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Schützen in Zeiten der Krise
Mensch und natur
der Standort bestimmt das Maß
dolomiten unESco welterbe
auf dem richtigen weg
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Amt für Naturparke
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39100 Bozen
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naturparke.bozen@provinz.bz.it
www.provinz.bz.it/naturparke
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Außenstelle Meran „Esplanade“
Sandplatz 10
39012 Meran
Tel. +39 0473 252 255
Fax +39 0473 252 256
naturparke.meran@provinz.bz.it
Außenstelle Bruneck
Rathausplatz 10
39031 Bruneck
Tel. +39 0474 582 330 – 331
Fax +39 0474 582 339
naturparke.bruneck@provinz.bz.it
Dienststelle Welsberg
Maria-am-Rain-Weg 10/A
39035 Welsberg
Tel. +39 0474 947 360
Fax +39 0474 947 369
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Editorial
Schwerpunkt
In Zeiten der Wirtschaftskrise glauben viele, Schutz und Erhaltung der Biodiversität seien ein Luxus, den sich ein Land nicht
leisten könne. Zahlreiche Studien zeigen aber, dass Schutzgebiete neben ihrer primären Aufgabe der Erhaltung und
Umweltbildung in der Lage sind, einen positiven Kreislauf zu
generieren, der konkreten wirtschaftlichen Nutzen für die
regionale Wirtschaft und lokale Bevölkerung bringt.
aus den naturparks
Einige Informationen über das, was in den Naturparks
geschieht, über deren Management und die Sanierung von
Umweltschäden, über Umweltbildung und Nutzung der
Naturparks für Freizeit- und Erholungsangebote.

Naturparkhaus
Schlern-Rosengarten
in Tiers
Tel. +39 0471 642 196

Naturparkhaus
Texelgruppe
in Naturns
Tel. +39 0473 668 201

Gegendarstellung
plata ladina
Paul Ott

Dienststelle Gadertal
Catarina-Lanz-Straße 96
39030 Enneberg
Tel. +39 0474 506 120
Fax +39 0474 506 585

naturparkhäuser
in Südtirol
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Naturparkhaus
Puez-Geisler
in Villnöß
Tel. +39 0472 842 523

Mensch und natur
Gülle gilt vielfach als nicht verträglich mit den Zielen nachhaltiger und naturnaher Bewirtschaftung. Der hohe Gehalt an
Stickstoff wirkt sich negativ auf die Vielfalt der Pflanzen- und
Tierarten von Wiesen und Weiden aus. Welche Mengen
und Arten von Dünger vertragen die verschiedenen Wiesen,
ohne ihren Charakter als ökologisch wertvolle Lebensräume
zu verlieren? Können die Betriebe ihre Düngewirtschaft
verbessern? Diese und andere Fragen hat ein Spezialistenteam
im Rahmen einer von der Abteilung Natur, Landschaft und
Raumentwicklung beauftragten Studie beantwortet.

Naturparkhaus
Fanes-Sennes-Prags
in Enneberg
Tel. +39 0474 506 120

Naturparkhaus
Trudner Horn
in Truden
Tel. +39 0471 869 247

im Gespräch
tiere
dolomiten unESco welterbe
Vier Jahre sind seit der Aufnahme der Dolomiten in die Liste
der Welterbegebiete vergangen. Was ist in dieser Zeit passiert
und was erwartet man nun, da die Präsidentschaft der Stiftung
Dolomiten UNESCO an das Land Südtirol gegangen ist?

Naturparkhaus
Drei Zinnen
in Toblach
Tel. +39 0474 973 017

tipps und aktuelles
randsplitter

Naturparkhaus
Rieserferner-Ahrn
in Sand in Taufers
Tel. +39 0474 677 546

E d i t o r i a l

Liebe Leserinnen und Leser,
die einzigartige Natur in Kombination mit der von Menschenhand geschaffenen
Landschaft ist Südtirols größtes Kapital. Dieses Kapital gilt es, für unsere Nachkommen
zu erhalten. Dieser Umstand wurde glücklicherweise von der Politik rechtzeitig erkannt und große Teile unseres Landes unter besonderen Schutz gestellt. Rund 25 Prozent der Landesfläche befinden sich derzeit im Nationalpark, in den sieben Naturparks oder in Natura-2000-Gebieten und Biotopen. Gerade in Krisenzeiten wird dieses
Bekenntnis zur natürlichen Umgebung auf eine harte Probe gestellt, da der Druck,
wirtschaftliche Interessen vor Naturschutzinteressen zu stellen, besonders groß wird.
Das Opfern der verbliebenen natürlichen Umgebung für wirtschaftliche Zwecke ist
aber sehr kurzfristig gedacht. Es gilt, gerade auch in Krisenzeiten in den Naturschutz
zu „investieren“. Daher bemühen wir uns, die Schutzgebiete auszubauen, so etwa auf
der Villanderer Alm (Natura 2000) oder am Lang- und Plattkofel (Naturpark SchlernRosengarten). Nur so können wir in unserem Land eine nachhaltige Entwicklung
voranbringen und damit eine der Grundlagen unserer Wirtschaft und die Lebensqualität auf Dauer sichern.
Elmar Pichler Rolle
Landesrat für Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
im Rahmen der Reorganisation der Landesverwaltung sind die Abteilungen für Natur
und Landschaft sowie für Raumentwicklung im Juli 2012 zur „Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung“ zusammengelegt worden. War ich sechs Jahre als
Leiterder Abteilung Raumentwicklung mit der Ordnung und Entwicklung des unmittelbaren Lebens- und Wirtschaftsraumes Südtirols beschäftigt, hat sich mein Aufgabenbereich nun um die Bereiche „freie Landschaft“, Naturschutz und damit auch
Schutzgebiete erweitert. Eine herausfordernde, spannende Aufgabe – beim Lesen der
Artikel zu dieser Ausgabe von Parks ist mir das neuerlich bewusst geworden.
Unsere Naturparks sind eine feste Größe in Südtirol geworden. Einheimische und
Gäste schätzen ihre Naturbelassenheit und Ursprünglichkeit, die den Menschen nicht
ausschließt. Die Naturparks sind höchst lebendig und entwickeln sich weiter, das werden auch Sie beim Lesen dieser Seiten sehen.
Anton Aschbacher
Direktor der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung

Geschätzte Naturparkfreunde,
nach einer langen Pause erscheint sie wieder, unsere Zeitschrift. Personelle Wechsel,
Reorganisation, andere Aufgabenfelder und andere Prioritäten haben diese „Parks-
lose“ Zeit verursacht. Jetzt soll es im vorher gewohnten Rhythmus weitergehen. Die
Beiträge werden sich wieder mit der Schönheit, Vielfalt und Multifunktionalität des
uns umgebenden Raumes befassen. Das Anliegen bleibt das gleiche: möglichst viele
Menschen für den Wert dieser Aspekte zu sensibilisieren. Eine große Herausforderung – nicht nur, aber auch für uns. Wir wollen mithelfen, den Blick zu erweitern:
Schauen, um zu sehen, was da ist. Wissen, dass jede/r für sein Tun und Unterlassen
verantwortlich ist. Erfahren, dass persönliches „Sich-in-die-Verantwortung-nehmen“
eine Menge bewirken kann. Erkennen, dass es sich lohnt, sich für das einzusetzen,
was einem lieb, teuer und wichtig ist.
Artur Kammerer
Direktor des Landesamtes für Naturparke
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Schützen in Zeiten
der Krise

Marianna Elmi, Filippo Favilli, Thomas Streifeneder
Europäische Akademie Bozen, Institut für Regionalentwicklung und Standortmanagement

Alfredo Erardi

Die sozioökonomische Bedeutung
von Schutzgebieten und zukunftsfähige Strategien

S c h w e r p u n k t

Südtirol, eine Region mit Schutzgebieten und Ziel
für Ökotouristen
Südtirol gilt als die green region Italiens: 60 % der Landesfläche liegen über 1600 Meter Meereshöhe und 42 % sind mit
Wald bedeckt. Schutzgebiete nehmen 25 % der Fläche ein (7
Landes-Naturparks, der Südtiroler Anteil am Nationalpark Stilfserjoch und 175 Biotope). Umweltschutz und Ökologie sind
nicht nur ein Unterscheidungsmerkmal, sondern auch und vor
allem eine große unternehmerische Chance. Eine Studie der
Fondazione Impresa aus dem Jahr 2011 über die green economy
bestätigt die italienweite Vorreiterrolle Südtirols in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Ökotourismus. Laut der Umweltschutzorganisation Legambiente setzen
23 Gemeinden Italiens zu 100 % auf erneuerbare Energien – 16
davon sind Südtiroler Gemeinden. Die Städte Trient und Bozen
sind Spitzenreiter in Sachen Radwege (61 km Radwege auf 100
km2 Fläche). Erhebungen des Nationalen Statistikinstituts ISTAT
haben außerdem ergeben, dass in Südtirol auf 100.000 Nächti-

gungen 46,2 in das für den Ökotourismus bestens geeignete
Segment „Urlaub auf dem Bauernhof“ fallen. Zum Vergleich: im
Trentino sind es 8,4 und im nationalen Durchschnitt 16,8.
Ecotur (Anbieter von Naturerlebnisinitiativen im Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise) und ISTAT bescheinigen, dass
der Ökotourismus seit 2005 um jährlich circa 10 – 12 % gewachsen ist. Damit trägt er im Ausmaß von 6 – 10 % zur wirtschaftlichen Wertschöpfung im Tourismussektor bei. Der Ökotourist
sucht in Krisenzeiten wie der aktuellen die „Rückkehr zum natürlichen Leben“, der Urlaub im Grünen ist wie eine Flucht oder
Unterbrechung der täglichen Routine. Die Sehnsucht von immer mehr Menschen nach intakter Natur geht also einher mit
den Zielen des Flora-, Fauna- und Landschaftsschutzes.
Weniger Budget, mehr Investitionen
Die Wirtschaftskrise hat auch Südtirol erfasst und trotz guter
Besucherzahlen müssen auch die Landes-Naturparks ihren
Geldbedarf einschränken. So ist das Budget für laufende und
Investitionsausgaben der Landesabteilung Natur, Landschaft
und Raumentwicklung, die für die Führung der Schutzgebiete
und den Erhalt der Natur- und Kulturlandschaften auch außer-

