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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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Naturparkhäuser
in Südtirol

Schwerpunkt
Roland Dellagiacoma arbeitet seit 1974 im Bereich Natur- und
Landschaft der Landesverwaltung, in den letzten Jahren als
Direktor der gleichnamigen Abteilung. Zum Jahresende scheidet er aus dem Landesdienst aus und Parks hat mit ihm zu
diesem Anlass ein ausführliches Gespräch über die bisherige
Entwicklung und Zukunft unserer Landschaft geführt.

Naturparkhaus
Schlern-Rosengarten
in Tiers
Tel. +39 0471 642196

aus den Naturparks
In unseren Berichten aus den Naturparks stellen wir Ihnen
Projekte mit Schulklassen, unterschiedliche Ansätze zur
Verkehrsberuhigung, Maßnahmen zum Schutz des Auerwilds
sowie bei Bürgermeistern eingeholte Statements zum
UNESCO Welterbe Dolomiten vor.
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Naturparkhaus
Texelgruppe
in Naturns
Tel. +39 0473 668201

plata ladina
Mensch und Natur
Die Dolomiten ermöglichen in einzigartiger Weise Einblicke in
die faszinierende Welt geologischer Phänomene und Prozesse
der letzten knapp 300 Millionen Jahre und in die Geschichte
ihrer Entstehung. Begleiten Sie uns auf einem Ausflug in längst
vergangene Zeiten.

Laurin Moser

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

im Gespräch
Der Direktor der Südtirol Marketing Gesellschaft, Christoph
Engl, zum UNESCO Welterbe Dolomiten
tiere
Flusskrebse zählen zu den ältesten Lebewesen der Erde.
Es gab sie schon vor 250 Millionen Jahren – heute kämpfen
sie in Südtirol ums Überleben.
tipp
Die Armentarawiesen im Naturpark Fanes-Sennes-Prags
sind auch im Winter ein lohnendes Ausflugsziel.

Paul Ott
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Walter Pigneter

Amt für Naturparke
Rittner Straße 4
39100 Bozen
Tel. +39 0471 417 771
Fax +39 0471 417 789
naturparke.bozen@provinz.bz.it
www.provinz.bz.it/naturparke
www.provinz.bz.it/daksy

Naturparkhaus
Puez-Geisler
in Villnöß
Neueröffnung Januar 2010

Naturparkhaus
Fanes-Sennes-Prags
in Enneberg
Tel. +39 0474 506120

Naturparkhaus
Trudner Horn
in Truden
Tel. +39 0471 869247

Naturparkhaus
Sextner Dolomiten
in Toblach
Tel. +39 0474 973017

aktuell
randsplitter

Naturparkhaus
Rieserferner-Ahrn
in Sand in Taufers
Tel. +39 0474 677546
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
ein bemerkenswertes und denkwürdiges Jahr geht für die Naturparks, aber
insgesamt für meinen Zuständigkeitsbereich „Natur und Landschaft“ zu Ende.
Wieder wurde vieles getan, Routinetätigkeiten abgewickelt, neue Projekte auf
den Weg gebracht. Überstrahlt wird das
Ganze – und ich bin sicher, Sie stimmen
mir zu – natürlich von der Anerkennung
der Dolomiten als Welterbe. Dieser Erfolg
krönt fast 40 Jahre Natur- und Landschaftsschutz in Südtirol. Es war ein weiter Weg vom „Landschaftsschutzgesetz“

aus dem Jahr 1970 bis zu jenem Tag
Ende Juni 2009, als das Welterbekomitee
der UNESCO beschlossen hat, die Dolomiten in die Liste des Welterbes der
Menschheit einzutragen.
Jetzt, zum Jahresende, steht ein weiteres Ereignis ins Haus. Roland Dellagiacoma, seit 1974 Mitarbeiter der Landesverwaltung im Bereich Landschaftsschutz,
von 1981 bis 1994 Direktor des damaligen Amtes für Naturparke, Naturschutz
und Landschaftspflege und seit 1993 Direktor der Abteilung Natur und Landschaft, räumt seinen Schreibtisch und
beginnt einen neuen Lebensabschnitt. In
all den Jahren hat er sich mit großem Engagement, Sach-, aber auch Hausverstand dafür eingesetzt, dass der Naturund Landschaftsschutz in unserem Land
nicht zu kurz kommen. Dafür gebühren
ihm Anerkennung und Dank, verbunden
mit den besten Wünschen für die Zukunft.
Name Nachname

Verlässt nach
35 Jahren die Landesabteilung Natur und
Landschaft: Roland
Dellagiacoma zwischen Landesrat Michl
Laimer (links) und
Artur Kammerer

Liebe Naturparkfreunde,
bei der Eintragung unserer DolomitenNaturparks, des Latemars und der Bletterbachschlucht in die Liste des Welterbes der UNESCO spielten neben den
landschaftlichen und geologisch-geomorphologischen Aspekten die Integrität, die seriöse Unterschutzstellung und
die auf Bewahrung ausgerichtete Führung der vorgeschlagenen Gebiete eine
zentrale Rolle. Viele Menschen haben in
der Geschichte der Naturparks deren
Idee mitgetragen und unterstützt. Einen
ganz wesentlichen Anteil am Erfolg hat
aber Roland Dellagiacoma, der von Beginn an dabei war und die entscheidende Überzeugungs- und Aufbauarbeit in
den ersten zwei Jahrzehnten geleistet
hat. Dafür gebühren ihm unser Dank
und unsere Anerkennung. Ich arbeite
knapp 20 Jahre mit ihm zusammen und
habe einen offenen, auf Kommunikation
und Konsens ausgerichteten Menschen
kennen und schätzen gelernt. Beeindruckt haben mich seine Fachkenntnis
und auch sein Sinn für das Machbare,
sein unbändiger Wille, trotz oft widriger
Umstände neue Wege zu beschreiten
und neue Projekte zu initiieren, sich geänderten Verhältnissen anzupassen und
dabei das gemeinsame Ziel nicht aus
den Augen zu verlieren. Wenn er jetzt die
Verwaltung verlässt, dann sicher nicht,
um in den Ruhestand zu treten, sondern
mit seiner bekannten Energie neue Herausforderungen anzunehmen. Die Entwicklung unserer Natur und Landschaft
wird er dabei nicht aus den Augen verlieren. Mir und meinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern bleibt, ihm alles Gute
zu wünschen.
Artur Kammerer
Landesamt für Naturparke

Michl Laimer
Landesrat für Raumordnung,
Umwelt und Energie
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Maßgeblich für die
Lebensqualität

Interview: Ulrike Lanthaler, Landesabteilung für Natur und Landschaft

Franz Hauser

Abteilungsdirektor Roland Dellagiacoma
über Südtirols Natur und Landschaft
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Mit Fug und Recht kann Roland Dellagiacoma als Urgestein
des amtlichen Natur- und Landschaftsschutzes in Südtirol bezeichnet werden. Nach dem Abschluss des Studiums der Forstwissenschaften an der Universität Padua ist er im Jahr 1974 in
den Landesdienst eingetreten und war maßgeblich am Aufbau
des Natur- und Landschaftsschutzes in Südtirol beteiligt. Von
1981 bis 1994 war er Direktor des Amtes für Naturparke, Naturschutz und Landschaftspflege, seit 1993 ist er Direktor der Abteilung Natur und Landschaft. Zum Jahresende verlässt Dellagiacoma die Landesverwaltung – Parks hat dies als Anlass für
ein ausführliches Gespräch über Natur und Landschaft in unserem Land genommen.

Renato Sascor

: Herr Dellagiacoma, wie wichtig sind Natur und Landschaft
für Sie?
Roland Dellagiacoma: Aller guten Dingen sind bekanntlich
drei: neben meiner Familie und meinen Freunden kommt bei
mir an dritter Stelle die Landschaft, und zwar in ihren vielfältigen Erscheinungsformen vom optischen und sinnlichen Reiz
einer weitgehend unverbauten Landschaft bis hin zum Dorfoder Stadtbild, das mich in irgendeiner Weise berührt. Ich
schätze aber auch die Produkte einer authentischen Kulturlandschaft, neben dem Radfahren zählen bodenständige Küche
und gute Weine zu meinen Hobbys. Für mich ist Landschaftsqualität auch ein sinnlicher Genuss.

Glauben Sie, diese letzte Aussage lässt sich verallgemeinern?
Welche Natur und Landschaft brauchen wir Menschen?
Naturerlebnis und Landschaftswahrnehmung sind etwas
sehr Subjektives. Sie hängen von Lebensalter, Kulturkreis, Bildungshintergrund und anderem mehr ab. Aber von einem bin
ich überzeugt: Alles, was uns umgibt, ist Landschaft und damit
nicht nur Lebensgrundlage für Bauern und Touristiker, sondern
maßgeblich auch für die Lebensqualität von uns allen. Wenn
wir auch künftigen Generationen diese Lebensqualität zugestehen wollen, müssen wir die Spielregeln der Natur beachten
und mit unserer Landschaft sorgsam umgehen.
Welche Natur und Landschaft haben Sie am Beginn Ihres Arbeitens
vorgefunden und welche Natur und Landschaft haben wir heute?
Ich habe 1974 nach der Uni im Amt für Landschaftsschutz
mein Berufsleben begonnen. Seither hat sich viel verändert in
unserem Land, ob im Tal oder am Berg, in den Dörfern und
Städten oder außerhalb im so genannten landwirtschaftlichen
Grün. In der Landwirtschaft in den Talböden ist es monotoner
geworden, hier ist nur mehr wenig Restnatur übrig geblieben.
Im Siedlungsbereich ist sehr viel gebaut worden, darunter leider auch viel Banales und Austauschbares, in letzter Zeit mit
einem Trend zum Auffälligen und Spektakulären im Kontrast
zum Vorhandenen. Und ebenso haben der wirtschaftliche
Wohlstand und die zunehmende Freizeit ihren Landschaftszoll
verlangt. Auf einem bestens ausgebauten Straßennetz hat der
Verkehr enorm zugenommen, viele neue Skigebiete mit entsprechenden Aufstiegsanlagen und Pisten sind entstanden.
Neue Hotels sind gebaut worden, aus bescheidenen Gasthöfen
und Familienpensionen sind über qualitative und quantitative
Erweiterungen zum Teil Hotelkomplexe entstanden, die außer
Maßstab geraten sind – ganz abgesehen von formalen Gestaltungsaspekten. Jede Fraktion hat ihre großzügige Sportanlage
erhalten. All dies hat ohne Zweifel zu einem breiten Wohlstand
geführt und liegt in der Dynamik der Landschaftsentwicklung.
Allerdings sind dabei Landschaftswerte verloren gegangen und
wir sind gut beraten, nicht nur Lippenbekenntnisse zum Landschaftsschutz abzugeben, sondern auch klare Entscheidungen
für das öffentliche Gut Landschaft zu treffen. Die Grundlagen
und Instrumente dazu sind vorhanden.
Gibt es wichtige Meilensteine in dieser Entwicklung?
Dieser enorme Druck auf die Landschaft ab den 1970er Jahren hat zum Glück auch eine Gegenbewegung bewirkt. Das
Wichtigste war und ist unser Naturparksystem, das erst vor wenigen Monaten von der UNESCO in den Adelsstand Welterbe
gehoben wurde. Heute hat dieser Erfolg viele Väter, aber als ich
in die Landesverwaltung kam, gab es kein Naturparkamt, kein
Naturparkgesetz und keine Mitbeteiligung der Betroffenen am
Naturparkgeschehen. Mit einer Handvoll motivierter und standfester Mitarbeiter konnten die Naturparkziele konsequent verfolgt, der hohe Schutzstandard gehalten und die ursprüngliche
massive Ablehnung auf lokaler Ebene gebrochen werden. Heute gibt es außer der Sarner Gemeindeverwaltung praktisch keine Gegenstimmen zu unseren Naturparks. Auch der Durchbruch bei der Neuabgrenzung des Nationalparks Stilfserjoch
und die Schaffung eines Verwaltungskonsortiums zwischen
Staat, Region Lombardei und den beiden Provinzen Trient und
Bozen war ein wichtiger Meilenstein in unserer Tätigkeit als berufliche Landschaftsschützer.
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kommissionen geht zurück und das Ausmaß der Eingriffe wird kleiner. Aber Entwarnung ist nicht angebracht. Wir sollten
diese Krise für eine Nachdenkpause nutzen, bevor wir noch schnell die nächste
Waldabfahrt, neue Hotelzonen oder eine
gesichtslose Wohnbauzone genehmigen.

