenen
Atem rauben wird«. Mit diesen Worten treiben uns die zwei Gadertaler
Bergführer Enrico Baccanti und
Ernst Obojes an, während wir auf
dem Friedensweg zu den FurciaRossa-Spitzen wandern. Und wirklich: Oben angekommen, reißen
wir die Augen auf und staunen. Die
Aussicht ist überwältigend. In südöstlicher Richtung sieht man die
Tofana di Mezzo und die Tofana di
Rozes, in nordöstlicher Richtung
die Hochebene von Fanes.
Nur wenige Gebirgsketten sind so
bekannt wie die Dolomiten. Die
schroffen Spitzen, Felsnadeln und
-türme, senkrechten Wände und beeindruckenden Kieshalden sind
weltberühmt; aber auch die kulturelle Vielfalt der in den Dolomitentälern lebenden Menschen und die
tragischen Ereignisse aus der Zeit
des Ersten Weltkriegs sind weitum
bekannt. Diese Berühmtheit verdanken die Dolomiten sicher auch
ihrem Ruf als Kletterparadies. Zahlreiche Klettersteige und Wanderwege führen durch die faszinierende
Bergwelt. Was viele der begeisterten
Kletterer und Bergsteiger aber vielleicht nicht wissen: Zahlreiche Steige und Wege wurden während des
Ersten Weltkriegs angelegt.
Das gilt auch für den befestigten
Klettersteig »Friedensweg«. Er verläuft auf der Grenze zwischen den
Gemeinden Enneberg und Cortina
d’Ampezzo und somit auch zwischen zwei der reizvollsten Schutzgebiete in den Dolomiten: dem Naturpark Fanes-Sennes-Prags und
dem Naturpark der Ampezzaner
Dolomiten. Der Friedensweg wurde
vor 90 Jahren von österreichischen
Truppen gebaut und führte zur damaligen Frontlinie, die vor den Tofane und über dem Travenanzestal
verlief. Vor ungefähr 30 Jahren hat
ihn die Gruppe »Dolomitenfreunde« erstmals in Stand gesetzt und
ihm seinen heutigen Namen gegeben. Der Friedensweg verläuft von
der auf Ampezzaner Gebiet liegen-

den Croda di Vallon Bianco bis zu
den Furcia-Rossa-Spitzen und dem
Monte Ciaval auf Enneberger Gebiet. Vielerorts findet man noch
Kriegsspuren wie alte Befestigungen
und Unterkünfte.

Der Friedensweg
war nach 30 Jahren
auf 2.600 Metern
Meereshöhe
»reif« für umfangreiche Instandsetzungsarbeiten.

Ein gemeinsames Sanierungsprojekt im Internationalen Jahr
der Berge
Im Internationalen Jahr der
Berge 2002 starteten das Amt für
Naturparke, der Tourismusverein
Enneberg und der Naturpark der
Ampezzaner Dolomiten das Projekt
zur Sanierung des Friedensweges.
Damit sollte nicht nur ein Zeichen
für den Naturschutz gesetzt, sondern auch die Geschichte des Steiges ins Gedächtnis gerufen und gewürdigt werden. Die Wartungs- und
Sicherungsarbeiten führten die Gadertaler und die Ampezzaner Bergführer durch. Dabei wurden auf
dem Südtiroler Teilstück alle Stahlseile ausgetauscht und die alten
Holzstiegen durch neue Eisenstiegen ersetzt, lockere Felsbrocken
entfernt sowie die gesamte Wegmarkierung überprüft und erneuert.
Der Friedensweg ist für bergerfahrene, trittsichere und schwindelfreie Wanderer ohne größere
Schwierigkeiten zu begehen. Der
höchste Punkt liegt in 2.791 m Meereshöhe.
Am 14. September 2003 ist der sanierte Klettersteig eröffnet worden.
Von Pederü, von der Capanna Alpina und von Ponte Felizon nördlich
von Cortina ausgehend haben drei
Wandergruppen mit der gemeinsamen Begehung des ehemaligen
Kriegssteiges ein Zeichen für die
Aussöhnung zwischen den Völkern
gesetzt; und ganz im Sinne der Völkerverständigung wurde anschließend auf der Großfanes-Alm gemeinsam gefeiert.


Der Bergführer
Enrico Baccanti
präsentiert die
durchgeführten
Sanierungsarbeiten.
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Naturpark Trudner Horn