Valentin Schroffenegger

Die aktuelle Wirtschaftskrise birgt das Risiko, dass der Schutz
und die Erhaltung der Biodiversität als ein Luxus erscheinen
könnten, den sich ein Land nicht erlauben kann. Schutzgebiete
sind in Bezug auf Management, Planung und Umweltbildung
privilegierte Gebiete. In den Augen vieler Menschen sind sie
aber nicht imstande, einen finanziellen und gesellschaftlichen
Mehrwert zu generieren – ihre Bedeutung als wichtige Ressource für Umwelt, Wirtschaft und Soziales wird nicht genügend anerkannt.
Einige Untersuchungen der Coldiretti (2011) belegen einen
anderen Trend: 67 % der Italiener kennen Schutzgebiete und
wissen, wie wichtig diese für das Wohlbefinden (98 %) und für
die Wirtschaft des Landes (84 %) sind. Mehr noch: die Hälfte der
Befragten wäre bereit, einen Beitrag zur Finanzierung ihrer Führung (willingness to pay) zu bezahlen. Auch in Krisenzeiten sind
die Besucher also bereit, für den Erhalt des Mehrwertes, den
ein Schutzgebiet darstellt, zu bezahlen. Dies belegt auch eine
Ende der 1990er Jahre unter den Einheimischen im Einzugsgebiet des Naturparks Rieserferner-Ahrn durchgeführte Akzeptanzstudie von Professor Günther Lehar. Rund 90 % der Befragten
schätzen den Naturpark und bewerten die bis dahin gesetzten
Maßnahmen positiv; die errechnete finanzielle Wertschöpfung
für die Region beträgt ca. 1,94 Millionen Euro. Lediglich die Information, die Öffentlichkeitsarbeit und die Bewerbung der lokalen Produkte wurden von den Befragten als mangelhaft eingeschätzt. Schutzgebiete sind somit vielfach sehr wohl in der
Lage, ihrem Einzugsgebiet konkrete wirtschaftliche Vorteile zu
verschaffen.
Die Wirtschaftskrise spielt sich in einer Zeit ab, in der sich nach
und nach die Bedeutung der Schutzgebiete für eine nachhal
tige Regionalentwicklung zeigt. Natur- und Umweltschutz
themen sind inzwischen Teil der aktuellen wissenschaftlichen
Debatten. Lebensqualität lässt sich nicht nur über ausschließlich
wirtschaftliche Indikatoren wie das Bruttosozialprodukt messen.
Schutzgebiete mit ihren multifunktionalen Landschaften übernehmen viele für das Überleben und Wohlbefinden der Menschen wichtige Aufgaben und Dienstleistungen. Auch die Europäische Union fördert diese Multifunktionalität. Sie sieht darin
eine Möglichkeit, die durch die Abwanderung aus den landwirtschaftlichen/alpinen Gebieten und den Verlust an Biodiversität
entstehenden sozialen und ökologischen Probleme zu bewäl
tigen.

halb derselben zuständig ist, von fast 9 Mio. Euro im Jahr 2009
auf ca. 7,6 Mio. Euro im Jahr 2012 gesunken. Diese Kürzung betrifft natürlich auch das Budget für die Naturparks. Angesichts
gesteigerter Ausgaben für Säuberungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie die Landschaftspflege wurden jene für Forschung merklich reduziert; ebenfalls gekürzt – wenn auch nicht
im selben Ausmaß – wurden die Ausgaben für die Besucherdienstleistungen.
Aus diesen Daten ist ersichtlich, dass es dem Landesamt für
Naturparke gut gelungen ist, die Ausgaben zurückzufahren
und auf jene Bereiche zu konzentrieren, die für den Erhalt der
Natur und seine Nutzung unverzichtbar sind.
Es geht nicht nur um den Schutz der biologischen Vielfalt
Die Interessen um Schutzgebiete sind vielfältig. Es geht nicht
nur darum, Flora, Fauna, Landschaften zu schützen oder um die
viel zitierten Ökosystemleistungen (ecosystem services). Vielerorts liegen Schutzgebiete in peripheren Gebieten, wo sie nicht
selten die einzige touristische Attraktion sind. Sie sind deshalb
auch ökonomische Motoren für eine nachhaltige regionale Entwicklung strukturschwacher Räume. Je mehr die lokale Bevöl-
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Alfred Erardi
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S c h w e r p u n k t

kerung Schutzgebiete akzeptiert, desto
größer sind die Erfolgschancen. Die Einkommensmöglichkeiten für die Bevölkerung im Dienstleistungssektor können, je
nach Rahmenbedingungen (Schutzstatus, Erreichbarkeit), erheblich sein.
Amt für Naturparke

1

Und was sind die nichtkrisenbedingten Herausforderungen?
Immer mehr ländliche Gebiete werden
urbanisiert. Experten sprechen von „Rurbanisation“. Die Distanz zwischen urbani- führt wurde, profitieren deshalb Natursierten Gebieten und Schutzgebieten 2 schutzgebiete, da sich attraktive touristinahm in den letzten Jahrzehnten stetig sche Serviceeinrichtungen in ihrem Umab und wird auch in Zukunft abnehmen. feld befinden. Schutzgebiete stehen
Es entstehen neue – positive und negati- wiederum für kulturelle Identität, natürlive – Wechselbeziehungen zwischen ur- che Ressourcen, Umweltqualität. Leistunbanen und geschützten Gebieten. Inno- gen also, die der Gesellschaft zu Gute
vative Maßnahmen beim Management kommen und direkt zur sozioökonomiund Monitoring der Parkbesucher sind schen Lebensfähigkeit von ländlichen
notwendig, um die ökologische Integri- Gebieten beitragen. Werden unterschiedtät von Schutzgebieten angesichts des liche Interessen aufeinander abgestimmt
Drucks durch eine erholungssuchende oder Schutzformen kombiniert (z.  B. durch
und zahlende städtische Bevölkerung Zonierungen wie in Biosphärenparks),
und damit höherer Besucherzahlen zu sind wesentliche zukunftsweisende Aswahren. Hier stellt sich insbesondere die pekte für eine nachhaltige RegionalentMobilitätsfrage: wie und in welchem wicklung erfüllt. Es ist nicht lange her, als
Ausmaß soll der Besucher im und zum im Vordergrund der Schutzstrategien
Park mobil sein? Letzteres wirft die Frage stand, wie Wildnis wiederhergestellt und
nach der öffentlichen Verkehrsanbin- bewahrt werden kann. Heutige Leitideen
wollen natürliche Ressourcen und bedung von Schutzgebieten auf.
Naturschutzgebiete sind Teil des ländli- wirtschaftete Kulturlandschaften bestchen Raumes und deswegen bestehen möglich in nachhaltiger Art und Weise
auch hier enge Wechselbeziehungen. nutzen. Schutzgebiete sind für KulturVon einer dezentralen Tourismusstrategie, landschaften aber kein Allheilmittel, wenn
wie sie beispielhaft in Südtirol durchge- entsprechende Management- und Kom-
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pensationsmaßnahmen fehlen. Deshalb
existiert in Südtirol ein Landschaftsleitbild.
Ein wichtiger Baustein sind gezielte Landschaftspflegeprämien, d.  h. leistungs
bezogene Beiträge für Landwirte. Be
deutend sind auch die Grünland- und
Alpungsprämien und nicht zuletzt Obergrenzen für Viehdichten und Weiter
bildungsmaßnahmen. Sie können dazu
beitragen, dass kulturlandschaftsrelevante Elemente und/oder umweltschonende Praktiken auch ohne Schutzstatus erhalten werden bzw. greifen.
Neue Strategien, neue Chancen?
Wie soeben beschrieben, geht es aber
nicht nur darum, neue Management
formen für die Schutzgebiete an sich zu
finden, um auf nachhaltige Weise die krisenbedingten Budgetkürzungen zu kompensieren. Ein Schutzgebiet kann auch
sein Einzugsgebiet beeinflussen, sich als
Antriebskraft für die Regionalentwicklung erweisen und so die Auswirkungen
der Wirtschaftskrise in anderen Berei-

SMG / Frieder Blickle

SMG / Andree Kaiser

chen, z.  B. im Tourismus, abschwächen. In
diesem Sinne kann der durch die Einrichtung eines Schutzgebietes erwachsende
Nutzen auch für andere, in Regionalentwicklungsprozesse involvierte Akteure –
lokale Verwalter, Landwirte, Gastwirte
und Dienstleister für Touristen und Einheimische – erheblich sein. Damit dies
gelingt, müssen allerdings mit den verschiedenen Akteuren Formen für die gemeinsame Koordinierung und gemeinsame Aktivitäten gefunden werden. Ein
konkretes Beispiel hierfür sind die Initiativen zur Bildung territorialer, an die
Schutzgebiete gebundener Qualitätsmarken. Damit werden Güter und Dienstleistungen zertifiziert, die gewissen Qualitätsstandards entsprechen und mit den
Zielsetzungen des Schutzgebietes vereinbar sind.
Fragen zur Zukunftssicherung
Eine qualitativ hochwertige Umwelt ist
nicht nur Grundlage für die meisten touristischen Aktivitäten, sondern kann auch
ein wichtiger Wettbewerbsvorteil sein.
Deshalb ist das Risiko zu minimieren,
dass der Tourismus- und andere Sektoren
aufgrund unausgewogener Entwicklungsstrategien und reduzierter Budgets
die Ressource für ihr eigenes Wirtschaften zerstören. Das gilt umso mehr für Naturparks und Biotope, die viele Besucher
anziehen und gleichzeitig eine höhere
Umweltqualität, aber auch eine höhere
ökologische Sensibilität aufweisen. Notwendig ist eine Aufwertung der Schutzgebiete, indem ihre Integrität und ihre Eigenheiten nachhaltig geschützt werden.
Die Südtiroler Naturparks müssen des-

Enrico Brutti
SMG / Stefan Eisend

SMG / Helmuth Rier

Josef Hackhofer

S c h w e r p u n k t

halb die Einbindung der lokalen Akteure
steigern und immer stärker auf Produkte
und Dienstleistungen setzen, die das Naturerlebnis der Nutzer steigern, ohne die
Umweltqualität, die Lebensqualität der
Einheimischen und diejenige der lokalen
Wirtschaft zu gefährden.
Im Jahr 2011 haben mehr als 10 Mio.
Menschen jene Naturparks besucht, die
Teil des Dolomiten UNESCO Welterbes
sind. Aufgrund mangelnder finanzieller
Ressourcen für die Führung und die Besucherlenkung erwächst die Frage nach
der Tragfähigkeit und dem nachhaltigen
Management dieser Gebiete und die dafür notwendigen finanziellen Ressourcen. Schutzgebiete bilden ein Ensemble
aus natürlichen und kulturellen Gütern.
Wird ein Teil zerstört, aufgegeben oder
anders genutzt, geht viel verloren, auch
durch zu gering oder falsch eingesetzte
finanzielle Mittel.
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Naturpark Schlern-Rosengarten

Schützen und nützen

Alminteressentschaft, Naturpark- und Forstverwaltung sanieren die Weidefläche „Gemoana Tschapiet“
Klaus Puntaier, Naturparkhausbetreuer
teressentschaft erarbeitet und von der
Landesabteilung Natur, Landschaft und
Raumentwicklung mit einem Beitrag aus
dem Landschaftsfonds gefördert wurde.
Ziel war es, die für eine Beweidung geeigneten Bereiche ausfindig zu machen
und ungeeignete Bereiche wie steile
Flanken, Erosionsflächen oder Feuchtgebiete von der Weide auszuklammern. Damit sich das Vieh möglichst gleichmäßig
auf das Weidegebiet verteilt, sind die
Tränken entsprechend platziert worden.
Neben diesen konkreten Maßnahmen
hat die Forstbehörde außerdem festgelegt, wie viele Tiere insgesamt auf die
Weide gebracht werden können, ohne
dass das Gelände Schaden nimmt und
die Weiden übernutzt werden.

