
In questo numero In dieser Nummer

Stelvio park n e w s
P E R I O D I C O D E L P A R C O N A Z I O N A L E D E L L O S T E L V I O - Z E I T U N G D E S N A T I O N A L P A R K S S T I L F S E R J O C H     

ANNO1 NUMERO2 NOVEMBRE 2008

 LO/1946/2008 

di Angelo Dalpez

Stefania Prestigiacomo, siciliana doc, di Siracusa, ha 
41 anni, è sposata e madre di un bambino di 6 anni. È 
laureata in Scienze della Pubblica Amministrazione.
Figlia di un imprenditore, ha cominciato giovanissima a 
lavorare nell'azienda di famiglia. A 23 anni viene eletta 
presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Siracusa.
Dal 1994 è deputato, eletta nelle liste di Forza Italia e 
dal 2001 al 2006 è stata Ministro per le Pari 
Opportunità nei governi Berlusconi II e III. Nel corso 
della precedente legislatura è stata componente della 
commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera. 
Dall'8 maggio 2008 è Ministro dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare.

Signor Ministro, è la prima volta che il Ministero 
dell'Ambiente - molto importante per la salvaguardia del 
nostro territorio  viene affidato ad una Signora. Questo 
significa che oltre alla Sua professionalità si aggiunge 
anche una maggiore sensibilità verso quello che 
significa natura, ambiente e territorio?
“Ritengo che un ambientalismo moderno debba 
partire da una forte spinta progettuale che 
consideri l'ambiente come chiave e volano, anche 
economico, dello sviluppo. La sfida per 
difendere l'ecosistema riguarda ognuno di noi. 
Tutti siamo chiamati a dare un contributo, ma 
dobbiamo essere consapevoli che potremo 
vincere questa sfida solo insieme, se tutti i paesi 
del mondo troveranno insieme la forza, la 
determinazione e le risorse per sostenere un 
cambiamento culturale ed economico in 
direzione dello sviluppo sostenibile”.

Che Ministero dell'Ambiente ha trovato e quali secondo 
Lei sono le priorità da affrontare?
“L'ambiente finora è stato trattato con modalità 
rimaste lontane dalla gente e con venature 
ideologiche che non hanno permesso una 
conoscenza e un impegno condivisi. Quello che 
adesso appare necessario, invece, è dare risposte 
concrete ai cittadini. E noi l'abbiamo fatto subito, 
come abbiamo dimostrato e stiamo continuando 
a fare con il caso rifiuti in Campania. Ma le 
priorità non sono solo le emergenze: ci stiamo 
muovendo su tanti versanti. Al mio arrivo al 
Ministero ho trovato, tra l'altro, un fardello 
pesante di richieste inevase per quanto riguarda 
la valutazione di impatto ambientale e per questo 
ho subito riformato la Commissione che si 
occupa di questo, la VIA, che adesso lavora a 
pieno regime. Su scala più generale, è intenzione 
del governo realizzare quegli interventi 
infrastrutturali e nel campo dell'energia di cui 
l'Italia ha bisogno, sostenere le soluzioni 
innovative per l'uso sostenibile delle risorse 
naturali e per la riduzione delle emissioni, 
avviare iniziative di sostegno all'innovazione 
tecnologica, invitare a ripensare le nostre città 
con l'ausilio degli enti locali, valorizzare le nostre 
eccellenze ambientali”.

Un ruolo importante se non prioritario per la 
salvaguardia del territorio sono i parchi e le aree 
protette. Molti sono in buona salute, altri necessitano 
di nuove iniziative e nuovi indirizzi. Il Ministero in 
quest'ottica dovrà avere un ruolo primario e 
collaborativo…
“I parchi e le aree marine protette sono un grande 
patrimonio del nostro Paese, da tutelare e da 
valorizzare. Sono infatti un'opportunità di 
sviluppo della popolazione e del territorio locali 
e per questa ragione occorre potenziare il turismo 
di qualità che li contraddistingue. E' necessario 
rilanciare su più fronti le nostre eccellenze 
ambientali che purtroppo non sempre sono 
gestite efficacemente ma non ci sono le risorse 
economiche per poter gestire e valorizzare tutti i 

parchi e le riserve naturali a livello pubblico. Per 
questo ritengo che, per quanto riguarda la 
gestione degli enti parco, si debba affiancare al 
pubblico il coinvolgimento dei privati per una 
migliore fruizione di questi beni di enorme 
valore”.

Il Parco Nazionale dello Stelvio nato nel 1935, diviso in 
tre settori, è sicuramente uno dei più prestigiosi per 
estensione ma anche per il ruolo che esercita per la 
protezione e salvaguardia della fauna, della flora e del 
territorio ma che deve anche convivere con le 
popolazioni che in esso vivono. Qual è il suo pensiero?
“Il Parco Nazionale dello Stelvio sta svolgendo 
in maniera meritoria il suo ruolo di protezione 
dei delicati ecosistemi naturali presenti nel suo 
territorio e nel contempo si fa carico di una 
gestione equilibrata dei problemi di conflitto tra 
le esigenze di conservazione della natura e 
quelle di tutela degli interessi delle popolazioni 
residenti. Un esempio del buon approccio tenuto 
dal Parco è il progetto di gestione del cervo, una 
specie in rapida espansione numerica che in 
alcune parti del Parco interferisce negativamente 
con la rinnovazione forestale e la conservazione 
dell'agricoltura tradizionale di montagna. Il 
progetto prevede modalità di intervento decise 
sulla base di un'analisi supportata scientifica-
mente e tecnicamente e attraverso il coinvolgi-
mento delle popolazioni locali. Il Parco ha 
messo in campo professionalità molto qualificate 
per contenere gli impatti del cervo senza 
rinunciare al proprio ruolo di protezione. 

La montagna ha sempre affascinato il mondo giovanile. 
Negli ultimi tempi molto meno anche perché alle 
escursioni si preferisce il caldo mare. Per avvicinare 
maggiormente i giovani alla conoscenza dell'ambiente 
di montagna cosa si può fare?
“Ritengo che alle istituzioni spetti il compito di 
creare le condizioni e soprattutto le occasioni 
perché i temi dell'ecologia, della salvaguardia 
della natura, dello sviluppo ecosostenibile, 
dell'educazione ambientale siano validamente 
trasmessi alle giovani generazioni con un'azione 
didattica e di comunicazione capace di parlare i 
loro linguaggi. Il Ministero dell'Ambiente sta 
investendo molto nell'educazione e nella 
comunicazione ambientale. Stiamo lavorando 
per introdurre programmi di educazione 
ambientale nelle scuole perché riteniamo che la 
scuola sia il luogo primario della formazione 
non solo culturale ma anche civile degli italiani 
di domani”.

von Angelo Dalpez

Stefania Prestigiacomo, waschechte Sizilianerin aus 
Syrakus, 41 Jahre, ist verheiratet und Mutter eines 
6jährigen Sohnes. Sie hat einen 
Universitätsabschluss mit dem Doktorat in den 
Wissenschaften der öffentlichen Verwaltung. Als 
Tochter eines Unternehmers hat sie sehr jung 
begonnen, im Familienbetrieb mitzuarbeiten. Mit 23 
Jahren wurde sie zur Vorsitzenden der 
Jungunternehmer von Syrakus gewählt. Ab 1994 wird 
sie auf der Liste der Bewegung Forza Italia in das 
Abgeordnetenhaus des italienischen Parlaments 
gewählt. Von 2001 bis 2006 war sie Ministerin für die 
Chancengleichheit in der Regierung Berlusconi II und 
III. Während der letzten Gesetzgebungsperiode war 
sie Mitglied der Kommission „Öffentliche und 
privatrechtliche organisierte Arbeit“ im 
Abgeordnetenhaus. Seit 8. Mai 2008 bekleidet sie das 
Amt der Umweltministerin.

Frau Minister, das Umweltministerium als sehr 
wichtiges Ministerium zum Schutz von Landschaft und 
Umwelt, wird erstmals einer Frau überantwortet. 
Bedeutet dies, dass über Ihre Professionalität hinaus 
auch die Sensibilität gegenüber der Natur, der Umwelt 
und der Landschaft stärker gewichtet wird?
„Ich bin der Meinung, dass ein moderner 
Umweltschutz von einem Konzeptansatz 
ausgehen muss, welcher die Umwelt als einen 
Schlüssel und ein Lenkungsinstrument für eine 
Entwicklung auch ökonomischer Art 
betrachten muss. Der Schutz des Ökosystems 
Erde ist eine Herausforderung für jeden E 
inzelnen von uns. Alle sind wir aufgerufen, 
unseren Beitrag zu leisten, aber wir müssen uns 
bewusst sein, dass wir diese Herausforderung 
nur gemeinsam meistern können, indem alle 
Länder die Kraft, die Entschlossenheit und die 
Ressourcen aufbringen, um eine kulturelle und 
wirtschaftliche Trendwende in Richtung einer 
ökologisch vertretbaren Entwicklung 
einzuleiten.

Wie haben Sie das Umweltministerium vorgefunden, 
und welches sind die Prioritäten, welche anzugehen 
sind?
„Die Umwelt ist bisher mit Ansätzen 
angegangen worden, welche von den 
Menschen nicht verinnerlicht worden sind und 
von ideologischen Facetten geprägt waren, 
welche die Kenntnisse nicht erweitert und die 
gemeinsame Verpflichtung für ihren Schutz 
nicht gefordert haben. Was jetzt notwendig 
erscheint, sind konkrete Antworten an die 
Bürger. Und unsere Regierung hat sofort damit 
begonnen und fährt darin fort, wie die 
Beseitigung des Müllnotstandes in Kampanien 
beweist. Aber die Prioritäten werden nicht nur 
in der Bewältigung von Notständen gesetzt, 
denn wir sind auf vielen Fronten aktiv 
geworden. Bei meinem Amtsantritt habe ich 
unter anderem ein schwergewichtiges Bündel 
unerledigter Anträge zu 
Umweltverträglichkeitsprüfungen vorgefun-
den. Deshalb habe ich sofort die zuständige 
Kommission für die 
Umweltverträglichkeitsverfahren informiert, 
welche jetzt effizient arbeitet. In einem 
größeren Zusammenhang besichtigt die 
Regierung die bauliche Realisierung von 
Infrastrukturen zur Energieversorgung, welcher 
Italien bedarf. Es sollen innovative Ansätze zur 
vertretbaren Nutzung der natürlichen 
Ressourcen umgesetzt werden, welche die 
Emissionen verringern. Weiters sollen 
Initiativen zur Unterstützung der technologi-
schen Modernisierung gestartet werden. Wir 
möchten unter Mithilfe der Gemeinden auch zu 
einer neuen Gestaltung unserer Städte einladen, 
und wir möchten die Kleinodien unserer 
Umwelt aufwerten.“

Eine wichtige, ja vorrangige Rolle für den 
Landschaftsschutz kommt den Nationalparken und den 
geschützten Gebieten zu. Viele davon sind attraktiv, 
andere bedürfen neuer Initiativen und neuer 
Ausrichtungen. In dieser Optik kommt dem 
Umweltministerium eine Hauptrolle zu…
„Die terrestrischen Schutzgebiete und die 
geschützten Gebiete unserer Meere sind ein 
großer Reichtum unseres Landes, den es zu 
schützen und aufzuwerten gilt. Sie sind in der 
Tat eine Entwicklungsmöglichkeit der 
Wohnbevölkerung und des Gebietes. Aus 
diesem Grund ist die Stärkung des 
Qualitätstourismus angezeigt, der die 
geschützten Gebiete auszeichnet. Es ist 
notwendig, unsere landschaftlichen 
Besonderheiten an mehreren Fronten zu 
bewerben. Leider sind sie nicht immer effizient 
betreut. Und es fehlen die finanziellen Mittel, 
um die Parke und Naturschutzgebiete in der 
breiten Öffentlichkeit attraktiv zu machen und 
aufzuwerten. Aus diesem Grund glaube ich, dass 
es sinnhaft ist, für die Aufwertung der 
Nationalparke als enormen Mehrwert neben den 
öffentlichen Einrichtungen auch das private 
Unternehmertum zu gewinnen.“

Der im Jahre 1935 gegründete Nationalpark 
Stilfserjoch ist in drei Länderanteile aufgeteilt und 
stellt von seiner Flächenausdehnung und von seiner 
Bedeutung für den Schutz und Erhalt von Flora, Fauna 
und Landschaft her eines der bedeutendsten 
Schutzgebiete dar. Er muss von der Wohnbevölkerung 
noch stärker angenommen werden. Was halten Sie 
davon?
„Der Nationalpark Stilfserjoch erfüllt seine 
Aufgabe zum Schutz der sensiblen natürlichen 
Ökosysteme in seinem Einzugsgebiet verdien-
stvoll. Gleichzeitig bemühen sich seine 
Verantwortlichen um einen Interessensausgleich 
im Konfliktfeld zwischen dem Naturschutz und 
den Bedürfnissen der ansässigen 
Wohnbevölkerung. Ein Beispiel für den vom 
Nationalpark Stilfserjoch gut gewählten Ansatz 
ist das Projekt Hirschmanagement. Das Rotwild 
ist eine Tierart mit zahlenmäßig starker 
Vermehrung, welche in einigen Parkgebieten 
negative Auswirkungen auf die Verjüngung des 
Bergwaldes und für den Erhalt der traditionellen 
Berglandwirtschaft nach sich zieht. Das Projekt 
zum Rotwildmanagement sieht korrigierende 
Eingriffe vor, welche auf der Basis von 
wissenschaftlichen Analysen definiert worden 
sind und in der technischen Umsetzung unter 
Einbezug der lokalen Bevölkerung realisiert 
werden. Die Parkverwaltung hat dabei hohe 
fachliche Kompetenz ins Feld geführt, um die 
Schäden durch das Rotwild einzudämmen und 
ohne dabei auf ihre Schutzaufgabe zu
verzichten. 

