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Editorial
Schwerpunkt
Natura 2000 – ein Begriff, der immer öfter in den
Schlagzeilen ist. Was verbirgt sich dahinter? Was bedeutet es, Teil eines »europaweiten Netzwerkes von
Schutzgebieten« zu sein? Welche Vor- und Nachteile
haben die betroffenen Grundbesitzer und Flächenbewirtschafter davon? Wir versuchen, offene Fragen zu
beantworten und einen Überblick zum Umsetzungsstand dieser europäischen Pflichtaufgabe zu geben.
Aus den Naturparks
Hier finden Sie aktuelle und interessante Informationen über die sieben Naturparks – vom Hexenkult im Schlerngebiet bis zur Problematik der
Militärübungen im Naturpark Fanes-Sennes-Prags.
Plata ladina
La colaboraziun danter l’Ofize Parcs Naturai y les lìes
y istituziuns ti comuns di parcs naturai é la premissa
por le svilup di raiuns de sconanza y dla sensibilité dla
jënt por la natöra y la contrada.

Amt für Naturparke
Cesare-Battisti-Straße 21
39100 Bozen
tel. 0039 0471 414300
fax 0039 0471 414309
naturparke.bozen@provinz.bz.it
www.provinz.bz.it/naturparke
Außenstelle Meran »Esplanade«
Sandplatz 10
39012 Meran
tel. 0039 0473 252255
fax 0039 0473 252256
naturparke.meran@provinz.bz.it
Außenstelle Bruneck
Kapuzinerplatz 9
39031 Bruneck
tel. 0039 0474 414093
fax 0039 0474 414733
naturparke.bruneck@provinz.bz.it
Dienststelle Welsberg
Maria-am-Rain-Weg 10/A
39035 Welsberg
tel. 0039 0474 947360
fax 0039 0474 947369
Dienststelle Gadertal
Catarina-Lanz-Straße 96
39030 Enneberg
tel. 0039 0474 506120
fax 0039 0474 506585

Lebensräume
Auch wenn der Laie es oft nicht sofort erkennt:
Wiese ist nicht gleich Wiese. Was ist der Unterschied
zwischen einer Berg-, einer Ried- oder einer Fettwiese? Und warum ist eine artenreiche Blumenwiese
nicht nur eine Augenweide, sondern auch ein
ökologisches Juwel, das leider immer seltener anzutreffen ist?
Wandertipp
Fritz der Wanderer
Im Gespräch
Der Beginn einer neuen Legislaturperiode war uns
Anlass für ein Gespräch mit Landeshauptmann Durnwalder. Lesen Sie, was er von den Naturparks hält und
welchen Herausforderungen sich die Südtiroler Naturschutzpolitik seiner Meinung nach stellen muss.
Mensch und Natur
Ein guter Blick für das Besondere in der Natur und
oftmals viel Geduld, um auf den richtigen Moment zu
warten – das gehört zum Handwerkszeug eines Naturfotografen. Erhalten Sie Einblick in ein faszinierendes
Hobby.
Aktuell
Randsplitter
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E D I T O R I A L

Compit por le dagní

dr. Ugo Dorigo

Le Comun de Badia é un di püc̀
comuns de Südtirol che confinëia
diretamënter cun dui parcs naturai:
Pöz-Odles y Fanes-Senes-Braies.
Chësta realté che gnê dandôia consciderada n handicap, vëgn incö
odüda dala popolaziun y dales aministraziuns plötosc sciöche na chance por le dagní, n vare devers la
conservaziun de n ambiënt vital
unich al monn, mo ince na finestra
söl’ inrescida scientifica che nes
deura orizonts nüs por c̀i che reverda le svilup geotetonich de nosta
contrada.
Le paesaj incantè de Fanes, Senes y
Fosses y le parch natural Pöz-Odles,
raiun rich de mistêr y formes de vita
vedles y afascinantes, chërda adalerch milesc y milesc de porsones a
se god ann por ann sües belëzes y la
maestosité de sü crëp slaurîs. Desënes de artisc̀ s`á lascè ispiré dales
formes demorvöia de sües pizes y á
cherié incëria n rëgn fantastich
amésa les plö beles muntes dles Dolomites.
Cun respet y dignité á la porsona da
tres incá sfruté les risorses naturales
de nosta contrada, cheriann n sistem de vita che ti á impormetü de
suravire da chël püch che la natüra
ti pitâ. Insciö él nasciü incër i parcs
naturai ia i insediamënc̀ agrars che
á caraterisé cina dan da püch tëmp
l’ economia de nostes valades; les
»viles« dla val Badia, i prá de Armentara, les muntes dai tiers de
Fanes, nes mostra ciamò incö n sistem sozio-economich che les gran
mudaziuns dl ultimo cëntená manacia de sciuré sotissura. L’architetüra
da paur, la toponomastica y – suradüt – le lingaz ladin baié tles valades
ladines incër le crëp de Sela nes testimoniëia le lian dër strënt danter la
contrada y la popolaziun che la abitëia.
La sfida por le dagní è la conservaziun dla natüra, zënza la snaturé, la
conservaziun y le svilup de nostes
raîsc, zënza perde nosta identité, le
salvamënt de nosta tera, zënza svëne
c̀i che nes è gnü surandè cun tröpes
bries y fadies. Nosc destin è te nostes mans!

Führungsausschuss des
Naturparks Trudner Horn
Wieder ist eine Amtsperiode im
Führungsausschuss des Naturparks
Trudner Horn zu Ende gegangen.
Wie meine vorigen Arbeitszeiten in
diesem Gremium war es eine positive Erfahrung. Positiv und konstruktiv, was die Zusammenarbeit mit
den Kollegen im Führungsausschuss und den Verwantwortlichen
im Naturparkamt angeht, positiv
vor allem aber, was die Akzeptanz
und die Unterstützung der Bevölkerung und der direkt vom Naturpark
„Betroffenen“ angeht. Auch wenn
die Mitglieder im Führungsausschuss von ihrer Ernennung und
Herkunft her unterschiedliche „Interessen“ vertreten, ist dies nie zum
Ausdruck gekommen. Das Ziel aller
war es, unseren Naturpark, der in
seiner Art einzigartig ist, in seiner
Ursprünglichkeit zu bewahren
sowie die vielfältigen Kulturlandschaften und die Besonderheiten
und Artenvielfalt, die ihn gegenüber andern auszeichnen, zu pflegen und zu unterstreichen. In diesem Geiste war es auch möglich, das
Gebiet des Naturparks ohne jene
Schwierigkeiten, die es anderswo
gab, abzurunden und zu ergänzen.
Ich nehme also diese Gelegenheit
gerne wahr, um allen, die sich für
den Naturpark eingesetzt und mitgearbeitet haben, zu danken – im
Bewusstsein, dass es eine Freude ist,
bei einem Vorhaben mitzuwirken,
das weit über den Erhaltungsgedanken hinaus durch den Schutz von
ursprünglichen Natur- und Kulturlandschaften in die Zukunft wirkt.

Dr. Alfred Vedovelli

Dr. Alfred Vedovelli
BÜRGERMEISTER DER
GEMEINDE NEUMARKT

dr. Ugo Dorigo
O M B O LT D L C O M U N
DE BADIA
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Natura 2000 – Das europäische
Schutzgebietsnetz in Südtirol
Text | Daniela Oberlechner, Ulrike Lanthaler

Seit mehreren Jahren bewegt Natura 2000 die
Gemüter. Viele erwarten sich eine weit reichende
Bewahrung des europäischen Naturerbes, viele
stehen der Thematik eher skeptisch gegenüber –
oftmals ohne recht zu wissen, was genau sich
hinter dem griffigen Schlagwort versteckt.
Für Naturschützer ist es der längst überfällige gesamteuropäische Schritt hin zu einem integrativen, modernen Naturschutz gewesen, als die Europäische Union
im Jahr 1992 die EWG-Richtlinie Nr. 43 »zur Erhaltung
der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden
Tiere und Pflanzen« – besser bekannt als »Fauna-FloraHabitat-Richtlinie« oder kurz »FFH-Richtlinie« – verabschiedet hat. Zusammen mit der Richtlinie EWG Nr.
409 aus dem Jahr 1979 »über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten«, kurz »Vogelschutzrichtlinie«, soll
sie den Erhalt der Artenvielfalt in Europa entscheidend
sichern und voranbringen.
Kernstück der FFH-Richtlinie ist die Schaffung eines
europaweiten ökologischen Netzes von Schutzgebieten
mit eben dem Namen »Natura 2000«. Kein Mitgliedsland der EU kann sich aus diesem Netz ausklinken –
Naturschutz wird sozusagen von höchster Instanz verordnet. Und hier setzen auch die kritischen Stimmen
an: Von »Käseglocken-Landschaften« ist da die Rede,
vom »Ende jeder landschaftlichen Nutzung« und einer
unnötigen Zunahme der Bürokratie für Grundeigentümer und Bewirtschafter von Flächen.

4

Die Unsicherheit bei der betroffenen Bevölkerung ist groß. Wozu das
Ganze? Was bringt Natura 2000
konkret an Einschränkungen, Verboten und Geboten für all jene, die
mit dem Gut »Landschaft« wirtschaften oder es sonst irgendwie
nutzen?
Natura 2000 – wozu?
Weltweit ist ein dramatischer
Rückgang an Tier- und Pflanzenarten im Gange. Das findet nicht nur
weit entfernt in den Regenwäldern
irgendwo auf dieser Welt statt, sondern auch bei uns in Europa. Natura 2000 will daher das europäische
Naturerbe mit seinen vielfältigen
Lebensräumen sowie Tier- und
Pflanzenarten schützen und langfristig erhalten. Dabei werden alle
Aspekte eines zeitgemäßen Naturschutzes berücksichtigt, das heißt:
weg vom klassischen (Arten)Naturschutz, hin zum Lebensraumschutz,
raus aus den (Schutzgebiets)Inseln,
hinein in die Fläche.
Europa ist vor allem eine Kulturlandschaft, also eine über Jahrhunderte vom Menschen geformte
Landschaft. Deshalb betrifft Natura

Der Schwarzmilan
ist ein Greifvogel
unserer Sumpfgebiete. Er ist im
Anhang 1 der
Vogelschutzrichtlinie der Europäischen Union aufgelistet. Natura 2000
soll seine Lebensräume für die
Zukunft erhalten.