Amt für Naturparke

Amt für Naturparke

Die Peterlungerlacke
vor und nach den
Arbeiten – Naturschutz und Landwirtschaft schließen
sich nicht von vornherein gegenseitig aus.

Im nördlichen Teil des Naturparks SchlernRosengarten befindet sich eine 527 ha
große Weidefläche (Nettofläche 130 ha),
die lokal auch als „Gemoana Tschapiet“
bekannt ist. Sie gehört der Gemeinde
Kastelruth und wird von der Alminteressentschaft Seiser Alm bewirtschaftet. Das
sanft-hügelige Gebiet ist landschaftlich
reizvoll und von besonderem naturkundlichem Wert. Hier finden sich einige
wichtige Natura-2000-Lebensräume wie
beispielsweise artenreiche montane
Borstgrasrasen.
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Erosions- und Trittschäden
Seit geraumer Zeit ist es in dieser landschaftlich wertvollen Zone aufgrund verschiedener Faktoren – unter anderem
Beweidung sowie Eigenschaften des
Bodensund der Grasnarbe – zu Erosionsund Trittschäden gekommen. Um die Situation zu verbessern, haben die Alm
interessentschaft, das Landesamt für
Naturparke und die Forstbehörde im
Herbst 2009 ein mehrjähriges Arbeitsprogramm entwickelt. Die Grundlage dafür
bildete eine Studie, die im Auftrag der In-

Die Arbeiten im Einzelnen
Begonnen haben die Arbeiten im
Sommer 2010. Unter der Bauleitung der
Landesforstbehörde sanierten die Naturparkarbeiter das ca. 5500 m2 große Erosionsgebiet um die Peterlunger Lacke. Sie
pflasterten den Viehweg zwischen der
Peterlunger Schwaige und der Peterlunger Lacke, da dort im Lauf der Zeit beträchtliche Wassergräben entstanden
waren, und errichteten eine neue Viehtränke mit Wasserzuleitung. Der Teich,
aus dem das Vieh bisher getrunken hatte
und die wiederbegrünten Erosionsflächen wurden schließlich eingezäunt.
Im Jahr 2011 folgte die Einzäunung
der so genannten Wasserquelle „Sieder“
und des angrenzenden kleinen Feuchtgebietes, dessen Überwasser als Viehtränke genützt wurde. Die Arbeiter errichteten weitere Tränken und sanierten
die Erosionsschäden in dieser Zone.
Im Jahr 2012 schließlich wurden die
Erosionsflächen im oberen Teil der Tschapietweide saniert und mit einer standortbezogenen Einsaat begrünt.
Noch sind die Spuren der Arbeiten in
Tschapiet deutlich zu sehen. Wie sehr die
Landschaft, aber auch die Lebensräume
davon profitieren, wird sich erst in ein
paar Jahren zeigen. Etwas ist aber bereits
heute klar: Naturschutz und Landwirtschaft schließen sich nicht von vornherein gegenseitig aus. In vielen Fällen ist es
möglich, für beide Seiten akzeptable Lösungen zu finden.
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Naturpark Texelgruppe

Verkehrsberuhigtes Pfossental

Ab heuer gilt eine neue Regelung für Fahrten vom Vorderkaser bis zum Eishof
Karl Josef Rainer, Bürgermeister Gemeinde Schnals

Das Pfossental bisher
Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Das
Pfossental hat auch seine Probleme: unter anderem ist der Almweg in einem bescheidenen Zustand und wird immer
wieder durch Naturgewalten in Mitlei-

denschaft gezogen. Die Wanderer klagen
oft über die vorbeifahrenden Fahrzeuge,
da sie nicht immer passend ausweichen
können und der Staub, der Lärm und die
Abgase stören.
Gemeindeausschuss und Gemeinderat
waren sich deshalb einig, dass ein zeitlich
beschränktes Fahrverbot einen merkbaren Qualitätssprung bedeuten würde –
vor allem für die Almbesitzer, die Almpächter und natürlich alle Pfossental
besucher. Die meisten Almbesitzer im
Pfossental schlossen sich dieser Meinung
an. Sie sehen im zeitlich begrenzten
Fahrverbot durchwegs Vorteile und eine
nachhaltige Aufwertung fürs ganze Gebiet. Es wird zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein, dürfte aber kein
großes Problem darstellen, vor oder nach
dem „Verbotszeitfenster“ die notwendigen Fahrten durchzuführen. Selbstverständlich sind in triftigen Fällen Ausnahmen von der Regelung möglich.
Das verkehrsberuhigte Pfossental
Die Erste Landschaftsschutzkommission des Landes hat die einstimmig vom
Gemeinderat Schnals beschlossene Regelung für das Befahren des Almweges
ins Pfossental im Februar gutgeheißen.
Die Landesregierung hat diesen Vorschlag übernommen. Damit gilt für den
Almweg ins Pfossental ein absolutes
Fahrverbot von 10 Uhr bis 16 Uhr an den
Tagen vom 15. Mai bis 31. Oktober eines
jeden Jahres. Ausnahmen von dieser Regelung gelten für Fahrzeuge der Rettungsdienste und der öffentlichen Sicherheit, für tierärztliche Dienste sowie
Fahrten für unaufschiebbare Notwendigkeiten; letztere sind von der örtlichen
Forstbehörde zu genehmigen.
Die Gemeinde Schnals ist überzeugt,
zusammen mit den Almbesitzern, der
Landesforstbehörde und dem Landesamt für Naturparke einen wichtigen und
richtigen Beschluss gefasst zu haben. Für
die nachhaltige Entwicklung des Pfossentales, zum Nutzen für die Pfossentaler
Almen und deren Besucher.


Amt für Naturparke

Dank der Verkehrsberuhigung wird eine
Wanderung durch das
Pfossental ein besonderes Erlebnis.

cher an. Die Gemeindeverwaltung von
Schnals möchte diesen Wert für die
Landwirte und die Erholungssuchenden
erhalten und fördert deshalb eine sinnvolle und ökologisch vertretbare Entwicklung des Tales.

Amt für Naturparke

Das Pfossental, ein Seitental des Schnalstales, führt mitten ins
Herz des Naturparks Texelgruppe. Für die Besucher ist das Tal
etwas Besonderes: steile Felswände, mächtige Dreitausender,
leuchtende Eis- und Firnfelder, der ins Auge stechende, 3278
Meter hohe Marmorklotz der Hohen Weiße, eine vielfältige Fauna und Flora und schließlich die Almen, die zu Rast und Erholung einladen. Das Pfossental zählt zweifellos zu den schönsten
Hochtälern im Lande.
In weiser Voraussicht hat man im Jahr 1976 das Pfossental in
den Naturpark Texelgruppe einbezogen, andernfalls würde
dem größten Naturpark Südtirols etwas Unersetzliches fehlen.
Das Zusammenspiel von weitgehend unberührter Natur und
vom Menschen geschaffener Almlandschaft zieht viele Besu-
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Naturpark Puez-Geisler

Teil des Dorfes geworden

Drei Jahre Naturparkhaus Puez-Geisler
Andrea Leitner, Naturparkhausbetreuerin
lebendiger noch dazu. Insgesamt wurden ca. 45.000 Besucher verzeichnet, darunter viele Schulklassen aus der näheren Umgebung. Auch die Villnösser
Kinder kommen immer wieder ins Haus,
nicht selten mit Fundstücken aus der Natur, die sie stolz herzeigen und bestimmt
haben wollen. Und das Haus punktet

Paul Ott

Im Dezember 2009 wurde das Naturparkhaus Puez-Geisler in Villnöß im Beisein von viel Politprominenz, Planern und
Handwerkern sowie Neugierigen feierlich seiner Bestimmung übergeben. „Für
uns Villnösser ist das heute ein besonderer Tag“, sagte Bürgermeister Robert
Messner damals. Die Erwartungen des

Peter Schatzer

auch mit seiner Architektur: das kubusförmige, zweigeschossige Gebäude aus
Sichtbeton hat bereits Architekturpreise
erhalten und zieht viele Architekten und
Architekturinteressierte an.
Das Naturparkhaus mit seiner interessanten Dauerausstellung und gemütlichen Atmosphäre ist Teil des Dorfes geworden. Es kommt bei Einheimischen
und Gästen gut an – das beweisen die
vielen positiven Rückmeldungen. Die Tatsache, dass es in direkter Nachbarschaft
zur neuen Grundschule und Kindergarten steht, eröffnet beiden Einrichtungen
gute Möglichkeiten der Zusammenarbeit
in Sachen Umweltbildung.