Die Berge haben die Jugend immer begeistert. Diese 
Begeisterung für die Berge hat in den letzten Jahren 
zugunsten des Meeres als Urlaubsort abgenommen. 
Was kann unternommen werden, um die Jugend wieder 
an das Berggebiet heranzuführen?
„Ich glaube, dass den Institutionen die Aufgabe 
zukommt, die Rahmenbedingungen und die 
Möglichkeiten zu schaffen, auf dass den jungen 
Generationen die Themen der Ökologie, des 
Landschaftsschutzes, der umweltverträglichen 
Entwicklung, der Umwelterziehung in einer 
didaktischen Art und im Jugendjargon vermittelt 
werden. Das Umweltministerium investiert stark 
in die Umwelterziehung und in die 
Kommunikation. Wir arbeiten an 
Umweltbildungsprogrammen für die Schulen, 
weil wir der Auffassung sind, dass die Schule 
die vorrangige Bildungsstätte ist. Dabei ist 
Bildung in einem umfassenderen Begriff nicht 
nur als kulturelle Erziehung, sondern auch als 
staatsbürgerliche Bildung zu verstehen.
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uesti ultimi mesi del 2008 vedono il 
Parco impegnato a concludere la sua 
strutturazione istituzionale, 
amministrativa e tecnica.
Per quanto riguarda l'aspetto 
istituzionale ed amministrativo il 

punto di partenza è stato l'approvazione da 
parte del Consiglio Direttivo, avvenuta il 4 
maggio 2007, del Regolamento su 
"Provvedimenti per l'adeguamento alle 
disposizioni del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165 (Legge Bassanini)", che afferma il 
principio della distinzione fra funzioni di 
indirizzo e controllo, affidati agli organi di 
governo, e compiti di gestione, svolti 
autonomamente dalla dirigenza.
Nel caso del Consorzio del Parco Nazionale 
l'adozione della “Legge Bassanini” ha dato la 
possibilità di istituzionalizzare i rapporti fra 
Ufficio Centrale di Amministrazione ed 
Uffici Periferici.
La struttura organizzativa del Consorzio 
rende infatti il Parco Nazionale dello Stelvio 
unico a livello nazionale.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 novembre 1993, che istituisce 
appunto il Consorzio, prevede la formazione 
di un ente pubblico articolato fra lo Stato, le 
Province Autonome di Trento e di Bolzano-
Alto Adige e la Regione Lombardia. La 
conseguenza di tale impostazione gestionale 
comporta un'articolazione del tutto 
particolare, costituita da organi ed uffici 
aventi competenza su tutto il territorio del 
Parco ed organi ed uffici aventi competenza 
rispettivamente nel territorio della Provincia 
di Trento, nel territorio della Provincia di 
Bolzano-Alto Adige e nel territorio della 
Regione Lombardia. Questo tipo di 
organizzazione se da un lato è altamente 
democratico basandosi infatti sul principio di 
sussidiarietà, che vuole coinvolgere nella 
gestione diretta le comunità locali, d'altro 
canto ha provocato negli anni 
immediatamente a ridosso del brusco 
passaggio delle competenze dall'ex ASFD al 
Consorzio quasi un disorientamento che, 
direi, solo in quest'ultimo periodo si sta 
dissolvendo. Ecco spiegati i motivi di ritardo 
nell'assunzione ed applicazione di leggi 
indispensabili per la gestione stessa 
dell'istituzione. Spesso il ritmo frenetico cui 
siamo chiamati ad operare per risolvere il 
quotidiano, ci fa procrastinare l'adozione 
degli strumenti più consoni alla risoluzione 
degli stessi problemi.
Altro elemento caratterizzante il 
Regolamento sopra citato è stato l'istituzione 
ufficiale di due organi consuntivi, l'Ufficio di 
Presidenza e il Comitato Tecnico-scientifico.
Il recepimento della Bassanini ha portato 
come conseguenza l'adozione di una serie di 

altri atti, che vanno a regolare la vita del 
Consorzio.
Il 20 novembre 2007 è stato approvato il 
"Regolamento per il rilascio delle 
autorizzazioni". Il regolamento stabilisce 
quanto è di competenza del direttore e di 
conseguenza dei dirigenti periferici e quanto 
compete al Consiglio Direttivo ed al 
Presidente. Viene indicato come e dove 
devono essere presentate le domande per la 
richiesta delle varie autorizzazioni e vengono 
altresì fissati i termini del procedimento ed il 
responsabile dello stesso.
Nella stessa seduta del novembre 2007 è stato 
adottato anche il "Regolamento del servizio 
di cassa interno e della gestione economale 
del Consorzio del Parco Nazionale dello 
Stelvio". Il regolamento riprende quanto 
contenuto nelle disposizioni precedenti e le 
adegua alle esigenze attuali, fissando i 
compiti della figura dell'economo, di quella 
del cassiere e di conseguenza disciplina la 
tenuta dei libri contabili e le scritture 
dell'economo e il servizio di cassa.
Sempre nella stessa seduta è stato approvato 
il "Regolamento per l'acquisizione in 
economia di lavori, beni e servizi". 
L'elaborazione ha comportato un grosso 
lavoro, a cui hanno partecipato tutti gli uffici 
centrali e periferici. La difficoltà è stata 
quella di rispettare e uniformare le norme 
vigenti nei singoli territori degli enti 
componenti il Consorzio (Province 
Autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige 
e Regione Lombardia) e naturalmente le 
norme statali. Anche questo regolamento 
discende dalla “Legge Bassanini”. Infatti 
vengono stabilite le competenze proprie dei 
dirigenti periferici e del direttore in merito a 
tutte le procedure inerenti l'esecuzione dei 
lavori in economia.
E' di questi ultimi mesi l'inizio del lavoro di 
rielaborazione del Regolamento di 
contabilità, da adattare anche in questo caso 
alla realtà consortile del Consorzio. Il termine 
per la presentazione al Consiglio è stato 
fissato per i primi mesi del 2009. 
Nella seduta svoltasi a Stelvio il 30 settembre 
scorso, il Consiglio Direttivo ha inoltre 
approvato il Regolamento del parco, ai sensi 
dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, 
n. 394.
La legge n. 394, "legge quadro sulle aree 
protette", prevede l'invio di questo 
Regolamento al Ministero dell'Ambiente, che 
successivamente assumerà il parere degli enti 
locali interessati. Nella stessa riunione il 
Consiglio ha deliberato di inviare al 
competente ministero sia il Piano che il 
Regolamento ancora entro l'anno in corso.

Omer
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on è poi così facile avvistarlo. C'è, 
ma non si vede… Di sicuro, dicono i 
locali, fino a qualche anno fa 
osservare un capriolo era molto più 
semplice. Ce n'erano di più? Quanti 
rispetto ad oggi? Per rispondere a 

queste ed altre domande, nel 2006 è stato 
avviato nel settore trentino del Parco uno 
specifico progetto di ricerca per 
comprendere che ne è stato del capriolo… e 
che ne sarà. Di sicuro stupisce, innanzi 
tutto, osservare così pochi individui in un 
habitat ideale come quello offerto da tutto il 
comprensorio della Val di Sole e dal 
territorio del Parco. Il più piccolo Cervide 
europeo trova infatti proprio in queste valli 
l'ambiente ad esso più idoneo, caratterizzato 
dall'alternanza di spazi chiusi, dove trova 
rifugio dai predatori, ed aperti, in cui ha la 
possibilità di alimentarsi. Nelle zone di 
fondovalle, i boschi di latifoglie si 
inseriscono in un mosaico di prati a sfalcio 
e campi coltivati a mele, mentre ad 
altitudini maggiori la copertura forestale di 
abete rosso e larice è interrotta da radure, 
pascoli e praterie d'alta quota, a costituire 
l'habitat prediletto dalla specie. Perché, 
dunque, in zone come queste in cui il 
capriolo potrebbe raggiungere densità 
decisamente più elevate, se ne contano, a 
quanto sembra, così pochi (si ipotizzano 
meno di 3 capi per km2)? Di sicuro il loro 
numero è nettamente inferiore a quanti il 
territorio sarebbe in grado di ospitarne. 
All'interno del Parco, tra le motivazioni più 
plausibili, si annovera la presenza 
importante del suo “cugino” maggiore, il 
cervo, che proprio nell'area protetta ha 
avuto nell'ultimo ventennio un incremento 
esponenziale, raggiungendo densità a dir 
poco considerevoli (più di 20 capi per 
km2). Le due specie si sovrappongono tanto 
nell'utilizzo dello spazio quanto nello 
sfruttamento delle risorse alimentari e in 
tale competizione il capriolo esce perdente, 
trovandosi costretto a frequentare zone 
meno idonee alle sue esigenze ecologiche, 
con la conseguente diminuzione sia nel 
numero, sia nella qualità e costituzione 
degli individui. E fuori Parco, dove le 
densità di cervo sono decisamente meno 
elevate (poco più di 3 cervi per km2)? In 
questo caso tra le cause di declino del 
capriolo non si può certo trascurare la 
pressione venatoria. Dalle serie storiche del 
numero di capi abbattuti, a partire dagli 
anni settanta è emerso un costante 
incremento degli animali prelevati ma, in 
parallelo, col passare del tempo è aumentata 
anche la difficoltà nel completare i piani di 
prelievo assegnati, in quanto evidentemente 
le assegnazioni superavano sempre più la 
disponibilità effettiva di caprioli presenti. 
Non a caso, dunque, dall'anno 2000 si è 
assistito a una netta inversione di tendenza, 
che è stata caratterizzata da un drastico calo 
di capi assegnati e abbattuti, a rispecchiare 
il decremento di caprioli presenti sul 
territorio. In aggiunta alla caccia, anche le 
condizioni climatiche hanno influito 
negativamente sulla dimensione della 
popolazione, decimata proprio in 
corrispondenza dell'inverno 2000-2001, che 
è stato il più rigido e nevoso registrato negli 
ultimi venticinque anni. Al contrario, la 
presa di coscienza che ha portato ad una più 
attenta ed oculata gestione venatoria, in 
concomitanza a stagioni invernali piuttosto 
miti e poco nevose, come si è verificato 
nell'ultimo biennio, hanno contribuito, a 
partire dal 2006, ad una ripresa del capriolo 
che, comunque, resta nettamente al di sotto 
dei valori di densità potenzialmente 
raggiungibili (almeno il doppio di quella 
attuale stimata). Per mantenere monitorato 
l'andamento della popolazione, ogni anno 
vengono realizzati dei censimenti sia 
all'esterno sia dentro il territorio del Parco. 
Si procede in primavera, quando il manto 
nevoso lascia spazio alla crescita della 
nuova vegetazione erbacea, appetita dai 

caprioli che quindi si riversano nelle aree 
aperte per alimentarsi, dove possono essere 
più facilmente conteggiati. Anche in tarda 
estate vengono organizzati dei conteggi su 
tutto il territorio, perché solo a partire da 
questo periodo è possibile avvistare con una 
certa facilità anche i piccoli. Le nascite 
avvengono tra la fine di maggio e la prima 
metà di giugno, ma fino a qualche settimana 
successiva al parto, i piccoli sono 
difficilmente contattabili perché trascorrono 
la maggior parte del tempo accucciati e 
nascosti nell'erba, in un tipico 
comportamento elusivo e antipredatorio.

Cosa è accaduto alle popolazioni di capriolo 
e che ne sarà? Ci stiamo lavorando, nel 
tentativo non solo di focalizzare le cause 
dell'attuale declino, ma anche di mettere a 
punto efficaci strumenti di monitoraggio e di 
gestione della specie, con l'intento e la 
speranza di poter assistere, negli anni a 
venire, ad un loro incremento demografico 
che possa rendere nuovamente facile 
osservarli in natura.