Die Lärche hat’s in sich
Text | Helga Seeber

Lärchen sind nicht einfach nur Nadelbäume: Sie werfen im Winter die
Nadeln ab, können beeindruckend
groß werden und ein wahrhaft biblisches Alter erreichen – man denke
an die mehr als 2.000 Jahre alten
Ultner Urlärchen. Und die feinen,
weichen Nadeln täuschen: Lärchen
sind extrem robust und genügsam.
Vielleicht hat der Mensch deshalb
schon seit Urzeiten eine besondere
Beziehung zur Lärche. Im Altertum
galt sie als heiliger Baum und noch
bis in die Neuzeit hinein glaubte
man, dass sie vor Hexen und Blitzschlag schützt. Nach altem Glauben
schweben unter den Lärchen auch
Waldfeen, die den Menschen wohl
gesonnen sind und zum Beispiel
verirrte Wanderer wieder auf den
rechten Weg geleiten. Inzwischen
glauben die meisten Menschen
nicht mehr an Feen, Hexen und
sonstige Magie. Trotzdem hat die
Lärche nichts von ihrem Zauber
verloren.
Die Lärchenwiesen
um Truden und Altrei
Sie sind das Ergebnis Jahrhunderte langer Bewirtschaftung durch
den Menschen. Noch im frühen
Mittelalter bedeckten dichte Mischwälder aus Fichten und Lärchen
dieses Gebiet. Dann wurden die
Wälder gerodet, um Mähwiesen zu
gewinnen. Die Lärchen blieben
wegen ihres wertvollen Holzes als
»eiserne Reserve« für Notzeiten stehen. Weil durch ihr lockeres Kronendach viel Licht bis auf den
Boden gelangt, können dort viele
verschiedene Pflanzen wachsen.
Dieses Landschaftsbild ist eine Augenweide für Wanderer, das Futterheu wertvoll für das Vieh der Bauern, das Holz auch heute noch ein
wichtiger Rohstoff für Hütten, Ställe und Zäune.
Lärchenholz ist elastisch, witterungs- und wasserbeständig. Außerdem ist es sehr harzhaltig und dadurch widerstandsfähig gegen Pilzund Insektenbefall. Wegen dieser
Eigenschaften wurde das Harz
schon in früheren Zeiten gesammelt und zur Herstellung von Salben und Schuhimprägnierungsmitteln genutzt. Heute verwendet man
es auch zur Herstellung von Pflas-
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tern, als Weichmacher in bestimmten Lacken und bei der Naturfarbenherstellung als Bindemittel. Im
Kosmetikbereich dient es als Zusatzstoff in Körperölen, Franzbranntwein, Bade- und Duftölen.
»Lergetsammeln«
im Naturpark Trudner Horn
Heute noch sind im Naturpark
Trudner Horn »Lärchenpechsammler« unterwegs, um aus den Lärchenstämmen das »Lerget« zu gewinnen. Dabei müssen verschiedenste Faktoren wie Standort, Alter
und Wuchsform des Baumes berücksichtigt werden.
Das Harz wird mit dem »Lergetbohrer« angezapft, das heißt, der
Stamm wird etwa 20 cm über dem
Boden waagrecht bis zur Hauptwurzel angebohrt. Diese Bohrung wird
einmal im Frühjahr vorgenommen

und ist mühsam und kräftezehrend.
Das Bohrloch muss sofort nach dem
Bohren mit einem Stöpsel – dem so
genannten »Lärchenspund« – verschlossen und so vor Regenwasser,
Verunreinigungen und Insekten geschützt werden. Die eigentliche
Harzentnahme erfolgt ein- bis zweimal jährlich. Dabei wird ein ungefähr 50 cm langes, längsseitig hal-

biertes Metallrohr, die »Kelle«, mit
Drehbewegungen ins Bohrloch eingeführt und das Harz dann an einer
eigenen Vorrichtung am »Stotz«
(Eimer) abgestreift. Dieser Vorgang
wird drei- bis viermal wiederholt
und das Bohrloch anschließend wieder mit dem Spund geschlossen.
Ohne den Menschen
keine Lärchenwiesen
Wenn sie nicht mehr gemäht
werden, verwachsen die Flächen
wieder zu einem geschlossenen
Wald. Dadurch ginge aber ein typischer und wertvoller Teil der Südtiroler Kulturlandschaft verloren.
Um das zu verhindern, werden
Landschaftspflegeprämien ausbezahlt. Diese Gelder sollen dazu beitragen, die zukünftige Nutzung und
damit den Erhalt der Lärchenwiesen sicherzustellen.


Mit dem »Lärchenspund« wird der
angebohrte
Lärchenstamm
verschlossen,
nachdem mit der
»Kelle« das Harz
entnommen wurde.

Naturpark Sextner Dolomiten in den Gemeinden Toblach, Sexten und Innichen

Wie kommen die Muscheln in den Berg?
Text | Margareth Pallhuber

Eine geologische Wanderkarte über
den Naturpark Sextner Dolomiten
im Maßstab 1:25.000 soll diese
Frage möglichst einfach und anschaulich beantworten. Die Karte
wird gegen Jahresende im TabaccoVerlag erscheinen.
In den Sextner Dolomiten findet
man häufig versteinerte Korallen,
Muscheln oder Spuren des Wellenschlages. Der Großteil der Gesteine
dieses Dolomitgebirges ist nämlich
im Erdmittelalter vor ungefähr 250
bis 200 Millionen Jahren im warmen Flachwasser des einstigen Urmittelmeeres – der »Tethys« – entstanden. Während der Alpenbil-