1 Naturparks bewahren ursprüngliche und
intakte Naturräume
(im Bild Röttal mit
Rötspitze, Naturpark
Rieserferner-Ahrn).
2 Qualitätvolle zeitgenössische Architektur
im Einklang mit der
Landschaft

Wie beurteilen Sie den heutigen Zustand
von Südtirols Natur und Landschaft?
Trotz des gewaltigen Baubooms der
letzten vier, fünf Jahrzehnte und des Nutzungsdrucks auf die Agrarlandschaft sind
der besondere Charakter und die Vielfalt
unserer unterschiedlichen Landschafts
typologien im Wesentlichen erhalten geblieben. Die meisten Touristen kommen
ja immer noch der Landschaft wegen 2
nach Südtirol und wenn die Übernachtungszahlen ein Maßstab für den Erleb- zu verlieren und in unseren Dörfern geht
niswert einer Landschaft darstellen, dann durch architektonische Selbstdarstellung
sind unsere Natur und Landschaft offen- und postmoderne Beliebigkeit zunehsichtlich immer noch sehr attraktiv. Aller- mend Identität verloren. Die Summe von
dings hat der Druck auf die Landschaft Einzelinteressen ergibt noch lange nicht
nicht nachgelassen. Vor allem die mit das Gemeinschaftsinteresse.
dem Wintertourismus einhergehende
Technisierung der Freizeitlandschaft hat Mögliche Lösungsansätze?
Die Lösungen sind im Grunde beihren ökologischen Preis gefordert. Wenn
ich dann an die vielen neuen, oft vor den kannt. Eine klare Trennung von Bau- und
Toren der Dörfer erbauten, überdimensi- Nicht-Baugebiet, Boden sparen durch
onierten Gewerbehallen denke, dann ist qualitätvolle Verdichtung nach innen,
die Chance einer landschaftlich verant- eine Verpflichtung zur ökologischen,
wortungsvollen Ortsplanung doch allzu ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit bei baulichen Eingriffen und vor aloft vertan worden.
lem eine kontinuierliche LandschaftsdisWelche kurzfristigen Probleme gilt es zu kussion, um möglichst viele Menschen
vom Wert unserer Natur und Landschaft
lösen?
Derzeit scheint die globale Wirtschafts- zu überzeugen. Ich bin auch fest davon
krise die Geschwindigkeit des Land- überzeugt, dass eine frühzeitige und
schaftsverbrauches etwas zu drosseln. kompetente Bauberatung, wie wir sie mit
Die Projektanzahl in den Gemeindebau- unserem Landesbeirat für Baukultur und

Matteo Scagnol

1

In welchen Bereichen war der Südtiroler Natur- und Landschaftsschutz erfolgreich?
Ein knappes Viertel der Landesfläche ist als Natur- oder Nationalpark geschützt. Hinter dieser Zahl steht die naturschutzpolitische Verpflichtung, in
einem beträchtlichen Teil Südtirols unserer Natur langfristig den Vorrang gegenüber kurzfristigen Einzelinteressen einzuräumen. Als weiteren Erfolg werte ich die
landesweite Landschaftsplanung. Auch

Josef Hackhofer

Was sind langfristig die größten Risiken und
Gefahren?
Längerfristig sehe ich eine Gefahr für
den Substanzverlust unserer Landschaftsqualitäten durch schleichende Veränderungen in der Alltagslandschaft. In der
Kulturlandschaft besteht die Gefahr,
durch ökonomische Zwänge – ob vermeintliche oder reale – das Lokaltypische

Landschaft seit einigen Jahren anbieten,
wesentlich dazu beitragen könnte, die
Qualität der baulichen Eingriffe in- und
außerhalb unserer Dörfer und Städte zu
heben.

wenn diese bis dato vorwiegend eine
Unterschutzstellungsplanung ist, konnten die Gemeinden davon überzeugt
werden, dass es auch außerhalb der engeren Schutzgebietskategorien wichtig
ist, wertvolle Kulturlandschaft vor weiterer Verbauung und Zersiedelung zu
schützen.
Und in welchen Bereichen hat der Naturund Landschaftsschutz Niederlagen ein
stecken müssen?
Ich werte es zwar nicht als Niederlage,
aber der Naturpark Sarntaler Alpen ist bis
heute nicht ausgewiesen. Offensichtlich
gab und gibt es Meinungsmacher in diesem Tal, die die vollständige Umsetzung
des Naturparkprogramms aus den 1970er
Jahren verhindern konnten. Aber ich denke, dass weniger mehr ist und die immer
noch hohe Landschaftsqualität im Sarntal
auch ohne Naturparketikette gewähr
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Worauf führen Sie diese Veränderung zurück?
Was weniger wird, wird zunehmend wertvoller. Und unverbaute Landschaft oder intakte Natur wird nicht mehr. Bei dem
doch weitgehend gesicherten Wohlstand in unserem Lande
kommen immer mehr Mitbürger zur Erkenntnis, dass der
Mensch nicht vom Brot allein lebt. Schöne Landschaft und ein
Identität stiftendes Arbeits- und Wohnumfeld werden zunehmend auch als grundlegender Wohlfühlfaktor erkannt. In einem Tourismusland wie Südtirol ist Destinationsmarketing
ohne Berücksichtigung der Landschaftsqualität nicht glaubwürdig. Dies wird den Tourismusverantwortlichen zunehmend
bewusst. Schließlich glaube ich, dass auch die vielen Naturschutzinitiativen, die Medien und nicht zuletzt die PR-Arbeit in
unserer Fachabteilung dazu beigetragen haben, das Bewusstsein für den Wert der Landschaft zu stärken.
Wie präsentiert sich Südtirols Natur- und Landschaftsschutz im Vergleich mit anderen Ländern?
Ich bin sehr vorsichtig bei Ländervergleichen und der Suche
nach dem Klassenbesten oder -letzten. Ich hatte Gelegenheit,
innerhalb der ARGE ALP einige Projekte im Bereich Natur und
Landschaft anzuregen und zu leiten. In diesem geografischen
Raum haben wir in etwa dieselben Probleme und Lösungsansätze. Unser Naturparksystem findet durchwegs Anerkennung
im In- und Ausland, ebenso die rechtsverbindliche Landschaftsplanung. Eine verbindliche Grünordnungsplanung, wie es sie
bei unseren nördlichen Nachbarn gibt, könnte zur landschaftlichen Einbindung, aber auch zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in unseren Wohnbau- und Gewerbezonen beitragen.
Wie sehr ist Ihnen Südtirols Natur und Landschaft in all den Jahren
ans Herz gewachsen?
So sehr, dass ich außerhalb des Landes fahren muss, wenn
ich mich richtig entspannen will. Auch nach 35 Dienstjahren regen mich arrogante oder gedankenlose Eingriffe in unsere
Landschaft auf.

Südtirol in 20 Jahren – welche Natur und
Landschaft wünschen Sie dem Land?
Ein Südtirol, das erkennbar bleibt, die
lokalen Unterschiede beibehält, eine
Siedlungsentwicklung, die nicht zu einem anonymen, banalen Siedlungsbrei

ausgeartet ist, zeitgemäße oder noch
besser zeitbeständige Bauten und An
lagen, die einen Bezug zur Geschichte
des Ortes haben und die landschaftlichen Gegebenheiten berücksichtigen.
Den Bergbauern wünsche ich, dass ihre
Landschaftspflegeleistung und hochwertigen Produkte Anerkennung finden, in
den Tälern hoffe ich, dass etwas mehr
Natur in die Monokulturen zurückkehrt.
Schlussendlich ist die noch vorhandene
oder angestrebte Landschaftsqualität nur
zu halten beziehungsweise zu erreichen,
wenn wir wieder verstärkt das öffentliche
Interesse vor das Einzelinteresse setzen.
Danke für das Gespräch.



Christine Wanker

Haben sich Akzeptanz und Wahrnehmung des Natur- und Landschaftsschutzes von Seiten der Bevölkerung verändert?
Ich denke schon. Mir scheint, je mehr sich die Menschen von
der Natur entfernen, umso mehr suchen sie wieder Landschaftserlebnisse als Fluchtziel vom Leistungsdruck des Alltags.
Auch die Akzeptanz der Naturschutzgebiete ist nachweislich
gestiegen. Ein geschütztes Biotop wird von breiten Kreisen der
Bevölkerung als unverzichtbare Restnatur erkannt und unsere
Großschutzgebiete wie die Naturparks möchte niemand mehr
abschaffen. Das war nicht immer so.

Gibt es Orte in Südtirol, die für Sie etwas
Besonderes sind?
Ja, die gibt es. Zum einen ist es die
Landschaft meiner Kindheit und meiner
heutigen unmittelbaren Umgebung, also
der Montigglerwald und die Rebhänge
am Kalterer See. Dann kommt der Vinsch
gau in seiner Besonderheit der Kultur
und Natur. Aber im Grunde berührt mich
Landschaft überall.

3

Landesamt für audiovisuelle Medien, Fotograf Leo Bährendt

leistet werden kann und muss. Enttäuscht bin ich von der Entwicklung auf der Seiser Alm. Einerseits ist es nicht zuletzt durch
den Bau der Umlaufbahn gelungen, den motorisierten Indivi
dualverkehr erheblich einzuschränken, die Blechlawinen auf der
Alm gehören zum Glück der Vergangenheit an. Andererseits
wurde sehr viel weitergebaut. Lokal, etwa in Kompatsch, haben
wir urbane Verhältnisse. Auch die blumenreichen Magerwiesen
sind weniger geworden. Eine Feststellung, die ich auch auf andere erschlossene und maschinell bearbeitbare Hochflächen
ausdehnen muss. Die Landschaftspflegeprämien haben zwar
einiges gerettet, aber letztlich ist doch viel Biodiversität verloren
gegangen. Der Druck zur Intensivierung hat unsere Hochalmen
nicht verschont.

4
3 | 4 Kulturlandschaftswandel in der
Gemeinde Martell;
Auszug aus dem
Projekt „Kulturlandschaft Südtirol. Der
Wandel seit 1950“
(Ausstellung und
Publikation, zu sehen
ab Januar 2010)
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Naturpark Schlern-Rosengarten

Im Einsatz für die Natur

Grundschüler und Naturparkarbeiter renaturieren ein F
 euchtgebiet
Klaus Puntaier, Betreuer Naturparkhaus Schlern-Rosengarten
Naturkunde einmal anders
Äste und Sträucher wegräumen, Müll
einsammeln, Böschungen begrünen,
Zäune aufstellen und zum Schluss auch
noch Wasser in den Tümpel einleiten –
es gab ganz schön viel zu tun. Die Kinder
rückten mehrmals aus, um unter fachkundiger Anleitung der Naturparkarbeiter all die Arbeiten zu erledigen. Ob und
wie viele Unterrichtseinheiten in freier
Natur noch notwendig sein werden, wird
sich zeigen – das hängt von der Entwicklung des Tümpels ab.
Doch das Projekt beschränkt sich nicht
nur auf die konkreten Arbeiten im Gelände. In mehreren Unterrichtsstunden im
Klassenzimmer erklären Mitarbeiter des
Landesamtes für Naturparke die Bedeutung der Feuchtgebiete und am Beispiel
des Naturparks Schlern-Rosengarten die
Aufgaben, Ziele und Werte der Naturparks. Außerdem gestalten die Schüler
eine Informationstafel, um all jenen, die
auf diesem viel begangenen Wanderweg
zwischen Seis und dem Völser Weiher
unterwegs sind, die naturkundlichen
Werte und Besonderheiten des Feuchtgebietes näher zu bringen.