Francesca Sotti

eicht ist es nicht zu sehen. Es ist da, aber 
man sieht es nicht. Sicher, so sagen die 
Einheimischen, war es bis vor einigen 
Jahren leichter, ein Reh anzusprechen. 
Gab es mehr Rehe? Wieviele mehr im 
Vergleich zu heute? Im Trentiner Anteil 

des Nationalparks wurde im Jahre 2006 eine 
wissenschaftliche Feldstudie in Angriff 
genommen, um diese und andere Fragen zum 
derzeitigen und zukünftigen Rehbestand zu 
beantworten. Verwunderlich ist mit 
Sicherheit, dass es immer nur gelingt, wenige 
Individuen dieser Tierart zu beobachten, 
gelten doch das Sulzberg-Tal und das 
Nationalparkgebiet als ideales Habitat für das 
Reh. Der kleinere Vertreter aus der Familie 
der Cerviden findet in diesen Tälern den für 
ihn geeigneten Lebensraum: Deckungsreiche 
Lebensraumabschnitte, welche Schutz vor 
Beutegreifern bieten, und offene Lichtungen 
als Äsungsflächen wechseln sich ab. In den 
Talsohlenböden wechseln sich Laubwald mit 
Mähwiesen und Obstkulturen im 
Landschaftsmosaik ab. In den oberen 
Höhenstufen hingegen bestimmen die 
Nadelwaldflächen mit Rotfichte und Lärche 
den Lebensraum, welche durch Lichtungen, 

Weideflächen und Rasengesellschaften 
unterbrochen sind und dadurch bevorzugte 
Lebensräume für diese Tierart darstellen. Es 
stellt sich daher die Frage, warum in solchen 
geeigneten Lebensräumen das Reh nur solch 
geringe Bestandsdichten erreicht. Eine Dichte 
von weniger als 3 St/km² wird angenommen. 
Mit Sicherheit ist die Zahl der vorkommenden 
Rehe deutlich geringer als das Territorium 
aufnehmen könnte. Als plausibelste 
Begründung dafür wird für das Gebiet 
innerhalb des Nationalparks die Präsenz des 
verwandten Rothirsches angenommen. Der 
Rothirschbestand hat sich innerhalb des 
Nationalparkgebietes in den letzten 20 Jahren 
exponentiell vermehrt und Dichten von mehr 
als 20 Individuen pro km² erreicht. Die beiden 
Arten überlagern sich sowohl in der 
Raumnutzung als auch in den 
Nahrungsansprüchen und in dieser 
Konkurrenzsituation bleibt das Reh der 
Verlierer. Es wird gezwungen, in Gebiete 
auszuweichen, welche seinen ökologischen 
Ansprüchen nicht optimal entsprechen. Dies 
hat zur Folge, dass die Rehe sowohl in ihrer 
Individuenanzahl als auch in ihrer 
Konstitution schwächeln. Und welche Gründe 
gibt es für die geringe Rehdichte außerhalb 
des Nationalparkgebietes, wo die Dichte des 
Rothirsches mit kaum mehr als 3 Hirschen pro 
km² entschieden niedriger ist? In diesem Fall 
ist als Grund für die Abnahme des 
Rehbestandes sicherlich der Jagddruck nicht 
zu vernachlässigen. Die Auswertung der 
historischen Jagdstatistiken seit den 70er 
Jahren zeigt eine konstante Zunahme der 
Rehabschüsse und parallel dazu auch die 
zunehmende Schwierigkeit, die 
Abschusspläne zu erfüllen. Augenscheinlich 
war die Zahl der zum Abschuss freigegebenen 
Tiere höher als die effektiv vorhandenen Rehe. 
Nicht zufällig kam es daher im Jahr 2000 zu 
einer klaren Trendumkehr bei den zum 
Abschuss freigegebenen und tatsächlich 
erlegten Rehen. Dies unter Berücksichtigung 
der im Territorium einstehenden Rehe. Zur 
Jagd hinzu kam auch der negative Einfluss der 
Witterungsverhältnisse auf das Rehwild: Im 
Winter 2000  2001, dem härtesten und 
schneereichsten der letzten 25 Jahre, war die 
natürliche Auslese besonders stark. Im 
Gegenzug dazu hat das verstärkte 
Problembewußtsein zu einer sensibleren und 
vorsichtigen Gestaltung der Jagd geführt. 
Diese und die verhältnismäßig milden und 
schneearmen Winter der letzten beiden Jahre 
haben dazu beigetragen, dass sich der 
Rehbestand seit 2006 wieder erholt hat. Dabei 
bleibt der Bestand immer noch deutlich unter 
der möglichen Dichte. Das Potential wird 
doppelt so hoch als heute geschätzt. Um die 
Entwicklung der Rehpopulation im Auge zu 
behalten, werden innerhalb und außerhalb des 
Nationalparkgebietes jährlich Zählungen 
durchgeführt. Die Zählungen werden dabei zu 
einem Zeitpunkt im Frühjahr durchgeführt, 
wenn die Schneeschmelze das Wachsen der 
krautigen Vegetation zulässt, welche die 
bevorzugte Nahrung des Rehes darzustellt. Zu 
diesem Zeitpunkt suchen die Rehe die offenen 
Äsungsflächen auf und sind dabei leichter zu 
zählen. Weitere Zählungen werden im ganzen 
Gebiet im Spätsommer durchgeführt, weil 
dann auch mit einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit die Rehkitze erfasst 
werden können. Die Rehgeiß setzt die Kitze 
zwischen Ende Mai und der ersten Junihälfte. 
In den ersten Wochen nach dem Wurf sind die 
Rehkitze aber erschwert ansprechbar, weil sie 
die meiste Zeit eng an den Boden geschmiegt 
und im Gras versteckt liegen. Es ist dies ein 
arttypisches Täuschungsverhalten zum Schutz 
vor Beutegreifern.

Was ist also in der Populationsentwicklung 
des Rehes passiert, und wie wird sich diese 
Population in Zukunft entwickeln? Wir 
arbeiten an der Klärung dieser Frage. Dabei 
bemühen wir uns einerseits, die Gründe für 
den derzeitigen Rückgang des Rehbestandes 
zu erhalten. Andererseits wollen wir auch 
taugliche Instrumente zum Monitoring und zur 
Betreuung dieser Tierart herausfinden. 
Dahinter stecken die Absicht und Hoffnung, 
dass der Rehbestand in den nächsten Jahren 
zahlenmäßig wieder zunehmen möge und 
dadurch das Reh in der Natur wieder leichter 
beobachtbar wird.

Francesca Sotti

L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL PARCO

ie Arbeitsschwerpunkte in den letzen 
Monaten des Jahres 2008 für die 
Organe und die Verwaltung des 
Nationalparks Stilfserjoch betreffen den 
Abschluss von administrativen, 
institutionellen und technischen 

Aufgaben.
Was den institutionellen und administrativen 
Bereich betrifft, so hat die Genehmigung des 
Reglements zur Organisation mit dem 
Beschluss des Nationalparkrates vom 4. Mai 
2007 seinen Niederschlag gefunden. Mit 
diesem Beschluss wurde die Vorgabe aus dem 
Gesetzesdekret vom 30. März 2001, Nr. 165 
(Lex Bassanini) übernommen, welches das 
Prinzip der Trennung zwischen der 
Ausrichtungs- und Kontrollfunktion und der 
Verwaltungstätigkeit festgeschrieben hatte. 
Das Bassanini-Gesetz hat bekanntlich die 
Planung, Ausrichtung und Kontrolle in die 
Kompetenz der politischen Organe gestellt 
und die ausführende Verwaltung den leitenden 
Beamten überantwortet.
Im Falle des Konsortiums Nationalpark 
Stilfserjoch hat die Übernahme der 
Bestimmungen des Bassanini-Gesetzes die 
Möglichkeit geboten, die Kompetenzen 
zwischen dem Zentralen Verwaltungsbüro 
und den Außenämtern neu zu regeln.
Die organisatorische Struktur als Konsortium 
ist in der Tat einzigartig für den Nationalpark 
Stilfserjoch unter allen italienischen 
Nationalparken.
Das Dekret des Ministerpräsidenten vom 26. 
November 1993, mit welchem das 
Konsortium eingerichtet worden ist, sieht die 
Schaffung einer öffentlichen Körperschaft 
zwischen dem Staat, den Autonomen 
Provinzen Trient und Bozen-Südtirol und der 
Region Lombardei vor. Die Folge dieser 
Verwaltungsausrichtung bewirkt ein 
besonderes Organigramm. Dieses sieht 
zentrale Organe mit Kompetenzen für das 
gesamte Parkgebiet vor und periphere 
Strukturen mit Zuständigkeiten für den 
jeweiligen Länderanteil in den beiden 
Provinzen Trient und Bozen und in der 
Region Lombardei. Einerseits ist diese 
Organisationsstruktur zutiefst demokratisch 
und beteiligt nach dem Prinzip der 
Subsidiarität die lokalen Gemeinschaften 
direkt an der Führung  andererseits hat dieser 
Ansatz in den Jahren unmittelbar nach dem 
Übergang von der vormaligen staatlichen 
Forst- und Domänenverwaltung auf das 
Konsortium Nationalpark Stilfserjoch auch 
Unsicherheiten gebracht, welche sich, wie ich 
meine, erst in der letzten Zeit auflösen. So 
sind auch die Verspätungen in der 
Verabschiedung und Anwendung der 
unverzichtbaren Rechtsnormen für die 
Verwaltung der Institution Nationalpark zu 
erklären. Oft verzögert der hektische 
Rhythmus der alltäglichen Routinearbeit den 
Erlass von tauglichen Maßnahmen zur 
Lösung der anstehenden Probleme.
Ein anderes inhaltliches Element des oben 
erwähnten Reglements ist die offizielle 
Einrichtung von zwei beratenden Organen, 
nämlich dem Präsidialrat und dem 
wissenschaftlichen Beirat.

Die Übernahme der Inhalte des Bassanini-
Gesetzes hat eine Reihe von weiteren 
Verwaltungsakten zur Folge gehabt, welche 
das Funktionieren des Konsortiums regeln.
Am 20. November 2007 wurde das 
„Reglement zum Erlass von Ermächtigungen“ 
verabschiedet. Dieses Reglement bestimmt die 
Zuständigkeiten des Direktors und in der 
Folge jene der Außenamtsleiter. Es schreibt 
auch dem Nationalparkrat und dem 
Präsidenten ihre Kompetenzen zu. Außerdem 
wird in diesem Reglement definiert, wie und 
wo die Anträge auf Erlass der verschiedenen 
Ermächtigungen einzubringen sind, es werden 
die Termine und die Verantwortlichen für das 
Verfahren selbst definiert. 
In derselben Sitzung des Nationalparkrates 
von November 2007 wurde auch das 
„Reglement über die Führung des internen 
Kassendienstes und der Ökonomatskasse im 
Konsortium Nationalpark Stilfserjoch“ 
erlassen. Dieses letztere Reglement 
übernimmt die Bestimmungen der 
vorausgehenden Rechtsnormen und passt sie 
an die aktuellen Bedürfnisse an. Dabei werden 
die Aufgaben des Ökonoms und des Kassiers 
definiert und die Führung der betreffenden 
Register verfügt.
Immer im Rahmen derselben Sitzung wurde 
auch das „Reglement über die Beschaffung 
und Ankäufe in Eigenregie von Arbeiten, 
Gütern und Dienstleistungen“ genehmigt. Die 
Ausarbeitung des Reglements war mit großem 
Arbeitsaufwand verbunden, an dem sich das 
Zentralamt und die Außenämter beteiligt 
haben. Die Schwierigkeit bestand in der 
Respektierung und Vereinheitlichung der 
Rechtsnormen, welche im Gebiet der 
Autonomen Provinzen Trient und Bozen-
Südtirol, der Region Lombardei und des 
Staates als Mitglieder des Konsortiums gelten. 
Im Reglement werden die Zuständigkeiten der 
Außenamtsleiter und des Direktors für die 
Prozedur bei der Durchführung von Arbeiten 
in Eigenregie definiert.
Auf die letzten Monate datieren schließlich 
die Bemühungen in der Ausarbeitung des 
neuen Buchhaltungsreglements, welches an 
die Bedürfnisse des Konsortiums angepasst 
werden muss. In den ersten Monaten des 
Jahres 2009 soll das Reglement dem 
Nationalparkrat vorgelegt werden.
In seiner Sitzung vom vergangenen 30. 
September in Stilfs hat der Nationalparkrat 
das Reglement verabschiedet, welches im Art. 
11 des Staatlichen Rahmengesetzes 394/91 
vorgesehen ist. Dieses Reglement ist 
ergänzender Bestandteil zum 
Nationalparkplan und regelt unter anderem die 
Ausnahmebewilligungen in den Nutzungen.
Das Staatliche Rahmengesetz 394/91 sieht die 
Übermittlung dieses Reglements an das 
Umweltministerium vor, welches 
anschließend das Gutachten der 
Lokalkörperschaften einholt. In derselben 
Sitzung hat der Nationalparkrat beschlossen, 
sowohl den Nationalparkplan als auch das 
Parkreglement dem Ministerium innerhalb 
dieses Jahres zu übermitteln.

Omer

DIE INSTITUTIONELLEN AUFGABEN 
DES NATIONALPARKS

IL CAPRIOLO 
NEL SETTORE TRENTINO…E DINTORNI

DAS REH 
IM TRENTINER ANTEIL DES NATIONALPARKS 
UND IN SEINER UMGEBUNG

È l'architetto Augusta Conta il nuovo 
dirigente dell'Ufficio Periferico del 
Comitato di Gestione per la Provincia 
Autonoma di Trento del Parco Nazionale 
dello Stelvio. Vincitrice del concorso per 
mobilità da altri enti pubblici indetto dal 
Parco, è entrata in servizio il 1° 
settembre. Proveniente dal Comune di 
Trento è subentrata nella dirigenza al 
dimissionario, ing. Paolo Moreschini.