dung, die vor ca. 65 Millionen Jahren begann, sind sie dann aus dem
Meer emporgehoben worden. Ihr
Erscheinungsbild ändert sich langsam, aber ständig. Vor allem Wasser
und Eis formen das Gestein um.
Die Entstehung der Dolomiten
In großflächigen, offenen und
den Stürmen ausgesetzten Schelfbereichen (Flachmeer entlang der
Küste) wurden zuerst die Werfener
Schichten abgelagert. Sie verwittern
leicht und bilden fruchtbare
Böden, auf denen die geschlossenen Nadelwälder des Naturparks
wachsen. Die Bauern nutzen diese
Böden auch als Bergmähder und
Almweiden (Rotwandwiesen, Gsellwiesen, Gwengwiesen).
Im flachen, warmen und sauberen
Wasser wuchsen dann Riffe, wie sie

heute beispielsweise auf den Bahamas zu finden sind.
Der Haunold, die Sextner Rotwand oder der Elferkofel
bestehen aus solchem Riffgestein – dem Schlerndolomit, wie der wissenschaftlich exakte Namen heißt.
Im trüben Wasser ehemals weiträumiger Gezeitenflächen lagerten sich schließlich mächtige und gut geschichtete Flachwasserkalke und -dolomite (Hauptdolomit) ab. Sie verleihen den Östlichen Dolomiten ihr charakteristisches Aussehen: die ausgeprägte horizontale
Schichtung, die beispielsweise beim Zwölfer oder den
Drei Zinnen ganz deutlich zu sehen ist. Diese Ablagerungen und Gesteinsbildungen sind im kaum vorstellbaren Zeitraum von ungefähr 50 Millionen Jahren abgelaufen. Und damit nicht genug: Die drei Gesteinsschichten sind nicht die einzigen im Naturpark Sextner
Dolomiten. Dazu kommen noch zum Beispiel die Bellerophon Schichten, der Sarldolomit, der Dürrenstein-

dolomit und die Raibler Schichten.
Für den geologischen Laien eine
höchst komplexe Angelegenheit.
Die Entstehung der
geologischen Wanderkarte
Um diesen anspruchsvollen, aber
interessanten Themenbereich auch
Nichtfachleuten näher zu bringen,
haben Professor Rainer Brandner
und seine Mitarbeiter Alfred Gruber und Dieter Lutz vom Institut
für Geologie und Paläontologie der
Universität Innsbruck im Auftrag
des Amtes für Naturparke die geologische Wanderkarte des Naturparks
Sextner Dolomiten erarbeitet. Sie
stellt den genauen geologischen Aufbau des Gebietes
dar. Außerdem wird in »leicht verdaulicher« Sprache,
mit vielen Bildern und Zeichnungen die nicht ganz einfache Materie erklärt. Die Kartierarbeit im Gelände
nahm mehrere Jahre in Anspruch. Ausgerüstet mit

Geologenhammer, Geologenkompass und Geländebuch haben Gruber und seine Kollegen fast jeden
Winkel des Naturparks geologisch
untersucht, Schicht für Schicht vermessen und das gesammelte Material anschließend am Computer
ausgearbeitet. Das Ergebnis dieser mühevollen Kleinstarbeit ist
eine geologische Wanderkarte von
höchstem Niveau und einzigartig
für Südtirol, ein Pilotprojekt sozusagen und Ausgangspunkt für weitere
Projekte dieser Art in den übrigen
sechs Naturparks.


Oben links: Die
Sextner Dolomiten
bilden den Nordost-Eckpfeiler der
Dolomiten.
Oben rechts: Der
Geologe Alfred
Gruber kennt die
Geschichte der
Steine.
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Naturpark Rieserferner-Ahrn