Die ersten Erfahrungen zeigen, dass
die Kinder begeistert Hand anlegen und
die ihnen gestellten körperlichen Arbeiten mit großer Freude durchführen; allzu
selten haben sie die Gelegenheit, konkret aktiv zu werden und das Ergebnis
der eigenen Arbeit schließlich auch zu
sehen.
Interessierte Klassen gesucht
Das Landesamt für Naturparke plant,
im Rahmen des Ländlichen Entwicklungsplans 2007 – 2013 in den nächsten
Jahren im Naturpark Schlern-Rosengarten vermehrt Arbeiten zur Revitalisierung von verschiedenen Lebensräumen
durchzuführen. Ein Hauptaugenmerk soll
dabei auf die Feuchtgebiete gelegt werden, da diese zu den seltensten und am
meisten gefährdeten Lebensräumen zählen. Für diese Projekte werden weitere
interessierte Klassen gesucht; für even
tuelle Informationen kann man sich an
das Landesamt für Naturparke in Bozen,
Rittner Straße 4, Telefon 0471 417779,
wenden.


Klaus Puntaier

Robert Winkler

Klaus Puntaier

Schule einmal ganz anders erlebten die
Kinder der Klassen 4A und 4B der Grundschule Kastelruth im Oktober. Anstatt die
Schulbank zu drücken, haben sie wortwörtlich selbst Hand angelegt, um einen
konkreten Beitrag zum Naturschutz zu
leisten: Sie haben geholfen, bei der Umweltbaustelle entlang des Wanderweges
Nr. 2 in der Nähe des Vigiler Hofes bei
Seis, ein kleines Sumpfgebiet zu sanieren
und zu vergrößern. Sumpfgebiete, Moore, Tümpel und Teiche zählen zu den so
genannten Feuchtgebieten. Sie sind
landschaftlich und naturkundlich höchst
interessante und wertvolle Lebensräume
mit einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt. Wasserfassungen, Entwässerungen,
Ableitungen und auch übermäßige Beweidung setzen ihnen jedoch arg zu: die
feuchten Böden verschwinden und mit
ihnen die an den nassen Untergrund angepassten Tiere und Pflanzen.
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Naturpark Texelgruppe

Kein Auto – kein Stress – viel Natur

Zwei Jahre sanfte Mobilität in Pfelders
Maria Gufler, Pfelders

eines vom Individualverkehr weitgehend
befreiten Dorfes ist eine sehr gute Ergänzung zum Naturpark. Ruhe, Erholung
und Entschleunigung auch in direkt angrenzenden Gebieten können nur begrüßt werden und das Naturparkamt unterstützt alle in diese Richtung zielenden
Schritte.

Im Winter hingegen kommt der „Dorf
express“ – ein Zug auf Rädern – zum Einsatz. Außerdem sorgen zwei Citybusse
für schnellen und bequemen Transfer
zwischen den Parkplätzen, dem Ortskern
und den Liftanlagen. Der Dorfexpress erleichtert den Tagesgästen das Umsteigen, ist aber auch als Erlebnisangebot für
die Kinder gedacht. Somit konnte die anfängliche Skepsis der Tagesgäste, welche
nun nicht mehr mit dem Auto bis zur Piste fahren konnten, sondern am Ortseingang auf den Zug umsteigen mussten,
aufgefangen werden.

Aus Skepsis wurde Wertschätzung
Vor allem im Winter erfreut sich das
Mobilitätsangebot zunehmender Beliebtheit bei den Gästen und bei der heimi
schen Bevölkerung. Im Zuge der Positionierung als sanft-mobiler Ort wurden
auch die Linienfahrten von Meran nach
Pfelders optimiert: es verkehrt nun stünd-

Frieder Blickle

die einheimische Bevölkerung mittels einer Fernbedienung die Schranke bedienen kann, bekommen die Urlaubsgäste
bei der Buchungsbestätigung einen Zahlencode zum Öffnen der Schranke bei
der Anreise.
Vor Ort sind die Gäste gebeten, ihr
Auto so wenig wie möglich zu benutzen.
Tagesausflügler können das Auto bequem am großen Parkplatz vor dem
Dorfeingang abstellen und das Bergdorf
zu Fuß erkunden.
Im Sommer beginnt das Wandergebiet somit bereits am Dorfeingang. Das
sanft-mobile Angebot an Verkehrsmitteln umfasst eine Kutschenlinie vom
Reiterhof Steinerhof ab Parkplatz Pfelders
zur Lazinsalm im Stundentakt, den
Mountainbikeverleih beim Infobüro Pfelders und den „Grünboden-Express“ –
eine Liftanlage, mittels derer man zur
Grünbodenhütte gelangt.

Verkehrsbeschränkung einfach und
konsequent
Im Mittelpunkt der neuen Verkehrsregelung steht die seit Sommer 2008 aktive Schranke am Dorfeingang. Während

Frieder Blickle

Tourismusverein Passeiertal

Pfelders – verkehrs
beruhigt dank eines
gut durchdachten
Systems alternativer
Verkehrsmittel

Seit 26.12.2007 ist Pfelders verkehrsberuhigt. Dank eines innovativen Mobilitätskonzeptes, das kontinuierlich weiterentwickelt wird, können Einheimische und
Gäste den Ort stressfrei erleben. Ab dem
Ortseingang ist das Befahren der Straßen
nur mehr der einheimischen Bevölkerung und den Gästen der Beherbergungsbetriebe von Pfelders gestattet. Für
die Tagesgäste werden eine Reihe alternativer Beförderungsmittel angeboten.
Realisiert wird die Initiative von der Landesabteilung Mobilität in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Moos in Passeier,
dem Tourismusverein Passeiertal und der
Skilift Pfelders GmbH.
Das Landesamt für Naturparke stand
dem Projekt von Anfang an wohlwollend
gegenüber. Pfelders als bewohnte Ortschaft ist zwar nicht Teil des Naturparks
Texelgruppe, aber eine weit in das
Schutzgebiet reichende Enklave. Die Idee

lich ein Bus vom urbanen Zentrum des
Burggrafenamtes in das ursprüngliche
Bergdorf. Aufgrund der Verkehrsbeschränkung bleibt der oft sinnlose Verkehr im Ort aus, anstatt vollgeparkter Flächen findet der Besucher von Pfelders ein
fast autofreies Landschaftsbild vor. Im
Zuge der Entwicklung hin zur sanft-mobilen Naturparkgemeinde ist Moos in Passeier auch der Gruppe „Alpine Perlen der
Alpen“ beigetreten und arbeitet weiterhin verstärkt am Konzept der sanftenMobilität. Ziel dabei ist, Pfelders als ersten
autofreien Ort Südtirols zu etablieren. 
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Naturpark Puez-Geisler

Freude und Verantwortung

Die Bürgermeister zum UNESCO Welterbe Dolomiten
Astrid Wiedenhofer, Landesamt für Naturparke
Robert Messner, Bürgermeister
Gemeinde Villnöß, Präsident Führungs
ausschuss Naturpark Puez-Geisler
„Die Aufnahme der Dolomiten in das
Verzeichnis des Weltnaturerbes der
UNESCO ist eine große Auszeichnung für
unsere einzigartige Bergwelt. Es wird unsere zukünftige Aufgabe sein, Wege zu
finden, die sicherlich steigenden Besucherzahlen und den Naturschutzgedanken unter einen Hut zu bringen, damit
dieses ‚Gütesiegel‘ auch zukünftigen Generationen erhalten bleibt.“
Pepi Dejaco, Bürgermeister Gemeinde
St. Martin in Thurn
„Die Anerkennung der Dolomiten als
Weltnaturerbe ist für Ladinien/Südtirol
eine neue Chance, um die landschaftlichen Besonderheiten und Schönheiten
zu schützen und zu erhalten. Wir müssen
die Herausforderung annehmen und die
richtige Balance zwischen Ökologie und
Ökonomie suchen; denn nur dadurch
kann unser Gebiet auch in Zukunft lebenswerter Raum für die Menschen, die
hier wohnen und für jene, die Erholung
suchen, bleiben.“
Giacomo Frenademetz, Bürgermeister
Gemeinde Abtei
„Ich habe mich sehr gefreut, dass unsere Hausberge, die Dolomiten, in die
UNESCO-Welterbeliste aufgenommen
wurden. Das ist eine einmalige Auszeichnung für diese faszinierenden Landschaften. In touristischer Hinsicht hat diese
Auszeichnung eine große Bedeutung,
die es zu lenken gilt, und ebenso ist die
Bevölkerung stärker zu informieren.“

Roland Demetz, Bürgermeister Gemeinde
Wolkenstein
„Die Aufnahme der Dolomiten in das
UNESCO-Weltnaturerbe sehe ich als zusätzliche Chance für den Schutz und die
Aufwertung unserer herrlichen Berglandschaft. Neues Bewusstsein, aber auch
mehr Verantwortungsgefühl kann jeden
Einzelnen dazu bewegen, sich im Rahmen der eigenen Möglichkeiten für die
Erhaltung der Dolomitenlandschaft einzusetzen.“
Bruno Senoner, Bürgermeister Gemeinde
St. Christina
„Wir haben das Glück, in dieser seit
26. Juni 2009 von der UNESCO als Weltnaturerbe erklärten Landschaft von außergewöhnlicher Schönheit zu wohnen
und zu arbeiten. Ich hoffe, dass uns dies
immer mehr bewusst wird, und dass wir
als Verwalter in der Lage sind, die Entscheidungen so zu treffen, dass diese
einzigartigen Gebirgslandschaften auch
den kommenden Generationen erhalten
bleiben.“
Ewald Moroder, Bürgermeister Gemeinde
St. Ulrich
„Die Gemeinde St. Ulrich ist für Umweltbelange sehr sensibel, hat sie doch
vor Jahren einen Großteil der Gemeindefläche für die Ausweisung als Naturpark
vorgeschlagen. Die Eintragung der Dolomiten in die Welterbeliste ist besonders
wertvoll und bestätigt die Weitsicht der
damaligen Entscheidung. Die Dolomitenlandschaften werden durch diese
Auszeichnung künftig weltweit eine viel
größere Bedeutung haben.“


Franz Pedratscher, Bürgermeister
Gemeinde Corvara
„Weltnaturerbe – eine Auszeichnung,
die gleichzeitig eine große Ehre sowie
eine noch größere Herausforderung darstellt. Es bedeutet aber auch eine Erbschaft für unsere Kinder. Wir haben die
Pflicht, unseren Nachkommen das zu
übergeben, was wir von unseren Eltern
bekommen haben.“
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Naturpark Fanes-Sennes-Prags

Ruhe und Erholung für Mensch und Natur

Das Gebiet um den Toblacher See wird schrittweise aufgewertet
Markus Kantioler, Landesamt für Naturparke
am Boden absetzende Pflanzenmaterial
entfernt und der See zweimal jährlich
entschlammt. Die Arbeiten werden in
Zusammenarbeit zwischen der Naturparkverwaltung, dem Biologischen Landeslabor, der Gemeinde Toblach und der
Forstbehörde durchgeführt.
Der als Weidefläche genutzte Verlandungsbereich südlich des Toblacher Sees
beherbergt wertvolle Feucht- und Moorflächen. Um diese langfristig zu erhalten
und Trittbelastungen zu vermeiden, wurde zwischen Alm-, Fraktions- und Naturparkverwaltung ab heuer ein Weideverzicht auf einer Fläche von etwa zehn

Für viele Einheimische und Gäste zählt der Toblacher See zu
den schönsten Seen unseres Landes. Und wenn man dann
selbst am Ufer steht, kann man dieses Urteil nur bestätigen. Der
See liegt knapp fünf Kilometer südlich von Toblach auf 1259
Meter Meereshöhe am Eingang des Höhlensteintals und ist infolge eines Murabganges vom Sarlkofel entstanden. Er wird
von der Rienz gespeist und hat eine maximale Tiefe von ungefähr drei Metern. Als eines der beliebtesten Ausflugsziele im
Hochpustertal drängen an Spitzentagen Hunderte von Autos
und Tausende von Besuchern bis ans Ufer.