Die Architektin Augusta Conta ist die neue 
Leiterin des Trentiner Außenamtes im 
Konsortium Nationalpark Stilfserjoch. Sie ist 
als Siegerin aus dem Wettbewerb mit Mobilität 
zwischen den öffentlichen Körperschaften 
hervorgegangen, welchen der Nationalpark 
ausgelobt hatte. Aus der Stadtverwaltung der 
Gemeinde Trient kommend, hat Sie ihren 
Dienst am 1. September angetreten und ersetzt 
den scheidenden Außenamtsleiter Ing. Paolo 
Moreschini.

DIE NEUE LEITERIN DES TRENTINER 
AUSSENAMTES IST AUGUSTA CONTA

AUGUSTA CONTA NUOVO DIRIGENTE 
DELL'UFFICIO PERIFERICO TRENTINO
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uesti ultimi mesi del 2008 vedono il 
Parco impegnato a concludere la sua 
strutturazione istituzionale, 
amministrativa e tecnica.
Per quanto riguarda l'aspetto 
istituzionale ed amministrativo il 

punto di partenza è stato l'approvazione da 
parte del Consiglio Direttivo, avvenuta il 4 
maggio 2007, del Regolamento su 
"Provvedimenti per l'adeguamento alle 
disposizioni del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165 (Legge Bassanini)", che afferma il 
principio della distinzione fra funzioni di 
indirizzo e controllo, affidati agli organi di 
governo, e compiti di gestione, svolti 
autonomamente dalla dirigenza.
Nel caso del Consorzio del Parco Nazionale 
l'adozione della “Legge Bassanini” ha dato la 
possibilità di istituzionalizzare i rapporti fra 
Ufficio Centrale di Amministrazione ed 
Uffici Periferici.
La struttura organizzativa del Consorzio 
rende infatti il Parco Nazionale dello Stelvio 
unico a livello nazionale.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 novembre 1993, che istituisce 
appunto il Consorzio, prevede la formazione 
di un ente pubblico articolato fra lo Stato, le 
Province Autonome di Trento e di Bolzano-
Alto Adige e la Regione Lombardia. La 
conseguenza di tale impostazione gestionale 
comporta un'articolazione del tutto 
particolare, costituita da organi ed uffici 
aventi competenza su tutto il territorio del 
Parco ed organi ed uffici aventi competenza 
rispettivamente nel territorio della Provincia 
di Trento, nel territorio della Provincia di 
Bolzano-Alto Adige e nel territorio della 
Regione Lombardia. Questo tipo di 
organizzazione se da un lato è altamente 
democratico basandosi infatti sul principio di 
sussidiarietà, che vuole coinvolgere nella 
gestione diretta le comunità locali, d'altro 
canto ha provocato negli anni 
immediatamente a ridosso del brusco 
passaggio delle competenze dall'ex ASFD al 
Consorzio quasi un disorientamento che, 
direi, solo in quest'ultimo periodo si sta 
dissolvendo. Ecco spiegati i motivi di ritardo 
nell'assunzione ed applicazione di leggi 
indispensabili per la gestione stessa 
dell'istituzione. Spesso il ritmo frenetico cui 
siamo chiamati ad operare per risolvere il 
quotidiano, ci fa procrastinare l'adozione 
degli strumenti più consoni alla risoluzione 
degli stessi problemi.
Altro elemento caratterizzante il 
Regolamento sopra citato è stato l'istituzione 
ufficiale di due organi consuntivi, l'Ufficio di 
Presidenza e il Comitato Tecnico-scientifico.
Il recepimento della Bassanini ha portato 
come conseguenza l'adozione di una serie di 

altri atti, che vanno a regolare la vita del 
Consorzio.
Il 20 novembre 2007 è stato approvato il 
"Regolamento per il rilascio delle 
autorizzazioni". Il regolamento stabilisce 
quanto è di competenza del direttore e di 
conseguenza dei dirigenti periferici e quanto 
compete al Consiglio Direttivo ed al 
Presidente. Viene indicato come e dove 
devono essere presentate le domande per la 
richiesta delle varie autorizzazioni e vengono 
altresì fissati i termini del procedimento ed il 
responsabile dello stesso.
Nella stessa seduta del novembre 2007 è stato 
adottato anche il "Regolamento del servizio 
di cassa interno e della gestione economale 
del Consorzio del Parco Nazionale dello 
Stelvio". Il regolamento riprende quanto 
contenuto nelle disposizioni precedenti e le 
adegua alle esigenze attuali, fissando i 
compiti della figura dell'economo, di quella 
del cassiere e di conseguenza disciplina la 
tenuta dei libri contabili e le scritture 
dell'economo e il servizio di cassa.
Sempre nella stessa seduta è stato approvato 
il "Regolamento per l'acquisizione in 
economia di lavori, beni e servizi". 
L'elaborazione ha comportato un grosso 
lavoro, a cui hanno partecipato tutti gli uffici 
centrali e periferici. La difficoltà è stata 
quella di rispettare e uniformare le norme 
vigenti nei singoli territori degli enti 
componenti il Consorzio (Province 
Autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige 
e Regione Lombardia) e naturalmente le 
norme statali. Anche questo regolamento 
discende dalla “Legge Bassanini”. Infatti 
vengono stabilite le competenze proprie dei 
dirigenti periferici e del direttore in merito a 
tutte le procedure inerenti l'esecuzione dei 
lavori in economia.
E' di questi ultimi mesi l'inizio del lavoro di 
rielaborazione del Regolamento di 
contabilità, da adattare anche in questo caso 
alla realtà consortile del Consorzio. Il termine 
per la presentazione al Consiglio è stato 
fissato per i primi mesi del 2009. 
Nella seduta svoltasi a Stelvio il 30 settembre 
scorso, il Consiglio Direttivo ha inoltre 
approvato il Regolamento del parco, ai sensi 
dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, 
n. 394.
La legge n. 394, "legge quadro sulle aree 
protette", prevede l'invio di questo 
Regolamento al Ministero dell'Ambiente, che 
successivamente assumerà il parere degli enti 
locali interessati. Nella stessa riunione il 
Consiglio ha deliberato di inviare al 
competente ministero sia il Piano che il 
Regolamento ancora entro l'anno in corso.

Omer
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on è poi così facile avvistarlo. C'è, 
ma non si vede… Di sicuro, dicono i 
locali, fino a qualche anno fa 
osservare un capriolo era molto più 
semplice. Ce n'erano di più? Quanti 
rispetto ad oggi? Per rispondere a 

queste ed altre domande, nel 2006 è stato 
avviato nel settore trentino del Parco uno 
specifico progetto di ricerca per 
comprendere che ne è stato del capriolo… e 
che ne sarà. Di sicuro stupisce, innanzi 
tutto, osservare così pochi individui in un 
habitat ideale come quello offerto da tutto il 
comprensorio della Val di Sole e dal 
territorio del Parco. Il più piccolo Cervide 
europeo trova infatti proprio in queste valli 
l'ambiente ad esso più idoneo, caratterizzato 
dall'alternanza di spazi chiusi, dove trova 
rifugio dai predatori, ed aperti, in cui ha la 
possibilità di alimentarsi. Nelle zone di 
fondovalle, i boschi di latifoglie si 
inseriscono in un mosaico di prati a sfalcio 
e campi coltivati a mele, mentre ad 
altitudini maggiori la copertura forestale di 
abete rosso e larice è interrotta da radure, 
pascoli e praterie d'alta quota, a costituire 
l'habitat prediletto dalla specie. Perché, 
dunque, in zone come queste in cui il 
capriolo potrebbe raggiungere densità 
decisamente più elevate, se ne contano, a 
quanto sembra, così pochi (si ipotizzano 
meno di 3 capi per km2)? Di sicuro il loro 
numero è nettamente inferiore a quanti il 
territorio sarebbe in grado di ospitarne. 
All'interno del Parco, tra le motivazioni più 
plausibili, si annovera la presenza 
importante del suo “cugino” maggiore, il 
cervo, che proprio nell'area protetta ha 
avuto nell'ultimo ventennio un incremento 
esponenziale, raggiungendo densità a dir 
poco considerevoli (più di 20 capi per 
km2). Le due specie si sovrappongono tanto 
nell'utilizzo dello spazio quanto nello 
sfruttamento delle risorse alimentari e in 
tale competizione il capriolo esce perdente, 
trovandosi costretto a frequentare zone 
meno idonee alle sue esigenze ecologiche, 
con la conseguente diminuzione sia nel 
numero, sia nella qualità e costituzione 
degli individui. E fuori Parco, dove le 
densità di cervo sono decisamente meno 
elevate (poco più di 3 cervi per km2)? In 
questo caso tra le cause di declino del 
capriolo non si può certo trascurare la 
pressione venatoria. Dalle serie storiche del 
numero di capi abbattuti, a partire dagli 
anni settanta è emerso un costante 
incremento degli animali prelevati ma, in 
parallelo, col passare del tempo è aumentata 
anche la difficoltà nel completare i piani di 
prelievo assegnati, in quanto evidentemente 
le assegnazioni superavano sempre più la 
disponibilità effettiva di caprioli presenti. 
Non a caso, dunque, dall'anno 2000 si è 
assistito a una netta inversione di tendenza, 
che è stata caratterizzata da un drastico calo 
di capi assegnati e abbattuti, a rispecchiare 
il decremento di caprioli presenti sul 
territorio. In aggiunta alla caccia, anche le 
condizioni climatiche hanno influito 
negativamente sulla dimensione della 
popolazione, decimata proprio in 
corrispondenza dell'inverno 2000-2001, che 
è stato il più rigido e nevoso registrato negli 
ultimi venticinque anni. Al contrario, la 
presa di coscienza che ha portato ad una più 
attenta ed oculata gestione venatoria, in 
concomitanza a stagioni invernali piuttosto 
miti e poco nevose, come si è verificato 
nell'ultimo biennio, hanno contribuito, a 
partire dal 2006, ad una ripresa del capriolo 
che, comunque, resta nettamente al di sotto 
dei valori di densità potenzialmente 
raggiungibili (almeno il doppio di quella 
attuale stimata). Per mantenere monitorato 
l'andamento della popolazione, ogni anno 
vengono realizzati dei censimenti sia 
all'esterno sia dentro il territorio del Parco. 
Si procede in primavera, quando il manto 
nevoso lascia spazio alla crescita della 
nuova vegetazione erbacea, appetita dai 

caprioli che quindi si riversano nelle aree 
aperte per alimentarsi, dove possono essere 
più facilmente conteggiati. Anche in tarda 
estate vengono organizzati dei conteggi su 
tutto il territorio, perché solo a partire da 
questo periodo è possibile avvistare con una 
certa facilità anche i piccoli. Le nascite 
avvengono tra la fine di maggio e la prima 
metà di giugno, ma fino a qualche settimana 
successiva al parto, i piccoli sono 
difficilmente contattabili perché trascorrono 
la maggior parte del tempo accucciati e 
nascosti nell'erba, in un tipico 
comportamento elusivo e antipredatorio.

Cosa è accaduto alle popolazioni di capriolo 
e che ne sarà? Ci stiamo lavorando, nel 
tentativo non solo di focalizzare le cause 
dell'attuale declino, ma anche di mettere a 
punto efficaci strumenti di monitoraggio e di 
gestione della specie, con l'intento e la 
speranza di poter assistere, negli anni a 
venire, ad un loro incremento demografico 
che possa rendere nuovamente facile 
osservarli in natura.