S C H W E R P U N K T

Die FFH-Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie
Ziel der FFH-Richtlinie ist die Erhaltung der Biodiversität, also der Vielfalt an Arten, an Lebens- und
Landschaftsräumen und an Lebensprozessen. Wirtschaftliche, soziale und kulturelle sowie regionale und
lokale Anforderungen sind dabei zu berücksichtigen.
In den Anhängen der Richtlinie werden all jene
Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten angeführt,
die gemäß Europäischer Kommission besonders schützenswert sind. Für ihre Erhaltung werden »Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung« (GGB) ausgewiesen.
Anhang I der Richtlinie beinhaltet die natürlichen und
naturnahen Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem
Interesse, wie beispielsweise Moore, Auwälder, Latschenbestände und Bergwiesen.
Anhang II listet die wild lebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse auf – bei den
Tieren zum Beispiel die Smaragdeidechse und den
Laubfrosch, bei den Pflanzen den Frauenschuh.
Besonders gefährdete Lebensräume und Arten tragen
das Prädikat »prioritär«. Ihr Erhalt ist mit besonderer
Sorgfalt zu gewährleisten.
Die Vogelschutzrichtlinie aus dem Jahr 1979 ist in die
FFH-Richtlinie aufgenommen worden und hat dadurch
neue Bedeutung erlangt. Die wild lebenden Vögel sollen durch Erhalt und Wiederherstellung ihrer Lebensräume geschützt werden. Diese Gebiete werden als »Besondere (Vogel-)Schutzgebiete« (BSG) ausgewiesen.
Zu den streng zu schützenden Vogelarten zählen unter
anderem Eisvogel, Steinadler und Bartgeier.

Walter Pallaoro

Wie wird Natura 2000 umgesetzt?
Natura 2000 hat den bisher auf internationaler
Ebene abgeschlossenen Naturschutzabkommen einen
nicht zu unterschätzenden Aspekt voraus: die rechtliche
Verbindlichkeit für alle EU-Staaten. Die Europäische
Union hat die Ziele vorgegeben und die wertvollen natürlichen und naturnahen Lebensräume sowie die wild
lebenden Tier- und Pflanzenarten aufgelistet, deren Erhalt angestrebt wird. Die Verwirklichung von Natura
2000 ist aber großteils der Verantwortung und Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten überlassen. Sie müssen die
EU aber in genau vorgeschriebenen Zeiträumen über
die gesetzten Maßnahmen und deren Umsetzung
schriftlich informieren. Südtirol besitzt im Bereich
Natur- und Landschaftsschutz primäre Gesetzgebungsbefugnis und über die dafür zuständige Landesabteilung für Natur und Landschaft wurden deshalb eigene
Schritte zur Durchführung von Natura 2000 gesetzt.

Andreas Vettori

Walter Nicolussi

2000 nicht nur natürliche, sondern auch naturnahe Lebensräume. Die FFH-Richtlinie hat sich die Erhaltung
und eventuelle Wiederherstellung eines »günstigen Zustandes der Gebiete« zum Ziel gesetzt. Das bedeutet,
dass die betroffenen Bereiche vor weiteren Beeinträchtigungen und Eingriffen zu schützen sind. Bestehende
Nutzungen können erhalten bleiben bzw. in den Kulturlandschaftsbereichen sogar notwendig sein – sie
müssen allerdings die Bewahrung der Lebensräume berücksichtigen und dürfen keine Verschlechterung des
Zustandes bewirken.

Oben: Moore sind
besonders seltene
und empfindliche
Lebensräume,
die ebenfalls Teil
des Natura-2000Netzwerks sind.

In der Mitte: Experten am Werk. Für
die Ausweisung
von Natura-2000Gebieten sind genaue Vegetationserhebungen notwendig.

Unten: Der Uhu
lebt im Talboden
Südtirols. Auch
er ist im Anhang 1
der Vogelschutzrichtlinie als besonders schützenswerte Art angeführt.

Natura 2000 – was bedeutet das für die Landnutzer?
Keinesfalls das bereits eingangs zitierte, von vielen
befürchtete »Ende jeder landschaftlichen Nutzung«.
Bei Natura-2000-Gebieten geht es nicht um absoluten
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Naturschutz im Sinne eines »Reservatsschutzes«. Der Mensch darf
diese Gebiete selbstverständlich weiterhin betreten und er darf sie auch
weiterhin nutzen – vorausgesetzt,
das geschieht in naturverträglicher,
nachhaltiger Art und Weise.
Die FFH-Richtlinie bedient sich verschiedener Instrumente, um den
Schutz, den Erhalt und die Entwicklung der Natura-2000-Gebiete zu
steuern und zu überwachen.
Die Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen werden vor allem über das
Verschlechterungsverbot und die
Verträglichkeitsprüfung umgesetzt.
Verschlechterungsverbot bedeutet,
dass der günstige Zustand der
Gebiete nicht verschlechtert werden darf, sondern erhalten bleiben
muss. Deshalb ist für alle geplanten
Bauprojekte, Nutzungsänderungen
und Pläne, welche ein Natura-2000Gebiet erheblich beeinträchtigen
könnten, die Durchführung der
Verträglichkeitsprüfung
vorgeschrieben. Die Genehmigung eines
Projektes oder Planes gegen ein negatives Verträglichkeitsgutachten ist
nur in ganz bestimmten Fällen
möglich.
Im Wesentlichen sind das »zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art« und »Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit
des Menschen (…) und der öffentlichen Sicherheit«. In solchen Fällen sieht Natura 2000 Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen vor, die der
Projektträger treffen muss. Die Europäische Kommission ist über alle
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erteilten Ausnahmegenehmigungen zu informieren.
Außerdem soll die Entwicklung der
Gebiete durch so genannte »Managementpläne« gesteuert werden.
Ein weiteres wichtiges und notwendiges Instrument ist selbstverständlich die finanzielle Förderung. Ertragseinbußen oder Mehraufwände,
die durch nachhaltige Bewirtschaftungsformen entstehen, müssen abgegolten werden. Nur dadurch
kann eine langfristige Sicherung
der Lebensräume speziell in den
Kulturlandschaften garantiert werden.
Natura 2000 in Südtirol
Südtirol verfügt aufgrund seiner
besonderen Lage und klimatischen
Gegebenheiten auf relativ kleiner
Fläche über unterschiedlichste Lebensräume und deshalb über eine
außergewöhnliche
Artenvielfalt:
Vom submediterranen bis zum
hochalpinen Bereich reicht das
Spektrum an Landschafts- und Lebensformen. In den alpinen und
hochalpinen Zonen finden sich
noch weite Bereiche mit natürlichem bzw. naturnahem Charakter,
da die Berggebiete keine intensive
Erschließung zulassen. Trotzdem
sind in Südtirol rund 41% der heimischen Tierarten bedroht. Hauptsächlich liegt das an der intensiven
Flächennutzung in den Tallagen
und der damit verbundenen Zerstörung, Zerschneidung oder Isolation
von Lebensräumen.
Zurzeit sind 43 Natura-2000-Gebiete
ausgewiesen – Südtirol liegt damit
im nationalen Mittelfeld. Bei den

Gebieten handelt es sich fast ausschließlich um bereits als Nationalpark, Naturparks oder Biotope ausgewiesene Schutzgebiete. 52 Gemeinden sind von Natura 2000 betroffen.
Im Oktober 2001 wurde die Verträglichkeitsprüfung eingeführt. Von
den bisher insgesamt 140 Verträglichkeitsprüfungen sind nur zwölf
negativ ausgefallen. Interessant ist
außerdem, dass diese 140 Verträglichkeitsprüfungen nur 18 der
41 Natura-2000-Gebiete betreffen.
Auch an diesen Zahlen zeigt sich,
dass viele Befürchtungen überzogen
sind und dass in Natura-2000-Gebieten keineswegs »alles verboten« ist.
Mit Natura 2000 wurde auch kein
zusätzliches Genehmigungsverfahren eingeführt. Die Verträglichkeitsprüfung fügt sich nahtlos in die bestehenden Prozeduren ein – mit annehmbarem bürokratischem Aufwand. Sie ersetzt aber keine der
anderen Eingriffsermächtigungen,
auch nicht die Landschaftsschutzermächtigung. Natura 2000 bewertet
nämlich nicht die landschaftsästhetischen Auswirkungen eines Eingriffs, sondern seine Auswirkungen
auf den Lebensraum mitsamt der
darin vorkommenden Tier- und
Pflanzenarten.
Was sind Managementpläne?
Die FFH-Richtlinie schreibt vor,
dass die Entwicklung von Natura2000-Gebieten nicht dem Zufall
überlassen, sondern geplant und
gesteuert werden muss. Die für Natura 2000 zuständigen Behörden
müssen deshalb definieren, was der

Das Biotop Kalterer See mit seinem
Schilfgürtel ist
Teil des Netzwerks
Natura 2000 in
Südtirol.

Rober to Siniscalchi

Oben: Moorlandschaft im Naturpark RieserfernerAhrn.

In der Mitte:
Der Hirschkäfer
ist nicht nur laut
Europäischer
Union eine bedrohte Tierart. Auch in
Südtirol gilt er
gemäß der Roten
Liste gefährdeter
Tierarten als potentiell gefährdet.

Unten: Morettis
Glockenblume
wächst auf Dolomitgestein,
zum Beispiel in
den Natura-2000Gebieten der
Naturparks Sextner
Dolomiten und
Fanes-SennesPrags.

Alfred Erardi

Cesare Lasen

S C H W E R P U N K T

günstige Zustand eines Natura2000-Gebietes ist und mit welchen
Maßnahmen er erreicht oder erhalten werden kann. Dazu muss man
über die Lebensräume, die Tiere
und Pflanzen in den jeweiligen Gebieten Bescheid wissen. In Südtirol
sind diese Kenntnisse nur teilweise
vorhanden.
Deshalb hat die Landesregierung
beschlossen, spezielle Entwicklungspläne, besser bekannt als Managementpläne, auszuarbeiten. Dadurch
erhält jedes einzelne Gebiet sozusagen ein maßgeschneidertes Konzept
für eine ausgewogene Entwicklung,
die den Bedürfnissen der Natur
und des Menschen Rechnung trägt.
Dabei wird zuerst der Ist-Zustand
der Lebensräume erhoben und bewertet. Aufgrund dieser Ergebnisse
werden dann Maßnahmen für die
Erhaltung bzw. Wiederherstellung
des günstigen Zustandes festgelegt.
Der Managementplan ist auch eine
wichtige Grundlage für die periodische Berichterstattung an die Europäische Kommission und soll die
Durchführung der Verträglichkeitsprüfung wesentlich erleichtern.
Natürlich kann ein derart anspruchsvolles und umfangreiches
Vorhaben nicht auf einen Schlag
umgesetzt werden. Im Jahr 2002
wurde aber ein erster Schritt gesetzt: Die Europäische Akademie
Bozen hat im Auftrag des Landes
die allgemeinen Grundsätze für
sämtliche Managementpläne und
drei der ersten vier Pilotmanagementpläne (Naturpark Schlern,
Biotop Kalterer See, Biotop Castelfeder und Biotop Falschauermün-

Buchenwälder im
Natura-2000Gebiet Naturpark
Trudner Horn.