Teilansicht der
Wunderkammer, „…in
der auch ein alter
Jäger noch allerhand
lernen kann.“
(Zitat aus dem
Besucherbuch)
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Dorfes, das ganz bewusst auf naturverträglichen Tourismus und nachhaltige
Entwicklung setzt, waren hoch. Viele hielten das architektonisch auffällige Ensemble aus Naturparkhaus und Schule für einen Fremdkörper mitten in Villnöß.
Nach inzwischen etwas mehr als drei
Jahren lässt sich sagen: Das Haus ist Teil
des Dorfes geworden – und ein äußerst

Fünf Ausstellungsbereiche
Im Eingangsbereich befinden sich die
Infotheke sowie Computer mit Informationen zu sämtlichen Südtiroler Naturparks; der erste Ausstellungsbereich
nennt sich „Orientierung Naturpark PuezGeisler“. Ein begehbares Luftbild ermöglicht es den Besuchern, den Naturpark

aus der Vogelperspektive zu betrachten
und detaillierte Landschaftseinblicke zu
erhalten.
Der Bereich „Berge anfassen“ präsentiert
die Geologie. Der Besucher kann die für
die Dolomiten typischen Gesteinsarten
in natura, anhand großer Gesteinsbrocken, bestaunen. Ein Highlight sind die
Stereoskope: durch eine Art Fernrohr sind
dreidimensionale Fotos markanter geologischer Aufschlüsse zu sehen.
Absoluter Favorit bei den Besuchern ist
die „Wunderkammer Natur“ mit ihren Tierfellen, Vogeleiern, Federn, Trittsiegeln, Losungen, Gebissen, Geweihen und Heilkräutern zum Anschauen und oft auch
zum Anfassen.
Um den Alpinismus geht es im Bereich
„Berge erobern“. Reinhold Messner, der
wohl berühmteste, aus Villnöß stammende Südtiroler, erzählt in einem Kurzfilm
von seinen Erfahrungen in den Bergen.
Und da sich ein großer Teil des Naturparks in ladinischsprachigem Gebiet befindet, kann man bei einer Audioinstallation die korrekte Aussprache der
ladinischen Namen vieler Gipfel und Orte
entdecken.
Das „Bergkino“ bietet ein fixes Tagesbzw. Wochenprogramm ausgewählter
Filme, darunter natürlich auch den Film
Naturpark Puez-Geisler.

Info
Naturparkhaus Puez-Geisler
St. Magdalena 114/a
39040 Villnöß
Tel. 0472 842 523 - Fax 0472 842 677
info.pg@provinz.bz.it
www.provinz.bz.it/naturparke
Öffnungszeiten:
dienstags bis samstags
von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr;
Juli und August auch sonntags geöffnet.
Geschlossen in den Monaten April,
November und Dezember
Eintritt frei
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Naturpark Fanes-Sennes-Prags

Erhaltungsziel: entwickeln

Konkrete Projekte zum langfristigen Erhalt der Feuchtlebensräume im Naturpark
Markus Kantioler, Landesamt für Naturparke
im Frühjahr und Herbst und wird voraussichtlich im Jahr 2014
abgeschlossen.
Moore in der Örtlichkeit Plätzwiese/Seelandtal
Kalkreiche Niedermoore nehmen knapp 0,25 % an der Naturparkfläche ein. Gerade deshalb ist der Schutz solcher Flächen
vorrangig. In Zusammenarbeit mit den Grundbesitzern und der
Gegendarstellung
Im Sinne des Pressegesetzes verlangt Michael Wachtler den Abdruck folgender
Gegendarstellung zum Beitrag „Prähistorische Reptilien und Pflanzen gesucht“
(Parks, September 2008, S. 11):
Die letzthin durchgeführten Forschungsarbeiten am Piz da Peres wurden
von Wissenschaftlern der Naturmuseen
Bozen und Trient sowie dem Museum
Dolomythos in Innichen durchgeführt.
Herr Michael Wachtler entdeckte im Jahr
2007 dort eine neue Fundstelle mit besonders spektakulären Trittsiegeln von
Sauriern und Reptilien.

Renato Sascor

„Insgesamt betrachtet kann der Erhaltungszustand des Untersuchungsgebiets
(…) als sehr gut bewertet werden.“ Zu
diesem Schluss kommt der Ende De
zember 2007 von der Landesregierung
genehmigte Managementplan für den
Naturpark Fanes-Sennes-Prags. Um diesen Standard zu halten und Naturflächen effizient zu schützen,
genügt es meistens, die über
Jahrhunderte praktizierte extensive Bewirtschaftung weiterzuführen.
Es gibt aber auch einzelne
Lebensräume, bei denen Handlungsbedarf besteht, um ihren
Erhaltungszustand zu verbessern. Zu diesen gehören einige
Feuchtflächen im Naturpark. Im
Managementplan sind sie als
besonders wertvoll, aber auch
gefährdet eingestuft. Das Landesamt für Naturparke hat deshalb in den vergangenen Jahren
einige Projekte zur Aufwertung
dieser Lebensräume gestartet.

Markus Kantioler

Wasserlebensräume im
Toblacher See
Der Toblacher See weist eine
sehr starke Wasserpflanzenentwicklung auf. Hauptbeteiligte
sind so genannte Armleuchteralgen, die ausgedehnte „Unterwasserwiesen“ ausbilden und
die Verlandung des Sees begünstigen. Um dem entgegenzuwirken, wird seit dem Jahr
2010 das absterbende und sich
am Boden absetzende Pflanzenmaterial entfernt. Die Entschlammung wird mittels eines
Schwimmbaggers
durchgeführt. Dieser bewegt sich entlang eines
Führungsseils, ein hydraulisch gesteuerter Arm senkt die mit Messern versehene
horizontale Schneckenschraube bis zum
Grund. Das Bodenmaterial wird gelockert, angesaugt und über eine Rohr
leitung in ein Becken befördert, in dem
sich der Schlamm absetzt und das überstehende Wasser abläuft. Sobald der
Schlamm getrocknet ist, wird er entfernt,
und das Becken kann wieder neu gefüllt
werden. Die Absaugung erfolgt jährlich

Michael Wachtler

Alpinteressentschaft Plätz ist es gelungen, im Jahr 2010 einen
Weideverzicht auf wertvollen Moorflächen im Bereich Plätz
wiese einzuführen. Im Sommer hält ein mobiler Weidezaun das
Vieh von den Mooren fern. Dadurch werden ein erhöhter Nährstoffeintrag und Trittschäden verhindert. Als Ausgleich für die
„verloren gegangenen“ Weideflächen wurden geeignete, zum
Teil stark verbuschte Weidebereiche vom Jungwuchs befreit.
Von dieser Maßnahme profitieren sowohl Naturschutz als auch
Landwirtschaft. Die wertvollen Moorflächen bleiben erhalten
und das gealpte Vieh bekommt ausreichend Weideflächen auf
besseren Böden, was bedeutet, dass es dort auch besseres Fut3
ter findet.
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Naturpark Trudner Horn

Gefahr Freileitungen

Ein im Jahr 2010 durch
den Zusammenstoß
mit elektrischen Freileitungen im Eisacktal
verendeter Kranich.

Die elektrischen Freileitungen im Naturpark Trudner Horn gefährden die Vogelfauna
Mauro Tomasi, Studio Associato PAN (Meran), Thomas Clementi, Davide Righetti

12

spannungsleitung entlang des Salurner Grabens, von der Landesgrenze bis zur Schottergrube südlich der Gewerbezone
Salurn, und einige Abschnitte der Mittelspannungsleitung östlich und westlich des Weißensees bis zu den Wiesen des Drei
Fichtenhofs.
Risikoverminderung
Nachdem das mit jeder Leitung verbundene Risiko bekannt
war, konnten die gefährlichsten Abschnitte ermittelt und eine
Dringlichkeitsliste für die Eingriffe zur Risikoverminderung erstellt werden. Eine Maßnahme wurde bereits umgesetzt: die
Freileitung in der Nähe des Weißensees, eine potentielle Gefahr
für Arten wie das Auerhuhn und die Greifvögel, wurde unterirdisch verlegt.

Die Freileitung in
der Nähe des Weißensees war eine poten
tielle Gefahr
für Arten wie das
Auerhuhn und die
Greifvögel.

Der Weißensee nach
der unterirdischen
Verlegung der Frei
leitung

Norbert Scantamburlo

Renato Sascor

An einem warmen Sommerabend in der
Talniederung des Unterlandes…Mutter
Uhu verlässt ihre Kleinen, um zu jagen
und den unbändigen Hunger ihrer Brut
zu stillen. Was bietet sich besser an, als
auf einem Mast am Ufer eines Grabens
auf einen Frosch oder eine Ratte zu lauern? Andere Rastplätze sind außerdem
rar: große Bäume sind im Talboden selten geworden. Aber das Uhuweibchen
weiß nicht, dass dieser Masten eine tödliche Falle ist. Ein starker Stromschlag und
sie fällt tot zu Boden; ihren zwei Jungen,
die vergeblich auf ihre Rückkehr warten,
wird bald ein ähnliches Schicksal widerfahren.
Leider sterben relativ viele Vögel an
Stromschlägen. Die Tiere geraten in Kontakt mit zwei nicht isolierten elektrischen
Leitungen, mit einer elektrischen Leitung
und einem Strommasten oder sie prallen
mit (nicht nur elektrischen) Freileitungen
zusammen. Die Zahlen sind beachtlich:
In den letzten 40 Jahren sind in Südtirol
mehr als 60 Uhus durch Stromschlag
oder Kollision gestorben, ein junger Bartgeier ist im Jahr 2009 bei einem Zusammenprall mit einer Freileitung im Vinschgau gestorben und 2010 ist es auch
einem Kranich so ergangen. Auf den ersten Blick scheinen das nicht sehr viele
Tiere zu sein. Man muss aber bedenken,
dass zum Beispiel der Uhu in Südtirol extrem selten und durch weitere Risikofaktoren bedroht ist. Vor diesem Hinter-

Die Gefahrenbewertung
Das Landesamt für Naturparke hat im
Jahr 2010 das Studio Associato PAN aus
Meran beauftragt, die Gefährdung der
Vogelfauna durch elektrische Freileitungen im Naturpark Trudner Horn zu bewerten. Auf der Grundlage dieser Studie
wurden Maßnahmen zur Risikoverminderung definiert, finanziert wurde sie als
Entschädigungsmaßnahme für den Bau
einer Sende- und Empfangsanlage im
Naturpark. Auf rund 11.000 ha, dem Verwaltungsgebiet der fünf Naturparkgemeinden, wurde längs von 132 km Freileitungen und 867 Strommasten das
Stromschlag- und Kollisionsrisiko für 15
im Gebiet vorkommende Vogelarten untersucht. Ausgewählt wurden unter anderem der Uhu und die Raufußhühner –
Vögel, die aufgrund ihrer Charakteristika
einem höheren Risiko ausgesetzt sind.
Nur für 8 % der untersuchten Elektroleitungen wurde ein hohes oder sehr hohes Kollisionsrisiko festgestellt. Anders
verhält es sich beim Stromschlagrisiko
durch die Strommasten: Hier beläuft sich
das Risiko auf mehr als 38 %. Zu den gefährlichsten Leitungen zählen die Mittel-