Francesca Sotti

eicht ist es nicht zu sehen. Es ist da, aber 
man sieht es nicht. Sicher, so sagen die 
Einheimischen, war es bis vor einigen 
Jahren leichter, ein Reh anzusprechen. 
Gab es mehr Rehe? Wieviele mehr im 
Vergleich zu heute? Im Trentiner Anteil 

des Nationalparks wurde im Jahre 2006 eine 
wissenschaftliche Feldstudie in Angriff 
genommen, um diese und andere Fragen zum 
derzeitigen und zukünftigen Rehbestand zu 
beantworten. Verwunderlich ist mit 
Sicherheit, dass es immer nur gelingt, wenige 
Individuen dieser Tierart zu beobachten, 
gelten doch das Sulzberg-Tal und das 
Nationalparkgebiet als ideales Habitat für das 
Reh. Der kleinere Vertreter aus der Familie 
der Cerviden findet in diesen Tälern den für 
ihn geeigneten Lebensraum: Deckungsreiche 
Lebensraumabschnitte, welche Schutz vor 
Beutegreifern bieten, und offene Lichtungen 
als Äsungsflächen wechseln sich ab. In den 
Talsohlenböden wechseln sich Laubwald mit 
Mähwiesen und Obstkulturen im 
Landschaftsmosaik ab. In den oberen 
Höhenstufen hingegen bestimmen die 
Nadelwaldflächen mit Rotfichte und Lärche 
den Lebensraum, welche durch Lichtungen, 

Weideflächen und Rasengesellschaften 
unterbrochen sind und dadurch bevorzugte 
Lebensräume für diese Tierart darstellen. Es 
stellt sich daher die Frage, warum in solchen 
geeigneten Lebensräumen das Reh nur solch 
geringe Bestandsdichten erreicht. Eine Dichte 
von weniger als 3 St/km² wird angenommen. 
Mit Sicherheit ist die Zahl der vorkommenden 
Rehe deutlich geringer als das Territorium 
aufnehmen könnte. Als plausibelste 
Begründung dafür wird für das Gebiet 
innerhalb des Nationalparks die Präsenz des 
verwandten Rothirsches angenommen. Der 
Rothirschbestand hat sich innerhalb des 
Nationalparkgebietes in den letzten 20 Jahren 
exponentiell vermehrt und Dichten von mehr 
als 20 Individuen pro km² erreicht. Die beiden 
Arten überlagern sich sowohl in der 
Raumnutzung als auch in den 
Nahrungsansprüchen und in dieser 
Konkurrenzsituation bleibt das Reh der 
Verlierer. Es wird gezwungen, in Gebiete 
auszuweichen, welche seinen ökologischen 
Ansprüchen nicht optimal entsprechen. Dies 
hat zur Folge, dass die Rehe sowohl in ihrer 
Individuenanzahl als auch in ihrer 
Konstitution schwächeln. Und welche Gründe 
gibt es für die geringe Rehdichte außerhalb 
des Nationalparkgebietes, wo die Dichte des 
Rothirsches mit kaum mehr als 3 Hirschen pro 
km² entschieden niedriger ist? In diesem Fall 
ist als Grund für die Abnahme des 
Rehbestandes sicherlich der Jagddruck nicht 
zu vernachlässigen. Die Auswertung der 
historischen Jagdstatistiken seit den 70er 
Jahren zeigt eine konstante Zunahme der 
Rehabschüsse und parallel dazu auch die 
zunehmende Schwierigkeit, die 
Abschusspläne zu erfüllen. Augenscheinlich 
war die Zahl der zum Abschuss freigegebenen 
Tiere höher als die effektiv vorhandenen Rehe. 
Nicht zufällig kam es daher im Jahr 2000 zu 
einer klaren Trendumkehr bei den zum 
Abschuss freigegebenen und tatsächlich 
erlegten Rehen. Dies unter Berücksichtigung 
der im Territorium einstehenden Rehe. Zur 
Jagd hinzu kam auch der negative Einfluss der 
Witterungsverhältnisse auf das Rehwild: Im 
Winter 2000  2001, dem härtesten und 
schneereichsten der letzten 25 Jahre, war die 
natürliche Auslese besonders stark. Im 
Gegenzug dazu hat das verstärkte 
Problembewußtsein zu einer sensibleren und 
vorsichtigen Gestaltung der Jagd geführt. 
Diese und die verhältnismäßig milden und 
schneearmen Winter der letzten beiden Jahre 
haben dazu beigetragen, dass sich der 
Rehbestand seit 2006 wieder erholt hat. Dabei 
bleibt der Bestand immer noch deutlich unter 
der möglichen Dichte. Das Potential wird 
doppelt so hoch als heute geschätzt. Um die 
Entwicklung der Rehpopulation im Auge zu 
behalten, werden innerhalb und außerhalb des 
Nationalparkgebietes jährlich Zählungen 
durchgeführt. Die Zählungen werden dabei zu 
einem Zeitpunkt im Frühjahr durchgeführt, 
wenn die Schneeschmelze das Wachsen der 
krautigen Vegetation zulässt, welche die 
bevorzugte Nahrung des Rehes darzustellt. Zu 
diesem Zeitpunkt suchen die Rehe die offenen 
Äsungsflächen auf und sind dabei leichter zu 
zählen. Weitere Zählungen werden im ganzen 
Gebiet im Spätsommer durchgeführt, weil 
dann auch mit einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit die Rehkitze erfasst 
werden können. Die Rehgeiß setzt die Kitze 
zwischen Ende Mai und der ersten Junihälfte. 
In den ersten Wochen nach dem Wurf sind die 
Rehkitze aber erschwert ansprechbar, weil sie 
die meiste Zeit eng an den Boden geschmiegt 
und im Gras versteckt liegen. Es ist dies ein 
arttypisches Täuschungsverhalten zum Schutz 
vor Beutegreifern.

Was ist also in der Populationsentwicklung 
des Rehes passiert, und wie wird sich diese 
Population in Zukunft entwickeln? Wir 
arbeiten an der Klärung dieser Frage. Dabei 
bemühen wir uns einerseits, die Gründe für 
den derzeitigen Rückgang des Rehbestandes 
zu erhalten. Andererseits wollen wir auch 
taugliche Instrumente zum Monitoring und zur 
Betreuung dieser Tierart herausfinden. 
Dahinter stecken die Absicht und Hoffnung, 
dass der Rehbestand in den nächsten Jahren 
zahlenmäßig wieder zunehmen möge und 
dadurch das Reh in der Natur wieder leichter 
beobachtbar wird.

Francesca Sotti

L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL PARCO

ie Arbeitsschwerpunkte in den letzen 
Monaten des Jahres 2008 für die 
Organe und die Verwaltung des 
Nationalparks Stilfserjoch betreffen den 
Abschluss von administrativen, 
institutionellen und technischen 

Aufgaben.
Was den institutionellen und administrativen 
Bereich betrifft, so hat die Genehmigung des 
Reglements zur Organisation mit dem 
Beschluss des Nationalparkrates vom 4. Mai 
2007 seinen Niederschlag gefunden. Mit 
diesem Beschluss wurde die Vorgabe aus dem 
Gesetzesdekret vom 30. März 2001, Nr. 165 
(Lex Bassanini) übernommen, welches das 
Prinzip der Trennung zwischen der 
Ausrichtungs- und Kontrollfunktion und der 
Verwaltungstätigkeit festgeschrieben hatte. 
Das Bassanini-Gesetz hat bekanntlich die 
Planung, Ausrichtung und Kontrolle in die 
Kompetenz der politischen Organe gestellt 
und die ausführende Verwaltung den leitenden 
Beamten überantwortet.
Im Falle des Konsortiums Nationalpark 
Stilfserjoch hat die Übernahme der 
Bestimmungen des Bassanini-Gesetzes die 
Möglichkeit geboten, die Kompetenzen 
zwischen dem Zentralen Verwaltungsbüro 
und den Außenämtern neu zu regeln.
Die organisatorische Struktur als Konsortium 
ist in der Tat einzigartig für den Nationalpark 
Stilfserjoch unter allen italienischen 
Nationalparken.
Das Dekret des Ministerpräsidenten vom 26. 
November 1993, mit welchem das 
Konsortium eingerichtet worden ist, sieht die 
Schaffung einer öffentlichen Körperschaft 
zwischen dem Staat, den Autonomen 
Provinzen Trient und Bozen-Südtirol und der 
Region Lombardei vor. Die Folge dieser 
Verwaltungsausrichtung bewirkt ein 
besonderes Organigramm. Dieses sieht 
zentrale Organe mit Kompetenzen für das 
gesamte Parkgebiet vor und periphere 
Strukturen mit Zuständigkeiten für den 
jeweiligen Länderanteil in den beiden 
Provinzen Trient und Bozen und in der 
Region Lombardei. Einerseits ist diese 
Organisationsstruktur zutiefst demokratisch 
und beteiligt nach dem Prinzip der 
Subsidiarität die lokalen Gemeinschaften 
direkt an der Führung  andererseits hat dieser 
Ansatz in den Jahren unmittelbar nach dem 
Übergang von der vormaligen staatlichen 
Forst- und Domänenverwaltung auf das 
Konsortium Nationalpark Stilfserjoch auch 
Unsicherheiten gebracht, welche sich, wie ich 
meine, erst in der letzten Zeit auflösen. So 
sind auch die Verspätungen in der 
Verabschiedung und Anwendung der 
unverzichtbaren Rechtsnormen für die 
Verwaltung der Institution Nationalpark zu 
erklären. Oft verzögert der hektische 
Rhythmus der alltäglichen Routinearbeit den 
Erlass von tauglichen Maßnahmen zur 
Lösung der anstehenden Probleme.
Ein anderes inhaltliches Element des oben 
erwähnten Reglements ist die offizielle 
Einrichtung von zwei beratenden Organen, 
nämlich dem Präsidialrat und dem 
wissenschaftlichen Beirat.

Die Übernahme der Inhalte des Bassanini-
Gesetzes hat eine Reihe von weiteren 
Verwaltungsakten zur Folge gehabt, welche 
das Funktionieren des Konsortiums regeln.
Am 20. November 2007 wurde das 
„Reglement zum Erlass von Ermächtigungen“ 
verabschiedet. Dieses Reglement bestimmt die 
Zuständigkeiten des Direktors und in der 
Folge jene der Außenamtsleiter. Es schreibt 
auch dem Nationalparkrat und dem 
Präsidenten ihre Kompetenzen zu. Außerdem 
wird in diesem Reglement definiert, wie und 
wo die Anträge auf Erlass der verschiedenen 
Ermächtigungen einzubringen sind, es werden 
die Termine und die Verantwortlichen für das 
Verfahren selbst definiert. 
In derselben Sitzung des Nationalparkrates 
von November 2007 wurde auch das 
„Reglement über die Führung des internen 
Kassendienstes und der Ökonomatskasse im 
Konsortium Nationalpark Stilfserjoch“ 
erlassen. Dieses letztere Reglement 
übernimmt die Bestimmungen der 
vorausgehenden Rechtsnormen und passt sie 
an die aktuellen Bedürfnisse an. Dabei werden 
die Aufgaben des Ökonoms und des Kassiers 
definiert und die Führung der betreffenden 
Register verfügt.
Immer im Rahmen derselben Sitzung wurde 
auch das „Reglement über die Beschaffung 
und Ankäufe in Eigenregie von Arbeiten, 
Gütern und Dienstleistungen“ genehmigt. Die 
Ausarbeitung des Reglements war mit großem 
Arbeitsaufwand verbunden, an dem sich das 
Zentralamt und die Außenämter beteiligt 
haben. Die Schwierigkeit bestand in der 
Respektierung und Vereinheitlichung der 
Rechtsnormen, welche im Gebiet der 
Autonomen Provinzen Trient und Bozen-
Südtirol, der Region Lombardei und des 
Staates als Mitglieder des Konsortiums gelten. 
Im Reglement werden die Zuständigkeiten der 
Außenamtsleiter und des Direktors für die 
Prozedur bei der Durchführung von Arbeiten 
in Eigenregie definiert.
Auf die letzten Monate datieren schließlich 
die Bemühungen in der Ausarbeitung des 
neuen Buchhaltungsreglements, welches an 
die Bedürfnisse des Konsortiums angepasst 
werden muss. In den ersten Monaten des 
Jahres 2009 soll das Reglement dem 
Nationalparkrat vorgelegt werden.
In seiner Sitzung vom vergangenen 30. 
September in Stilfs hat der Nationalparkrat 
das Reglement verabschiedet, welches im Art. 
11 des Staatlichen Rahmengesetzes 394/91 
vorgesehen ist. Dieses Reglement ist 
ergänzender Bestandteil zum 
Nationalparkplan und regelt unter anderem die 
Ausnahmebewilligungen in den Nutzungen.
Das Staatliche Rahmengesetz 394/91 sieht die 
Übermittlung dieses Reglements an das 
Umweltministerium vor, welches 
anschließend das Gutachten der 
Lokalkörperschaften einholt. In derselben 
Sitzung hat der Nationalparkrat beschlossen, 
sowohl den Nationalparkplan als auch das 
Parkreglement dem Ministerium innerhalb 
dieses Jahres zu übermitteln.

Omer

DIE INSTITUTIONELLEN AUFGABEN 
DES NATIONALPARKS

IL CAPRIOLO 
NEL SETTORE TRENTINO…E DINTORNI

DAS REH 
IM TRENTINER ANTEIL DES NATIONALPARKS 
UND IN SEINER UMGEBUNG

È l'architetto Augusta Conta il nuovo 
dirigente dell'Ufficio Periferico del 
Comitato di Gestione per la Provincia 
Autonoma di Trento del Parco Nazionale 
dello Stelvio. Vincitrice del concorso per 
mobilità da altri enti pubblici indetto dal 
Parco, è entrata in servizio il 1° 
settembre. Proveniente dal Comune di 
Trento è subentrata nella dirigenza al 
dimissionario, ing. Paolo Moreschini.

Die Architektin Augusta Conta ist die neue 
Leiterin des Trentiner Außenamtes im 
Konsortium Nationalpark Stilfserjoch. Sie ist 
als Siegerin aus dem Wettbewerb mit Mobilität 
zwischen den öffentlichen Körperschaften 
hervorgegangen, welchen der Nationalpark 
ausgelobt hatte. Aus der Stadtverwaltung der 
Gemeinde Trient kommend, hat Sie ihren 
Dienst am 1. September angetreten und ersetzt 
den scheidenden Außenamtsleiter Ing. Paolo 
Moreschini.