dung) ausgearbeitet. Mittlerweile
liegen diese Pläne im Entwurf vor.
Der Managementplan für den Naturpark Schlern wird von einer fachübergreifenden Arbeitsgruppe aus
Vertretern der Landesabteilungen
für Natur und Landschaft, Forstwirtschaft sowie Landwirtschaft, Naturschutzexperten und der Europäischen Akademie Bozen begleitet.
Das soll gewährleisten, dass die Erfordernisse aller betroffenen Landnutzungsformen zur Sprache kommen und gemeinsam ein praxisorientiertes Verwaltungsinstrument
entwickelt wird. Selbstverständlich
werden aber auch die betroffenen
Gemeinden und die Vertreter der
örtlichen Interessensgruppen in die
Erstellung und Umsetzung des Managementplans mit einbezogen.
Weitere Informationen
Die Abteilung Natur und Landschaft hat ein umfangreiches Informationspaket bereitgestellt. Ein
Buch (ISBN 88-7283-156-3) und ein
Faltprospekt mit dem Titel »Natura
2000 in Südtirol« sind veröffentlicht
worden. Auf den Internetseiten der
Abteilung im Südtiroler Bürgernetz sind unter www.provinz.bz.it/
natur/natura2000 alle wichtigen Informationen abrufbar. Derzeit wird
auch ein technisches Handbuch
ausgearbeitet, in dem alle Südtiroler Natura-2000-Lebensräume aus
pflanzenkundlicher Sicht beschrieben sind.
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Naturpark Schlern

Mythen und Legenden
Text | Pinuccia Di Gesaro

che verschriene Frauen, die deshalb verurteilt und hingerichtet wurden – wirklich gegeben hat.
Die Geschichte vieler europäischer Völker war Jahrhunderte lang von Hexenverfolgungen geprägt. Ihren Höhepunkt erreichten sie im 16. Jahrhundert, als die
Spannungen innerhalb der katholischen Kirche und in
der Gesellschaft immer größer wurden. Überall vermutete man damals Hexen- und Teufelswerk und vor
allem Frauen wurden in der von den Männern dominierten Gesellschaft erbarmungslos verfolgt.
Alle Riten, Gebräuche und harmlosen Gebete, die
ihren Ursprung in vorchristlicher Zeit hatten oder auf

Sagenumwobener
Schlern: Das bekannte Bergmassiv
hat schon zu Urzeiten die Fantasie
der Menschen angeregt.

Überhaupt ranken sich viele Legenden um die Hexen, die deshalb mit
ihren Besen auch zu Symbolfiguren
des Hochplateaus wurden.
Es ist schier unmöglich, alle Sagen
der Bleichen Berge, also der Dolomiten, anzuführen. Diese mündlich
von Generation zu Generation
überlieferten Erzählungen mit
ihren Feen, Zwergen und anderen
Wesen und Helden haben schon
immer Erwachsene und Kinder gleichermaßen berührt – egal, ob ihre
Erlebnisse traurig oder glücklich
waren. Wunderbare Geschichten,
die oft herzzerreißend enden: Die
Geschichte von König Laurin und
seinem Rosengarten oder die Legende der Prinzessin, die von ihrem
Liebsten verlassen wird und deren
Tränen den Karersee entstehen
haben lassen.
Hexen zwischen Wirklichkeit
und Legende
Erzähler und Künstler bringen
uns die Hexen oft als fantastische
Wesen oder finstere Kreaturen
näher. Allzu leicht vergisst man darüber, dass es die Hexen – oder zumindest arme, unglückliche, als sol-
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Tourismusverband Seiser Alm

Tourismusverband Seiser Alm

Das Hochplateau des Schlern galt
schon immer als magischer Ort, an
dem auch ein nackter Felsbrocken
oder ein von der Zeit abgeschliffener alter Findling zu geheimnisumwitterten
Landschaftselementen
werden. Die »Hexenbänke« bei Puflatsch auf der Seiser Alm oder die
»Hexenstühle« im Tiosels-Wald bei
Kastelruth zählten laut Überlieferung zu den beliebtesten nächtlichen Treffpunkten der Hexen.

die Verehrung heidnischer Gottheiten zurückzuführen
waren, wurden als Werk des Teufels angesehen. Dasselbe galt für den Glauben an übernatürliche Kräfte in
Wäldern und auf Feldern oder die Kenntnisse über die
Heilwirkung von Kräutern und Naturheilmitteln. Bereits im 14. Jahrhundert begann die »Hexenjagd«, zu
Beginn des 16. Jahrhunderts wurden bereits regelrechte Massenprozesse durchgeführt. In Tirol wurden fast
gleichzeitig mehrere große Hexenprozesse abgehalten:
In Cavalese im Fleimstal wurden zwischen 1501 und
1505 ungefähr zwanzig Frauen zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt, während zwischen 1506 und 1510
in Völs am Schlern neun Frauen das gleiche Schicksal
erlitten. Die Prozesse erreichten ihren absoluten Höhepunkt im 17. Jahrhundert und erst kurz vor Beginn der
Französischen Revolution setzte ein von Kaiser Josef II.
im Jahre 1787 erlassenes Edikt den Hexenprozessen
ein Ende.


Schloss Prösels –
zwischen den
Jahren 1506 und
1510 Schauplatz
für Hexenprozesse.

Naturpark Texelgruppe

Daheim in den »unteren Etagen« des
Naturparks – der Siebenschläfer
Text | Eva Ladurner

Kobold der Wälder
Als gewandter Kletterer ist der
Siebenschläfer ein typischer Waldbewohner, der vorwiegend in unterholzreichen Laub- und Laubmischwäldern vorkommt. In Südtirol
zählen daher Flaumeichenbuschwälder, Kastanienhaine und die vereinzelten Buchen-Tannenmischwälder zu seinen bevorzugten Lebensräumen. Im Sommer bevorzugt der
Siebenschläfer höhlenreiche Bäume wie alte Kastanien- oder Obstbäume – besonders in aufgelassenen Spechthöhlen richtet er sich
gern häuslich ein. Als charakteristischer Kulturfolger hält er sich aber
auch in unmittelbarer Nähe des
Menschen auf. Dabei nutzt er sowohl größere Gärten und Hecken
als auch Gebäude.
Der Speiseplan des Siebenschläfers
wechselt im Lauf der Jahreszeiten:
Im Frühjahr und im Sommer ernährt er sich hauptsächlich von grünen Pflanzenteilen wie Blättern,
Knospen und Rinde. Zum Herbst
hin frisst er sich durch fettreichere
Kost wie Eicheln, Bucheckern und
Haselnüssen den lebensnotwendigen »Winterspeck« an. Tierische
Nahrung wie Insekten und Jungvögel können den Speiseplan ergänzen.

Ernst Hofer

In Deutschland wurde der Siebenschläfer zum Wildtier des Jahres
2004 ernannt. Damit möchten die
Naturschützer auf diese Tierart,
ihre Besonderheiten und ökologischen Bedürfnisse aufmerksam machen. In Südtirol ist der Siebenschläfer der häufigste Vertreter aus
der Familie der Schlafmäuse oder
Bilche, zu denen auch Gartenschläfer, Baumschläfer und Haselmaus
gehören.
Er ist besonders im Bereich der Talböden von Etsch- und Eisacktal bis
etwa 1.000 m Höhe regelmäßig anzutreffen. Auch die tiefer gelegenen
Bereiche des Naturparks Texelgruppe wie der Eingang zum Schnalstal,
der Naturnser Sonnenberg oder die
Wälder über Algund, Dorf Tirol
und Riffian bieten dem Siebenschläfer einen optimalen Lebensraum.

Der Feind hat das Nachsehen
Wie viele kleine Säugetiere hat auch der Siebenschläfer zahlreiche Feinde. Vor allem Marder und größere Nachtgreifvögel wie Waldkauz und Uhu stellen
ihm nach. Das haben auch Studien am Naturnser Sonnenberg belegt. Manchmal retten sich die Tiere aber
durch eine List, die an die Eidechsen erinnert, vor dem
sicheren Tod: Alle Schlafmäuse können nämlich ihre
Schwanzhaut abstreifen, wenn sie von einem Räuber
am Schwanz gepackt werden. So bleibt dieser nur mit
einem Stück Schwanz im Maul bzw. Schnabel zurück,
der Siebenschläfer hingegen kann sich nahezu unbeschadet davonmachen. Anders als bei den Eidechsen
kann der Schwanz der Schlafmäuse aber nur sehr begrenzt wieder nachwachsen. Das bezeugen verstümmelte Schwanzenden bei Tieren, die solche Angriffe überlebt haben.

Der im Volksmund
auch als »Gleyr«
oder »Greil« bezeichnete Siebenschläfer ist sozusagen die Nachtausgabe des Eichhörnchens. Die
auffallend großen
Augen verraten
seine vorwiegend
dämmerungsund nachtaktive
Lebensweise.

Schlafen, wenn es unwirtlich wird
Einer weiteren effizienten Überlebensstrategie verdankt der Siebenschläfer seinen Namen: Ende September rollt er sich in einer selbst gegrabenen Höhle ungefähr einen Meter unter der Erde zu einer Schlafkugel
zusammen. Den buschigen Schwanz zieht er sich wie
eine Decke über die Nase und fällt in einen etwa sieben
Monate dauernden Winterschlaf. Die Lebensfunktionen wie Herzschlag und Körpertemperatur werden in
dieser Zeit auf ein Minimum reduziert. So übersteht er
– von seinen während des Sommers angelegten Fettreserven zehrend – die Wintermonate und wacht erst zwischen März und April wieder auf.
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Naturpark Puez-Geisler

Die Puezhütte: von Sagen, Almen und Tourismus
Text | Valentin Schroffenegger, Gottfried Nagler
»Den Flug habe ich genommen über Gardenaccia,
Über Puez, Peitler und jeden Gletscher;
Nun will ich ein wenig ausruhen und schlafen
In meinen schönen See den ganzen Tag«

Die neue Puezhütte
Die weite Hochfläche von Puez ist leicht erreichbar
und durch Wanderwege gut erschlossen. Kein Wunder

Foto Planinschek F. - La Villa - C.A.I. Val Badia

So schilderte der Kolfuschger Dichter Tita Alton die
Legende des Drachens von Crespëina und Angela
Kastlunger, Lehrerin in Rente und Dorfchronistin aus
Kolfuschg, weiß zu erzählen: »Im Crespëina-See, mitten
auf der gleichnamigen Hochfläche, soll sich ein böser
Drache verstecken. Früher, sobald die dunklen Wolken
über den Himmel zogen, flog das Ungeheuer über
Täler und Berge und verbreitete wegen seines rotfeurigen Schweifs Angst und Schrecken. Mit seinem Treiben
weckte er auch die Hexen des Edelweißtales auf. Diese
rührten Hagel und Wasser und entleerten alles über
die goldenen Getreidefelder der armen Kolfuschger
Bauern. Eines Tages beschlossen die schwer geschädigten Bauern den Pfarrer aufzusuchen und ihn um Hilfe

22. Juni 1889 die erste Puezhütte feierlich eröffnet. Errichtet wurde sie von der Sektion Ladinia des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins unter dem
Obmann Tita Alton. Eine nahe gelegene Quelle, ein
Bergbach und die – im Gegensatz zur kargen Fels- und
Geröllwüste rundherum – üppig grünen Schafweiden
waren ideal für den Bau einer Schutzhütte. Die Lage
war auch aus alpintouristischer Sicht günstig und im
Jahre 1910 wurde die kleine Hütte zum ersten Mal vergrößert – 14 Betten standen nunmehr zur Verfügung.
1924 übernahm die CAI-Sektion Bozen die Puezhütte.
Ab 1934 bewirtschaftete Vigil Mersa de Jockl aus Kolfuschg das kleine Schutzhaus. Im Jahre 1943 übernahm
der Bergführer Pire Costa de Ziprian aus Abtei die
Puezhütte, seit Ende der 80er Jahre bewirtschaftet sein
Sohn Oskar das Schutzhaus.