Feucht- und Wasserlebensräume
Pflanzen wachsen und gedeihen prächtig im Toblacher See –
vor allem die so genannten Armleuchteralgen. Sie bilden
ausgedehnte Unterwasserwiesen und beschleunigen den Ver
landungsprozess. Um dem entgegenzuwirken, wird ab kom
mendem Frühjahr für mehrere Jahre das absterbende und sich

Markus Kantioler

wurde im heurigen Sommer eine etwa vier Meter hohe Aussichtsplattform zum Thema Wasservögel errichtet, im Frühjahr
soll eine Station zum Thema Reptilien hinzukommen.
Voll im Gang sind die Arbeiten der Gemeinde Toblach zur
Verkehrsberuhigung am Toblacher See. Im Herbst 2008 wurde
die Trasse der Staatsstraße Toblach-Cortina bergseitig verlegt.
Dadurch konnten auf der ehemaligen Trasse bereits für die
heurige Sommersaison neue Parkflächen provisorisch in Betrieb genommen werden.
Trotz dieser ersten, wichtigen Ansätze ist für die Naturparkverwaltung klar, dass der Verkehr im Uferbereich unbedingt auf
das absolut unverzichtbare Minimum reduziert werden muss,
indem eine Verkehrsregelung für die Tagesbesucher eingeführt
wird. Das Gebiet rund um den See würde dadurch unvergleichlich aufgewertet und zu einem Naherholungsgebiet, das wirklich ungestörtes Naturerlebnis ermöglicht.

2
1 Der Toblacher See
ist eines der belieb
testen Ausflugsziele
im Hochpustertal.
2 Die Staatsstraße
Toblach-Cortina
verläuft jetzt oberhalb
der ursprünglichen
Trasse, die als Parkplatz dient.
3 Der Naturerlebnisweg Toblacher See
wurde um eine Aussichtsplattform
ergänzt.

3

Markus Kantioler

1

Im Naturparkamt setzt man auf diese
Politik der kleinen Schritte, stete Überzeugungsarbeit vor Ort und das Zusammenführen verschiedener, voneinander
unabhängiger Maßnahmen – damit der
Toblacher See seinem Ruf, einer der
schönsten Seen Südtirols zu sein, weiterhin und noch mehr als bisher gerecht
wird.


Markus Kantioler

Tourismus, möglichst sanft
Im Jahr 2000 wurde vom Landesamt für Naturparke rund um
den See ein Erlebnisweg angelegt, der Groß und Klein zum Entdecken der Natur einlädt. Damit der Weg noch attraktiver wird,

Hektar vereinbart. Im Gegenzug unterstützt das Naturparkamt die Almverwaltung bei Entstrauchungsarbeiten auf
Weideflächen im restlichen Weidegebiet.
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Naturpark Trudner Horn

Ungewisse Zukunft

Verschwindet das Auerwild aus dem Naturpark Trudner Horn?
Walter Eccli, Buchholz/Salurn

Alarmierend wenige Auerhähne
In den 1980er und 1990er Jahren gab
es im Naturpark schätzungsweise mindestens 40 balzende Hähne. Im Jahr 1999 war
die Zahl schon auf 28 gesunken. Heuer
wurde vom Autor im Auftrag des Landesamtes für Naturparke und mit Unter
stützung des Jagdaufsehers Willi Franzelin
erneut eine Zählung durchgeführt. Das
Ergebnis ist alarmierend: auf insgesamt
sechs Balzplätzen sind nur noch insgesamt neun Hähne gezählt worden.

men schließlich als Lebensraum nicht
mehr in Frage. Auch kann das Auerwild
hier nicht in höhere Lagen ausweichen,
wie das in anderen Gebieten der Fall ist.
Rettungsaktionen angelaufen
Das Landesamt für Naturparke verfolgt
seit einigen Jahren aufmerksam die Entwicklung des Auerwildes im Naturpark
Trudner Horn. Die Bestände wurden
mehrmals erhoben und im heurigen Jahr
ist gemäß der Vorgaben im Natura-2000Managementplan ein Projekt zur Lebensraumverbesserung gestartet worden. Gezielte Maßnahmen, um auf kleineren
Flächen wichtige Lebensräume zu erhalten oder zu verbessern, wurden bereits
in den letzen Jahren durchgeführt. Und
auch heuer wurden zusammen mit dem
Forstinspektorat, den betroffenen Jagdrevieren und den Waldbesitzern vom
Zuwachsen bedrohte Balzplätze und
Aufzuchtgebiete ausgelichtet. Bleibt zu
hoffen, dass das Auerwild, aber auch andere Wildtiere von dieser Aufwertung der
Lebensräume profitieren.


Norbert Scantamburlo

Gründe für den Bestandsrückgang
Auffallend und besorgniserregend ist die Geschwindigkeit,
mit der der Rückgang vor sich geht. Seit drei Jahren sieht man
während der Balzzeit keinen Junghahn. Das bedeutet: der
Nachwuchs fehlt. Warum?
Das Frühjahr 2007 und auch 2008 waren wettermäßig
schlecht bis sehr schlecht und das kann den Bruterfolg negativ
beeinflusst haben. Aber alle Schuld auf die schlechte Witterung
zu schieben, wäre zu kurz gegriffen. Eine weitere Ursache könnte ein gestörtes Verhältnis zwischen Beutetieren und Beutegreifern sein – Stichwort „natürliche Selektion“. Wenn eine Population rasch schrumpft und auf wenige Tiere reduziert wird,
können Beutegreifer diese Restpopulation doch erheblich beeinflussen; im schlimmsten Fall können sich die Bestände überhaupt nicht mehr richtig erholen. Heuer war das Wetter im
Frühjahr und auch im Sommer ideal, die Störung durch Pilzesammler gering, Heidel- und Preiselbeeren reichlich vorhanden.
Die Voraussetzungen für ein gutes Reproduktionsjahr waren
also gegeben – es bleibt zu hoffen, dass sich dies in den Zahlen
der Art niederschlägt.
Der jedoch mit Abstand wichtigste Grund für den Rückgang
des Auerwildes dürfte darin liegen, dass sich seine bevorzugten Lebensräume deutlich verschlechtert haben. Auerhahn
und -henne leben in aufgelockerten, lichten Wäldern mit reichem Unterwuchs. In Wäldern also, die im Naturpark Trudner
Horn seltener geworden sind, da die Waldnutzung abgenommen hat. Dadurch werden die Wälder immer dichter und kom-

2
1 Wo zuviel Wald
aufkommt, verliert das
Auerwild an Lebensraum.
2 Das Auerwild gilt als
wichtige Schirmart,
das heißt, sein Vorkommen spricht meistens
für die Präsenz anderer
spezialisierter und
seltener Vogelarten.

3

Vito Zingerle

1

Rainer Ploner

Im Alpenraum finden sich Auerwildvorkommen besonders im zentralen und im
östlichen Teil. Die Südtiroler und vor allem die Trentiner Gebiete bilden die südliche Lebensraumgrenze und gelten als
Randgebiete, in denen die Art im Allgemeinen von einem ständigen Rückgang
betroffen ist. Als Gründe dafür geben
Experten verschiedene Faktoren an, unter anderem Lebensraumschwund, Klimawandel, Störung durch den Menschen, schlechtes Wetter während der
Reproduktionszeit und Beutegreifer (natürliche Feinde). Das Auer- sowie das Haselwild werden in Südtirol seit über 20
Jahren nicht mehr bejagt.

3 Preiselbeeren sind
ein fixer Bestandteil
des Speisezettels des
Auerwildes.

12
Parks Nr2 2009_deutsch.indd 12

17.12.2009 14:20:01 Uhr

A u s

d en

N a t u r p a r k s

Naturpark Sextner Dolomiten, in den Gemeinden Toblach, Sexten und Innichen

Feuertaufe bestanden

Die Verkehrsberuhigung im Innerfeldtal funktioniert
M. Margareth Pallhuber, Landesamt für Naturparke
Drei Zinnen des Alpenvereins Südtirol
und weiterer Partner wie beispielsweise
des Straßendienstes Pustertal. Gleichzeitig mit der Schließung der Straße wurde
deshalb ein Shuttlebus eingesetzt, der
täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr die Besucher im Halbstundentakt zum Parkplatz
beim Antoniusstein und wieder zurück
ins Tal brachte.
Positiver Akzent im UNESCO-Welterbe
Der Innichner Bürgermeister Josef
Passler ist mit der Entwicklung im Innerfeldtal zufrieden. „Nach einigen Startschwierigkeiten ist die Verkehrsberuhigung bei Einheimischen und Gästen gut

Markus Kantioler

Das Innerfeldtal im Naturpark Sextner
Dolomiten ist im vergangenen Sommer
von Mitte Juli bis Mitte September einer
weitreichenden Verkehrsberuhigung unterzogen worden. Nach Jahren der Diskussion und der Planung ist es gelungen,
am Taleingang einen Auffangparkplatz zu
bauen und die bisher frei befahrbare, vier
Kilometer lange Strecke bis zum Parkplatz beim Antoniusstein für den motorisierten Ausflugsverkehr zu sperren.
Aber nicht einfach nur sperren, sondern eine attraktive Alternative anbieten,
war die Devise der Organisatoren, also
der Marktgemeinde Innichen, des Landesamtes für Naturparke, der Sektion

1
1 Bei einer Pressefahrt
im August wurde das
neue Verkehrskonzept
im Innerfeldtal vorgestellt.

2

Busverbindungen ausbauen
Der neue Busdienst im Innerfeldtal ist
ein wichtiges Element für den sanften
Wandertourismus im Naturpark Sextner
Dolomiten. Bereits jetzt können Wanderfreudige mit den öffentlichen Buslinien
ganz ohne eigenes Auto Wanderungen
ohne Rückkehr zum Ausgangspunkt –
wie etwa von der Auronzohütte über die
Dreizinnenhütte ins Innerfeldtal – durchführen. Diese Angebote sollen weiter
ausgebaut werden, um die verkehrsgeplagten Täler rund um das Schutzgebiet
weiter zu entlasten.