Renato Sascor

Wassermann Johannes

grund kann dann auch der Verlust
weniger Exemplare das Überleben der
Art in Südtirol gefährden; außerdem stützen sich die Zahlen auf die gefundenen
toten Tiere – in Wirklichkeit dürften es
weit mehr sein.
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Naturpark Drei Zinnen

Alles andere als eintönig

Eine Untersuchung belegt die Pflanzenvielfalt der Feuchtgebiete im Naturpark
Kathrin Kofler, ARGE NATURA, Kaltern/Bozen

Einsame Kämpfer
Sehr selten sind die feuchten alpinen
Pionierformationen, wie sie im Drei-Zin-

Streu statt Heu
Für fast alle diese Lebensräume gilt in punkto Beeinträchtigung und Pflege: je weniger, desto besser. Vor allem
die alpinen Moore reagieren
empfindlich auf Trittbelastung
und Nährstoffeintrag durch
das Weidevieh. Für die Moore
rund um die Zinnenseen und
die Bödenseen gibt es in diesem Sinne Handlungsbedarf.
Die Feuchtgebiete abseits von
Wanderwegen und Almen sind
hingegen unbeeinträchtigt und
sehr gut erhalten.
Anders die Flachmoore der
tieferen Lagen. Sie bedürfen
regelmäßiger Pflege, sprich
Mahd. Früher wurde das Mahd
gut zur Einstreu in den Ställen
verwendet. Diese Streuwiesen
wurden nicht gedüngt, weshalb eine sehr artenreiche Tierund Pflanzenwelt erhalten
blieb. Um sie von Gehölzen
freizuhalten, sollten sie alle ein
bis zwei Jahre im Herbst gemäht werden. Die Europäische
Union und die Landesabtei-

1

2

3

1 Verbuschendes
Kalkflachmoor
2 Feuchtgebiet
Patzenfeld
3 Schmalblättriges
Wollgras (Eriophorum
angustifolium)
bildet sich an den
Bödenseen

Kathrin Kofler

Zwischen Niedermoor und Hochmoor
Kleinseggenriede mit der Braun-Segge
bilden artenarme Übergangsmoore. Besonders schön ausgebildet sind sie in
den Verlandungsbereichen des hoch
über dem Höhlensteintal gelegenen Mitteralplsees und an den Oberen Bödenseen. Eine wahre Kostbarkeit ist das
Übergangsmoor am Patzenfeld an der
Kreuzbergpassstraße, welches vor allem
von Torfmoosen und Schmalblättrigem
Wollgras bewachsen ist. Letzteres bildet
auch an den Oberen Bödenseen die
nahe Verlandungszone und kommt
ebenso häufig in feuchten Hangbereichen und flachen Geländemulden vor.

Eine besondere Verbindung
Treffen das kalte, kalkhaltige
Quellwasser und Moose aufeinander, können Kalktuffquellen entstehen: An den Moospolstern lagert sich der vom
Wasser abgeschiedene Kalk
besonders gut ab. Sehr schön
ausgeprägt ist die Kalktuffquelle im Fischleintal, aber auch
jene in den Wäldern bei Innichen und an der Kreuzbergpassstraße verdienen Beachtung.

lung Natur, Landschaft und Raumentwicklung fördern den Erhalt der
Streuwiesen durch Landschaftspflegeprämien.


Kathrin Kofler

Nur für Spezialisten
Am häufigsten im Naturpark sind Kalkflachmoore wie beispielsweise Teile des
Moors bei den Bödenseen im Altensteintal. Sie entstehen in vernässten Hangbereichen, in denen aufgrund der extremen
Standortverhältnisse nur spezialisierte
Pflanzenarten gedeihen. Kalkflachmoore
mit der typischen Davall-Segge sind in
montanen wie alpinen Lagen sehr verbreitet, solche mit der seltenen Rostroten
Knopfbinse kommen aber nur auf den
Greiter Wiesen in Innichen vor. Besonders
artenreich sind die montanen Flachmoore mit vielen seltenen Pflanzen wie die
Orchideen Wohlriechende Händelwurz
und Traunsteiners Knabenkraut. Auffällig
sind auch die bauschigen, weißen
Fruchtstände des Breitblättrigen Wollgrases.

nen-Gebiet auftreten. Auf den ständig
von Wasser überrieselten Flächen mit
spärlich ausgebildeter Vegetation schaffen es nur wenige, dafür aber umso seltenere Pflanzen wie die Zweifarbige Segge, die Kleine
Grannen-Segge oder die
Zwerg-Haarbinse zu überleben.

Kathrin Kofler

Feuchtgebiete wie Moore oder Nasswiesen sind wertvolle und auch in Südtirol
selten gewordene Lebensräume für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten. Im Jahr
2009 hat die ARGE NATURA im Auftrag
des Landesamtes für Naturparke die acht
größten und bedeutendsten Flächen im
Naturpark Drei Zinnen untersucht. Erhoben wurden die floristische Artenvielfalt
und der Erhaltungszustand des Lebensraumes. Dabei wurden insgesamt über 50
verschiedene Pflanzengesellschaften und
20 Pflanzenarten der Roten Liste erfasst.
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Naturpark Rieserferner-Ahrn

Revieranspruch und Brautwerbung

Vom tieferen Sinn des Vogelsangs
Josef Hackhofer, Landesamt für Naturparke

Das Männchen der
Wasseramsel singt
bereits im Winter, um
sein Brutrevier früh
zeitig zu besetzen.

Josef Hackhofer

Der Gesang des
Rotkehlchens erklingt
im Winter in den
Städten, wo es gerne
überwintert, oder
im Frühjahr und Sommer in den Wäldern.

Archiv Amt für Naturparke

ich meine jetzt nicht den Spatz, der
kann’s nicht besser, aber Amsel, Nachtigall oder Grasmücke sind virtuos in ihrem Vortrag und können begeistern. Die
Singdrossel erfindet immer wieder neue
Strophen und keine singt wie die andere.
Es gibt also auch hier die Individualisten.
Dann sind da noch die Spötter. Sie setzen ihren Gesang aus Elementen und
Strophen anderer Vögel zusammen und
imitieren sogar Handygeräusche (Amsel)
oder den Straßenverkehr (Kolkrabe).

Mitten im Winter geht’s los: In den Bergwäldern und damit auch im Naturpark
Rieserferner-Ahrn singt bereits im Jänner
der Fichtenkreuzschnabel, der in guten
Jahren, wenn es viele Fichtensamen gibt,
in der kältesten Zeit brütet. Im Tal sind es
meist Grünfinken, die als erste ihre Gesänge anstimmen – erst zaghaft, aber zunehmend intensiver, je länger die Tage
werden. Bald folgen Kohlmeisen, Sperlinge, Buchfinken und entlang der Bäche
die Wasseramseln. Im Jänner und Februar singen nur einzelne Vogelarten. Aber
bereits Mitte März, wenn die ersten Zugvögel wieder zurückkehren, erklingen am
Waldrand und in den Wäldern schöne
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Morgenkonzerte. Dann wird es selbst für
Spezialisten schwierig, die einzelnen
Stimmen zu unterscheiden. Es ist ungefähr so wie mit anspruchsvoller Musik.
Wer sein Gehör trainiert hat, sich mit den
Tönen auskennt, wird die einzelnen Stimmen heraushören, für den anderen ist es
einfach Musik.
Vogelsang vermittelt uns Freude
Vielleicht hat dieses Gefühl auch mit
der Jahreszeit zu tun. Vögel singen ja
hauptsächlich im Frühling, wenn die
Temperaturen angenehmer werden und
die Tage länger. Doch es ist nicht nur das:
Vogelstimmen klingen ganz einfach gut,

Warum die Vögel singen
Vogelgesang ist nichts anderes als ein
Mittel der Verständigung innerhalb einer
Vogelart. Ein singendes Männchen signalisiert seinen männlichen Artgenossen,
dass der Platz, an dem es singt, bereits
besetzt ist. Es erhebt mit dem Gesang
einenRevieranspruch. Gleichzeitig signalisiert es den Weibchen, dass es ein potentieller Vater ist, es betreibt also Brautwerbung. Die Weibchen reagieren auf
Gesänge nachweislich sehr unterschiedlich und suchen sich jenes Männchen
aus, das dem Gesang nach das stärkste
ist und demnach am besten für eine Familie sorgen kann. Interessant ist, dass
besonders intensiver Gesang oft von
Männchen vorgetragen wird, die zu spät
gekommen sind und kein gutes Revier
und keine Partnerin mehr gefunden haben. Bei den meisten Vogelarten singen
nur die Männchen. Beim Pirol aber kann
auch das Weibchen zur Brutzeit singen
und beim Rotkehlchen singen Männchen und Weibchen, wenn sie nach der
Brutzeit ihre eigenen Reviere gegeneinander verteidigen.
Die besten Plätze, um Vogelstimmen
zu hören, sind Waldränder in allen Höhenlagen; die beste Zeit ist von März bis
Juni – natürlich frühmorgens. Dann verkünden uns die Vögel, dass sie die Nacht
überlebt haben, das Revier immer noch
besetzt ist und die Frau auch.