DIE NEUE LEITERIN DES TRENTINER 
AUSSENAMTES IST AUGUSTA CONTA

AUGUSTA CONTA NUOVO DIRIGENTE 
DELL'UFFICIO PERIFERICO TRENTINO
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a ormai tre anni la Chiesa italiana ha 
scelto il 1° settembre per celebrare la 
giornata per la Salvaguardia del 
Creato, che si propone di intensificare 
l'attenzione delle comunità alle 
tematiche ambientali in una 

prospettiva ecumenica.  Quest'anno 
l'Arcidiocesi di Trento, la Diocesi di 
Bolzano-Bressanone e la Diocesi di Como 
hanno promosso la celebrazione della 
giornata nel Parco Nazionale dello Stelvio.
All'incontro dal  titolo “Una nuova sobrietà 
per abitare la terra” tenutosi al Passo dello 
Stelvio hanno partecipato Mons. Luigi 
Bressan, Arcivescovo di Trento, Mons. 
Diego Coletti, Vescovo di Como, Mons. 
Josef Matzneller, Amministratore diocesano 
della diocesi di Bolzano-Bressanone, Lucian 
Milasan, Padre della Chiesa Rumeno-
Ortodossa di Bolzano, Martin 
Burgenmeister, Pastore della Comunità 
Evangelico-Luterana di Merano e Arco e 
Hans-Peter Schreich-Stuppan, Pastore della 
Comunità Riformata Svizzera di Santa 
Maria Val Müstair . Alla presenza di 
amministratori e collaboratori del Parco 
Nazionale dello Stelvio e di varie 
delegazioni e gruppi si è tenuta una 
preghiera comune ed è stato letto ed adottato 
il seguente Appello.

Oggi, 1 settembre 2008, in occasione della 
terza Giornata per la Salvaguardia del 
Creato, proposta dal Patriarca ecumenico di 
Istanbul/Costantinopoli, fatta propria su 
base ecumenica da diverse Chiese in Europa 
e da tre anni introdotta anche dalla 
Conferenza Episcopale Italiana,  ci siamo 
trovati come rappresentanti delle comunità 
cristiane che vivono in queste valli montane 
al Passo dello Stelvio nel cuore 
dell'omonimo Parco Nazionale.
È questo uno dei più vasti tra i Parchi 
d'Italia e noi giudichiamo positiva la loro 
istituzione; però non li trattiamo come 
aiuole ecologiche, ma un modello ispiratore 
per un rapporto nuovo con tutti i luoghi 

Appello alla 
responsabilità per il 
Creato dove l'uomo e la donna incontrano la libertà 

della natura.
Di fronte al magnifico scenario di questi 
monti, sentiamo un pressante appello a 
prendere sul serio la responsabilità per il 
creato a noi affidato e, in spirito di 
condivisione fraterna, lo rivolgiamo anche 
alle cittadine e ai cittadini ed anzitutto a chi 
si richiama alla nostra stessa fede cristiana.
Quassù, nel cuore delle Alpi, appare ancora 
più evidente che il nostro clima si è 
modificato: tutti constatiamo quanto i 
ghiacciai si siano ritirati negli ultimi anni. 
Ciò ha conseguenze non solo sulla 
disponibilità di acqua, ma pure sul ruolo 
delle stesse montagne nell'equilibrio 
naturale, elevandosi sempre più il limite del 
gelo permanente, con effetti anche sociali, 
come per esempio nel turismo e 
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eit drei Jahren veranstaltet die 
Italienische Bischofskonferenz am 1. 
September den Tag zum Erhalt der 
Schöpfung. Diese Veranstaltung lenkt 
die Aufmerksamkeit der 
Gemeinschaften und Völker auf die 

Verantwortung für die Umwelt und vereint 
die Menschen im ökumenischen Gebet. Im 
heurigen Jahr haben die Erzdiözese Trient 
und die Diözesen Bozen-Brixen und Como 
diesen Tag auf dem Stilfserjoch gefeiert. 
An dem Treffen mit dem Titel „Die neue 
Genügsamkeit in der Nutzung der Erde“ am 
Stilfserjoch haben teilgenommen: die 
Bischöfe Mons. Luigi Bressan von Trient, 
Mons. Diego Coletti von Como, der 
Diözesan-Administrator von Bozen-Brixen 
Mons. Josef Matzneller, der Pfarrer Lucian 
Milasan von der orthodoxen Kirche 
Rumäniens, der Pfarrer Martin 
Burgenmeister von der evangelisch-
lutherischen Gemeinde in Meran sowie der 
Pfarrer Hans-Peter Schreich-Stuppan von der 
reformierten Gemeinde in Santa Maria in 
Graubünden. Im Beisein von Verwaltern und 
Mitarbeitern im Nationalpark Stilfserjoch 
und verschiedener Delegationen und 
Gruppen wurde ein gemeinsames Gebet 
gesprochen. Sodann wurde folgender Appell 
zur Verantwortung gegenüber der Schöpfung 
verlesen:

Heute am 1. September 2008, dem Tag der 
Schöpfung, der vom ökumenischen 
Patriarchen in Istanbul/Konstantinopel 
vorgeschlagen, auf ökumenischer Basis von 
verschiedenen Kirchen und christlichen 
Gruppen zu eigen gemacht und seit 3 Jahren 
auch von der Italienischen 
Bischofskonferenz eingeführt wurde, haben 
wir  Vertreter christlicher Kirchen aus diesem 
Berggebiet  uns am Stilfser Joch mitten im 
Nationalpark eingefunden.
Es ist dies einer der größten Nationalparks 
Italien, die als Einrichtungen von großem 
Wert sind, aber nicht ökologische Nischen 
sein sollen, sondern Modelle für einen neuen 
Umgang der Menschen mit der zum Teil 
noch unberührten Natur.
Angesichts der herrlichen Kulisse unserer 
Berge rufen wir eindringlich dazu auf, die 
Verantwortung für die uns anvertraute 
Schöpfung Gottes wahrzunehmen. Wir 
richten in gemeinsam getragener Solidarität 
diesen Appell an alle Mitbürgerinnen und 
Mitbürger und speziell an die Menschen, die 
unseren christlichen Glauben teilen.

Appell zur 
schöpfungsverantwortung

Hier im Herzen der Alpen wird uns hier 
eindrücklich bewusst, dass unser Klima sich 
verändert hat: Wir können feststellen, wie 
sehr die Gletscher in letzter Zeit 
zurückgegangen sind, mit Auswirkungen 
nicht nur auf den Wasserhaushalt unseres 
Gebietes, sondern auch auf  die Konsistenz 
der Berge selbst, wenn die Grenze des 
permanenten Frostes immer weiter nach 
oben steigt. Ebenso gibt es soziale 
Auswirkungen z.B. auf den Tourismus und 
auf die Berglandwirtschaft.
Verschiedene kirchliche Texte, darunter 
viele die auf ökumenischer Basis erarbeitet 
wurden - die Dokumente der Ökumenischen 
Europäischen Versammlungen von Basel 
(1989),  Graz (1997) und Sibiu (2007), und 
die den europäischen Kirchen vorgelegte 
Charta Oecumenica -sprechen die 
Verpflichtung für einen nachhaltigen 
Lebensstil aus. Gemeint ist damit ein 
Umgang mit unserer Welt, der zwar eine 
gesamtmenschliche Entwicklung anstrebt, 
ohne aber die Ressourcen so zu 
verbrauchen, als ob sie unerschöpflich 
wären, der sich des menschlichen Anteils 
zur Klimaveränderung bewusst ist und ihn 
so in Grenzen halten will, damit eine ebenso 
lebenswerte Welt den kommenden 
Generationen weitergegeben werden kann.
Der vorherrschende Lebensstil heute ist zu 
sehr auf Konsum und auf einen 
übermäßigen Verbrauch von Energie 
ausgerichtet, besonders von Energieformen 
fossilen Ursprungs mit ihrem Ausstoß von 
Treibhausgasen. Wir begrüßen es, wenn nun 

GIORNATA 
DELLA SALVAGUARDIA DEL CREATO 2008

TAG 
DER SCHÖPFUNG 2008

nell'economia d'alta montagna.
Diversi testi ecclesiali tra cui molti redatti 
insieme su base ecumenica - quali il 
documento delle Assemblee Ecumeniche 
Europee di Basilea (1984), di Graz (1997) e 
di Sibiu (2007), così come la Carta 
Ecumenica delle Chiese Europee - parlano 
dell'impegno per uno stile di vita sostenibile, 
tale cioè che favorisca un reale sviluppo 
umano senza abuso dei mezzi, quasi fossero 
illimitati, e consideri quindi l'incidenza 
umana sui cambiamenti climatici, tenendo 
conto del dovere di consegnare alle 
generazioni future un mondo almeno 
altrettanto vivibile.
I modelli di vita prevalenti nella nostra 
epoca sono troppo improntati al consumo e a 
un eccessivo uso di energia, in modo 
particolare di quella di origine fossile, con la 

conseguente abbondante emissione di gas-
serra. Mentre da una parte auspichiamo lo 
sviluppo di tecnologie migliorative che 
facciano maggior ricorso a fonti rinnovabili 
di energia e in ogni caso la utilizzino in 
modo più efficiente; risulta necessario, 
anzitutto per ciascuno di noi, un uso 
parsimonioso delle nostre risorse per 
soddisfare le necessità: anche i piccoli passi 
personali contano e ognuno è chiamato ad 
assumere in prima persona le responsabilità 
che sono di tutti.
Le nostre montagne hanno conosciuto le 
sofferenze delle guerre e siamo saliti quassù 
anche per un messaggio di fraternità in nome 
di Cristo, che ci ha inviati ad essere 
costruttori di pace. Per questo lasciamo a 
ricordo dell'evento una croce fatta con 
schegge di bombe raccolte su questi monti: 
dalla morte nasce una vita nuova, quanto era 
lacerato si riunisce e ci dà un annuncio di 
speranza! La serena armonia che 
riscontriamo in genere nelle nostre vallate tra 
il patrimonio naturale e ciò che l'uomo vi ha 
operato ci incoraggia a proseguire, evitando 
alcuni errori fatti, come le chiusure 
etnocentriche, il sovra-utilizzo di certi 
territori e il conseguente sovraccarico di 
strutture artefatte che provocano forme varie 
di inquinamento.
Ci sembra che sia fondamentale richiamare 
gli uomini del nostro Occidente al valore 
della qualità della vita. Non raggiungiamo la 
felicità con il possesso e il consumo di molti 
beni, bensì nelle relazioni significative: con 
gli altri, con il creato e con la fonte di ogni 
bene, il nostro Dio, Creatore e Salvatore.
Si tratta di avere una visione ampia 
dell'esistenza e non lasciarsi trascinare da 
estenuanti interessi egocentrici, ma avviarci 
verso un nuovo approccio con il tempo e gli 
spazi nei quali viviamo, dando priorità al 
bene comune, dove la coscienza civile ed 
ambientale cresce per una vita bella.
Le nostre regioni sono abitate da gente che 
conosce la fatica e sono frequentate 
soprattutto da persone in cerca di qualcosa di 
diverso dell'appiattimento urbano; per gli uni 
e per gli altri è necessario quindi che il luogo 
stesso offra, accanto al riposo fisico, la 
possibilità di ritrovare la pace e l'armonia 
interiore: contemplare le bellezze della 
natura nella loro purezza aiuta la spiritualità 
e noi speriamo che tutti in questo cammino 
giungano fino a scoprire il Creatore e quindi 
la Bellezza somma che è Cristo Signore.
L'autentica tradizione cristiana ha sempre 
favorito una sobrietà intelligente, nella 
consapevolezza che su questa terra siamo 
soltanto pellegrini, che il creato ci è affidato 
in prestito e deve essere messo a 
disposizione di tutti, comprese le generazioni 
future: non solo il superfluo va dato ad altri 
in stretta giustizia, ma quanto si può 
risparmiare sarà donato ai più poveri, 
secondo la legge cristiana dell'amore. Le 
privazioni educano alla vita vera e quanto è 
ecologicamente giusto ha senso anche per 
l'economia sociale. L'identità cristiana 
insegna che il successo dell'esistenza umana 
non sta nell'accumulo di beni, ma nel 
compiere il bene.
Consideriamo anche che i paesi poveri sono 
colpiti più di noi dal cambiamento climatico, 
spesso transfrontaliero e transcontinentale, e 
hanno meno mezzi per farvi fronte. 
Anch'essi, tuttavia, avrebbero il diritto di 
migliorare la loro condizione di vita. Diamo 
a loro un esempio e un aiuto, e non 
priviamoli con il nostro stile di vita di un 
loro diritto!
Riuniti per lodare Dio per le meraviglie del 
creato ci sentiamo di dover condividere con 
voi queste riflessioni nel senso di un mutuo 
aiuto per affrontare con saggezza e 
lungimiranza le sfide della salvaguardia 
dell'ambiente naturale, coscienti che il nostro 
pensare non è sufficiente, ma va arricchito 
dal dialogo e dalla grazia di Dio, che insieme 
invochiamo nella preghiera.     
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Technologien entwickelt werden, die 
effizienter die Energie ausnutzen und vor 
allem auf erneuerbare Energiequellen 
zurückgreifen. Wir sind aber auch 
überzeugt, dass wir alle sparsamer mit der 
Energie umgehen müssen. Auch kleine 
Schritte und der Beitrag jedes Einzelnen 
zählen. Jede Person ist verpflichtet, für sich 
selbst die gemeinsame Verantwortung aller 
wahrzunehmen.
Unsere Berge hier haben die Erfahrung des 
unsäglichen Leids von Kriegen gemacht. 
Wir sind hier herauf gestiegen, um im 
Namen Christi auch eine Botschaft des 
Friedens zu bringen, sind wir doch berufen, 
Frieden zu stiften. Deswegen lassen wir hier 
als Erinnerung an unsere Begegnung ein 
Kreuz, das aus den Splittern der Granaten 
gemacht worden, die in letzter Zeit hier 
gesammelt werden konnten: Das Kreuz als 
Zeichen, dass aus dem Tod neues Leben 
erwächst, aus der Trennung ein Band der 
Einheit - dies ist eine Botschaft der 
Hoffnung! Im Allgemeinen haben wir in 
unserem Land noch eine Harmonie 
zwischen dem, was in der Entwicklung 
unserer Erde entstanden ist, und dem, was 
der Mensch durch seine Kulturarbeit 
gestaltet hat und noch weiter fördern 
möchte. Wir müssen aber auch gemachte 
Fehler vermeiden, wie den Rückzug auf 
ethnische Konfrontation oder wiederum die 
Übernutzung bestimmter Gebiete mit 
Bauten und technischen Strukturen, was 
dann zu verschiedensten Formen der 
Umweltverschmutzung geführt hat.
Es kommt darauf an, den Menschen unserer 
Zeit und unserer Länder wieder neu ins 
Bewusstsein zu rufen, was wahre 
Lebensqualität ausmacht. Das Glück 
erreichen wir nicht durch den Besitz und 
den Verbrauch vieler Güter, sondern indem 
wir in guten Beziehungen leben: zu unseren 
Mitmenschen, zur Schöpfung selbst und 
zum Urheber alles Guten, unserem Gott, 
dem Schöpfer und Erlöser.
Wir brauchen einen umfassenderen Blick 
auf das menschliche Leben, damit wir uns 
nicht zur Verfolgung egoistischer Interessen 
hinreißen lassen. Wir brauchen einen neuen 
Umgang mit unserer Zeit und den Räumen, 
in denen wir leben, indem wir dem 
Gemeinwohl den Vorrang geben, so dass die 
Verantwortung für die Gesellschaft und die 
Umwelt zu einem gelungenen und schönen 
Leben beitragen können.
Unser Land ist in seiner Schönheit auch von 
Menschen mit ihrer Erfahrung harter Arbeit 
gestaltet worden und es wird jetzt vor allem 
von Menschen aufgesucht, die etwas anderes 
suchen als die Verflachung des städtischen 
Lebens. Für die Einwohner und für die 
Gäste sollen diese Orte hier körperliche 
Erholung und Ruhe ermöglichen, aber auch 