Markus Kantioler

2 Knapp 16.000
Personen haben von
Mitte Juli bis Mitte
September den neuen
Busdienst genutzt.

angekommen“, meinte er bei einer Pressefahrt im August. Der zuständige Verkehrsreferent Hans Schmieder schwärmte geradezu, das Innerfeldtal habe sich in
diesem Sommer zu einem echten Wandertal entwickelt; abseits von Lärm und
Autoabgasen hätten viele Besucher das
Tal zu Fuß erwandert und so die reizvollen Lärchenwiesen am Taleingang zum
ersten Mal so richtig wahrgenommen.
Nur von Vorteil war die Aktion für die
anfangs skeptischen Bauern, da sie im
Unterschied zu früher mit ihren Arbeitsmaschinen mehr oder minder ungehindert zu ihren Wiesen gelangen. Und der
Pächter der Dreischusterhütte bewertet
die Initiative ebenfalls positiv, auch wenn
seiner Meinung nach noch einige Verbesserungen, wie etwa die geringfügige
Vergrößerung des neuen Parkplatzes,
notwendig seien.
Aus der Sicht der Naturparkverantwortlichen ist die Verkehrsberuhigung
ein wichtiger Schritt, um dieses Tal ganz
im Sinne der Vorgaben der UNESCO
landschaftlich aufzuwerten. Eines aber ist
allen Verantwortlichen klar: Ohne die intensive und konstante Informationsarbeit
von Seiten der Naturparkbetreuer wäre
diese Auftaktsaison nicht so gut verlaufen.
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Naturpark Rieserferner-Ahrn

Naturerlebnis groß geschrieben

Die Abenteuerschule Ahrntal als Partner des Naturparks
Ulrike Lanthaler, Landesabteilung für Natur und Landschaft
Welterbe Dolomiten.“ Es sei wichtig, so Kammerer, den Blick
und das Wissen der Schüler in Bezug auf die naturkundlichen
Raritäten und Besonderheiten ihres unmittelbaren oder näheren Lebensumfeldes zu schärfen. Und da diese nicht nur von
der Natur allein, sondern in manchen Fällen auch dank menschlicher Aktivitäten geschaffen wurden, erfahren die Teilnehmer
auch einiges über die Geschichte und kulturelle Entwicklung
des Ahrntales. Denn oft wüssten die Schüler – aber natürlich
nicht nur sie – besser über ferne Länder und Schutzgebiete Be-

Auge, zur Auswahl stehen Abenteuerwochen, Wanderungen,
Vorträge, Multivisionsschauen und anderes mehr. Kein Wunder,
dass das Naturparkamt und die Abenteuerschule Ahrntal auf
einander zugegangen sind und nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit gesucht haben, um bestehende Synergien zu
nutzen.
Zielgruppe einheimische Schulklassen
Relativ schnell einigte man sich darauf, einheimischen Schulklassen Vorträge, geführte Besichtigungen des Naturparkhauses Rieserferner-Ahrn und der Naturpark-Infostelle in Kasern sowie Erlebniswanderungen im Naturpark Rieserferner-Ahrn
anzubieten. „Wir möchten“, sagt Naturpark-Amtsdirektor Artur
Kammerer, „den jungen Leuten zeigen, dass die so genannten
tollen Landschaften nicht nur anderswo in der Welt, sondern
auch bei uns zu finden sind – und das nicht nur im UNESCO

Abenteuerschule Ahrntal

Abenteuerschule Ahrntal

Abenteuerschule Ahrntal

Natur- und Landschaftsschutz – und damit auch der viel zitierte „Schutz der Heimat“ – beginnen in den Köpfen der Menschen. Deshalb bemüht sich das Landesamt für Naturparke seit
Jahren mit großem Einsatz, den Wert unberührter oder weitgehend ursprünglicher Landschaften aufzuzeigen und ins allgemeine Bewusstsein zu rücken. Wichtige Ansprechpartner sind
dabei die Entscheidungsträger von morgen, also Kinder und
Jugendliche. Neben gedrucktem Informationsmaterial und einem Internetauftritt setzt man im Naturparkamt vor allem auf
das direkte Naturerlebnis. Ob Mikroskopier- oder Bastelnachmittage im Naturparkhaus oder Aktionen im Gelände – immer
geht es darum, spielerisch Wissen zu vermitteln und den Kindern und Jugendlichen die Schätze der Natur näher zu bringen.
An dieselbe Zielgruppe richtet sich auch das Angebot der im
Jahr 2004 gegründeten Abenteuerschule Ahrntal in St. Johann
im Ahrntal. Sie ist spezialisiert auf kreative und aktive Erlebnispädagogik unter dem Motto „Lernen durch Erleben“. Dabei hat
sie nicht nur die Natur, sondern auch die Kultur des Ahrntals im

scheid, als über die Natur und Landschaft im eigenen Land.
Durch die Erlebniswanderungen soll emotionale Verbundenheit mit dem Gebiet geweckt werden und die Bereitschaft, dieses zu bewahren und auf Gewachsenem weiterzuentwickeln.
Die Naturerlebniswanderungen für Schulklassen werden
während des Schuljahres angeboten. Die Organisation obliegt der Abenteuerschule Ahrntal, weitere Informationen sind
telefonisch unter der Nummer 0474 671766, mittels E-Mail an
info@abenteuerschule.it oder im Internet unter www.aben
teuerschule.it erhältlich.
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A chirì tesurs
Mituns descür les richëzes dla natöra
Katja Cimadom y Matteo Rubatscher, verdaparch sajonai
Sce ara và de n tesur, spo é atira düć laprò cun entusiasm! Sot al cil sarëgn de
na domënia de messè s’é, chi che piâ da
Börz demez sö por munt, trasformà te
esploradus tl “Rëgn di Giganć”, la solita
spazirada cun la familia é deventada na
ćiacia al tesur. Chësta iniziativa é gnüda
organisada dai verdaparch tratan “Cultura
da Munt”, na ligna de manifestaziuns culturales metüdes da jì da associaziuns
d’Antermöia y dla Val Badia.
Descurì adöm la Natöra
Dlungia la plaza dai auti sön Börz partî
fora i verdaparch mapes dl tesur, dessignades por l’ocajiun, olach’al ê endöt
önesc tesurs naturai segnà ite. La ćiacia al
tesur podô mëte man!
2

3

Renato Sascor

La ćiacia al tesur
metüda a jì de lugio
dal Ofize Parcs naturai
dla Provinzia tl contest
dl’iniziativa „Cultura de
Munt” (1, 2) condejô
i partezipanć cina sot i
parëisc de Pütia (3).

Details, che ala pröma odlada ne parô
nia de particolar, se desmostrâ d’ester indere descorides interessantes. Por ejëmpl
i lëgns misteriûsc “che vêrda les pêres”:
Ciers éle, che crësc gonôt sön peres o
fora de sfësses dl crëp. Süa posiziun de
morvëia é gonôt mirit o gauja dles creces dai brodi, che ascogn les niciories por
l’invern y ne les ciafa nia plö dötes … Insciö dëida chësc vicel dassënn da somenè i ciers.
N ater scioz s’ascognô pro les coches
de peció muncades dai tiers. Che él mo
che à bocolè chilò? Schirata, sorücia de
bosch, pich o bechincrusc? Na domanda
nia tan saurida, mo por fortüna êl pö i verdaparch che ti dê na man ai ćiaciatesurs.
Tl Parch Natural Pöz-Odles, le “liber de
storia dl monn”, ne podô sambëgn gnanca mancè la geologia. Les roes cöcenes y
i parëisc de Pütia pîta n’odlada te tëmps
bele dadî passà, olache al se formâ sot al
mêr la pera de nüsc crëps.
Chëstes y d’atres informaziuns podô n
grüm de porsones interessades lì dô tles
cörtes spligaziuns pro les respetives staziuns, y podô insciö amplié tres jüć les
conescënzes dla natöra, tratan la spazirada da un n tesur al proscim.
N “laboratore” dan i parëisc de Pütia
Mo la ćiacia al tesur ne dô nia ma ester
limitada ai tesurs dà dant söla cherta.
Arjignà cun linses d’ingrandimënt, libri
de tlassificaziun y ro da ćiarè dalunc, ti
pitâ i verdaparch a düć i interescià la poscibilité da esplorè inće instësc la natöra
y se informè sön ciüfs y tiers dl Parch Natural. Ći desfarënzies él pa danter i corn
de rehl y chi de ćiamurc? Y co ćiara pa
fora les chegores de chisc y d’atri tiers? Ci
sorts de ciüfs dal tonn crëscel pa tl parch?
Co pòn pa reconësce na plöma de n vicel predadù dla nöt?
Tl “laboratore” él rové adöm porsones
cun conoscënzes gonôt dër desfarëntes,
foresti y jënt dl post, che baiâ spo cun i
verdaparch o danter ai, se baratan fora
esperiënzes y coriositês, por ejëmpl sura
les peres y i corëć.
La ćiacia al tesur và inant
La ćiacia al tesur sön Börz é forsci stada
bona de ti trasmëte a valgügn partezi
panć n pü’ de coriosité y interesc da descorì y esplorè intësc fenomenns tla
natöra che ne dà nia tan saurì al edl. Chisc pici gragn tesurs dla natöra n’é pö nia
ma da ciafè sön i prà y ti bosc incër Pütia,
mo é da odëi indlunch, olach’i se tolun le
tëmp da i chirì.
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Geologische Glanzlichter
Was die Dolomiten zum UNESCO-Welterbe macht
Lorenz Keim, Landesamt für Geologie und Baustoffprüfung

1 Schematische
Übersicht der Schichtabfolgen in den Südtiroler Dolomiten (verändert nach Brandner
et al., 2007, Geo.Alp
Band 4). Die Gesteinsabfolgen sind in vielen
Gebieten komplexer
aufgebaut und weichen von diesem
Modell ab. Zur besseren Orientierung im
Schichtaufbau sind
einige typische Bergkulissen abgebildet.
(Ma = Millionen Jahre)

1
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Die Dolomiten ermöglichen in einzigartiger Weise Einblicke in die faszinierende
Welt geologischer Phänomene und Prozesse der letzten knapp 300 Millionen
Jahre. Ihre Einmaligkeit liegt darin, dass
ehemals vom Meer bedeckte Räume
heute noch nahezu unverändert erkundet werden können.
Bereits vor 150 Jahren deutete der
deutsche Geologe Ferdinand von Richthofen zum ersten Mal – inspiriert durch
die Arbeiten von Charles Darwin über
das Wachstum moderner Riffe – die großen Gebirgsstöcke wie die Schlern-, Rosengarten- oder Sellagruppe als fossile,
also versteinerte Korallenriffe. Zahlreiche
Untersuchungen bestätigten diese Ansicht und noch immer kommen Geologen aus aller Welt, um die Entwicklungsgeschichte dieses Gebirges weiter zu
erforschen.

Insgesamt wurden neun Teilgebiete
der Dolomiten – von der UNESCO als
Systeme bezeichnet – in das Welterbe
aufgenommen. Südtirols Anteil umfasst
die Naturparks Sextner Dolomiten, FanesSennes-Prags, Puez-Geisler und SchlernRosengarten, den Latemar-Gebirgsstock
und das Naturdenkmal Bletterbach.
Die Eintragung gründet auf den zwei
untrennbar miteinander verbundenen
Kriterien (1) „Großartige Naturphäno
mene, Naturschönheit und ästhetische
Bedeutung“ sowie (2) „Erdgeschichte,
geologische und geomorphologische Eigenschaften und Prozesse“.
Die großartige landschaftliche Eigenheit dieser Gebiete findet im Begriff „Dolomitenlandschaft“ ihren Niederschlag.
Typisch ist das Nebeneinander schroffer,
hoch aufragender Kalk- und Dolomitmassive, sanfter Wiesen, Plateaus und tief

eingeschnittener Täler. Diese markanten
Gegensätze sind in erster Linie Ausdruck
der unterschiedlichen Gesteinsausbildung und der tektonischen, also durch
die Bewegungen der Erdplatten verursachten Verformung. Im Folgenden werden die Südtiroler Welterbegebiete vor
allem aus Sicht des zweiten Kriteriums
vorgestellt.
Die Geburt der Dolomiten
Die Bausteine der Dolomiten umfassen die unterschiedlichsten Sedimentoder Ablagerungsgesteine und lokal
auch Vulkanitgesteine, die sich an Land,
Küsten sowie in flachen und tiefen Meeresbecken gebildet haben. Die Farbenvielfalt der Gesteine von rot, grün, gelb,
grau oder schwarz ist nicht nur landschaftlich besonders reizvoll, sondern
verrät auch viel über die Entstehung. Die
Geburtsstätte der Dolomiten lag allerdings weit südlicher als ihre heutige geographische Lage, etwa auf der Breite des
heutigen Niger oder Jemen.
Die ältesten Gesteine finden sich bei
Waidbruck im Eisacktal: Mit dem so genannten Waidbrucker Konglomerat, das
sich vorwiegend aus dem Abtragungsschutt des Brixner Quarzphyllites – eines
bereits bestehenden Gebirges – zusammensetzt, beginnt die Geburt der Dolomiten (Abb. 1). Darüber folgt örtlich die
2000 bis über 3000 Meter mächtige
Etschtaler Vulkanit-Gruppe (ehemals als
Bozner Quarzporphyr bezeichnet) – Gesteine aus Tuffen, Laven, Aschen und
Gesteinstrümmern. Östlich des Gadertals
fehlt sie, nur im Bereich des Karnischen
Kammes gibt es lokal gering mächtige
Vorkommen. Mit der Gröden-Formation
beginnt die klassische permo-meso
zoische Schichtabfolge der Dolomiten,
die in etwa den Zeitraum zwischen 260
bis 65 Millionen Jahren umspannt. Es
handelt sich größtenteils um rote und
graue Sandsteine, die durch Fließge
wässer verfrachtet und abgelagert wurden. Die teils intensive rote Farbe deutet
auf trockenes, wüstenhaftes Klima während der Ablagerung hin. Im oberen
Abschnitt finden sich bereits erste
Meeresablagerungen des aus dem Osten
nach Westen vordringenden Tethysmeeres.