Die Puezhütte
einst und jetzt.

zu bitten. Er segnete das Tal und die Hexen flüchteten
in aller Eile und hinterließen rote Streifen entlang
ihres Fluchtweges«.
Das Entstehen der Puezhütte
Wo sich einst Drachen und Hexen herumtrieben,
tauchen heute Wanderer in die Schönheit dieser malerischen Landschaft ein. Grasten früher auch auf der
Crespëina Ochsen und Kälber, weiden heute nur mehr
auf der Puezalm hoch über dem Talschluss des Langentales die Schafherden der Grödner und Gadertaler
Bauern. Hier dürfte auch der Ursprung des Namens
Puez liegen. Das lateinische »puteus« lässt sich mit
Brunnen oder Grube übersetzen. Und den Bauern
muss diese Alm tatsächlich wie ein lebensspendender
Brunnen auf der ansonsten ausgedörrten Hochebene
erschienen sein. Unterhalb des Puezkofels wurde am
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also, dass die verkarstete Felseneinöde mit ihren eingesprenkelten grünen Almmatten ganz besonders anziehend auf Besucher wirkt. Ende der 70er Jahre erwies
sich daher die Hütte mit ihren 14 Betten neuerlich als
zu klein. Die CAI-Sektion Bozen entschloss sich für
einen Neubau. 1980 begannen die Arbeiten und nach
zwei Jahren Bauzeit war es soweit: Am 8. August 1982
wurde die rundum modernisierte Puezhütte mit nunmehr 94 Betten offiziell ihrer Bestimmung übergeben.
Ein Jahr später konnte der Hüttenwirt einen besonderen Gast begrüßen: Der damalige Staatspräsident Sandro Pertini kam zu Besuch.
Nach wie vor ist die Puezhütte sehr beliebt und stark
besucht. Geöffnet ist sie zwischen Mitte Juni und Anfang Oktober und sie dient als Etappenziel auf dem Dolomitenhöhenweg Nr. 2, der den Naturpark Puez-Geisler durchquert.
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Naturpark Fanes-Sennes-Prags

Enziane oder Gewehrkugeln?
Text | Renato Sascor
Naturschutzlandesrat Michl Laimer
setzt sich für einen
„militärfreien“
Naturpark FanesSennes-Prags ein,
da für ihn Militärübungen und
Naturschutz unvereinbar sind.

Schon drei Personen haben sich in dieser Woche beim
Amt für Naturparke über die Ereignisse in der Umgebung von Brückele im Naturpark Fanes-Sennes-Prags
beschwert. Die letzte Anruferin ist zurzeit Gast in einer
Pension in Prags und hatte einen Ausflug zur Rossalmhütte, einer der schönsten Almen des Naturparks, geplant. Aber bereits beim Ausgangspunkt der Wanderung in Brückele versperrten ihr einige Soldaten den
Weg mit der Begründung, das Gebiet sei nicht zugänglich, da dort Schießübungen abgehalten würden. Auch
ihr Ausweichen auf die Plätzwiese stand unter keinem
guten Stern: Auf dem schönen, von hohen Bergen umgebenen Hochplateau standen Militärzelte und schwere Lastwagen.
Militärübungen in den Naturparks,
ein »altes« Problem
Naturparks sind Gebiete öffentlichen Interesses, die
zum Schutz wertvoller Landschaften und deren Tierund Pflanzenwelt eingerichtet worden sind, die aber
auch immer wieder für die Durchführung von Manövern herhalten mussten. Auf der Haidacheralm im
Naturpark Rieserferner-Ahrn und in Brückele im
Naturpark Fanes-Sennes-Prags wurden Schießübungen
abgehalten. Während sie aber auf der Haidacheralm inzwischen eingestellt wurden, finden in Brückele mehr
Schießübungen statt als früher und das Gebiet zwischen Brückele, Cocodainscharte, der Hohen Gaisl und
dem Stollabach ist dann für Wanderer gesperrt. Allein
im Jahr 2003 wurden an insgesamt 77 Tagen Schießübungen abgehalten, an denen neben in der Provinz
Bozen stationierten Einheiten auch auswärtige Truppeneinheiten teilnahmen. Die Übungen stellen für das
betroffene Gebiet und für viele Schutzmaßnahmen
eine große Beeinträchtigung dar. Es kommen leichte
und schwere Feuerwaffen und Granaten, aber auch
Kraftwagen zum Einsatz, deren Motoren oft während
der Nachtstunden laufen und so zur Luftverschmutzung und Erosion der Gebirgswiesen beitragen. Auch
die gedankenlose »Müllentsorgung« im Gelände stellt
manchmal ein Problem dar.
Die Haltung der Landesverwaltung
Naturschutzlandesrat Michl Laimer bestätigt den
landschaftlichen Wert des Gebietes, das nicht nur als
Naturpark geschützt ist, sondern als Gebiet Gemeinschaftlicher Bedeutung auch im Netzwerk Natura 2000
der Europäischen Union eingetragen ist. Laimer unterstreicht, dass sich die Landesverwaltung schon oft beim
Verteidigungs- und beim Umweltministerium für die
Verlegung der Schießübungen eingesetzt und auch
mehrmals die Europäische Kommission informiert
habe. Die Zusammenarbeit mit der Militärverwaltung
sei nicht einfach, er werde sich aber weiterhin für eine
Lösung des Problems einsetzen. Die Zunahme der Militärübungen erschwert laut Laimer nicht nur die
Durchführung der Schutzmaßnahmen und die Verwaltung des Gebietes, sondern erregt auch den Unmut der
Bevölkerung, die sich in der Ausübung ihrer land- und
forstwirtschaftlichen Tätigkeiten behindert sieht. Au-

ßerdem würden die anhaltenden
Manöver der touristischen Attraktivität des gesamten Gebietes schaden – Laimer verweist dabei auf die
unweit von Brückele gelegene, weit
über die Landesgrenzen hinaus bekannte Plätzwiese. Hier sei es –
wenn auch nicht ganz ohne Schwierigkeiten – gelungen, die touristische Nutzung der landschaftlichen
Ressourcen und die Erhaltung der
natürlichen Lebensräume miteinander in Einklang zu bringen. 

Bei den Militärübungen im Naturpark Fanes-Sennes-Prags kommen
auch Granaten
zum Einsatz.
Der Stein im Vordergrund ist das
Ergebnis einer
Granatexplosion.
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Naturpark Trudner Horn

Altrei – Eine Insel im Naturpark
Text | Martin Schweiggl

Kultur des Porphyr
Auch die alten steingepflasterten Wege und kunstvollen Trockenmauern zeigen die Verwandtschaft mit
der im Cembratal beheimateten »Kultur des Porphyr«.
Eichenhaine, Relikte einer spätglazialen Wärmeperiode, dokumentieren das milde Höhenklima auf der
weit nach Süden offenen, im Norden durch Waldhöhen geschützten Terrasse von Altrei.
Dort, wo sie steil ins Cembratal abfällt, erhebt sich der
Felskopf des Burgstall, einst Fluchtburg der Ureinwohner, heute Aussichtswarte auf die Taldörfer, die
endlosen Waldungen der massigen Lagoraikette und
die Dolomitzacken der Palagruppe ganz hinten im
Fleimstal.
Tief unter uns blinkt der Stramentizzo-Stausee, der den
ungestümen Avisio durch einen zehn Kilometer langen
Stollen ins Etschtal leitet, wo er die mächtigen Turbinen des Kraftwerkes von St. Florian bei Neumarkt
treibt.
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Franz Hauser

Geboren anno 1321
Altrei (1.209 m) ist die einzige deutschsprachige Gemeinde des Cembratales. Die am San-Lugano-Sattel
(1.100 m) von der Fleimstalstraße abzweigende Zufahrt
führt mehrere Kilometer durch Trentiner Gebiet. Von
den 380 Einwohnern sind über 90 Prozent deutschsprachig. Vom heutigen Altrei kennen wir sogar das genaue
Geburtsdatum: 1321 erhielt Richter Gottschalk von
Enn vom Tiroler Landesfürsten die Ermächtigung, »in
locu dictu Antereu« zehn Höfe zu roden.
Trotzdem herrschte hier nicht das germanische Anerbenrecht, sondern die romanische Realteilung. Den
An- und Zubauten jeder neuen Generation verdanken
wir die verschachtelte Dorfarchitektur. Bei den vorherrschenden Klein- und Kleinstparzellen lohnen sich
vielfach auch die landwirtschaftliche Intensivierung
und Meliorierung nicht.
Während das »EU-Einheitsgrün« längst auch die Südtiroler Berggebiete uniformiert hat, finden wir hier noch
Blumenwiesen, kleine Äcker und heckengesäumte
Feldwege, deren Maß noch das Pferdefuhrwerk geblieben ist.

Mar tin Schweiggl

Franz Hauser

Die lichten Lärchenhaine an der Straße nach Altrei
haben es mir angetan. Es zieht mich jedes Mal förmlich
aus dem Auto zu einem Wandelgang auf grünen Blumenteppichen oder goldweichem Nadelfilz durch die
herrlichen Säulenhallen: Im Sommer unter hellgrünen, im Herbst unter goldgelben Baldachinen, im Winter unter filigranem Netzwerk.
Ein Gefühl der Freiheit überkommt mich, wenn die
Straße dann entlang des Hügelkammes in die freie
Weite hinausführt, so als wollte sie kühnen Schwungs
über das tief eingeschnittene Cembratal setzen. Geborgenheit umfängt mich, sobald mich die gesäumte Dorfgasse aufnimmt, wie wenn ich ein hochragendes
Schiffsdeck betreten würde: links und rechts die Stauräume der Städel, außen die Häuserkabinen des Promenadendecks und ganz vorn der mächtige Bug der
Kirche mit dem emporragenden Turmmasten.