dazu beitragen, dass der Friede und die innere 
Harmonie gefunden werde. Die Betrachtung 
der Schönheit und Reinheit der Natur ist ein 
Weg zur Spiritualität. Wir hoffen, dass dieser 
Weg auch zur Anerkennung des Schöpfers 
selbst führe und zur höchsten Schönheit, die 
Christus selber ist.
Wir haben eine lange christliche Tradition, 
die Wert auf einen bescheidenen Lebensstil 
gelegt hat, im Bewusstsein dass wir hier auf 
Erden nur Pilger sind, gleichsam Mieter im 
Lebenshaus unserer Erde, das dann wieder 
den Generationen nach uns zur Verfügung 
stehen muss. Wir dürfen uns an den Gütern 
der Erde erfreuen und das verwenden, was 
uns der technische Fortschritt anbietet, aber 
dies alles muss maßvoll bleiben und auf das 
wahre Wohl von uns selbst und der ganzen 
Menschheit ausgerichtet sein. Die Güter der 
Erde sind nun einmal begrenzt und wir 
müssen darauf achten, dass alle Menschen 
daran Anteil haben können. Unser Überfluss 
muss schon aus Gründen der Gerechtigkeit 
mit denen geteilt werden, die Mangel leiden, 
aber in christlicher Liebe soll auch manches 
Erspartes den Armen zukommen. Der 
Verzicht erzieht zum wahren Leben und was 
ökologisch erfordert ist dient auch der 
sozialen Wirtschaft. In christlicher Sicht 
besteht der Sinn des menschlichen Lebens 
nicht im Anhäufen von Gütern, sondern im 
Tun des Guten.
Es sind ja vor allem die Menschen der armen 
Erdteile, die am stärksten betroffen sind vom 
Klimawandel, der über die Grenzen und 
Kontinente hinweg geht; sie haben auch 
weniger Mittel, sich anzupassen und darauf 
zu reagieren. Diese Menschen haben auch 
ein Recht, ihre Lebenslage zu verbessern. 
Geben wir ihnen mit unseren Lebensstil ein 
Beispiel und eine Hilfe, berauben wir sie 
nicht ihrer Rechte durch unseren verkehrten 
und nicht nachhaltigen Lebensstil!
Wir sind aber hier vor allem 
zusammengekommen, um Gott für seine 
wunderbare Schöpfung und die uns 
anvertraute Welt zu loben. Wir möchten aber 
auch diese Überlegungen mit Ihnen teilen  
als Hilfe, um mit Weisheit und Weitsicht den 
Herausforderungen des Umweltschutzes 
gerecht zu werden. Zugleich wissen wir, dass 
unsere Einsicht allein nicht ausreicht, 
sondern dass sie des göttlichen Beistandes 
bedarf, den wir jetzt im Gebet erflehen.    
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a ormai tre anni la Chiesa italiana ha 
scelto il 1° settembre per celebrare la 
giornata per la Salvaguardia del 
Creato, che si propone di intensificare 
l'attenzione delle comunità alle 
tematiche ambientali in una 

prospettiva ecumenica.  Quest'anno 
l'Arcidiocesi di Trento, la Diocesi di 
Bolzano-Bressanone e la Diocesi di Como 
hanno promosso la celebrazione della 
giornata nel Parco Nazionale dello Stelvio.
All'incontro dal  titolo “Una nuova sobrietà 
per abitare la terra” tenutosi al Passo dello 
Stelvio hanno partecipato Mons. Luigi 
Bressan, Arcivescovo di Trento, Mons. 
Diego Coletti, Vescovo di Como, Mons. 
Josef Matzneller, Amministratore diocesano 
della diocesi di Bolzano-Bressanone, Lucian 
Milasan, Padre della Chiesa Rumeno-
Ortodossa di Bolzano, Martin 
Burgenmeister, Pastore della Comunità 
Evangelico-Luterana di Merano e Arco e 
Hans-Peter Schreich-Stuppan, Pastore della 
Comunità Riformata Svizzera di Santa 
Maria Val Müstair . Alla presenza di 
amministratori e collaboratori del Parco 
Nazionale dello Stelvio e di varie 
delegazioni e gruppi si è tenuta una 
preghiera comune ed è stato letto ed adottato 
il seguente Appello.

Oggi, 1 settembre 2008, in occasione della 
terza Giornata per la Salvaguardia del 
Creato, proposta dal Patriarca ecumenico di 
Istanbul/Costantinopoli, fatta propria su 
base ecumenica da diverse Chiese in Europa 
e da tre anni introdotta anche dalla 
Conferenza Episcopale Italiana,  ci siamo 
trovati come rappresentanti delle comunità 
cristiane che vivono in queste valli montane 
al Passo dello Stelvio nel cuore 
dell'omonimo Parco Nazionale.
È questo uno dei più vasti tra i Parchi 
d'Italia e noi giudichiamo positiva la loro 
istituzione; però non li trattiamo come 
aiuole ecologiche, ma un modello ispiratore 
per un rapporto nuovo con tutti i luoghi 

Appello alla 
responsabilità per il 
Creato dove l'uomo e la donna incontrano la libertà 

della natura.
Di fronte al magnifico scenario di questi 
monti, sentiamo un pressante appello a 
prendere sul serio la responsabilità per il 
creato a noi affidato e, in spirito di 
condivisione fraterna, lo rivolgiamo anche 
alle cittadine e ai cittadini ed anzitutto a chi 
si richiama alla nostra stessa fede cristiana.
Quassù, nel cuore delle Alpi, appare ancora 
più evidente che il nostro clima si è 
modificato: tutti constatiamo quanto i 
ghiacciai si siano ritirati negli ultimi anni. 
Ciò ha conseguenze non solo sulla 
disponibilità di acqua, ma pure sul ruolo 
delle stesse montagne nell'equilibrio 
naturale, elevandosi sempre più il limite del 
gelo permanente, con effetti anche sociali, 
come per esempio nel turismo e 
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eit drei Jahren veranstaltet die 
Italienische Bischofskonferenz am 1. 
September den Tag zum Erhalt der 
Schöpfung. Diese Veranstaltung lenkt 
die Aufmerksamkeit der 
Gemeinschaften und Völker auf die 

Verantwortung für die Umwelt und vereint 
die Menschen im ökumenischen Gebet. Im 
heurigen Jahr haben die Erzdiözese Trient 
und die Diözesen Bozen-Brixen und Como 
diesen Tag auf dem Stilfserjoch gefeiert. 
An dem Treffen mit dem Titel „Die neue 
Genügsamkeit in der Nutzung der Erde“ am 
Stilfserjoch haben teilgenommen: die 
Bischöfe Mons. Luigi Bressan von Trient, 
Mons. Diego Coletti von Como, der 
Diözesan-Administrator von Bozen-Brixen 
Mons. Josef Matzneller, der Pfarrer Lucian 
Milasan von der orthodoxen Kirche 
Rumäniens, der Pfarrer Martin 
Burgenmeister von der evangelisch-
lutherischen Gemeinde in Meran sowie der 
Pfarrer Hans-Peter Schreich-Stuppan von der 
reformierten Gemeinde in Santa Maria in 
Graubünden. Im Beisein von Verwaltern und 
Mitarbeitern im Nationalpark Stilfserjoch 
und verschiedener Delegationen und 
Gruppen wurde ein gemeinsames Gebet 
gesprochen. Sodann wurde folgender Appell 
zur Verantwortung gegenüber der Schöpfung 
verlesen:

Heute am 1. September 2008, dem Tag der 
Schöpfung, der vom ökumenischen 
Patriarchen in Istanbul/Konstantinopel 
vorgeschlagen, auf ökumenischer Basis von 
verschiedenen Kirchen und christlichen 
Gruppen zu eigen gemacht und seit 3 Jahren 
auch von der Italienischen 
Bischofskonferenz eingeführt wurde, haben 
wir  Vertreter christlicher Kirchen aus diesem 
Berggebiet  uns am Stilfser Joch mitten im 
Nationalpark eingefunden.
Es ist dies einer der größten Nationalparks 
Italien, die als Einrichtungen von großem 
Wert sind, aber nicht ökologische Nischen 
sein sollen, sondern Modelle für einen neuen 
Umgang der Menschen mit der zum Teil 
noch unberührten Natur.
Angesichts der herrlichen Kulisse unserer 
Berge rufen wir eindringlich dazu auf, die 
Verantwortung für die uns anvertraute 
Schöpfung Gottes wahrzunehmen. Wir 
richten in gemeinsam getragener Solidarität 
diesen Appell an alle Mitbürgerinnen und 
Mitbürger und speziell an die Menschen, die 
unseren christlichen Glauben teilen.

Appell zur 
schöpfungsverantwortung

Hier im Herzen der Alpen wird uns hier 
eindrücklich bewusst, dass unser Klima sich 
verändert hat: Wir können feststellen, wie 
sehr die Gletscher in letzter Zeit 
zurückgegangen sind, mit Auswirkungen 
nicht nur auf den Wasserhaushalt unseres 
Gebietes, sondern auch auf  die Konsistenz 
der Berge selbst, wenn die Grenze des 
permanenten Frostes immer weiter nach 
oben steigt. Ebenso gibt es soziale 
Auswirkungen z.B. auf den Tourismus und 
auf die Berglandwirtschaft.
Verschiedene kirchliche Texte, darunter 
viele die auf ökumenischer Basis erarbeitet 
wurden - die Dokumente der Ökumenischen 
Europäischen Versammlungen von Basel 
(1989),  Graz (1997) und Sibiu (2007), und 
die den europäischen Kirchen vorgelegte 
Charta Oecumenica -sprechen die 
Verpflichtung für einen nachhaltigen 
Lebensstil aus. Gemeint ist damit ein 
Umgang mit unserer Welt, der zwar eine 
gesamtmenschliche Entwicklung anstrebt, 
ohne aber die Ressourcen so zu 
verbrauchen, als ob sie unerschöpflich 
wären, der sich des menschlichen Anteils 
zur Klimaveränderung bewusst ist und ihn 
so in Grenzen halten will, damit eine ebenso 
lebenswerte Welt den kommenden 
Generationen weitergegeben werden kann.
Der vorherrschende Lebensstil heute ist zu 
sehr auf Konsum und auf einen 
übermäßigen Verbrauch von Energie 
ausgerichtet, besonders von Energieformen 
fossilen Ursprungs mit ihrem Ausstoß von 
Treibhausgasen. Wir begrüßen es, wenn nun 
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nell'economia d'alta montagna.
Diversi testi ecclesiali tra cui molti redatti 
insieme su base ecumenica - quali il 
documento delle Assemblee Ecumeniche 
Europee di Basilea (1984), di Graz (1997) e 
di Sibiu (2007), così come la Carta 
Ecumenica delle Chiese Europee - parlano 
dell'impegno per uno stile di vita sostenibile, 
tale cioè che favorisca un reale sviluppo 
umano senza abuso dei mezzi, quasi fossero 
illimitati, e consideri quindi l'incidenza 
umana sui cambiamenti climatici, tenendo 
conto del dovere di consegnare alle 
generazioni future un mondo almeno 
altrettanto vivibile.
I modelli di vita prevalenti nella nostra 
epoca sono troppo improntati al consumo e a 
un eccessivo uso di energia, in modo 
particolare di quella di origine fossile, con la 