17.12.2009 14:20:11 Uhr

Die Zeit der Riffe
Die neuerliche Überflutung dieser
Landzonen mit Meerwasser führte zunächst zur Bildung von dunkelgrauen
Kalken und Mergeln (Gemisch aus Kalk
und Ton) mit eingeschlossenen Pflanzenresten (Morbiac-Formation) und anschlie
ßend der hellen, regelmäßig geschichteten Dolomite der Contrin-Formation
(Abb. 1).
Auf diesem Sockel bildeten sich jene
Gesteinsformationen, die den Dolomiten
vielerorts das charakteristische Landschaftsbild verleihen: isolierte, hoch aufragende Gebirgsstöcke mit sanft gewellten, grasbewachsenen Böden dazwischen. Die schroffen Gebirgsstöcke sind
aus Schlerndolomit und Cassianer Dolomit aufgebaut und stammen aus ehema-

N a t u r

2 Blick von der
Secëda in die Tiefe
und Vergangenheit
der Cuecenesschlucht:
farbenprächtige,
geschichtete Sedimente. Rote und
abwechselnd graue
Schichten = Sandsteine der Gröden-Formation; grau-bräunliche
Bänke = Dolomite und
Mergel der Bellerophon-Formation;
weiße Bänke = Gipslagen in der Grödenund Bellerophon-Formation.
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Massensterben und Erdkrustenbruch
Mit dem langsamen, aber stetigen Absinken der Erdkruste bildeten sich
anschließend mehrere hundert Meter
mächtige, unterschiedliche, teils fossil
reiche Gesteinsschichten in flachen Meeresbecken (Bellerophon-Formation und
darüber die Werfen-Formation, Abb. 1).
Die Grenze dieser beiden Formationen
entspricht etwa dem Übergang vom Erdaltertum (Paläozoikum, Perm) zum Erdmittelalter (Mesozoikum, Trias) vor circa
252 Millionen Jahren. Damals starben
etwa 90 Prozent aller Pflanzen und Tiere
aus. Diese erdgeschichtliche Katastrophe
lässt sich auch in den Gesteinen der
Dolomiten nachweisen.
Eine weitere, deutliche Zäsur in der
Entwicklungsgeschichte der Dolomiten
ereignete sich vor etwa 245 Millionen
Jahren: die Erdkruste zerbrach mehrmals
und einzelne Gebiete, wie zum Beispiel
die Bereiche westlich des Gadertales,
wurden aus dem Meer herausgehoben.
Im Gegensatz dazu blieben die Östlichen
Dolomiten (Olanger und Pragser Dolo
miten) vom Meer bedeckt und es entstanden erste kleine Riffe nach dem oben
genannten Massensterben an der Perm/
Trias-Grenze. Verzweigte Flüsse durch
zogen die Inselzonen westlich des
Gadertals und trugen bereits abgelagerte Schichten, wie die Werfen-Formation,
teilweise wieder ab. Ziegelrot gefärbte
Schotter und feinkörnige Strandabla
gerungen mit Saurierfährten (Peres-Formation) sind kennzeichnend für dieses
einschneidende Ereignis. Der obere Hirzlsteig am Rosengarten verläuft abschnittsweise exakt durch diese ehemalige Landoberfläche.

u n d
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ligen, im tropischen Meerwasser entstandenen Riffen beziehungsweise Karbonatplattformen. Die Riffe waren umsäumt
von 400 bis 800 Meter tiefen Meeres
becken, in denen dünne Kalke, Mergel,
vulkanische Gesteine, Sandsteine und
vulkanischer Schutt abgelagert wurden
(Buchenstein-Formation, Fernazza-Gruppe, Wengen- und St.-Cassian-Formation,
Abb. 1). Diese verwitterungsanfälligen
Gesteine bilden die sanften Böden zwischen den schroffen, hohen Dolomit
stöcken. Der morphologisch markante
Gegensatz in der heutigen Landschaftsform, die „Dolomitenlandschaft“, ist also
das Spiegelbild einer Unterwasserwelt
aus einer Zeit vor circa 240 bis 235 Millionen Jahren.
Das Duell Riffe gegen Vulkanismus
Die geologische Besonderheit und der
landschaftliche Reiz der Westlichen Dolomiten sind untrennbar verbunden mit einem vulkanischen Ereignis, das sich vor
ungefähr 238 Millionen Jahren zugetra-

gen hat. Damals bestanden im Meerwasser bereits bis zu 800 Meter hoch aufragende Riffkörper, die seitlich über steile
Riffböschungen begrenzt waren. Entlang
dieser Riffböschungen gelangte das produzierte Kalkmaterial in die umliegenden
tiefen Becken, wo sich im Verhältnis zu
den mächtigen Riffen (Schlerndolomit,
Abb. 1) nur wenige 10er Meter, örtlich
maximal 100 Meter mächtige Sedimente
(Buchenstein-Formation, Abb. 1) bildeten. Dieses gleichzeitige Nebeneinander
von Riffkörpern und Beckensedimenten
wurde von mehreren 100 Meter mächtigen Vulkanitgesteinen begraben. Der
Vulkanismus war besonders in den Westlichen Dolomiten (Gröden- und Fassatal)
aktiv und mag hier kurzzeitig zum Erliegen der Kalkproduktion in den Riffen geführt haben. In den Östlichen Dolomiten
fehlen diese vulkanischen Gesteine vollständig. Nach dem Vulkanismus setzten
die Riffe ihr Wachstum unvermittelt fort
und bauten ein mächtiges Unterwassergebirge auf.

3 Blick von „Auf der
Schneid“ zum Tierser
Alpl nach Westen:
zwei völlig konträre
Gesteinstypen sind
landschaftsprägend.
Die hellgrauen Gesteine (Schlerndolomit)
stammen von ehemaligen Riffen im tropischen Meerwasser, die
schwarzen, grasbewachsenen Gesteine
sind vulkanischen
Ursprungs. Diese
Vulkanite überdeckten
im tiefen Meerwasser
bereits bestehende
Riffhänge (links im
Bild: Ausläufer des
Molignon) und wurden anschließend
selbst von neuen
Riffhängen (Bildmitte:
Rosszähne) zugeschüttet.
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4 Die Nordseite der
Drei Zinnen: ein
Paradebeispiel für
Landschaftsformung
in Abhängigkeit von
Bruchflächen (rote
gestrichelte Linien)
und wechselhaftem
Gesteinsaufbau. Entlang von Klüften und
Brüchen sind die
Gesteine zerbrochen
und zerrieben und
daher sehr anfällig für
Erosion – die ehemals
durchgehenden
Schichtbänke des
Hauptdolomit lösen
sich auf in Pfeiler,
Türme, Zinnen und
Zacken. Die typische
Stufenlandschaft
ergibt sich aus dem
Sandwich-ähnlichen
geologischen Aufbau
von hartem Cassianer
Dolomit (unten), eher
weichen Schichten
der Raibl-Gruppe
(Mitte, meist von
Schutt bedeckt) und
wiederum hartem
Hauptdolomit (oben).
Diese „hart-weichhart“-Abfolgen bedingen unterschiedliches
Abtragen des Gebirges.

u n d

N a t u r

Die Zeit nach den Riffen
Das Riffwachstum in den Dolomiten
endete vor etwa 235 Millionen Jahren
und es lagerten sich darüber auffällig
bunt gefärbte, unterschiedliche Gesteine
ab (Heiligkreuz- und Travenanzes-Fomation, ehemals als Raibler Schichten bezeichnet). Diese Schichten bilden vielerorts ein morphologisch markantes Band,
wie zum Beispiel am Fuß der Drei Zinnen,
in der Sellagruppe oder auf Puez-Gherdenacia und leiten nach oben in den
mehrere 100 Meter mächtigen, eben geschichteten Hauptdolomit über. Darüber
folgen der Dachsteinkalk und die Graukalk-Gruppe, wie zum Beispiel in Fanes,
Sennes und Fosses. Die jüngeren Sedimente der Jura- und Kreidezeit – Fanes-

Lorenz Keim
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5
5 Beispiel einer typischen „Gipfelüberschiebung“ auf den
Puez-GardenaciaHochflächen. Der
Hauptdolomit wurde
während der Gebirgs-

bildung auf die jüngeren Puez-Mergel tektonisch aufgeschoben.
Dabei wurden die
Schichten intensiv
verbogen und verschoben.

Encrinit, Rosso Ammonitico, Biancone
und Puez-Mergel, circa 180 bis 120 Mil
lionen Jahre alt – sind nur auf den Puezund Faneshochflächen erhalten. Die
jüngsten Meeresablagerungen der Dolomiten (Alter ca. 30 Millionen Jahre) finden sich an den Südhängen des Monte
Parei im Fanesgebiet.
Reise nach Norden, Aufstieg
zum Gebirge
Wie anfangs erwähnt, lag der Bildungsraum der Sedimente, die die Dolomiten aufbauen, weit südlicher als heute.
Ab der unteren bis mittleren Kreidezeit,
vor etwa 140 bis 90 Millionen Jahren, erfolgte jedoch ein plattentektonischer
Umbruch: mit der Öffnung des Südatlan-