Zeitreise in die Vergangenheit
Durch Jahrhunderte war Altrei
ein Refugium für die malariageplagten Bewohner des Etschtals.
An diese Sommerfrischtradition
schließt der bescheidene Fremdenverkehr an. »Beschaulich« ist das
richtige Wort dafür. Der dörfliche
Lebensrhythmus, die Ruhe, die Kulturlandschaft, die malerische Bauweise, der melodische Duktus des
Dialektes, der mit seinen lang gezogenen Vokalen fast in ein Singen
übergeht, führen auf eine Zeitreise
in die Vergangenheit. Ebenso die
intakte Natur ringsum: Altrei ist
nicht nur eine Sprachinsel, sondern
auch eine Insel im Naturpark, der
rekordverdächtige 82 Prozent des
Gemeindegebietes einnimmt.


Altes Dorfleben
in der Moderne.
In Altrei fühlt man
sich manchmal in
die „gute alte Zeit“
zurückversetzt.
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Naturpark Sextner Dolomiten in den Gemeinden Toblach, Sexten und Innichen

Beim Naturerlebnissommer geht die Post ab
Text | Markus Kantioler

Auf leisen Sohlen durch den Wald, kleinen Tieren auf
der Spur, doch plötzlich Aug in Aug mit einem »Monster« … ist das alles nur ein Traum? Keineswegs, dies
und noch mehr gibt es in den Hochpustertaler Naturparks zu erleben. Seit einigen Jahren organisiert das
Naturparkhaus Toblach ein Sommerprogramm für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. An erster Stelle
stehen dabei Spiel und Spaß in freier Natur. Mitzubringen sind außer »geländetauglicher« Kleidung nur etwas
Proviant und jede Menge gute Laune.
Naturerlebnis live
Juli 2003, kurz vor 10 Uhr. Die ersten »Zwerge« trudeln am Treffpunkt beim Naturerlebnisweg Toblacher
See ein, wo die Naturparkbetreuer Andrea und Robert
bereits auf sie warten. Nachdem der Rücktransport besprochen und die Bedenken einiger Eltern wegen zuviel oder zuwenig Proviant ihrer Schützlinge zerstreut

Spaß wird groß
geschrieben bei
den Naturerlebnisangeboten des
Amtes für Naturparke.

sind, kann es losgehen. 17 Kids, allesamt aus der näheren Umgebung, die meisten sind heute das erste Mal
mit von der Partie. Was wird uns wohl erwarten? Diese
Frage glaubt Andrea in den Gesichtern einiger Kinder
zu lesen – und schafft sofort Abhilfe. Sie öffnet ihren
Rucksack, zaubert einige Kärtchen hervor und verteilt
sie.
Auf den Kärtchen sind verschiedene Tiere abgebildet.
Jedes Kind beschreibt nun ein Tier und stellt sich dann
den anderen vor. »Durch solche Spiele gelingt es in
Windeseile, anfängliche Spannungen und Hemmungen aufzulösen«, weiß Andrea.
Nachdem nun jedes Gesicht in der Gruppe einen
Namen hat, geht es in den Wald hinein. »Ein Eichhörnchen, ein Eichhörnchen«, ruft Daniel lauthals, »das
kann ja fliegen!« Und wirklich, mit geschickten Sprüngen hüpft es von einer Fichte zur nächsten. »Das Eichhörnchen haben wir nun ja alle gesehen, aber sagt, was
macht es eigentlich hier im Wald?« fragt Robert die aufgeregte Kinderschar. »Herumlaufen, fressen, faulen-

zen, auf Bäume klettern, schlafen, wohnen«, schallt es
zurück. »Ja, das meiste stimmt, aber kommt her und
setzt euch, dann erzähl ich euch mehr davon.«
Olympische Stimmung liegt in der Luft
Wer träumt nicht davon, einmal an Olympischen
Spielen teilzunehmen? Im Hochpustertal ist das im
Sommer 2004 möglich. Und man darf gespannt sein,
denn die Disziplinen dieser »Olympiade« sind nicht gerade alltäglich: Steinzeitgolf und Schneckenrennen,
Diskuswurf a là Ötzi, Schnüffelrallye...
Gemeinsam unterwegs in der Natur …
»Wie weit ist es noch, ich will zurück, meine Füße
tun weh« – solche Aussagen sind wohl allen Eltern gut
bekannt. Doch Wandern kann auch heißen: erleben,
spielen, staunen und vor allem Spaß haben. Bei den
vom Naturparkhaus Toblach organisierten Familien-

wanderungen können Kinder und Eltern erleben, wie
unterhaltsam, spannend und kurzweilig Ausflüge in die
Natur sein können.
...und im Naturparkhaus
Wildtiere hautnah erleben, Kräuterverkostung, experimentieren, basteln mit Naturmaterialien, Farben
selbst herstellen. Ob Sommer oder Winter, ob Senioren, Familien oder Schulklassen, das Naturparkhaus
bietet für jeden etwas. Neben der Dauerausstellung
und der Erlebnisstation »WaldWunderWelt« in unmittelbarer Nähe des Hauses werden im Laufe des Jahres
verschiedene Themennachmittage bzw. -abende organisiert.
Spielerisch und unterhaltsam Natur kennen, begreifen
und schätzen lernen – diesem Anspruch versucht das
Naturparkhaus Toblach alle Jahre wieder gerecht zu
werden. Das große Interesse an den angebotenen Initiativen scheint zu bestätigen, dass das gelingt.
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Naturpark Rieserferner-Ahrn

Auf Entdeckungsreise im Naturpark
Text | Josef Hackhofer

Es ist kurz nach acht Uhr, die Morgensonne hat die Landschaft in ein
weiches Licht getaucht. Die 21
Schüler der 4. Klasse Grundschule
Sand in Taufers steigen gerade aus
dem Bus, der sie bis zur Kirche
nach Rein herauf gebracht hat.
Rein liegt wie eine Insel mitten im
Naturpark Rieserferner-Ahrn. Die
Kulisse könnte imposanter nicht
sein. Der mächtige Hochgall steht
im Südosten eindrucksvoll über
dem Hochtal, rechts daneben der
Schneebige Nock. Jetzt, Ende Mai,
liegt noch viel Schnee auf den Gletschern und lässt das saftige Grün im
Tal förmlich leuchten. Wir machen
uns auf den Weg zu den Lobiser
Schupfn – sieben Hütten, die aus
Gründen der Lawinensicherheit
alle in einer Reihe gebaut wurden.
Aus Afrika ins Brutgebiet
eingeflogen
Anfangs geht es durch ein von
Hecken gesäumtes Weidegebiet aufwärts. Ein Neuntötermännchen, gerade aus Südafrika zurück ins Brutgebiet gekommen, sitzt auf dem
Roten Holunder und betrachtet uns
argwöhnisch. Mit dem Fernrohr
lässt es sich trotz der Entfernung
gut beobachten. Ein Junge zupft
mich am Ärmel. Er macht mich auf
einen unscheinbar bräunlichen
Vogel aufmerksam, der nicht weit
von uns auf dem Wipfel einer Lärche sitzt und von Zeit zu Zeit einen
Singflug startet. Zwitschernd steigt
der zierliche Vogel auf, steigert seinen Gesang bis zum Gipfelpunkt
und gleitet dann ohne Flügelschlag
elegant wieder herunter auf seine
Singwarte: Es ist ein Baumpieper –
auch ein Langstreckenzieher, der in
Afrika überwintert. Jetzt im Frühling ist die Zeit der Liebe und die
Vogelmännchen zeigen mit unterschiedlichstem Verhalten ihre Revieransprüche und locken gewandt
und mit Inbrunst die Weibchen. Die
Wärme und das reiche Nahrungsangebot müssen zur Fortpflanzung genutzt werden, bevor es in den Bergen wieder kalt wird.
Frühlingsblumen und
Schmetterlinge
Neben einem Wiesenbächlein
leuchten Mehlprimeln und Schlüs-
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selblumen. Im noch kurzen Gras
schaffen es auch die Enziane, zu
blühen. Schon bald wird die Konkurrenz zu groß sein und kräftige
Gräser werden alles andere überwuchern.
Ein Schmetterling, der winzige
Zwergbläuling, sitzt auf dem Blatt
des Grünen Germers. Auch ihn hat
ein aufmerksamer Schüler entdeckt. Kinder haben überhaupt ein
sehr gutes Auge für unscheinbare
Dinge, an denen Erwachsene oft
achtlos vorbei gehen.
Seltene Orchideen auf
artenreichen Bergwiesen
Ein Mädchen holt mich ein
Stück hinauf, weil sie eine besonders hübsche Blume entdeckt hat.
Ich bin selbst höchst erfreut über
diesen Fund: eine prächtige Orchidee. Das Manns- oder Stattliche
Knabenkraut ist nämlich gar nicht
so häufig und wächst nur dort, wo
nicht zu viel gedüngt wird.
Inzwischen sind wir bei den Lobiser
Schupfn angekommen. Die erst
kürzlich sanierten Schindeldächer
leuchten noch. Sie passen in die
Landschaft: In ein paar Monaten
werden sie – von Sonne, Wind und
Regen bearbeitet – schon wieder
eine leicht graue Färbung haben
und kaum noch auffallen. Nach
einer kräftigen Jause geht’s wieder
hinunter ins Tal. Fast 30 Vogelarten
und viele Pflanzen haben die Kinder entdeckt und kennen gelernt.
»Cool war’s und spannend«, sagt
einer und die andern nicken zustimmend.


Was kreucht und
fleucht und
schwimmt denn
da? Kinder entdecken die faszinierende Welt der
Natur.

P L A T A

L A D I N A

La Festa dl Parch
Natural metüda a
jì tl 2002 é stada
n gran suzès
por partezipanś y
organisadus.

y desmostrè tan important ch’al é
por nos porsones, da avëi y mantignì na natöra sana.
N compit dl Ofize Parcs Naturai é
chël de surantò la pert da mediadù
por les chestiuns che reverda le
raiun di parcs naturai. Al va porchël
debojëgn da cheriè liams y colaboraziuns che sostëgn la sconanza y le
mantegnimënt de nösc raiuns.