Die Rötalm:
Ursprünglichkeit bewahren
Text | Artur Kammerer

Müsste man die Rötalm im hintersten Ahrntal mit drei
Begriffen beschreiben, dann wären Natur, Ursprünglichkeit und Ruhe treffend gewählt. Der Verzicht auf
Intensivierung, die großartige Landschaft und die
Freundlichkeit der Bewirtschafter machen sie zu einem
Beispiel für naturnahe, traditionelle Nutzung und zu
einem beliebten Ausflugsziel.
Vor 23 Jahren haben Anna und Konrad Benedikter
vom Bruggerhof in Prettau die Rötalm in desolatem Zustand übernommen. »In den ersten Jahren war die Bewirtschaftung relativ schwierig. Es gab viele schlechte
Sommer mit Schnee im August. Bald fingen wir mit ein
bisschen Aufschenken an. Ahnung hatten wir keine.
Abends sind wir dann zusammengesessen, haben miteinander das Geld gezählt und uns gefreut, wenn es ein
guter Tag war. Mit dem Pferd bin ich so oft auf und nieder, dass es jeden Tritt auswendig kannte«, erzählt Konrad, und die Anna, genannt Nanne, fügt hinzu: »Das
Frischzeug tragen wir heute noch mit dem Rucksack,
manchmal mit dem Pferd herauf. Den Rest macht der
Hubschrauber.«
Abgeschieden und deshalb besonders wertvoll
Die Rötalm ist nämlich eine der wenigen von rund
95 Almen im Naturpark Rieserferner-Ahrn, die noch
nicht mit einer Straße erschlossen ist. Das erschwert die
mühevolle Arbeit, ist aber gleichzeitig ein Wert, der die
Rötalm von vielen anderen unterscheidet und Ursprünglichkeit und Ruhe garantiert. Erschließungen
sind nicht nur ein Eingriff in die Landschaft, sondern
immer auch mit anderen Folgewirkungen verbunden.
So haben vielerorts Meliorierungs- und Intensivierungsmaßnahmen den Artenreichtum der blumenreichen Mähwiesen vermindert; auf intensivere Bewirtschaftung ausgerichtete neue Bauformen und -größen
lassen sich schwer ins Landschaftsbild einfügen; die
Straßen durchschneiden oft wertvolle intakte Lebensräume, ziehen touristische Nutzungen und zunehmenden Verkehr und dadurch Störungen und Beeinträchtigungen nach sich.
Ohne Zufahrtsstraße keine Zukunft?
Unerschlossene Almen laufen Gefahr, aufgelassen zu
werden, zu verbrachen und zuzuwachsen. Sie sollten
aber als Zeugnisse der traditionellen Nutzung und als
wertvolle Landschaftselemente erhalten bleiben. Es gilt
also Wege zu finden, die gerade unerschlossene Almen
bevorzugt unterstützen. Eine Möglichkeit wäre die Förderung der notwendigen Hubschraubertransporte und
die Erhöhung der Alpungsprämien. Eine weitere Schiene wäre die verbesserte Bewirtung der vorbeiziehenden
Wanderer. Dieser Nebenverdienst würde den Eigentümern ein zweites Standbein schaffen und gleichzeitig
die zukünftige Almbewirtschaftung sicherstellen.
Konrad und Anna machen es vor: »22 Stück Vieh
haben wir hier, zwölf davon sind Melkkühe. Die Milch
wird zu Butter und Käse verarbeitet und gleich auf der
Alm weiter vermarktet. Die Besucher fühlen sich wohl
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Oben: Das Röttal
mit der Rötspitze
im Hintergrund.

Wenn bei der
»Nanne« etwas auf
den Tisch kommt,
dann weiß man,
was drin ist.

Konrad weiß, was
es heißt, in der
Abgeschiedenheit
des Hochgebirges
zu arbeiten.

und auch unsere Enkelkinder sind
gern hier. Jetzt läuft die Alm gut.«
Neben den kulinarischen Besonderheiten werden auch kleine Kunsthandwerksprodukte als Andenken
verkauft.
Auf der Suche nach
anderen Wegen
Um diese Ansätze weiter auszubauen und die Betreiber in der Weiterentwicklung ihrer Angebote und
in der Vermarktung zu unterstützen, arbeitet das Amt für Naturparke mit dem Südtiroler Bauernbund
an einem entsprechenden Pilotprojekt für die Naturparks. Das Ziel ist
die Erhaltung der ruhigen ursprünglichen Bereiche und die Bewahrung des harmonischen Nebeneinanders von Natur- und Kulturlandschaft. Gerade diese unbeeinträchtigten »Oasen« werden in
Zukunft einen besonderen Wert
haben, für die Lebensqualität der
Einheimischen und als Markenzeichen für die Besonderheiten einer
Urlaubsregion.


P L A T A

L A D I N A

Paisc da munt y Viles
... simboi dla contrada dla Val Badia inće tl dagnì?
Test | Gottfried Nagler
Fanes, Senes, Fodara Vedla y inće Fojedöra é muntes da
tiers n pü’ particolares. Ares ne à nia ma na ütia dl
famëi sora, sciöche al é usanza te scialdi dötes les muntes de nösc raiuns. Al é de te pici paisc, metüs adöm da
üties y stales. En laôta ćiafâ i paurs de Mareo la lizënza
da fà sö üties da munt y stales por sü tiers y feter vignun
jê instës sön munt a vardè sü armënć. Val families passâ
na gran pert o inćë döt l’isté te chëstes üties. Fà le famëi
ê dandadöt le laûr dla jënt atëmpada y di jogn.
Aldedaicö s’à la situaziun n pü’ mudé: Les families da
paur é gnüdes mëndres, le davagn fora dl’agricoltöra
ne é nia plö chël da n iade, la jënt à metü man da se dè

Les Viles dla Val
Badia –testemones de na forma
d’insediamënt y
de vita oramai sparida.