Lorenz Keim
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tik durch Ozeanbodenspreizung rotierte
zunächst die Adriatisch-Afrikanische Platte leicht im Gegenuhrzeigersinn und
wanderte dann mindestens 3000 Kilometer nach Norden. Nach Verschluckung
(Subduktion) des penninischen Ozeanbodens, der die Europäische Platte von
der Adriatisch-Afrikanischen trennte, erfolgte die Kollision mit der nach Süden
abtauchenden Europäischen Platte. Die
östlichen Südalpen und damit auch die
Dolomiten erfuhren während der alpidischen Gebirgsbildung mehrere Verformungsphasen. Die stärkste Hebung der
Dolomiten aus dem Untergrund – verbunden mit Deformationen der Gesteine – und der Aufstieg zum Gebirge erfolgte vor circa 13 bis 7 Millionen Jahren.
Die Verformungen der Gesteinsschichten äußern sich einerseits durch bruchlose Deformation und andererseits durch
bruchhafte, also Auf-, Ab-, Über- und Sei-

tenverschiebungen von Gesteinspaketen. Auch in den Dolomiten sind all diese
tektonischen Verformungen vorhanden,
variieren jedoch stark von Ort zu Ort.
Das heutige Landschaftsbild
Mit der Hebung der Südalpen und damit auch der Dolomiten über den Meeresspiegel begann ihr Abtrag, vor allem
durch Fließgewässer und die Schwerkraft: im südlichen Alpenvorland lagerten
sich über drei Kilometer mächtige Sedimente aus dem Schutt der Alpen ab.
Nach jüngsten Untersuchungen war die
Erosion vor circa 13 bis 7 Millionen Jahren am größten und es begannen sich
bereits viele der heutigen Täler zu bilden.
Die prägenden Prozesse, die zum derzeitigen Landschaftsbild führten, sind zudem mit mehreren Eiszeiten und Zwischeneiszeiten verknüpft. Meist sind
jedoch nur die Zeugen der letzten großen Vereisung, die vor 20.000 bis 18.000
Jahren ihren Hochstand erreichte, in
Form von Moränenresten und -wällen erhalten.
Nach dem Abschmelzen des Eises fehlte den zum Teil übersteilten Bergflanken
der stützende Halt, sodass an tektonisch
vorgezeichneten Schwachstellen des Gebirges große Felsmassen abstürzten oder
abglitten. Die Veränderung der Gebirgslandschaft verlief und verläuft bis heute
mit unterschiedlichsten Geschwindigkeiten: man denke an langsame Rutschund Kriechhänge mit Bewegungsraten
von Millimetern bis Zentimetern pro Jahr,
an Murgänge mit Geschwindigkeiten
von mehreren 10er Metern pro Sekunde,
an Fels- und Bergstürze mit Raten von
mehreren Metern bis 10er Metern pro
Sekunde oder an die Geschwindigkeit
von Gletschern, die zwischen wenigen
Zentimetern und mehreren Metern pro
Tag schwankt.
Das faszinierende Landschaftsbild der
Dolomiten ist das Ergebnis einer wechselvollen Geschichte von Auf- und Abbau von Gesteinsschichten, tektonischen
Verformungen und schließlich den gestaltenden Kräften an der Erdoberfläche.
All diese geologischen Prozesse sind
sichtbar und greifbar. Sie begeistern
Wanderer, Bergsteiger und Geologen
gleichermaßen, tragen zur weltweiten
Einzigartigkeit der Dolomiten bei und
äußern sich in einer Geomorphologie
und landschaftlichen Schönheit, die ihresgleichen sucht.
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Keine billige Vermarktung
SMG-Direktor Christoph Engl unterstreicht Schutzidee der UNESCO
Interview: Renato Sascor, Landesamt für Naturparke

Seit Ende Juni 2009 sind die Dolomiten
Teil des UNESCO-Welterbes. Parks hat
beim Direktor der Südtiroler Marketing
Gesellschaft, Christoph Engl, nachgefragt,
was das für den Tourismus bedeutet.

sonsten wirken sie aufgesetzt. Die Frage
ist nicht, wie viel Platz die Dolomiten im
eventorientierten Tourismus haben, sondern wie viel Platz es in den Dolomiten
für den eventorientierten Tourismus gibt.
Und dieser Platz ist klein.
Für die UNESCO hat in einigen Bereichen des Welterbe-Gebietes die touristische
Nutzung die Grenzen der Belastbarkeit erreicht. Wie kann aus Ihrer Sicht der Spagat
zwischen Tourismusnutzung und Natur-

Renato Sascor

Renato Sascor

: Herr Direktor Engl, haben Sie an das
Gelingen des Projektes „Dolomiten UNESCO
Welterbe“ geglaubt?
Christoph Engl: Ehrlich gesagt, habe
ich mehr gehofft als geglaubt. Es hat ja
mehrere Anläufe gegeben und man
wusste, das kann Südtirol nicht allein
steuern, der Antragsteller muss ein Staat
sein und im Falle der Dolomiten müssen
mehrere Regionen einverstanden sein.

Das Welterbe-Prädikat wird wohl in die
Werbekampagnen der SMG einfließen. Gibt
es diesbezüglich bereits Ideen oder Konzepte und wie sehen diese aus?
In wenigen Wochen wird im Rahmen
unserer Kulturinitiative Culturonda die
Broschüre und Karte „Culturonda Dolo
mythos“ herausgegeben, die auch das
offizielle Logo des UNESCO Welterbes
tragen wird. Wir interpretieren das Weltnaturerbe eher von der kulturellen Seite.
Dem Schutzgedanken der UNESCO fol-

Wie wertvoll ist die Anerkennung für Marketingzwecke?
Ich sehe darin weniger eine nutzbare
Marketingidee als eine Verantwortung
zum Schutz des Gebietes. Das Marketing
ist eine Konsequenz daraus, nicht aber
der primäre Zweck. Weltnatur- und -kulturerbestätten erhalten die Auszeichnung nicht, damit sie touristisch vermarktet werden können, sondern weil es
sich um besonders schützenswerte Gebiete handelt. Es geht weniger darum,
die Dolomiten jetzt besser zu vermarkten, als vielmehr die Besonderheit der
Berge, aber auch der Kultur, die innerhalb
dieser Gebiete gewachsen ist, in den Vordergrund zu rücken – nicht im Sinne einer billigen Vermarktung, sondern einer
Verantwortung, die man wahrnimmt.

gend, werden wir keinen Kommerz betreiben, sondern den Menschen die Inhalte näher bringen. Dann wird es
Initiativen mit anderen Regionen geben.
Seit drei Jahren betreiben wir mit dem
Trentino und Venetien eine gemeinsame
Website visitdolomites.com, die jetzt mit
neuen Inhalten zu füllen ist. Bisher eher
vermarktungsorientiert, wird sie jetzt zunehmend zu einer, die die Inhalte der
Dolomiten darstellt – wie es das Weltnaturerbe will.
Für die UNESCO sind Ursprünglichkeit und
Unversehrtheit der Welterbegebiete zentral.
Ist auch im eventorientierten Tourismus
Platz dafür?
Es ist eher umgekehrt. In Weltnaturerbestätten ist kein Platz für eventorientierten Tourismus. Ich glaube, dass man im
Anblick der Dolomiten auf den Skihütten
die laute Musik abstellen muss, weil es
sie nicht braucht. Die Wirkung der Berge
tut das ihre und Unterhaltung und Unterhaltungselektronik braucht man nur,
wenn man nichts anderes hat, über das
man sich freuen kann. Gleiches gilt für
Veranstaltungen. Sie müssen etwas mit
dem Weltnaturerbe zu tun haben, an-

schutz zur Bewahrung des Welterbestatus
gelingen?
Nun, es gibt Landesgesetze, die klar
vorschreiben, was man in diesen Gebieten tun darf und was nicht. Ich glaube, es
braucht keine weiteren Einschränkungen. Andere Fragen werden wichtiger
werden: Welche Architektur verträgt das
Dolomiten-Weltnaturerbe? Welche Veranstaltungen sind die richtigen? Welche
Möglichkeiten gibt es, um die richtigen
Menschen in diese Gebiete zu bringen?
Weltnaturerbestätten eignen sich nicht
für den Massentourismus. Wie so oft geht
es weniger darum, was man tut, sondern
vor allem, wie man es tut.
Welche Entwicklung wünschen Sie sich für
das Welterbe Dolomiten?
Ich wünsche mir, dass die Inhalte
dieses Natur- und Kulturraumes in den
Vordergrund rücken und dass das Weltnaturerbe anstrebt, auch in das Weltkulturerbe aufgenommen zu werden. Ich
denke, die Dolomiten hätten durchaus
die Voraussetzung dafür.
Danke für das Gespräch.
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SoS Flusskrebs
kaum beachtet, kämpfen die Flusskrebse ums Überleben
Leopold Füreder, Universität Innsbruck
1

1 Der Dohlenkrebs,
die in Südtirol heimische Flusskrebsart
2 Verbreitung der
Flusskrebse in Südtirol
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Leopold Füreder

Verbreitung, lebensraumansprüche
Bis zum Anfang dieses Jahrhunderts
kannte man die Flusskrebse höchstens
noch aus Haubenlokalen oder Delikatessenläden. Erst in den letzten Jahren sind
sie wieder mehr ins allgemeine Bewusstsein vorgedrungen. Ihrer wechselreichen
Geschichte liegen zahlreiche Geschehnisse wie klimatische Veränderungen, die
Gestaltung und Nutzung der Landschaft
durch den Menschen sowie die Einbringung, Zucht und Verbreitung exotischer
Flusskrebsarten zugrunde.

Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts
kamen Flusskrebse in ganz Mitteleuropa
zahlreich vor. Selbst im Gebirgsland Tirol
besiedelten sie mehr Tümpel, Weiher,
Seen, Flüsse und Bäche als heute und
auch in Südtirol finden sich grundsätzlich
geeignete Lebensräume. Dann haben ihnen Krebspest, Gewässerverschmutzung
und andere, mit der Tätigkeit des Menschen zusammenhängende Beeinträchtigungen schlimm zugesetzt. Heute fin-

Sch
we
iz

Flusskrebse sind die größten mobilen
wirbellosen Tiere in unseren Gewässern.
Heute zählt man weltweit mehr als 640,
größtenteils in Nordamerika und Australien beheimatete Arten. In Europa gibt es
nur wenige Arten, aber in allen Ländern
ist zumindest eine vertreten. Flusskrebse
können fast alle Gewässertypen besiedeln und sogar in salzhaltigen Küstengewässern vorkommen. Wegen ihrer
benthischen (bodengebundenen) Lebensweise, ihrer Rolle sowohl als Räuber
als auch Beute im Nahrungsnetz und ihrer breiten Ernährungsbiologie haben sie
eine wichtige Funktion im Gewässerökosystem.

2
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lichkeiten und stabilem Bodensubstrat
angewiesen. Dies ist aus unseren Untersuchungen der letzten Jahre eindeutig
abzuleiten. Von Ausnahmen abgesehen,
bieten nur naturnahe Fließgewässer mit
ihren kleinräumig wechselnden Strömungs- und Substratverhältnissen und
einer verhältnismäßig guten Wasserqua-

Leopold Füreder

den wir in vielen Regionen Europas meist
nur mehr Restbestände der heimischen
Arten. Die vielerorts festzustellende starke Fragmentierung, das heißt Verstreuung, der Populationen und die nicht ausgeräumten Gefährdungsursachen lassen
kaum hoffen, dass sich die Situation für
diese faszinierenden Tiere bessern wird.
Wegen der Höhenlage vieler Gewässer
können bestimmte Umweltfaktoren lebensfeindlich für Flusskrebse sein. Sie
brauchen zumindest über die Sommermonate höhere Wassertemperaturen,
und generell Gewässer, die wenig Geschiebe (Geröll) transportieren und deren
Wasserabfluss keinen starken Schwankungen unterliegt. Sind diese Voraus
setzungen nicht gegeben, ist eine er
folgreiche Besiedlung durch Flusskrebse
auszuschließen.
Jetzt wurde den stark gefährdeten
Flusskrebsen durch regionale, nationale,
aber auch internationale Anregungen
und Vorschläge zum Schutz bedrohter
Tierarten wieder ein wichtiger Stellenwert zuteil. Sie sind eine Zielart – also
eine ausgewählte Art, die Ziel von
Schutz-, Pflege- oder Entwicklungsmaßnahmen darstellt – im Artenschutz geworden, und das war auch höchste Zeit.

3

4

In Südtirol vom Aussterben bedroht
In Südtirol gibt es noch zahlreiche
Zeugnisse über Naturerlebnisse mit
Flusskrebsen in der Kindheit, aber auch
über eine fischereiliche oder kulinarische
Nutzung. Heute ist das völlig anders: Die
Flusskrebse sind sehr selten geworden.
Als bodenorientiert lebende Wirbellose sind die in Südtirol heimischen Dohlenkrebse auf vielgestaltig ausgeprägte
Gewässer mit ausreichend Versteckmög-

4 Der ursprünglich
aus Nordamerika
stammende Signalkrebs. Er gilt als Überträger der Krebspest
und ist daher für die in
Europa heimischen
Krebse sehr gefährlich.