Deboriada por i parcs naturai
Text | Gottfried Nagler

»Ci bel ch’al é stè en chëla sëra, ci beles fotografies, tan
bun che i stromënć y les usc sonâ, les rimes me à propi
fat ponsè sura...«. – La sëra culturala »Nosta natöra,
nosta jënt«, metüda a jì ai 28 de setëmber 2003 dal
Ofize Parcs Naturai adöm cun le Consëi Cultural dl
Comun de Badia, ti à dër plajü al publich. A val un ti ala
moié, de n’avëi nia tut pert.
Chësta sëra é ma öna dles tröpes iniziatives che l’Ofize
Parcs Naturai mët a jì fora por düć i Parcs Naturai de
Südtirol. Insciö dessel gnì chirì formes nöies por l’ativité d’educaziun ambientala che vëgn spo laorades fora
en colaboraziun cun associaziuns y istituziuns locales.
Les esperiënzes fates cina śëgn é stades dër positives.
Dlungia la natöra inće atres tematiches
I parcs naturai y i raiuns incëria stlüj ite te söa globalité, de vigni sort de tematiches. Le punt zentral é
sënz’ater la natöra. Mo l’agricoltöra, la cultura, le turism,
l’artejanat y tröć d’atri tems à inće na gran importanza te
chësc contest. A na moda o l’atra se roda pö düć chisc seturs incër la natöra, la contrada y l’ambiënt ia.
L’educaziun ambientala mëss porvè da sensibilisé la
jënt, fà capì le liam sterch danter la natöra y i atri seturs

Bugn contać cun les istituziuns y
associaziuns dla Val Badia
En ocajiun dl ann internazional
dla munt 2002 s’à l’ofize parcs
ponsé de mët a jì na Festa dl Parch
Natural. Por l’ofize da sù fossel
bëgn stè ri da mët impé na tè iniziativa – bonamënter ne fossera gnanca gnüda a se l’ dè, al se tratâ pö dla
pröma manifestaziun de chësta sort.
La festa ne dô pö gnanca ester la
festa dl Ofize Parcs Naturai, mo
chëla dl parch natural te süa totalité. Al é porchël gnü contatè les istituziuns y associaziuns che é liades a
val manira ai raiuns de sconanza y
che podô mët a desposiziun süa esperiënza.
Bëgn nü organisaziuns à azetè
l’invit y à tut pert ativamënter ala
realisaziun dla manifestaziun, che à
albü n gran suzes.
Les associaziuns turistiches locales à
inće desmostrè gran interes por les
ativitês incër i parcs naturai. Dlungia les escursciuns acompagnades
oramai conesciüdes da düć, vëgnel
inće metü a jì d’atres manifestaziuns: le Naturatlon, che é na combinaziun danter sport y natöra sot
forma de na competiziun por families, escursciuns particolares sön le
Tru di Lersc y desmostraziuns pro le
murin da Rüdeferia.
L’ativité va inant…
Inće en chësc ann jaral inant
l’ativité d’educaziun ambientala
incër i Parcs Naturai de Südtirol. La
Val Badia sarà indô teater dl Naturatlon, de na manifestaziun naturalistich- culturala y de atres iniziatives
inviades ia dal Ofize Parcs Naturai.
Al gnarà inće portè inant na ligna
de ativitês tla ćiasa dl Parch Natural
a Al Plan de Mareo. La colaboraziun y le sostëgn da pert de grups y associaziuns dl post sarà dezisifs por
rové a bun fin.
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Wiese
ist nicht gleich Wiese
Text | Joachim Mulser
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Artenreiche Bergwiesen sind
geeignete Lebensräume für den
Wachtelweizenscheckenfalter.

Josef Hackhofer

Wenn der Mensch eingreift,
passt sich die Natur an
Abgesehen von den natürlich,
also ohne menschliches Zutun entstandenen Wiesen oberhalb der
Waldgrenze und auf Standorten, wo
wegen Nässe oder Trockenheit
keine Gehölze aufkommen, sind
unsere Wiesen in Jahrhunderten extensiver Nutzung von Menschenhand geschaffen worden: Sesshaft
gewordene Bauern begannen den
Wald für Ackerbau, Weide und erst
später für die Nutzung von Mähwiesen zu roden. Die frei gewordenen
Flächen wurden von Licht und
Wärme liebenden Tier- und Pflanzenarten erobert. In Abhängigkeit
von natürlichen Standortfaktoren,
vor allem vom Feuchtigkeitsangebot
und von der Nährstoffversorgung
des Bodens, entwickelten sich unterschiedliche Mähwiesentypen:
• Auf hochgelegenen, vielfach tiefgründigen Böden sind aufgrund
fehlender Düngung Magerwiesen
entstanden. In Steillagen werden
sie zum Teil auch heute noch nur
jedes zweite Jahr gemäht. Der
Humus der Brachejahre ermöglicht ein besseres Pflanzenwachstum in den Nutzungsjahren.
• Bei besseren Nährstoffverhältnissen und guter Wasserverfügbarkeit konnten sich die so genannten Artenreichen Bergwiesen etablieren. Die Flächen wurden spät gemäht und mit etwas Stallmist
gedüngt. Gut verrotteter Mist
wirkt sanft und nachhaltig auf die
botanische
Zusammensetzung
und auf den Ertrag.
• Geringer Niederschlag und hohe
Sonneneinstrahlung führten hingegen auf flachgründigen Böden
zur Bildung von Trockenen Magerwiesen.

Magerwiesen beherbergen eine
vielfältige und beeindruckende
Pflanzenwelt. Dazu
gehören auch
Orchideenarten,
wie im Bild
rechts außen das
Mannsknabenkraut.

Eine so reiche
Arnikablüte wächst
nur auf ungedüngten, mageren
Böden.

Renato Sascor

Wer kennt sie noch: Die farbenprächtig blühenden Heuwiesen?
Das lebendige »Getummle« von
Schmetterlingen, Hummeln und
zirpenden Heuschrecken? Den einzigartigen Duft von würzigen Kräutern? Konnte man früher beim
Spielen, bei Wanderungen oder bei
der Heuarbeit derartig bunte Blumenwiesen »erleben«, haben sich
diese Wiesentypen vielfach in neue,
»rein grüne« Flächen verwandelt.

• Auf nassen, von Quell- oder
Grundwasser geprägten Böden,
bildeten Seggen, Wollgräser und
Binsen die Riedwiesen. Diese
Feuchtwiesen wurden jeden oder
jeden zweiten Herbst zur Gewinnung von Streu gemäht.
Vielfalt und Farbenpracht als
Zeugen einer langen bäuerlichen
Tradition
Aufgrund der ausgewogenen
Nährstoffverhältnisse im Boden
kommt in Magerwiesen eine große
Vielzahl von Pflanzen auf: Auf einer
Fläche von 100 m2 können über 60
verschiedene Pflanzenarten gezählt
werden. Noch viel größer ist der Artenreichtum bei den Insekten. Als
Faustzahl gilt, dass auf eine Pflanze
zehnmal so viele Tiere kommen.
Besonders für gefährdete Tierarten
wie in den Wiesen brütende Vögel,
Schmetterlingslarven sowie für bedrohte Pflanzenarten wie Anemonen, Primeln und seltene Orchideen sind die extensiv genutzten
Wiesen letzte Rückzugsgebiete.
Die vielfältigen Kräuter, Kleearten
und Gräser bilden auf ihrer Suche
nach Nährstoffen und Wasser dichte, tief reichende Wurzelgeflechte.
Dadurch tragen sie besonders in
Steillagen zur Hangstabilisierung
bei.
Nicht zu vergessen ist die kulturhistorische Bedeutung dieser Wiesen:
Als Zeugen einer traditionellen
Landwirtschaft prägen sie das Landschaftsbild unserer Berggebiete und
sind einzigartige Erholungsräume.

Gibt es sie noch – die bunten
Blumenwiesen?
Rationalisierungsmaßnahmen in
der Landwirtschaft haben vor allem
in den letzten Jahrzehnten die traditionell bewirtschafteten Wiesen
stark zurückgedrängt. Einerseits
werden sie besonders in Gunstlagen
immer noch durch erhöhten Düngereinsatz, frühzeitigen und häufigen Schnitt in arten- und strukturarme Fettwiesen umgewandelt. Drainagen (Bodenentwässerung) bedeuten das Aus für Feuchtwiesen,
Planierungen die Zerstörung der
über Jahrhunderte entstandenen
Vegetationsdecke. Andererseits besteht gerade heutzutage bei steilen,
abgelegenen Hängen aufgrund der
unrentablen Bewirtschaftung die
Gefahr der Nutzungsauflassung.
Die Flächen verstrauchen und werden vom Wald zurückerobert.
Die in Südtirol noch vorkommenden naturnahen Wiesen konzentrieren sich vielfach auf Grenzertragsstandorte: Diese Randlagen befinden sich meist oberhalb von 1.600
Meter Meereshöhe, sind steil und
oft auch schlecht erschlossen. Den
größten Anteil an den derzeit landesweit ca. 2.600 Hektar bewirtschafteten Magerwiesen haben das
Passeier- und das Gadertal.
Auf die Bauern kommt es an
Fettwiesen lassen sich nur schwer
wieder in den ursprünglichen Wiesentyp zurückführen. Eine Neuschaffung von Magerwiesen würde
Jahrzehnte benötigen. Damit vielfältige Pflanzengemeinschaften erhalten bleiben, müssen die Flächen
laut Alm- und Wiesenexperten Walter Dietl standortgemäß und artengerecht genutzt werden: Die Nutzung soll langfristig den Klima-,
Boden- und Geländeverhältnissen
entsprechen und so die vielfältigen
Pflanzen- und Tierarten nachhaltig
sichern. Die dabei entstehende
Mehrarbeit bzw. der Minderertrag
werden von der Landesabteilung
Natur und Landschaft und der Europäischen Union durch Landschaftspflegeprämien abgegolten.
Dadurch sollte jedem Landwirt der
so genannte »abgestufte Wiesenbau« ermöglicht werden: Bei jedem
Betrieb können dabei neben den
verschiedenen intensiven auch extensive Wiesentypen genutzt werden. Der Südtiroler Kulturlandschaft bleiben dadurch wertvolle
ökologische Ausgleichsflächen erhalten.


Die Bletterbachschlucht
Die Bletterbachschlucht gehört zu
den wildesten Schluchten Europas.
Sie gewährt Einblick in das Innere
der Berge, in die Welt der Steine.
Die Schlucht ist das Ergebnis von
Verwitterung und Abtragung. Seit
der Eiszeit, seit etwa 15.000 Jahren,
hat sich der Bletterbach auf einer
Strecke von etwa 8 Kilometern bis
zu 400 m tief eingegraben – in die
Werfener und Bellerophon-Schichten, in den Sandstein und Porphyr.
Schicht um Schicht wurde freigelegt. 10 Milliarden Tonnen Gestein
wurden abgetragen und ins Etschtal
verfrachtet. Im Gegensatz zu den
verworrenen Verhältnissen in anderen Gebieten der Alpen finden sich

Leo Unterholzner

Josef Hackhofer

W A N D E R T I P P

hier die Schichten unversehrt. Die
Zusammensetzung und der Aufbau
der Gesteine geben Hinweis auf die
Entstehung, das Klima und die Umweltbedingungen vor etwa 250 Millionen Jahren.
Bekannt ist die Schlucht zudem
wegen der Saurierspuren, die in
den Schichten des Grödner Sandsteins gefunden wurden. Gut erhaltene Abdrücke von Pflanzenteilen
und zahlreiche Fraß- und Wühlspuren geben Aufschluss über die
Pflanzen und das Bodenleben. Fossilien in den Meeresablagerungen,
wie Muscheln, Schnecken und
Kopffüßer, berichten vom Leben in
den warmen tropischen Meeren der
damaligen Zeit.
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Leo Unterholzner

Die Informationstafeln beim
Parkplatz Lahneralm.