jö cun de atres ativitês, por ejëmpl cun le turism. Inće
le setur agrar s’à mudé, al é gnü metü sö interessënzes
da munt, che se mët n famëi a vardè düć i tiers adöm.
Vigni paur ne va nia plö sön munt a vardè sü tiers y a
muje söes vaces L’importanza dles singoles üties s’à porchël mudé, süa funziun prinzipala sciöche alberch por
paurs y tiers ne n’ares nia plö. Te val posć él gnü fat sö
de gran stales por düć i tiers dla munt, d’atres muntes
verda ma plö manses y tiers süć.
Valgügn paurs ò mantignì chëstes üties, d’atri les lascia
tomè, deache ares ne ti öga nia plö o deache ares ne se
paia nia plö.
Ciun é pa le dagnì di paisc da munt?
Le decret dl Parch Natural Fanes-Senes-Braies lascia
pro la recostruziun de frabiches esistëntes. La regolamentaziun é plötosc rigorosa por ci che reverda ampliamënć, dandadöt pro les üties da abité. Les prescriziuns
ćiara che al ne vëgnes nia costruì frabiches a scop turistich o ma por devertimënt. Les muntes é dötes coliades da strades y frabiches de chësta sort portess plö movimënt de mesi a motor. Tl parch natural mëssel sambëgn gnì evité chësc. D’atra pert él sciode da lascè tomè
adöm chëstes üties. Al va a perde testimonianzes de n
tëmp passè y na richëza culturala dla Val Badia. Ćiafè na
soluziun por mantignì i paisc da munt carateristics ne é
nia tan saurì, mo i proprietars y i aministradus publics
mëss ciarè de laorè deboriada por chësc fin.

Les Viles danter laôta y le dagnì
Les Viles dla Val Badia é na vedla forma d’insediamënt da paur. Dandadöt te Longiarü y La Val, mo inće
te d’atri paîsc dla valada se ares mantignì. Les Viles é
nasciüdes por sfruté deboriada y tla miù manira le püch
terać dla contrada culturala y por sparagnè strotöres.
Insciö ê les pastöres y i bosc, mo inće furs da pan, favas
o morins, bëgn de düć y gnê anuzà deboriada.
Vire te na vila ô dì depënd un dal’ater, le moto é: iö
dëidi te y tö te dëides me. Al dedaincö chir vigni porsona y vigni familia süa independënza, al ne é porchël nia
saurì da se partì na plaza, n urt, na frabica. La jënt proa

prorchël da se partì sö sü bëgns y
nia da enré ne nascel stritarìes. Les
esigënzes de lerch y l’architetöra se
à inće mudé, tles Viles vir la jënt dër
da tòch. N ampliamënt foss datrai
de ütl y bëgnodü. Mo ne fossel nia
sciode da sciorè sot y sura n sistem
svilupé te cënć y cënć de agn?
Por fortüna él impò tröpa jënt sensibla che ćiara de mantignì les Viles,
cina śëgn éla inće jüda valgamia. Al
se lascia pö inće ćiafè compromisc,
magari inće formes nöies y modernes por laurè adöm. Al vëgn pö bele
indô laurè te chësta direziun, sce an
pënsa ales interesënzes, ales rotaziuns dles mascins (Maschinenringe),
spo él formes modernes dl’economia dles Viles.


Dalunc dales
sëmenes plö
batüdes, la munt
de Fojedöra
tl Parch Natural
Fanes-SenesBraies.
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Faszination Ahrauen –
eine Landschaft lebt auf
Text | Josef Hackhofer, Peter Hecher, Ulrike Lanthaler
Die Ahr im Tauferer Ahrntal gilt als
das beste »Äschengewässer« der
Alpen. Das war schon zu Kaiserin
Maria Theresias Zeiten so, als
Sümpfe und Auwälder weite Bereiche des Tales bedeckten. Heute findet man nur mehr an wenigen
Flussabschnitten »richtige« Auwälder mit ihrer üppigen Vegetation,
den von Weiden gesäumten Ufern,
den Grauerlenwäldern mit Faulbaum und Gemeinem Schneeball
im wild wuchernden Unterwuchs.
Dieser Lebensraum stellt besondere
Anforderungen an die Tierwelt.
Flusskrebse, Libellen, Frösche und
Kröten, Gelbbauchunken, Sumpfrohrsänger und Gartengrasmücke
zum Beispiel kommen mit den
feuchtnassen Bedingungen bestens
zurecht. Im Frühling und Sommer
stimmen Frösche, Unken, Sumpfvögel und viele andere Tiere vielstimmige Konzerte in den Ahrauen an
und lassen erahnen, wie viel Leben
sich dort tummelt.
Aber intensive Landwirtschaft,
Flussregulierung, Straßen- und
Siedlungsbau haben die Ahr und
ihre Auwälder in den letzten hundert Jahren zurückgedrängt. Um
die verbliebenen Auwaldreste zu erhalten, sind deshalb die Ahrauen
bei Kematen, die Bachau bei Gais
und die Stegener Ahrau als Biotope
geschützt.
Rastplatz, Futterquelle und
Brutgebiet für unzählige Vögel
Der Graureiher gehört zu den
auffälligsten Tieren in den Ahrauen. Bei Kematen befindet sich die
bisher einzige Brutkolonie dieses
fast storchengroßen Vogels in Südtirol. Der Graureiher wird oft auch
als Fischreiher bezeichnet, wobei
dieser Name irreführend ist, da er
sich nicht nur von Fischen ernährt.
Viele Graureiher haben sich auf
den Fang von Wühlmäusen in den
umliegenden Feldern spezialisiert,
andere fliegen bis 30 km weit auf
Nahrungssuche.
Mehr als 218 Vogelarten wurden in
den Ahrauen beobachtet. Die meisten davon sind Zugvögel, die diesen
reichen Lebensraum als Futterquelle und Rastplatz nutzen. Durch das
Gewässerbetreuungskonzept Untere Ahr sollen auch die unmittelba-
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Weit hängen die
Zweige der Grauerlen über das
Bachbett der Ahr.