Leopold Füreder

3 Der Edelkrebs
gehört zur heimischen
Flusskrebsfauna Europas. In Südtirol wurde
er vor einiger Zeit
eingebürgert und
gehört somit nicht zur
heimischen Fauna.

lität sowie die durch den Menschen wenig beeinflussten, stehenden Gewässer
diese Voraussetzungen. Die schon im
letzten Jahrhundert begonnenen umfassenden Ausbaumaßnahmen der Gewässer, verbunden mit einer vielerorts immer
schlechter gewordenen Wasserqualität,
haben nach und nach zum Verlust dieser
Lebensräume geführt. Im Alpenraum
sind die heimischen Edelkrebse meist
nur mehr in einigermaßen ökologisch in-
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takten Gewässern zu finden. Ähnliches
gilt für den Dohlenkrebs, der im westlichen und südlichen Europa beheimatet
ist und auch in Südtirol vorkommt.

Ein Wintermärchen
Armentara bezaubert auch „ganz in Weiß“
Gottfried Nagler, Landesamt für Naturparke

Wengen, Ausgangspunkt unserer Wanderung im Naturpark Fanes-SennesPrags, ist ein kleines Dorf fernab vom
Rummel der Skigebiete, ruhig und traditionsbewusst. Die Menschen leben von
Landwirtschaft, Handwerk und sanftem
Tourismus. Der auf 1350 Meter Meereshöhe gelegene Hauptort, ist von etwa 15
größeren und kleineren Höfegruppen
umgeben, den „Viles“.
1380 Hektar des Gemeindegebietes
von Wengen sind Teil des Naturparks.
„Aushängeschild“ sind die Armentara
wiesen unterm Kreuzkofel, ausgedehnte,
von Bauernhand geschaffene Bergmähder. Sie sind zu jeder Jahreszeit eine Augenweide und eine Wanderung wert. Die

wettzumachen ist. Deshalb den vorge
gebenen Routen folgen und nicht kreuz
und quer durch den Wald spazieren.
Der Weg zu den Armentarawiesen
steigt sanft an, im Mittelteil wird er etwas
steiler, um dann beim Übergang vom
Wald auf die Wiesen wieder abzuflachen.
Vor uns öffnen sich schneebedeckte, mit
kleinen Lärchengruppen durchsetzte Flächen. Beobachten wir die glänzende
Schneedecke genauer, sehen wir einige
Tierspuren: Schneehase, Fuchs und Marder sind hier oft unterwegs.
Wir erreichen den Weg Nr. 15A, der
über den Col de Tramesc zum Kirchlein
und zum Hospiz von Heilig Kreuz führt
(2045 Meter). Er führt abwechselnd durch

vorgeschlagene Route führt von Spëscia
über Armentara zum Hospiz in Heilig
Kreuz/La Crusc und zurück nach Spëscia,
Wanderzeit ungefähr 5 Stunden, Höhenunterschied circa 530 Meter.
Mit dem Auto fahren wir bis zum Parkplatz in Spëscia (1528 Meter). Von hier
geht es zu Fuß, mit Schneeschuhen oder
Tourenskiern weiter bis Ramëi. Wir folgen
dem präparierten Weg Nr. 15. Ruhig ist es
im Fichtenwald, nur wenige Waldbewohner (und wir) unterbrechen die Stille. Im
Winter sollte man ganz besonders darauf
achten, die Tiere nicht zu stören, sie leben nämlich auf Sparflamme. Ihre Reserven sind beschränkt und jede Flucht verbrennt kostbare Energie, die wegen der
kargen Futterquellen nur zum Teil wieder

offene Flächen, bestockte Wiesen und
Waldbereiche. In schneereichen Wintern
hat es den Anschein, als müssten die
Heuschupfen jeden Moment vom „weißen Gold“ erdrückt werden. Dem ist aber
nicht so, die resistente Blockbauweise
hält den Schneemassen (meistens)
stand.
Das Hospiz in Heilig Kreuz/La Crusc
bietet eine Einkehrmöglichkeit, bevor wir
auf demselben Weg wieder zurück zum
Ausgangspunkt gehen. Dabei können
wir noch einmal das herrliche Panorama
genießen: Marmolada, Sassongher, Gherdenacia, Peitlerkofel, um nur einige der
Bergstöcke zu nennen, die inzwischen
Teil des Welterbes der UNESCO sind. 

5

durch verschiedene Gesetze hohen
Schutz und ganzjährige Schonzeit, zur
langfristigen Erhaltung dieser Art reicht
das aber nicht aus. So ist zu hoffen, dass
die begonnenen Maßnahmen einschließlich der begleitenden wissenschaftlichen
Kontrolluntersuchungen fortgeführt werden. Nur so wird es eine Zukunft für den
Südtiroler Flusskrebs geben.


Leopold Füreder

Alfred Erardi

Ein Südtiroler Artenschutzprogramm
Im Sommer 2002 hat die Südtiroler
Landesregierung ein Maßnahmenprogramm zur Stützung und Stärkung des
Dohlenkrebses beschlossen. Um ein koordiniertes Vorgehen zu gewährleisten,
wurde der „Arbeitskreis Flusskrebse“
gegründet, dem alle zuständigen In
stitutionen angehören. Dieser trifft sich
regelmäßig, um die Umsetzung von
Schutzmaßnahmen voranzutreiben, die
sicherstellen sollen, dass in wenigen Jahren wieder zahlreiche gesunde Popula
tionen des heimischen Flusskrebses vorhanden sein werden. Dazu zählen
• eine breite Öffentlichkeitsarbeit zur
Aufklärung, Bewusstseinsbildung und
Ausbildung;
• eine Ausweisung von Programmgebieten, in den nachweislich heimische
Flusskrebse vorkommen oder vorgekommen sind;
• eine Verbesserung und Vergrößerung
des Verbreitungsgebietes durch Lebensraumschutz und -erweiterung sowie Renaturierung;
• die Schaffung regionaler Gen-Reserven.
Der Südtiroler Flusskrebs genießt zwar

5 Ein weiterer gebietsfremder Krebs in
den Gewässern Süd
tirols: der nordame
rikanische Kamberkrebs. Auch er ist
Überträger der für die
europäischen Krebse
tödlichen Krebspest.
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Junior Ranger Südtirol
Kinder auf Tuchfühlung mit den Naturparks

Ivan Plasinger

Markus Kantioler, Landesamt für Naturparke

1

Kinder für die Naturparks begeistern und ihren Bezug zur Landschaft stärken, um sie als Freunde für die Natur zu gewinnen –
das ist das Ziel des vom Landesamt für Naturparke gestarteten
Projekts „Junior Ranger Südtirol“.
In dieser ersten Phase wurden versuchsweise zwei unterschiedliche Ansätze gewählt: Im Naturpark Trudner Horn wurde
das Projekt mit Hilfe von Förstern, Biologen und Wanderführern
für insgesamt fünfzehn acht- bis zehnjährige Kinder der Grundschulen von Truden und Altrei durchgeführt. In den Naturparks
Sextner Dolomiten und Fanes-Sennes-Prags wurde es mit der
Alpenvereinsjugend Südtirol für ebenfalls fünfzehn interes
sierte Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren angeboten und
durchgeführt. Sieben Tage lang konnten die Kinder in die vielfältigen Aufgaben der Ranger – also der Schutzgebietsbe
treuer – hineinschnuppern. Aufgrund des großen Erfolgs wird
es im nächsten Jahr wieder heißen: Südtirols Naturparks suchen
Junior Ranger.


2
2 Die Junior Ranger
der Naturparks
Sextner Dolomiten
und Fanes-SennesPrags mit Betreuern
und Organisatoren

1 Die Junior Ranger
des Naturparks
Trudner Horn

3

Der zwölfjährige Stephan Leimgruber aus
Antholz-Mittertal ist einer der ersten dreißig Junior Ranger Südtirols; hier sein
begeistertes Resümee:
„In diesem Sommer habe ich an der
Junior-Ranger-Ausbildung teilgenommen.
Im Mai trafen sich dreizehn Buben und
zwei Mädchen im Naturparkhaus in
Toblach. Wir erhielten verschiedene Informationen und besichtigten die Wolfausstellung.
Am 17. Mai starteten wir auf die Plätzwiese, um Vögel zu beobachten. Dort beeindruckten mich vor allem die drei balzenden Birkhühner. Bei einem weiteren
Treffen auf der Brunstalm in Olang ging es
um die Welt der Insekten. Interessiert
schauten wir die vielen Kleintiere an, die
um uns herum waren. Die Libelle, die ich
gefangen hatte, betrachtete ich sorgfältig
und ließ sie dann wieder frei. Anfang Juli
ging es um Wildbeobachtung, Erste Hilfe
und Orientierung mit Karte und Kompass
und trotz des Regens sahen wir unter
anderem eine Hirschkuh. Mit Rucksack
und Stiefeln zogen wir im August zum
Wasser. Im Pragsertal erkundeten wir in
den Moorgebieten und Feuchtwiesen die
Tier- und Pflanzenarten. Besonders spannend war es, als eine Eintagsfliege schlüpfte. Außerdem fingen wir mit bloßer Hand
Forellen, die wir nach genauem Betrachten wieder ins Wasser zurückschickten.
Am schönsten war für mich das Abschlussfest. Wir übernachteten in Landro, zündeten ein Lagerfeuer an und machten Natur
erfahrungsspiele. Am Sonntag grillten
wir gemeinsam mit unseren Eltern und
Geschwistern. Auf den Tisch kamen auch
unsere gesammelten Kräuter, die wir
zum Beispiel als Kräuterquark und gegrillte Brennesseln verspeisten. Zum Abschluss wurde uns ein Diplom überreicht.
Für mich war die Ausbildung zum Junior
Ranger ein Erlebnis, das ich gerne wiederholen würde. Ich habe in der Ausbildung
viel gesehen, gehört und Neues dazu
gelernt. Die Gemeinschaft in der Gruppe
war sehr schön, oft lustig und abenteuerlich, eben unvergesslich!“

Ivan Plasinger

3 Bäume vermessen –
Förster Gerhard
Heidegger erklärt,
wie’s geht.

Ein unvergessliches Erlebnis
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Und schließlich wird der Mensch erkennen, dass in der Schönheit seine Rettung liegt. Nur die Schönheit kann die
unzähligen Ungeheuer und Drachen beschwichtigen, die wir unbedacht seit geraumer Zeit aufgescheucht haben. Die
Wiederentdeckung der Schönheit der
Natur wird uns zur Besinnung bringen
und die Wende vollbringen lassen.
Dann werden wir endlich die Antwort
auf eine Frage finden, die wir uns seit langem stellen: Warum steht in unserer Werteskala das Gute und Schöne vor dem
Bösen und Hässlichen? Die Natur gibt
Maß und Proportionen vor, sie ist ein
archetypisches Modell. Das Schöne ist
schön und richtig (und damit gut), weil
es sich immer in harmonischen Proportionen präsentiert, kostenfrei und bedingungslos. Wie das, was wir in der Natur
sehen. Sie ist immer schön und gerecht.
Wir werden den Sinn für das Maß wieder lernen, wenn wir wieder imstande
sind, die Schönheit der Natur zu genießen und uns von ihr berühren zu lassen.
Hierin besteht unser Optimismus. Er wartet ab in der Überzeugung, dass letztlich
die unvergängliche, präzise Schönheit
der Natur viel stärker sein wird als jede
unserer kurzlebigen und unverhältnismäßigen Widernatürlichkeiten.
Bildlich gesprochen, stelle man sich
eine Blume vor, die aus den Ritzen einer asphaltierten Straße ans Tageslicht
drängt.

(von Antonio G. Saluzzi: Servitium amoris.
Gedanken für eine neue Ethik)
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