Auf den Spuren der Saurier – der
GEO-Weg Bletterbach
Die Zufahrt zur Bletterbachschlucht erfolgt von Auer oder Neumarkt über Montan nach Aldein
und nach dem Dorf rechts zur Lahneralm. Der Zugang in die Schlucht
beginnt beim Parkplatz Lahneralm.
Nach dem Abstieg in die Schlucht
führt der Weg bachaufwärts durch
senkrechte Porphyrwände und
dann durch die Schichten des
Grödner Sandsteins. Im Butterloch
ist eine Steilstufe zu überwinden.
Der Aufstieg zur so genannten Ce-
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phalopodenbank erfolgt über eine
Leiter. Hier quert der Europäische
Wanderweg E5. Wir steigen weiter
auf bis zum Talende (Gorz), kehren
dann um und gehen über den
Gorzsteig zurück zum Ausgangspunkt. Es ist auch möglich, über
Kaltenbrunn nach Radein zu fahren, beim Geo-Museum zu parken
und auf dem Weg Nr. 3 in die
Schlucht zu gehen. Ein Aufstieg
zum Weißhorn ist über den Zirmersteig von Radein aus möglich, über
den Weg 5 und 5a von der Lahneralm oder vom Jochgrimm aus.

Zudem besteht die Möglichkeit,
eine kleine Runde auf dem WaldWeg zu machen. Auch dort (beim
Aussichtspunkt) erhalten Sie kurze
Informationen über die Geologie
der Bletterbachschlucht.
Hinweis:
Der Weg durch die Schlucht ist
für geübte Wanderer problemlos zu
bewältigen. Gutes Schuhwerk ist
aber wichtig. Bei Regenwetter oder
Gewitter wird wegen der Steinschlaggefahr von einer Wanderung
durch die Schlucht abgeraten.
Geo Museum Radein
Das Geo-Museum Radein zeigt
fossile Funde aus der Schlucht, wie
Saurierspuren, versteinerte Fische,
Muscheln und Pflanzen. Die Besucher erleben und erfahren dort Interessantes und Wissenswertes über
das Leben in diesem Gebiet vor
Jahrmillionen.
Öffnungszeiten: Mai bis Oktober.
Auskunft unter 0471 887 102.

(Auszug aus: GEO-Weg Bletterbach,
Geologischer Führer durch die Bletterbachschlucht Aldein/Radein)
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Wir brauchen die Naturparks
Interview | Ulrike Lanthaler

Glauben Sie, dass der letzte,
geplante Naturpark Sarntaler Alpen
ausgewiesen werden kann?
Durnwalder: Ich bin dagegen,
einen Naturpark gegen den Willen
der Bevölkerung oder der Gemeinden auszuweisen. Wir müssen mit
der dort lebenden Bevölkerung
einen Kompromiss finden. Die
Menschen wollen Partner sein, sie
wollen, dass man auf ihre Wünsche,
Sorgen und Vorschläge eingeht.
Wenn wir das beachten, bin ich
überzeugt, dass man mit den betroffenen Gemeinden wird reden können.

: Herr Landeshauptmann,
wie beurteilen Sie die Qualität der
Südtiroler Landschaft?
Durnwalder: Südtirol ist immer
noch ein weitgehend natürliches
Gebiet, in dem der Mensch die natürlichen Gegebenheiten im Großen und Ganzen anerkennt. Natürlich hat er schon immer in die
Natur eingegriffen, um möglichst
zeitgemäß leben zu können. Aber
dieses »zeitgemäß« bedeutete über
Jahrtausende hindurch, dass die
Natur als Partner gesehen wurde
und dass der Mensch sich den Naturkräften und den natürlichen Erscheinungen untergeordnet und
damit gelebt hat. Er hat seine ganze
Lebensform, seine Lebensart danach ausgerichtet. Heute ist das anders. Diese natürliche Verbindung
von einst ist nicht mehr gegeben.
Zum Beispiel baut man heute nicht
immer so, dass es in die Landschaft
hineinpasst. Der ländliche Raum
muss aber vor unüberlegten und
kurzsichtigen Eingriffen des Menschen geschützt werden. Deswegen
brauchen wir ein Landschaftsschutzgesetz, ein Raumordnungsgesetz,
brauchen wir Naturparks und Biotope. Der Mensch hat das Geld, aber
nicht immer das Naturempfinden
von einst. Diese Einheit, dieses Zusammengehören ist einfach gestört.
Sind die Naturparks ein
wichtiges Standbein des Südtiroler
Naturschutzes?
Durnwalder: Zu Beginn der Naturpark-Diskussion, Anfang der
Siebziger Jahre, war ich Bauernbund-Direktor und stand den Naturparks sehr skeptisch gegenüber.
Inzwischen bin ich vom Saulus zum
Paulus geworden, weil die Naturparks eine ganz große Aufgabe zu
erfüllen haben. Aber nur mit Geund Verboten kann man eine Landschaft nicht erhalten. Wir brauchen
das Einvernehmen mit der Bevölkerung, mit den Bauern. Die Naturparks sollen etwas Positives sein, von
dem die dort lebenden Menschen
und die Wirtschaft profitieren können – unabhängig vom allgemeinen
Nutzen, den die Parks für Tiere und
Pflanzen, Landschaft, Attraktivität
und Lebensqualität eines Landes
haben.

Vom Skeptiker zum
Befürworter. Landeshauptmann
Luis Durnwalder ist
von der Bedeutung
der Naturparks
überzeugt.

Was sind die zukünftigen Aufgaben
der Südtiroler Naturschutzpolitik?
Durnwalder: Wir müssen die Naturparkidee weiter entwickeln, die
Menschen sensibilisieren und beweisen, dass der Naturpark gegen
niemanden gerichtet ist, sondern
für die Bevölkerung Vorteile hat.
Naturschutz muss gemeinsam mit
der Bevölkerung betrieben werden.
Wenn wir Tausende von Grundeigentümern haben, die zum Naturpark stehen, dann sind das gleichzeitig tausend Wächter, die für die
Einhaltung der Bestimmungen sorgen. Nur mit Aufsehern allein wird
das nie möglich sein. Aber wir müssen selbstverständlich auch investieren, Steige instand halten, Informationsmaterial und Informationszentren bereitstellen.
Daneben müssen wir erreichen,
dass die Bevölkerung den Nationalpark Stilfserjoch annimmt und mitträgt. Dafür braucht es die Ausklammerung der Talsohle, eine sinnvolle
Zonierung und auch zukünftig eine
traditionelle Land- und Forstwirtschaft. Wenn der Nationalpark ein
bisschen etwas von den Naturparks
lernen würde, wäre vieles leichter.
Und grundsätzlich gilt: Die geschützten »Inseln«, die heute in der
gesamten Landschaft drinnen sind,
die sind notwendiger denn je. Ich
glaube, dass wir immer mehr Akzeptanz finden, wenn wir es »richtig«
machen, das heißt, mit der Bevölkerung arbeiten und nicht gegen sie.
Vielen Dank für das Gespräch.



19

M E N S C H

U N D

N A T U R

Die Hand am Auslöser
Text | Roberto Siniscalchi
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Stefano Rossin

Maurizio Bedin

Walter Nicolussi

Immer auf der
Suche nach dem
richtigen Motiv,
dem besten Licht
und der Faszination des Augenblicks. Naturfotografen sind ausdauernd, wenn es
darum geht, besondere Momente
festzuhalten.

Das richtige Licht
macht aus unscheinbaren Insekten Fotostars.

Rober to Siniscalchi

Es noch Nacht. Bald bin ich da –
früh genug, um mein Beobachtungszelt aufzubauen, bevor die
Spielhähne mit der Balz um die
Hennen beginnen. Das Gras ist mit
einer dünnen Reifschicht bedeckt,
aber die vereinzelt blühenden Küchenschellen lassen auch hier
schon den Frühling erahnen. Die
Luft ist stechend kalt und die Stille
wird nur bisweilen von einer Windböe unterbrochen. Ich warte. Geduldig, ganz so wie es sich für einen
Naturfotografen gehört.
Diese Zeit des Wartens ist etwas
ganz Besonderes, das sich eigentlich kaum beschreiben lässt. Dann
sind plötzlich kraftvolle Flügelschläge zu hören: Die Hähne sind da!
Ein uralter Instinkt führt sie seit
Jahren immer wieder an diesen Ort.
Auf dieser Balzarena messen sie
ihre Kräfte und werben um die
Gunst der Weibchen. Bei diesen
liegt dann auch die Entscheidung,
welcher Hahn letztendlich sein Ziel
erreicht und sich fortpflanzen
kann.
Die ersten Sonnenstrahlen tanzen
auf dem Gras und lassen den Raureif leuchten. Ein Blick durch den
Sucher und eine Kontrolle des Belichtungsmessers sagen mir, dass ich
mich noch etwas gedulden muss.
Im Licht des anbrechenden Tages
kann ich schon die dunklen Umrisse der Tiere erkennen, die sich –
fast wie auf unsichtbaren Geleisen –
vor- und rückwärts bewegen.
Das schwere Stativ ist gut im Boden
verankert, durch den Sucher beobachte ich aufmerksam das Geschehen – bereit, bei der ersten günstigen Gelegenheit auf den Auslöser
zu drücken. Mit langsamen, fließenden Bewegungen und dem Zeigefinger auf dem Auslöser entsteht
ein Bild nach dem anderen. Und so
vergeht der Morgen, prallvoll mit
Eindrücken, die man nur schwer in
Worte fassen kann. Dann bricht ein
Hahn nach dem anderen auf und
fliegt zum Hang auf der gegenüberliegenden Talseite. Jetzt erst kann
ich meinen Unterstand verlassen,
ohne die Tiere zu stören. Jetzt erst
kann ich nach Hause gehen, mich
ausruhen und das Erlebte noch einmal Revue passieren lassen.

Rober to Siniscalchi

Mit ihren rot gefärbten Blättern ist
die Alpenbärentraube eines der
beliebtesten
Herbstmotive für
Naturfotografen.

Rober to Siniscalchi

Begehrtes Objekt
auch für Naturfotografen: ein stattlicher Gamsbock.

Rober to Siniscalchi

Makroaufnahmen
eröffnen dem
Betrachter eine
ungeahnte Welt an
Farben und
Details, wie im Bild
oben die Facettenaugen einer Fliege.