Ein seltener,
prächtiger Anblick:
der Eisvogel.

In den Auwäldern
und umliegenden
Feuchtgebieten
lebt eine besonders vielfältige
Insektenwelt,
darunter auch die
Blauflügelige
Prachtlibelle.

W A N D E R T I P P S

Durch das Gewässerbetreuungskonzept sollen mögliche Überflutungsgefahren aufgrund umfassender Erhebungen schon im Voraus erkennbar sein. Der gewässerökologische
Zustand der Ahr und des unmittelbaren Umfeldes soll nachhaltig gesichert und – wo notwendig – verbessert werden. Außerdem sollen die
erforderlichen Wasserbaumaßnahmen mit den betroffenen Behörden
und Interessenvertretungen abgestimmt und im Einverständnis mit
der Bevölkerung verwirklicht werden.

ren Flusslebensräume ökologisch
aufgewertet werden. Bedrohte
Arten wie Flussregenpfeifer und
Flussuferläufer könnten dann wieder ihre Jungen an den naturnahen
Ufern und Sandbänken großziehen.
Naturnahe Flusslandschaften
als Hochwasserschutz
Auwälder sind nicht nur ökologisch wertvoll und landschaftlich attraktiv, sie können sehr viel Wasser
speichern und so Hochwasser abpuffern. Auch der zeitgemäße
Hochwasserschutz hat die Bedeutung naturnaher Flusslandschaften
erkannt: Seit dem Jahr 2000 läuft in
den Ahrauen zwischen Mühlen und
Bruneck das Pilotprojekt »Gewässerbetreuungskonzept Untere Ahr«,
geplant und verwirklicht von der
Landesabteilung für Wasserschutzbauten. Die Inhalte wurden unter
anderem mit der Landesabteilung
für Natur und Landschaft, dem
Landesamt für Gewässerschutz, den
betroffenen Gemeinden, Interessensvertretungen und Naturschutzverbänden erarbeitet.

Neues Leben in den Ahrauen
Die gewässerökologischen Erhebungen sind inzwischen abgeschlossen. Sie haben den Wert, aber auch
die Gefährdung dieses Lebensraumes bestätigt. Das Flussbett ist
durch Schotterentnahmen teilweise
enger und tiefer geworden und dadurch ist der Grundwasserspiegel stark abgesunken. Die Folge:
Feuchtlebensräume trocknen immer mehr aus. Die Auwälder werden nicht mehr regelmäßig, sondern nur noch selten überflutet.
Zudem liegen sie großteils außerhalb der Grundwasserschwankungen und verlieren dadurch ihren
Auwaldcharakter: Statt der Erlen
wachsen Fichten.
Um den gewässerökologischen Zustand der Ahr und gleichzeitig die
Hochwassersicherheit zu verbessern, wird auf Flächen, die im Besitz
des Landes sind, an vier Stellen zwischen Mühlen und Bruneck das
Flussbett aufgeweitet. Dazu müssen
Bäume gefällt und das Gelände abgesenkt werden. Nur so können
neue, intakte Auwälder entstehen.
Das erste Baulos wurde im Frühjahr
2003 auf einer Fläche von 4.700 m2
unterhalb der Gewerbezone in
Mühlen verwirklicht. Und bereits
jetzt kann man erkennen, dass die
Natur die veränderten Rahmenbedingungen dankbar nutzt: Erste
Weidensträucher wachsen und der
Fluss ist schon dabei, das naturnahe
Flachufer neu zu formen!


Winterwanderungen
Text | Ulrike Lanthaler

Der Kopfronhof
auf dem Weg von
Katharinaberg
nach Naturns.

Auch im Winter kann man in unseren Naturparks wandern, selbstverständlich nicht im Hochgebirge,
sondern in niedrigeren Bereichen.
Vielleicht haben Sie Lust auf eine
etwas längere Höfewanderung im
Naturpark Texelgruppe oder auf
eine wirklich gemütliche Wanderung durch das Fischleintal im
Naturpark Sextner Dolomiten mit
seinem eindrucksvollen Gebirgspanorama.