P l a t a

l a d i n a

La storia dla laûrs
L’Ofize Parcs naturai y le Museum Ladin Ursus ladinicus laora adöm por fà
conësce la laûrs dles Conturines
Herwig Prinoth, Museum Ladin Ursus Ladinicus, San Ćiascian
Jì a ti ćiarè al Ander de Conturines cun n acompagnadù dl
Parch natural Fanes-Senes-Braies é n’esperiënza che pîta tröpes
emoziuns, sides a chi da chilò che ai turisć che é ausà da jì a pé.
L’emoziun ch’an sënt do ch’an é jüs a pé incër trëi ores, superan chi mile metri de deslivel por jì ite tl ander sot, atrezà cun
löms da frunt, fej desmentié daldöt la fadìa ch’an à fat.
Tl ander él gnü fat por agn alalungia inrescides paleontologiches. Al é gnü a löm de plü sorts de reperć, mo la gran pert é
resć dl Ursus ladinicus.
I tröc reperć straordinars se miritâ de rové te n post adatè por
che le publich podess ti ćiarè. Porchël él gnü inauguré de messè dl 2011 le Museum Ladin Ursus ladinicus a San Ćiascian, dediché al Ursus ladinicus y ai corëć dles Dolomites.

ch’al n’à mai albü l’ocajiun da damanè: ciünes é pa les carateristiches de so schelet y de sü dënz? Ći mangiâl pa? Co se desfarenziâ pa süa crëpa da chëres dles atres sorts de laûrs?
Corëć de vigni sort, le schelet fat do de na laûrs di andri, crëpes de laûrs da podëi pié ite y confrontè, reperć originai, recostruziuns y istalaziuns video fej deventè la vijita al museum
n’esperiënza rica d’emoziuns. Tl’alzada a tera po le vijitadù
ćinamai jì ite te na tana de laûrs fata do avisa, olache n „Ursus
ladinicus tla palsa da d’invern“ l’aspeta. Ite insom l’ander, mostra n film cört la storia dla descurida y sciöch’al é gnü fat les
escavaziuns paleontogiches. Cun le sostëgn de n acompagnamënt audio ciafa le vijitadù dötes les informaziuns y po vijité
le museum te na picia ora.
Na colaboraziun ütla
Dal’isté dl 2012 inant él gnü a s’al dè na colaboraziun por fà
conësce damì l’Ursus ladinicus y le post olach’al é gnü ciafè.
L’Ofize Parcs naturai, che pîta bele da prësc vint agn incà la poscibilité de jì a ti ćiarè al3 Ander de Conturines cun n acompag-

Robbie Shone

1

Archiv Museum Ladin Ursus Ladinicus

1

2 Esponać tl Museum
Ladin Ursus Ladinicus
a San Ćiascian

Chriftoph Spötl

Na presentaziun menüda dl Ursus Ladinicus
Tres l’esposiziun di beliscimi corëć tla pröma alzada dl museum ti vegnël portè dant al vijitadù la storia geologica dles Dolomites y splighé döt ći ch’al éss orü savëi dl Ursus ladinicus, mo

1 Le spetacolar Ander
de Conturines

2

nadù, y le Museum Ladin Ursus ladinicus
mët a desposiziun na bela oferta de formaziun, nia ma por turisć, mo inće y dantadöt por les scores, i insegnanć, les assoziaziuns y grups de porsones dl post.
Inće la Ćiasa dl Parch natural Fanes-Senes-Braies a Al Plan de Mareo ti à dediché na seziun al Ursus ladinicus. Te chësta strotöra, che po gnì odüda sciöche na
sort de finestra daverta söl parch natural,
po i vijitadus imparè a conësce i aspeć
desvalis dl raiun sconè, denanco i odëi
diretamënter söl post: les contrades, la
geologia, la flora y la fauna, les munts y
laprò inće val’ sura l’Ursus ladinicus. 

Info
Museum Ladin Ursus ladinicus,
www.museumladin.it
Ćiasa dl Parch natural
Fanes-Senes-Braies,
www.provinz.bz.it/naturparke
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Der Standort bestimmt das Maß
Angepasste Düngung in Natura-2000-Gebieten
Joachim Mulser, Landesamt für Landschaftsökologie

Gülle gilt vielfach als nicht verträglich mit den Zielen naturnaher Bewirtschaftung. Und das nicht zu Unrecht: der hohe Anteil
an rasch wirksamem Stickstoff in der Gülle wirkt sich negativ
auf die Vielfalt der Pflanzen- und Tierarten von Wiesen und Weiden aus. Viele Kräuter-, Gräser- und Kleearten vertragen keine
Gülle oder werden von Pflanzen verdrängt, die in der Lage sind,
große Mengen an Stickstoff für ihr Wachstum zu nutzen. Im Gegensatz zu verrottetem Festmist trägt Gülle kaum zum Aufbau
von Humus und zum Leben von Bodenorganismen bei. Lebensräume wie Moore und andere Feuchtflächen im Umfeld
gegüllter Wiesen können durch den Eintrag im Wasser gelöster
Nährstoffe beeinträchtigt werden.
Spannungsfeld landwirtschaftliche Nutzung – Naturschutz
Hier entsteht ein Spannungsfeld zwischen landwirtschaftlicher Nutzung und Naturschutz: Einerseits sind die betroffenen
Wiesen für den Landwirt oft leicht erreichbare Futterflächen,
andererseits darf es gemäß der Europäischen Richtlinie zum
Schutz von Flora, Fauna und Habitaten – kurz FFH-Richtlinie –
zu keiner Verschlechterung des ökologischen Zustandes der
Lebensräume in den Natura-2000-Gebieten kommen. Das im
Frühjahr 2010 verabschiedete Landes-Naturschutzgesetz, das
die Ausbringung von Gülle und Jauche in den Natura-2000-Gebieten einschränkt, ist für viele Betriebe ein schwerwiegender
Eingriff in die bisherige Wirtschaftsweise.
Die Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung ist sich dieses Interessenskonfliktes bewusst und bemüht
sich um eine konsensfähige Lösung. Dazu müssen verschiedene Fragen zur standort- und artengerechten Düngewirtschaft
in den Natura-2000-Gebieten sowie zur alternativen Verwendung eines allfälligen Gülleüberschusses beantwortet werden:
Wie viel und welchen Dünger vertragen die unterschiedlichen
Wiesenbestände, ohne den Charakter ökologisch wertvoller Lebensräume zu verlieren? Können die Betriebe ihre Düngewirtschaft verbessern? Ist die Umstellung auf ein Mist/Jauche-System empfehlenswert? Wie geht man mit einem allfälligen
Gülleüberschuss um? Diese und weitere Fragen wurden im
Rahmen einer Studie, mit der das Umweltbüro Klagenfurt seitens der Landesabteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung beauftragt wurde, beantwortet.
Studie zur standortangepassten Düngung
Ziel der Studie war es, die von der Gülleproblematik betroffenen Betriebe zu analysieren und Handlungsempfehlungen für
die standortangepasste Düngung in den Natura-2000-Gebieten im Sinne einer artengerechten und bestandserhaltenden
Bewirtschaftung zu erarbeiten. Am Projekt mitgewirkt haben
die Dienststelle Bergbauernberatung des Landes, das land- und
forstwirtschaftliche Versuchszentrum Laimburg und die Freie
Universität Bozen.
Im Sommer 2011 wurden vier repräsentative Betriebe, die
derzeit Güllewirtschaft in Natura-2000-Gebieten betreiben, untersucht. Die Ausgangsdaten hinsichtlich der landwirtschaftlichen Nutzfläche, des Viehbesatzes und des Düngesystems wurden von der Landesabteilung Landwirtschaft zur Verfügung
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gestellt. Neben der mündlichen Befragung der Betriebsleiter hinsichtlich Flächenausstattung und Tierhaltung wurden die Wirtschaftsflächen vor Ort
erhoben und die Futter- und Nährstoffbilanzen des Betriebes errechnet. Um diese
Angaben mit konkreten Zahlen zu untermauern, wurden Bodenproben, Wirtschaftsdünger-Proben und Futterproben
entnommen sowie Ertrags- und Pflanzenbestandsmessungen auf jeder Wiese
nach dem Schnitt durchgeführt. Die Analyse der Probeninhaltsstoffe erfolgte im
Labor des Landwirtschaftlichen Versuchszentrums Laimburg. Unter der fachlichen
Betreuung von Karl Buchgraber (Universität Bozen) wurden die Ergebnisse in die
Studie eingearbeitet und Bewirtschaftungspläne zur standortangepassten
Düngewirtschaft für die vier Referenzbetriebe erarbeitet.
Im Rahmen der Studie wurden die unterschiedlichen Düngesysteme wie Mist/

1 Magerwiesen sind
gekennzeichnet durch
ihre reiche Arten
vielfalt
2 Ein Zuviel an flüssiger Düngung wirkt
sich negativ auf die
Vielfalt von Pflanzen
und Tieren aus.
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Mauro Tomasi

Josef Hackhofer

Jauche, verrotteter Mist und Gülle miteinander verglichen und die Auswirkung
von Ausbringungszeitpunkt, -menge
und -methode auf die bewirtschafteten
Flächen analysiert. In den Schutzgebieten wurde dabei besonderes Augenmerk
auf die Verbesserung des Erhaltungszu
standes der Natura-2000-Lebensräume
gelegt. Zusammen mit den Erfahrungswerten und Literaturdaten zur standortangepassten Düngung wurden auf
Grundlage der Referenzbetriebe Maßnahmenbündel mit Empfehlungen für
eine
optimale
Düngung
aller
bewirtschafteten Grünlandflächen in Natura-2000-Gebieten sowohl aus naturschutzfachlicher als auch aus landwirtschaftlicher Sicht abgeleitet. Dabei
wurden die maximal verträglichen Düngermengen in Form von Gülle, Jauche
und verrottetem Mist für die in den Natura-2000-Gebieten
vorkommenden
Wiesentypen festgelegt und in Form von
Managementleitlinien dargestellt. Bei
der Entwicklung der Maßnahmen unterschied man zwischen Flächen inneroder außerhalb eines Natura-2000-Gebietes. Die Maßnahmentypen innerhalb
eines Natura-2000-Gebietes zielen vor allem darauf ab, den günstigen Erhaltungszustand der Schutzgüter gemäß
FFH-Richtlinie zu bewahren bzw. zu erreichen.
Die Ergebnisse der Studie
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass
es in den intensiv genutzten Wiesen der
Referenzbetriebe teilweise zu einer Unterversorgung mit Stickstoff, Phosphor
und Kalium kommt. Die extensiv genutzten Wiesentypen weisen hingegen eine
Überversorgung mit diesen drei Hauptnährstoffen auf. Feuchtstandorte oder
Magerwiesen werden zum Teil mitgedüngt, wobei diese ökologisch sensiblen
Lebensräume, die empfindlich auf jegliche Art von Düngung reagieren, am besten überhaupt nicht gedüngt werden
sollten. Dies zeigt, dass die Düngung
derzeit zu wenig auf die jeweiligen
Standorte abgestimmt wird. Auch bei
der Ausbringung der Düngemittel werden Defizite sichtbar: die Gülle wird einmal pro Jahr in großen Mengen unverdünnt, und nicht – wie empfohlen – in
kleineren Gaben verteilt über das ganze
Jahr in verdünnter Form ausgebracht.
Durch verbessertes Düngemanagement
ließen sich sowohl in betriebswirtschaftlicher wie in ökologischer Hinsicht wesentliche Verbesserungen erreichen. Die
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Mauro Tomasi

Eine nicht standort
gerechte Düngung
führt nicht nur zu
Artenarmut, sondern
auch zu einer Ver
unkrautung der
Wiesen mit Ertrags
verlusten.