Die Natur vor unserer Haustür
Marcel Proust schrieb: »Die besten Entdeckungsreisen macht man
nicht in fremden Ländern, sondern
indem man die Welt mit neuen
Augen betrachtet.«
Der Naturfotograf findet viele seiner Motive schon im eigenen Garten, auf der Wiese gleich um die
Ecke oder im nahen Wald. Wer die
natürliche Umwelt eingehend beobachtet, bedarf keiner langen Reisen, um die Vielfalt der Naturerscheinungen zu erkennen: Schon
ein von Tautropfen bedecktes, inmitten eines Grasteppichs liegendes
Blatt, ein Spinnennetz, ein Pilz oder
eine Wildblume können unsere
Aufmerksamkeit wecken. Alles Motive, für die man ein waches Auge
benötigt und genügend Geduld,
um sie aufmerksam aus der Nähe zu
betrachten.
So gelingt es denn auch, sie in ihrer
ganzen Schönheit zu erfassen und
diese auf einem kleinen Filmausschnitt festzuhalten. Mit der Zeit
verfügt man dann über eine Bildersammlung, die ganz anders ist als
die Sammlungen vergangener Zeiten, während derer man Insekten
noch aufspießte oder Pflanzen zwischen den Seiten dicker Bücher
trocknete.
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Technisches Können reicht nicht
aus, um scheue
Tiere wie beispielsweise Waldkauz
und Spielhahn
fotografieren zu
können. Hier muss
man auch über
Biologie und
Lebensweise dieser Tierarten
Bescheid wissen.

Rober to Siniscalchi

Der Verein »STRIX«
Vor etwa zehn Jahren begann
eine kleine Gruppe begeisterter Fotografen, sich regelmäßig zu treffen, um Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen.
Bald darauf wurde »STRIX« gegründet, ein Verein von Fotografen,
denen die Begeisterung für die
Natur – und hier ganz besonders
jene Südtirols – gemein ist.
Der Verein zählt heute ungefähr 40
Mitglieder aus allen Teilen der Region. Mit der Zeit haben sich viele
Mitglieder auf ganz bestimmte Motive spezialisiert, die sie besonders
interessieren. So haben sich einige
Fotografen vor allem den Vögeln
und Säugetieren verschrieben, andere bevorzugen die Landschaftsfotografie und manche haben in der
Makrofotografie die beste Möglichkeit gefunden, sich auszudrücken.
Auch für die Naturfotografie gilt:
Erfahrungen, die mit anderen Begeisterten geteilt werden, sind interessanter und machen mehr Spaß.
Deshalb organisiert »STRIX« seit
sieben Jahren Diavorführungen für
Vereinsmitglieder und Naturinteressierte. Diese Vorführungen finden einmal im Monat in Brixen
statt. Informationen sind über die
E-Mail-Adresse strixnaturfoto@tin.it
erhältlich.


Rober to Siniscalchi

Der Naturfotograf möchte die
Natur schützen. Jedes seiner Motive
soll unbeeinträchtigt in seinem Lebensraum weiterleben. Mehr noch:
Die Fotos können dazu beitragen,
andere Menschen für die Schönheit
der Natur empfänglich zu machen.
Die Bilder sind Momentausschnitte,
auf den Film gebannte Sekundenbruchteile. Sehr oft geschieht alles
innerhalb weniger Minuten. Man
entdeckt ein interessantes Motiv,
bückt sich, um es näher zu beobachten, stellt scharf, und … »klick«.
Dann wieder – im Falle seltener
oder sehr scheuer Tierarten zum
Beispiel – braucht es oft monatelanger Vorbereitungen, bis man auf
den Auslöser drücken kann.
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A K T U E L L

Das »Südtirol-Wegeprojekt«
Text | Gislar Sulzenbacher, Geschäftsführer AVS

Projektziel
Beim Wegeprojekt geht es vor
allem um die Erfassung des realen
Wegebestandes von rund 20.000 km
Berg- und Wanderwegen. Das ist
wichtig für ihre Betreuung und Erhaltung und bildet die Grundlage
für zukünftige Projekte. Neue Richtlinien sollen helfen, die Markierung
und Beschilderung der Wanderund Bergwege in ganz Südtirol einheitlich zu gestalten. Damit das
Wanderparadies Südtirol auch hält,
was es verspricht, soll – wo notwendig – auch die Wegweisung verbessert werden.
Durch Informationstechnologien
wie geographische Informationssys-

Franz Unterlechner

Die Vermessung
findet unter Einsatz neuester GPSGeräte statt.

Die bestehende
Beschilderung wird
zukünftig auch
die Gehzeiten anführen.

Franz Unterlechner

Von der Strukturierung der Wegematerie bis zum innovativen Wanderinformationssystem
Als einfache Pfade über Jöcher
und Pässe entstanden die Berg- und
Wanderwege bei der Besiedelung
unserer Hochtäler und sind heute
noch unverzichtbar für Jagd, Alm-,
Land- und Forstwirtschaft. Mit dem
aufkommenden Alpinismus wurde
die Erschließung der Bergwelt systematisch betrieben und damit ein
weitverzweigtes Wegenetz gebaut.
Heute ist die alpine Infrastruktur
das notwendige »Sportgerät« für die
Berg- und Wanderfreunde und dadurch Grundlage für den Bergtourismus. Die vielseitige Nutzung wird
zunehmend durch das öffentliche
Interesse von Politik und Verwaltung unterstrichen.
Die Beanspruchung der Wege
durch das aktive Freizeitverhalten,
der Trend zum Wandern und die
neuen
Kommunikationsformen
stellen die Verantwortlichen der
Wegematerie vor neue Herausforderungen. Der AVS, zuständig für
ca. 60% aller Berg- und Wanderwege und seit über 130 Jahren im Wegebau engagiert, hat mit der Initiative »Südtirol-Wegeprojekt« darauf
reagiert. Unter Einbindung aller
Wegehalter – darunter auch das
Landesamt für Naturparke – wird
das gesamte Wegenetz erhoben und
ein Wanderinformationssystem entwickelt. Verschiedene Landesämter
und das EU-Programm Ziel 2 unterstützen das Projekt finanziell und
ideell.

teme (GIS) und Internet können
Einheimische und Touristen alle alpinrelevanten und touristischen Informationen abfragen und unter
Einsatz digitaler Medien (Internet)
die Wanderung oder Bergtour individuell planen.
Aus den eigenen Erfahrungen des
AVS im Spannungsfeld zwischen
»Naturnutz« und Naturschutz bietet
das Wegeprojekt die Chance, das
Wegenetz im Interesse eines nachhaltigen
Schutzgebietsmanagements einzusetzen: So wird grundsätzlich nur das markierte Wegenetz
erfasst und dem Lebensraum von
Tier- und Pflanzenwelt Rechnung
getragen.
Realisierung und Projektstand
Die Durchführung des Projektes
erfolgt unter der Leitung des AVS
unter Mitarbeit von Fachkräften
und freiwilligen Helfern seitens der
Wegehalter. Großer Wert wird auf
die Einbindung der Arbeitsgemein-

schaft aller Wegehalter gelegt, denn
die Entwicklung eines einheitlichen
Wegenetzes ist nur dann erfolgreich, wenn sich alle Partner damit
identifizieren.
Im Jahr 2001 sind die Vermessungsarbeiten mit Hilfe von Satelliten des
Globalen Positionierungssystems
(GPS) im Vinschgau und im Passeiertal angelaufen. Der frühherbstliche Schneefall hat im vergangenen Jahr die weiteren Vermessungsarbeiten im Hochpustertal, im Tauferer Ahrntal, in Gröden, Villnöss
und im Sarntal vorzeitig beendet.
Der Abschluss dieser Gebiete geht
den nächsten Interessenten kaum
schnell genug – das sollte den Projektabschluss innerhalb 2006 gewährleisten.
Dann werden 20.000 km Wanderwege nicht »nur« vor Ort und zu Fuß,
sondern bereits zu Hause virtuell erwanderbar sein. Die ersten Wanderinformationen stehen ab dem Sommer 2004 im Internet bereit.
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R A N D S P L I T T E R

Alles ist Landschaft
Text | Roland Dellagiacoma

Auf unsere Naturparks sind wir
stolz. Zu Recht: Die wertvollsten Bereiche unserer Natur sind damit
langfristig geschützt - für uns Einheimische und unsere Gäste. Geschützt vor kurzfristigen Begehrlichkeiten und Einzelinteressen. Aber
was passiert mit dem Rest des
Landes? Den Almen, Bergwiesen,
Wäldern, Gletschern, Bergen und
Gewässern
außerhalb
unserer
Schutzgebiete, aber auch der landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft, dem Siedlungsraum, den Gewerbe-, Industrie-, Verkehrs- und
Freizeitflächen? Was sollen wir
schützen? Nur intakte Natur und attraktive Landschaft?
Natur ist ohne Zutun des Menschen
entstanden. Landschaft hingegen
ist vom Menschen beeinflusste
Natur: schöne Freizeitlandschaft,
aber auch graue, zubetonierte Alltagslandschaft. Beides ist Landschaft, die uns umgibt, werktags
und sonntags, 365 Tage im Jahr.
Unsere Landschaft ist Zeugnis
dafür, wie wir Menschen mit der
Natur umgehen. Wir haben eine
Fülle von Landesgesetzen, ein
Landschaftsleitbild, Landschaftsund Bauleitpläne für jede Gemeinde, aber auch nationale und internationale Abkommen und Richtlinien, die dafür sorgen sollen, dass
unsere Natur nicht ärmer wird und
unsere Landschaft vielfältig und attraktiv bleibt.
Naturparks und andere Schutzgebiete allein können dies nicht gewährleisten. Deshalb müssen wir
uns – ganz im Sinne der Europäi-

schen Landschaftskonvention – um
die Gesamtlandschaft kümmern:
die gewöhnliche und außergewöhnliche, die beeinträchtigte und geschädigte, die freie und überbaute.
Wir müssen uns Gedanken machen
über die Landschaft von morgen,
denn unsere Landschaft verändert
sich laufend, ob wir wollen oder
nicht.
Die Erhaltung des Charakters unserer Landschaft und wertvoller Zeugnisse unserer Vergangenheit ist eine
Kulturaufgabe. Aber ein Landschaftsschutz als nostalgische Vision, der die Vergangenheit verherrlicht, verschließt sich der Tatsache,
dass Zerstörung zum Wesen der
Natur gehört (Heraklit) und Landschaft als Prozess verstanden und
akzeptiert werden muss.
Wir müssen uns um Qualität bemühen beim täglichen Eingriff in
Natur und Landschaft, wir müssen
verantwortungsvoll abwägen zwischen Tun und Unterlassen. Landschaft ist nicht nur das Ergebnis der
Auseinandersetzung zwischen Ökonomie und Ökologie. Mit Landschaft verbinden wir Gefühle, Geborgenheit, Schönheit, innere
Ruhe, Heimat. Diese Werte gilt es
zu erhalten und weiterzugeben.
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