Auf dem Meraner Höhenweg von
Katharinaberg nach Naturns
im Naturpark Texelgruppe
Katharinaberg (Schnals) – Unterperfl – Wand – Kopfron – Wald – Innerunterstell – Lint – Abstieg über
Patleid – Höfl – Wallburgweg nach
Naturns oder weiter über Innerforch, Galmein bis Grub und Abstieg nach Naturns
Start: mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Naturns nach Katharinaberg
Gehzeit kürzere Strecke: 3 – 4 Stunden
Gehzeit längere Strecke: 4 – 5 Stunden
Einkehrmöglichkeit: bei den Höfen
Unterperfl, Kopfron, Innerunterstell, Lint, Patleid, Innerforch, Galmein und Grub
Vom Dorfzentrum Katharinaberg
steigt man über Weg Nr. 10 zum
Meraner Höhenweg (Weg Nr. 24)
auf und wandert dann vorbei an insgesamt acht bzw. elf Bergbauernhöfen bis nach Naturns. Die Aussicht
ist beeindruckend und umfasst die
Talsohle des Vinschgau bis hinunter
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nach Meran, den Nörderberg, das
Gletschermassiv der Ortlergruppe
und des Schnalstaler Gletschers.
Aber auch die Höfe haben einiges
zu bieten: Unterperfl besitzt eine
wasserbetriebene Stampf, mit der
früher Flachs gestampft wurde,
Kopfron beeindruckt aufgrund der
extremen Lage. Beim Waldhof steht
eine restaurierte Kappelle, während
beim Linthof eine alte Mühle und
ein alter Backofen saniert wurden.
Vom Linthof aus kann man nach
Naturns absteigen: Ein Weg führt
auf den tiefer liegenden Wallburgweg, einen ehemaligen Waalweg.
An diesen schließt ein Naturlehrpfad an, der direkt nach Naturns
führt.
Der längere Weg hingegen führt
vorbei an den Höfen Innerforch,
Galmein und Grub und dann über
Weg Nr. 6 nach Naturns hinunter.
Durch das Fischleintal bis zur
Talschlusshütte
im Naturpark Sextner Dolomiten
Dolomitenhof (Sexten) – Talschlusshütte und zurück
Start: Mit dem Bus oder Pkw von
Sexten bzw. Moos bis zum gebüh-
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Der Zwölferkofel
im Naturpark
Sextner Dolomiten.

renpflichtigen Parkplatz beim Dolomitenhof
Gehzeit: 30 Minuten
Das Fischleintal ist auch im Winter
ideal für eine gemütliche Wanderung. Durch – hoffentlich schneebedeckte – Latschenfelder, mit
einem wunderbaren Ausblick auf
die legendäre Sextner Bergsonnenuhr mit ihren bekannten Gipfeln
wie der Sextner Rotwand (Zehner),
dem Elfer, dem Zwölfer und dem
Einser erreicht man die Talschlusshütte. Dahinter zieht das Bacherntal bergwärts in Richtung Zsig-

mondyhütte, rechts davon führt das
Altensteintal hinauf zum Dreizinnenplateau.
Die Talschlusshütte ist erst vor kurzem umgebaut und erweitert worden und stellt jetzt ein schmuckes
Bauwerk inmitten der herrlichen
Naturlandschaft des Fischleintales
dar. Für die weniger Gehtüchtigen
steht im Winter ein Pferdegespann
am Dolomitenhof bereit, die Sportlichen können die Talschlusshütte
von Sexten aus durch die reizvollen
Lärchenwiesen des Fischleintales
mit Langlaufskiern erreichen.


A K T U E L L

Ins Bild gerückt – unsere
Naturparks im Fernsehen
Text | Artur Kammerer
Wie bringt man die unglaubliche
Vielfalt an Natur- und Kulturlandschaften der sieben Naturparks mit
ihren zahlreichen Lebensräumen,
-formen und -farben, Geschichten
und Traditionen in 45 Filmminuten
unter? Das war eine der wichtigsten
Fragen am Beginn des Projektes
»Naturparkfilm«. Inzwischen laufen
schon seit einiger Zeit die Dreharbeiten und im Frühjahr 2004 soll
die Produktion dem Publikum vorgestellt werden.
Landschaften, Tiere und Pflanzen
als Hauptdarsteller
Bekannte Örtlichkeiten wie die
Spronser Seenplatte, die Waale am
Vinschger Sonnenberg, die Lärchenwiesen in Altrei, das Tschamintal und der Schlern, die Hochflächen von Puez-Gherdenacia, Fanes
und Sennes, die Drei Zinnen und
die Rieserfernergruppe setzen sich
in Szene. Steinadler, Gämsen, Mornellregenpfeifer,
Raufußhühner,
Smaragdeidechse, Alpensalamander und Nachtgreife sind eine kleine Auswahl der Protagonisten aus
dem Tierreich. In nichts nachstehen wollen ihnen die Vertreter der
Pflanzenwelt: Flaumeichen, Buchen, Lärchen, Zirben, Soldanellen,
Küchenschellen, Orchideen, Sonnentau, Teufelskralle und Gletscherhahnenfuß, um nur einige zu
nennen.
Lebensräume sind aber nicht nur
die Summe von Pflanzen und Tieren. Unzählige andere Faktoren
prägen unser Land und somit unsere Naturparks. Eine wichtige Rolle
spielen die geologischen Verhältnisse, der Wasserhaushalt und die geomorphologischen Aspekte, das
heißt, die Form der Erdoberfläche
und deren Veränderung. Aber auch
der Mensch ist wesentlich an der
Entwicklung beteiligt: Durch die naturnahe Nutzung hat er zu einer
Bereicherung gerade der offenen
Landschaften beigetragen – Almweiden, Bergmähder, Magerrasen
und Lärchenwiesen sind typische
Beispiele dafür. Die Eigenheit der
Landschaft wird zudem durch die
verschiedenen Bewirtschaftungsweisen, Bauformen und Bräuche bestimmt; und natürlich muss ein Naturparkfilm auch kulturhistorische