Die Umsetzung der Studie
Derzeit bewirtschaften ungefähr 80
Landwirte ihre Flächen in den Natura2000-Gebieten Südtirols intensiv. Es handelt sich in erster Linie um Betriebe, die
Flächen in den Naturparks Schlern-Rosengarten, Drei Zinnen, Trudner Horn,
Rieserferner-Ahrn und auf Armentara im
Naturpark Fanes-Sennes-Prags bewirtschaften.
Im Sommer 2012 wurden in diesen
Gebieten die Betriebsflächen kartografisch erfasst. Dabei wurden die Grünlandflächen den in der Studie festgelegten
Wiesen- und Weidentypen zugeordnet.
Daraus ergibt sich die für jede Fläche ma-
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Renato Sascor

Ergebnisse der Untersuchung wurden im
Frühjahr 2012 den vier Betriebsleitern
vorgestellt und mit ihnen diskutiert. Die
entwickelten Maßnahmen zur standortgerechten Düngung wurden in Form
von betrieblichen Düngeplänen festgelegt. Eine wichtige Erkenntnis der Studie
ist, dass es in vielen Fällen möglich ist,
die vorhandenen Gülleüberschüsse durch
eine bessere Nährstoffverteilung innerhalb des Betriebes zu verwenden. Andernfalls sind zusätzliche Maßnahmen,
wie z.  B. die Verwertung der Gülle in
Form von separierten Güllefeststoffen,
die Zupacht von intensiv bis mäßig intensiv nutzbarem Grünland oder die Reduktion des Viehbesatzes notwendig.

ximal verträgliche Düngermenge in Form
von Gülle, Jauche und verrottetem Mist.
Die zukünftige flächendeckende Einstufung der Wiesen und Weiden und die daraus resultierenden Düngepläne sind
eine wesentliche Grundlage für die Umsetzung einer standortgemäßen Düngewirtschaft in den Natura-2000-Gebieten
Südtirols. Über gezielte Beratungen sollen die einzelnen Betriebe analysiert und
betriebliche Maßnahmen zur Änderung
des Düngekonzeptes und zur Verwertung der überschüssigen Güllemengen
vorgeschlagen werden.


Die Flachmoore
beherbergen seltene
und bedrohte Arten
und üben eine
wichtige Wasser
speicherfunktion aus.
Sie vertragen keine
Düngung.

Im

G es p r ä c h

Meiden, minimieren und kompensieren
Vögel und Windenergieanlagen: Vogelschutz beginnt bei der Planung
Janine Aschwanden, Schweizer Vogelwarte, Sempach (CH)

„meiden, minimieren und kompensieren“
erfolgen. Konkret heißt das:
1. Meiden von Standorten mit erhöhtem Konfliktrisiko, z.  B. Abstand einhalten
zu Vogelzugrouten, zu vom Birkhuhn besiedelten Gebieten,
2. minimieren von Auswirkungen auf
Vögel, z.  B. durch temporäres Abstellen
von WEA bei hohem Zugvogelaufkommen, und
3. kompensieren durch Ersatzmaßnahmen, z.  B. die Aufwertung eines Lebensraumes an einem anderen Ort. Die einzelnen Projekte sollten aber auch im
Rahmen einer überregionalen bzw. landesweiten Planung betrachtet werden.

Vögel und Windenergieanlagen: kann das
funktionieren und wenn ja, wie? Parks
hat bei Janine Aschwanden, Biologin und
Mitarbeiterin der Abteilung Vogelzug
forschung der Schweizer Vogelwarte in
Sempach, nachgefragt.
: Frau Aschwanden, wie gefährlich sind
Windenergieanlagen für die Vögel?
Janine Aschwanden: Trotz der nachhaltigen und umweltfreundlichen Energieerzeugung ist die Nutzung der Windenergie aus Sicht des Vogelschutzes
mancherorts problematisch. Negative
Auswirkungen von Windenergieanlagen
(WEA) auf Vögel im offenen Flachland, in
Küstenregionen und auf dem Meer sind
durch verschiedene Studien belegt. Zunehmend werden WEA auch im Alpenraum geplant. Erkenntnisse aus bisherigen Studien können aber nicht ohne
weiteres auf die Alpen übertragen werden. Weitere, international koordinierte
Forschung ist notwendig.

Antonio Borgo

2 Windturbine am
Reschenpass

den Luftraum ragen, werden zu einem
Hindernis. Sind sie in solchen Nächten
auch noch beleuchtet, werden Vögel
durch das Licht zusätzlich angezogen.
Wie beinflussen Windenergieanlagen den
Lebensraum?
WEA samt Infrastrukturen wie Erschließungsstraßen, Baupisten und Freileitungen können den Wert eines Lebensraums mindern. Je nach Art nutzen Vögel
Gebiete mit WEA weniger als Gebiete
ohne WEA oder meiden sie gänzlich. Dadurch können lokale Bestände schrumpfen. Störungen des Lebensraums treten
sowohl während wie auch nach dem Bau
auf, und zwar durch den erhöhten Erschließungsgrad in einem Gebiet und
die notwendigen Wartungsarbeiten.
Worauf sollte bei der Planung einer WEA
geachtet werden?
Die Wahl des Standortes ist entscheidend und sollte nach dem Grundsatz

1
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Worin konkret besteht die Gefahr für Vögel?
Vögel können mit Rotorblättern und
Masten von WEA kollidieren. Tagsüber
sind vor allem große Vögel wie viele
Greifvogelarten und Störche betroffen,
die thermische Aufwinde nutzen und
sich deshalb speziell im Alpenraum lokal
kreisend ansammeln können. An solchen
Stellen kann auch eine einzelne Anlage
viele Opfer fordern. Die Umlaufgeschwindigkeit an der Rotorspitze kann über 200
km/h erreichen. Kleinere Vögel werden in
Rotornähe auch verwirbelt und können
dadurch innere Verletzungen wie zum
Beispiel Lungenödeme erleiden oder
werden zum Absturz gebracht.
Durch Kollisionen sind sowohl ortsansässige Vögel wie auch Zugvögel gefährdet, die eine Region jedes Jahr im Frühling und Herbst durchfliegen. Gerade in
den Alpen können sich Zugvögel regional sehr stark konzentrieren. Die meisten
Zugvögel ziehen nachts. Für sie bergen
vor allem Nächte mit schlechten Sichtverhältnissen, beispielsweise durch Nebel, ein großes Gefahrenpotenzial. Bei
Gegenwind und tiefhängenden Wolken
ziehen zwar weniger Vögel, aber sie konzentrieren sich in den untersten 200 m
über Boden. WEA, die mehr als 100 m in

Frau Aschwanden, herzlichen Dank für das
Gespräch.


1 Der Steinadler kann
wie viele andere große
Raub- und Zugvögel
das Opfer von Wind
rädern werden.

2
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Die Alpen überfliegen
Von der Faszination des Vogelzugs

Josef Hackhofer

Osvaldo Negra & Paolo Pedrini, Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trient

Maurizio Azzolini

Die Küstensee
schwalbe fliegt jedes
Jahr von ihrem Brutplatz in der
Arktis zu ihrem Überwinterungsquartier
in der Antarktis.
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Alte und neue Gefahren
Enge Täler und Gebirgsübergänge sind
wichtige Abschnitte für die Migration.
Die Vögel überfliegen sie in enger Formation, außergewöhnlich tief und sind
dadurch besonders verwundbar. Deshalb
wurden früher an diesen Stellen Vogelfanganlagen errichtet, die inzwischen
aber nicht mehr benutzt werden. Diese

Migrationsroute Alpen
Auch die Alpen werden im Frühjahr
und Herbst von zahlreichen Zugvögeln
überquert. Das Gebirge mit seinen harten klimatischen Bedingungen und den
oft fehlenden Rastplätzen ist eine große
Herausforderung für die Tiere. Ein Zugvogel, dessen Migrationsroute über die Alpen führt, trifft auf größere Temperaturschwankungen als in der Ebene und
instabilere Wetterbedingungen.
Rastplätze gesucht
Die Zugvögel überqueren das Trentino
und Südtirol auf Routen, die wegen des
Geländereliefs und des Vorhandenseins
von Rastplätzen vorteilhaft für sie sind.
Für viele Arten sind das die Täler, zum
Überqueren großer Berggruppen sind
die Pässe jedoch unvermeidliche Übergänge. Um eine so schwierige Route wie
die Alpen zu bewältigen, sind die Vögel
auf Rastplätze angewiesen. Nur so können sie neue Energie tanken und bei
Schlechtwetter Schutz finden. Für diesen
Zweck geeignete Flächen (Moore, Schilf,
Weiher, landwirtschaftlich nicht genutzte
Flächen, Sträucher und Hecken) sind deshalb überlebenswichtig für die Vögel.
In den tieferen Lagen sind diese Lebensräume vor allem in den Tälern mit
einer intensiven Siedlungs- und Landwirtschaftsentwicklung markant zurückgegangen (Etschtal, Vinschgau). Hier sind
nur mehr Restflächen vorhanden – geschützte Biotope oder Flächen in Rand-

1

2

Gefahr ist also gebannt, aber eine neue
scheint sich abzuzeichnen, da dieselben
Bereiche in einigen Fällen für die Nutzung der Windenergie in Frage kommen
(z.  B. Reschen und Brenner). Windanlagen sind eine potentielle Gefahrenquelle
für die Vögel, da diese häufig mit den Rotorblättern kollidieren.
Der jährlich zweimalige Flug über die
Alpen bleibt für die meisten Zugvögel
ein gefährliches, aber unvermeidliches
Unterfangen. Ob dieses zusätzlich erschwert wird, hängt immer mehr auch
von unseren Entscheidungen hinsichtlich der Nutzung des Territoriums ab. 

1 Vogelfanganlagen
wie diese hier in Sauch
in der Nähe des
Naturparks Trudner
Horn wurden früher
zum Einfangen von
Vögeln verwendet.
2 Die Zugvögel
konzentrieren sich vor
allem an Übergängen
und Pässen.
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bereichen, wie z.  B. weite Grasflächen,
die der Mensch mitten in den Apfelmonokulturen unbeabsichtigt zur Verfügung stellt (Flughäfen von Bozen und
Trient).

Josef Hackhofer

Schon immer hat der Vogelzug den Menschen in seinen Bann gezogen. Aristoteles erklärte das alljährliche Verschwinden
der Schwalben mit einem Winterschlaf
der Vögel unter Wasser. Die Faszination
des Phänomens ist bis heute ungebrochen – kein Wunder, denkt man z.  B. an
die Küstenseeschwalbe: dieser kleine Vogel kann im Lauf seines Lebens – durchschnittlich 29 Jahre – eine Strecke von
2.400.000 km zurücklegen, das entspricht
sechsmal der Entfernung Erde-Mond.
Die Migration ist eine der schwierigsten Phasen im Leben der Vögel. Viele Arten überqueren auf ihrem Weg von den
Fortpflanzungs- zu den Überwinterungsquartieren und zurück weite Gebiete,
Bergketten und Ozeane. Nicht alle Vögel
sind Zugvögel, aber mehr als die Hälfte
der Arten weist ein gewisses Migrationsverhalten auf; die Neigung zur Migration
variiert dabei nicht nur zwischen den Arten, sondern auch innerhalb derselben
Art.
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We l t e r be

Auf dem richtigen Weg
Die Bilanz nach vier Jahren Welterbe ist positiv
Renato Sascor, Landesamt für Naturparke

Der Grundstein zur Führung des Welterbes wurde im Jahr 2010 mit der Gründung der Stiftung Dolomiten UNESCO
gelegt. Sie soll die Zusammenarbeit zwischen den Welterbe-Provinzen Belluno,
Südtirol, Pordenone, Trentino, Udine sowie den Regionen Venetien und Friaul
Julisch-Venetien fördern und hat ihren
Verwaltungssitz in Cortina. Die Präsidentschaft wechselt im Dreijahresrhythmus;
nach dem ersten Triennium unter der

1

Renato Sascor

Vier Jahre sind seit Eintragung der Dolomiten in die Liste des Welterbes der
UNESCO vergangen – eine Winzigkeit für
das Millionen Jahre alte Bergmassiv, für
uns Menschen aber ein angemessener
Zeitraum, um eine erste Bilanz zu ziehen.

2

Führung der Provinz Belluno ist sie heuer
im Juni an Südtirol übergegangen. Dieser Wechsel fand im Rahmen einer Feier
in Toblach statt, bei der auch die Arbeitsschwerpunkte für die kommenden drei
Jahre präsentiert wurden.
Die von der UNESCO geforderte Managementstrategie für das gesamte Welterbegebiet erarbeiten die Partner gemeinsam und unter Einbeziehung von
im Gebiet bereits vertretenen Akteuren.
Jede Provinz koordiniert einen oder mehrere Sachbereiche. Südtirol ist für die so-
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Ulrike Lanthaler

Bei der Feier zum
Übergang des
Stiftungsvorsitzes von
der Provinz Belluno
auf die Provinz Bozen
in Toblach:
1 Elmar Pichler Rolle,
Landesrat und neuer
Präsident der Stiftung
Dolomiten UNESCO
2 Guido Bocher,
Bürgermeister
Gemeinde Toblach,
Emanuela Milan,
ehemalige Präsidentin
Stiftung Dolomiten
UNESCO, Elmar Pichler
Rolle, Beat Ruppen,
Geschäftsführer
Welterbe Schweizer
Alpen JungfrauAletsch, Carlo Corazzola, Direktor RAI-Sitz
Bozen (von links
nach rechts)

zioökonomische und touristische Entwicklung sowie die Mobilität zuständig.
Beinahe fertig gestellt ist die ebenfalls
von der UNESCO geforderte Tourismusstrategie. Im Laufe des Sommers werden
noch einige Maßnahmen eingefügt
(Analyse des Verhaltens und der Erwartungen der Touristen sowie der Tourismustreibenden, Analyse des öffentlichen
Nahverkehrs). Das Dokument enthält die
Leitlinien für die naturverträgliche, nachhaltige Entwicklung und touristische
Nutzung der Dolomiten.

Inspektion UNESCO positiv
Im Auftrag der UNESCO hat der Australier Graeme Worboys im Oktober 2011
das Welterbegebiet besucht und überprüft, ob die UNESCO-Auflagen erfüllt
wurden. Auf dem Besichtigungsprogramm in Südtirol standen die Natur
parkhäuser der Welterbe-Parks, das Besucherzentrum Bletterbach, die Hauptzugänge zu den Welterbegebieten sowie
die Verkehrsregelung am Toblacher See
im Naturpark Fanes-Sennes-Prags und im
Innerfeldtal im Naturpark Drei Zinnen.
Auf Grundlage dieser Begutachtung hat
das Welterbekomitee die geleistete Arbeit positiv bewertet und eine weitere
Inspektion im Jahr 2016 festgesetzt.
Daueraufgabe Information und
Kommunikation
In den vergangenen Jahren ist einiges
verwirklicht worden, um Einheimische
und Gäste über das Welterbe Dolomiten
zu informieren: Printmedien, Vorträge,
Informationsmaterial für die Gastbetriebe, Schutzhütten und Gemeinden im
Welterbegebiet, Weiterbildungskurse für
Wanderführer, Teilnahme an Messen und
Tagungen. Der Informationsbedarf dürfte weiter steigen. Immer mehr Gastwirte
im Welterbe-Einzugsgebiet berichten,
dass der Tourismus in den Dolomiten internationaler wird: Gäste aus Korea, USA,
Kanada, China… die Anziehungskraft der
Marke UNESCO beginnt zu wirken. Um
den Erwartungen dieser Menschen zu
entsprechen, müssen sich die Einheimischen mit dem Welterbe Dolomiten auseinandersetzen. Mehr noch: sie müssen
sich mit ihm identifizieren. Dabei darf
aber nicht vergessen werden, dass es der
UNESCO nicht um Marketing geht, sondern darum, weltweit einzigartige, für die
gesamte Menschheit bedeutende Naturund Kulturschätze zu bewahren. Es gilt
also, bei den Menschen vor Ort ein echtes „Welterbe-Bewusstsein“ zu entwickeln, sodass sich die Welterbe-Region
einer auf Nachhaltigkeit gründenden
Entwicklung verpflichtet und die Erhaltung des Welterbes insgesamt zur kulturellen Aufgabe wird.
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Südtirol im Herzen

Zum Ursprung der Drau

Der Auswanderer Lino Maniezzo ist ein treuer Leser von Parks

Ausflug von Toblach nach Innichen

Renato Sascor, Landesamt für Naturparke

M. Margareth Pallhuber, Landesamt für Naturparke

Eine besonders familienfreundliche Wanderung im Hochpustertal führt von Toblach am Waldrand entlang (Weg 28a)
nach Innichen. Der Weg liegt abschnittsweise im Schatten, und ist aufgrund der
geringen Höhenunterschiede auch für
einen Fahrradausflug bestens geeignet.
Von der Erlebnisstation der „WaldWunderWelt“ hinter dem Naturparkhaus ausgehend, führt der breite befestigte Weg
am Schießstand vorbei bis zum Rastplatz
an der Drauquelle. Das sonnige Plätzchen bietet Möglichkeiten zum Spielen
und Picknicken und ist Teil der „Toblacher
Wasserschätze“ – einem Themenweg,
der vom Tourismusverein Toblach in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für
Naturparke und weiteren Partnern ver-

den Briefen, die er uns zum Dank für die Zeitschrift Parks
schickt, erinnert er sich wehmütig an die Ausflüge und Spaziergänge mit seinem Vater in Jenesien, auf der Guntschna- oder
St.-Oswald-Promenade mit der Sicht auf Rosengarten und
Schlern. Er hat diese Berge zwar nur von ferne gesehen, aber
ihre Farben und Faszination sind ihm unvergesslich geblieben,
und wie er schreibt, halten sie dem Vergleich mit der grandiosen und wilden Landschaft Kanadas durchaus stand. Gerne
widmen wir unserem entfernten und treuen Leser diese we
nigen Zeilen in unserer Zeitschrift. Auch auf diese Weise bringen wir wieder ein kleines Stück Südtirol und Dolomiten nach
Kanada.


wirklicht wurde. Nach einem Aufenthalt
an der Quelle geht es an dem mit Hecken und Sträuchern gesäumten Waldrand und durch Lärchenhaine weiter bis
nach Innichen. Diese halboffenen Landschaften sind Lebensraum seltener Vogelarten. Mit etwas Glück kann hier beispielsweise der Neuntöter, ein typischer
Heckenbewohner, beobachtet werden.
Der Rückweg erfolgt auf derselben
Strecke, wer müde ist, kann aber auf die
Eisenbahn umsteigen.


Lino Maniezzo

Lino Maniezzo: ein
begeisterter Leser aus
Kanada

Rastplatz Drauquelle:
Die Informationstafel
beschreibt den
Weg der Drau von der
Quelle bis zum
Schwarz Meer.

Archiv Amt für Naturparke

Dass Südtirol landschaftlich etwas Besonderes ist, ist allgemein
bekannt – rund 29 Millionen Gästeübernachtungen sowie die
internationale Anerkennung der Dolomiten im Jahr 2009 als
UNESCO-Welterbe der Menschheit belegen dies. Und auch
Lino Maniezzo, ein Freund in einem fernen und großartig-schönen Land wie Kanada bestätigt diese Ausnahmestellung. Der
gebürtige Bozner ist im Jahr 1956 mit 16 Jahren nach Kanada
ausgewandert. Nachdem er (als erster Italiener) 32 Jahre lang
bei der Feuerwehr von York – Toronto gearbeitet hat und dabei
auch zum Kommandanten befördert wurde, ist er inzwischen
in den Ruhestand getreten. In seinem Cottage und umgeben
von den Wäldern am Ufer des Mississagua-Sees, den er liebevoll als „ein kleines Stück Südtirol in Kanada“ bezeichnet, liest er
mit großem Interesse die Zeitschrift Parks.
Lino ist der Stadt Bozen, den Bergen und der Umgebung immer eng verbunden geblieben. Freunde aus seiner Heimat
schicken ihm regelmäßig Zeitschriften und Veröffentlichungen,
anhand derer er sich über die Natur in Südtirol informiert. In
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die wälder schweigen
Die Jahreszeiten wandern durch die Wälder.
Man sieht es nicht. Man liest es nur im Blatt.
Die Jahreszeiten strolchen durch die Felder.
Man zählt die Tage. Und man zählt die Gelder.
Man sehnt sich fort aus dem Geschrei der Stadt.
Das Dächermeer schlägt ziegelrote Wellen.
Die Luft ist dick und wie aus grauem Tuch.
Man träumt von Äckern und von Pferdeställen.
Man träumt von grünen Teichen und Forellen.
Und möchte in die Stille zu Besuch.
Man flieht aus den Büros und den Fabriken.
Wohin, ist gleich! Die Erde ist ja rund!
Dort, wo die Gräser wie Bekannte nicken
und wo Spinnen seidne Strümpfe stricken,
wird man gesund.
Die Seele wird vom Pflastertreten krumm.
Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden
und tauscht bei ihnen seine Seele um.
Die Wälder schweigen. Doch sie sind nicht stumm.
Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden.

Erich Kästner (1899 – 1974)
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