Themen sowie die unterschiedlichen Aspekte des Tourismus berücksichtigen.
Profis am Werk
Eine Fülle von Inhalten, die ausgewählt, geordnet und in eine ansprechende »Geschichte« verpackt
sein wollen. Dass das gelingt, dafür
bürgen die Mitarbeiter des Amtes
für Naturparke mit ihren Orts- und
Fachkenntnissen sowie die Drehbuchautoren und Texter Barbara
Puskas aus Wien und Norbert Winding aus Salzburg, die schon an
mehreren Universum-Produktionen des ORF mitgearbeitet haben.
Hinter der Kamera stehen Hubert
und Martin Schönegger aus Innichen und sorgen für erstklassige
Aufnahmen. Die passende Musik
stammt aus der Feder von Hansjörg
Mutschlechner aus Olang.
Die Dreharbeiten sind nicht immer
einfach – Kameraleute und Assistenten können davon ein Lied singen. Während es bei Landschaftsaufnahmen »nur« auf die richtige
Einstellung und das optimale Licht
ankommt, sind Wildtieraufnahmen

Hubert Schönegger
bannt die Sextner
Bergsonnenuhr auf
Zelluloid.

weit schwieriger: Die Darsteller halten sich nicht an Regieanweisungen. Erst nach zahlreichen Anläufen, beschwerlichen Touren im
Hochgebirge und stundenlangem
Warten sind die richtigen Szenen
endlich im Kasten. Selbstverständlich werden dabei alle Vorkehrungen getroffen, um die Tiere so
wenig wie möglich zu stören.
Finanziert wird das Projekt durch
die Abteilung Natur und Landschaft, Amt für Naturparke, die Stiftung Südtiroler Sparkasse und den
Sender Bozen der RAI. Nach der
Erstausstrahlung und Vorstellung in
Südtirol soll der Film auch im Ausland zu sehen und im Handel als
Videokassette und DVD erhältlich
sein und dazu beitragen, einem
breiten Publikum den Wert der
Naturparke bewusst zu machen und
die Menschen für die Erhaltung
der ursprünglichen Natur zu gewinnen.
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menschengänge
Text | Stefan Walder

Über allen Gipfeln
ist Ruh,
in allen Wipfeln
spürest du
kaum einen Hauch.
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
ruhest du auch.
schrieb Johann Wolfgang von Goethe in »Wandrers Nachtlied« am 6.
September 1780 bei der Besteigung
des Kickelhahns oberhalb Ilmenau
im Thüringer Wald mit Bleistift auf
die Bretterwand einer Jagdhütte.
herbstgehend drängt sich mir dieses gedicht in einer vom tourismus
entleerten südtirollandschaft auf.
eine dichte zeit des erwanderns, erkletterns, erbikens, paraglidens, reitens und raftens neigt sich dem
ende zu; über allen gipfeln ist ruh.
bald tourt die weiße pracht den
tourismus wieder auf und lässt abfahren in die verborgenen winkel,
die ruhe flüchtet nach vorn, bis sich
das weiße gold in der frühjahrssonne wieder einschmelzt.
dann beginnt der wettstreit um das
auftauen der kälte, das drängen der
massen in die wärmende frühlingssonne, in die felder, almen und wälder, das aufquellende gestein, die
verborgenen winkel, die refugien
der tiere und pflanzen. bis herbstens sich die natur zurückzieht;
über allen gipfeln ist ruh, in allen
wipfeln spürest du kaum einen
hauch, die vögelein schweigen im
walde.

das schwungrad wird sich weiterdrehen von jahreszeit zu jahreszeit, von
saison zu saison; warte nur, balde
ruhest du auch – immer rarer,
immer kürzer.
waren es einstmals unsere bauern,
die im reigen der jahreszeiten im
gleichschritt mit der natur gingen,
bewegen sich heute mit uns die
menschen der städte in naturbelassenen freizeiträumen. natur erfahren und erfahrbar machen, geschieht auf so unterschiedliche art
und weise, wie die menschen mit
ihren unterschiedlichen prägungen, bildern, erwartungen und
wünschen auf sie zugehen.
aufgemacht hat unser land das ganz
große feld zwischen nützen und
schützen. die öffnung ist zum grenzgang geworden und es spannt sich
ein ganz großer bogen auf.
wandern zwischen bikes auf den
berg schulternden zeitgenossen, auf
gezeichneten wegen und pfaden,
den ausgetretenen, ausgewaschenen und ausgelaugten. waldwärts
zwischen mit stöcken durch wälder
stochernde menschen.
die menschen für ganz große ziele
gewinnen. informieren und beraten
über das, was es ist, für menschen –
ohne menschen – mit menschen. 
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