conseguente abbondante emissione di gas-
serra. Mentre da una parte auspichiamo lo 
sviluppo di tecnologie migliorative che 
facciano maggior ricorso a fonti rinnovabili 
di energia e in ogni caso la utilizzino in 
modo più efficiente; risulta necessario, 
anzitutto per ciascuno di noi, un uso 
parsimonioso delle nostre risorse per 
soddisfare le necessità: anche i piccoli passi 
personali contano e ognuno è chiamato ad 
assumere in prima persona le responsabilità 
che sono di tutti.
Le nostre montagne hanno conosciuto le 
sofferenze delle guerre e siamo saliti quassù 
anche per un messaggio di fraternità in nome 
di Cristo, che ci ha inviati ad essere 
costruttori di pace. Per questo lasciamo a 
ricordo dell'evento una croce fatta con 
schegge di bombe raccolte su questi monti: 
dalla morte nasce una vita nuova, quanto era 
lacerato si riunisce e ci dà un annuncio di 
speranza! La serena armonia che 
riscontriamo in genere nelle nostre vallate tra 
il patrimonio naturale e ciò che l'uomo vi ha 
operato ci incoraggia a proseguire, evitando 
alcuni errori fatti, come le chiusure 
etnocentriche, il sovra-utilizzo di certi 
territori e il conseguente sovraccarico di 
strutture artefatte che provocano forme varie 
di inquinamento.
Ci sembra che sia fondamentale richiamare 
gli uomini del nostro Occidente al valore 
della qualità della vita. Non raggiungiamo la 
felicità con il possesso e il consumo di molti 
beni, bensì nelle relazioni significative: con 
gli altri, con il creato e con la fonte di ogni 
bene, il nostro Dio, Creatore e Salvatore.
Si tratta di avere una visione ampia 
dell'esistenza e non lasciarsi trascinare da 
estenuanti interessi egocentrici, ma avviarci 
verso un nuovo approccio con il tempo e gli 
spazi nei quali viviamo, dando priorità al 
bene comune, dove la coscienza civile ed 
ambientale cresce per una vita bella.
Le nostre regioni sono abitate da gente che 
conosce la fatica e sono frequentate 
soprattutto da persone in cerca di qualcosa di 
diverso dell'appiattimento urbano; per gli uni 
e per gli altri è necessario quindi che il luogo 
stesso offra, accanto al riposo fisico, la 
possibilità di ritrovare la pace e l'armonia 
interiore: contemplare le bellezze della 
natura nella loro purezza aiuta la spiritualità 
e noi speriamo che tutti in questo cammino 
giungano fino a scoprire il Creatore e quindi 
la Bellezza somma che è Cristo Signore.
L'autentica tradizione cristiana ha sempre 
favorito una sobrietà intelligente, nella 
consapevolezza che su questa terra siamo 
soltanto pellegrini, che il creato ci è affidato 
in prestito e deve essere messo a 
disposizione di tutti, comprese le generazioni 
future: non solo il superfluo va dato ad altri 
in stretta giustizia, ma quanto si può 
risparmiare sarà donato ai più poveri, 
secondo la legge cristiana dell'amore. Le 
privazioni educano alla vita vera e quanto è 
ecologicamente giusto ha senso anche per 
l'economia sociale. L'identità cristiana 
insegna che il successo dell'esistenza umana 
non sta nell'accumulo di beni, ma nel 
compiere il bene.
Consideriamo anche che i paesi poveri sono 
colpiti più di noi dal cambiamento climatico, 
spesso transfrontaliero e transcontinentale, e 
hanno meno mezzi per farvi fronte. 
Anch'essi, tuttavia, avrebbero il diritto di 
migliorare la loro condizione di vita. Diamo 
a loro un esempio e un aiuto, e non 
priviamoli con il nostro stile di vita di un 
loro diritto!
Riuniti per lodare Dio per le meraviglie del 
creato ci sentiamo di dover condividere con 
voi queste riflessioni nel senso di un mutuo 
aiuto per affrontare con saggezza e 
lungimiranza le sfide della salvaguardia 
dell'ambiente naturale, coscienti che il nostro 
pensare non è sufficiente, ma va arricchito 
dal dialogo e dalla grazia di Dio, che insieme 
invochiamo nella preghiera.     
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Technologien entwickelt werden, die 
effizienter die Energie ausnutzen und vor 
allem auf erneuerbare Energiequellen 
zurückgreifen. Wir sind aber auch 
überzeugt, dass wir alle sparsamer mit der 
Energie umgehen müssen. Auch kleine 
Schritte und der Beitrag jedes Einzelnen 
zählen. Jede Person ist verpflichtet, für sich 
selbst die gemeinsame Verantwortung aller 
wahrzunehmen.
Unsere Berge hier haben die Erfahrung des 
unsäglichen Leids von Kriegen gemacht. 
Wir sind hier herauf gestiegen, um im 
Namen Christi auch eine Botschaft des 
Friedens zu bringen, sind wir doch berufen, 
Frieden zu stiften. Deswegen lassen wir hier 
als Erinnerung an unsere Begegnung ein 
Kreuz, das aus den Splittern der Granaten 
gemacht worden, die in letzter Zeit hier 
gesammelt werden konnten: Das Kreuz als 
Zeichen, dass aus dem Tod neues Leben 
erwächst, aus der Trennung ein Band der 
Einheit - dies ist eine Botschaft der 
Hoffnung! Im Allgemeinen haben wir in 
unserem Land noch eine Harmonie 
zwischen dem, was in der Entwicklung 
unserer Erde entstanden ist, und dem, was 
der Mensch durch seine Kulturarbeit 
gestaltet hat und noch weiter fördern 
möchte. Wir müssen aber auch gemachte 
Fehler vermeiden, wie den Rückzug auf 
ethnische Konfrontation oder wiederum die 
Übernutzung bestimmter Gebiete mit 
Bauten und technischen Strukturen, was 
dann zu verschiedensten Formen der 
Umweltverschmutzung geführt hat.
Es kommt darauf an, den Menschen unserer 
Zeit und unserer Länder wieder neu ins 
Bewusstsein zu rufen, was wahre 
Lebensqualität ausmacht. Das Glück 
erreichen wir nicht durch den Besitz und 
den Verbrauch vieler Güter, sondern indem 
wir in guten Beziehungen leben: zu unseren 
Mitmenschen, zur Schöpfung selbst und 
zum Urheber alles Guten, unserem Gott, 
dem Schöpfer und Erlöser.
Wir brauchen einen umfassenderen Blick 
auf das menschliche Leben, damit wir uns 
nicht zur Verfolgung egoistischer Interessen 
hinreißen lassen. Wir brauchen einen neuen 
Umgang mit unserer Zeit und den Räumen, 
in denen wir leben, indem wir dem 
Gemeinwohl den Vorrang geben, so dass die 
Verantwortung für die Gesellschaft und die 
Umwelt zu einem gelungenen und schönen 
Leben beitragen können.
Unser Land ist in seiner Schönheit auch von 
Menschen mit ihrer Erfahrung harter Arbeit 
gestaltet worden und es wird jetzt vor allem 
von Menschen aufgesucht, die etwas anderes 
suchen als die Verflachung des städtischen 
Lebens. Für die Einwohner und für die 
Gäste sollen diese Orte hier körperliche 
Erholung und Ruhe ermöglichen, aber auch 

dazu beitragen, dass der Friede und die innere 
Harmonie gefunden werde. Die Betrachtung 
der Schönheit und Reinheit der Natur ist ein 
Weg zur Spiritualität. Wir hoffen, dass dieser 
Weg auch zur Anerkennung des Schöpfers 
selbst führe und zur höchsten Schönheit, die 
Christus selber ist.
Wir haben eine lange christliche Tradition, 
die Wert auf einen bescheidenen Lebensstil 
gelegt hat, im Bewusstsein dass wir hier auf 
Erden nur Pilger sind, gleichsam Mieter im 
Lebenshaus unserer Erde, das dann wieder 
den Generationen nach uns zur Verfügung 
stehen muss. Wir dürfen uns an den Gütern 
der Erde erfreuen und das verwenden, was 
uns der technische Fortschritt anbietet, aber 
dies alles muss maßvoll bleiben und auf das 
wahre Wohl von uns selbst und der ganzen 
Menschheit ausgerichtet sein. Die Güter der 
Erde sind nun einmal begrenzt und wir 
müssen darauf achten, dass alle Menschen 
daran Anteil haben können. Unser Überfluss 
muss schon aus Gründen der Gerechtigkeit 
mit denen geteilt werden, die Mangel leiden, 
aber in christlicher Liebe soll auch manches 
Erspartes den Armen zukommen. Der 
Verzicht erzieht zum wahren Leben und was 
ökologisch erfordert ist dient auch der 
sozialen Wirtschaft. In christlicher Sicht 
besteht der Sinn des menschlichen Lebens 
nicht im Anhäufen von Gütern, sondern im 
Tun des Guten.
Es sind ja vor allem die Menschen der armen 
Erdteile, die am stärksten betroffen sind vom 
Klimawandel, der über die Grenzen und 
Kontinente hinweg geht; sie haben auch 
weniger Mittel, sich anzupassen und darauf 
zu reagieren. Diese Menschen haben auch 
ein Recht, ihre Lebenslage zu verbessern. 
Geben wir ihnen mit unseren Lebensstil ein 
Beispiel und eine Hilfe, berauben wir sie 
nicht ihrer Rechte durch unseren verkehrten 
und nicht nachhaltigen Lebensstil!
Wir sind aber hier vor allem 
zusammengekommen, um Gott für seine 
wunderbare Schöpfung und die uns 
anvertraute Welt zu loben. Wir möchten aber 
auch diese Überlegungen mit Ihnen teilen  
als Hilfe, um mit Weisheit und Weitsicht den 
Herausforderungen des Umweltschutzes 
gerecht zu werden. Zugleich wissen wir, dass 
unsere Einsicht allein nicht ausreicht, 
sondern dass sie des göttlichen Beistandes 
bedarf, den wir jetzt im Gebet erflehen.    
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Domenica, 3 agosto 2008, nel settore 
trentino del Parco Nazionale dello Stelvio è 
stato inaugurato “Il Bosco degli Urogalli”, il 
nuovo Centro Visitatori dedicato ai tetraonidi 
allestito nella suggestiva cornice di Malga 
Talè, situata sul versante destro della Val 
della Mare nel comune di Peio, a quota 1723 
m s.l.m. La malga è raggiungibile partendo 
da Peio Paese con una comoda passeggiata di 
circa 40 minuti.
L'allestimento, curato dall'architetto Daniele 
Bertolini dello studio di architettura Art & 
Craft di Pellizzano, si inserisce nel 
programma di recupero di diversi manufatti 
dell'edilizia tradizionale, ormai in disuso, 
avviato da alcuni anni dal settore trentino del 
Parco. Aspetto particolarmente interessante 
ed attuale dell'iniziativa è il recupero 
dell'integrità fisica dei manufatti finalizzato 
alla creazione di una rete di percorsi tematici 
sul territorio, in grado di “raccontare” gli 
aspetti più diversi del vivere in montagna. 
Così la lavorazione del formaggio, 
l'ingegnoso funzionamento della segheria ad 
acqua o l'affascinante mondo della fauna 
alpina diventano altrettante finestre su un 
mondo articolato e complesso, dove l'uomo e 
gli animali hanno affinato lungo i millenni 
complesse strategie di adattamento 
all'ambiente.
Il recupero di Malga Talè ha offerto 
l'occasione per dare continuità al progetto ed 
incrementare la rete di allestimenti già 
presente. Il tema individuato è quello dei 
tetraonidi, suggerito dalla localizzazione 
stessa della malga, costruita al centro di 
un'area di consolidata presenza di questi 
misteriosi uccelli selvatici. Nella radura 
circostante, nelle peccete che la circondano e 
alle diverse quote fin sulle cime più elevate 
sono infatti presenti il gallo cedrone, il gallo 
forcello, il francolino di monte, la pernice 
bianca e la coturnice. 
L'itinerario realizzato all'interno di Malga 
Talè è uno strumento didattico - divulgativo 
dinamico, che segue le regole del 
birdwatching, cioè quella divertente ed 
istruttiva attività di origine anglosassone che 
consiste nell'osservazione degli uccelli nel 
loro ambiente naturale. Il visitatore è il 
protagonista di un percorso che lo porta a 
scoprire, attraverso l'uso di suoni, immagini 
e riproduzioni d'habitat, le tracce lasciate 
dagli eleganti uccelli nel bosco e sulla neve, 
la loro alimentazione, le tecniche di 
mimetismo, l'affascinante rito delle parate 
nuziali ed infine le cause che mettono in 
pericolo la loro esistenza e le conseguenti 
modalità di tutela.
La ristrutturazione di Malga Talé e 
l'allestimento de “Il Bosco degli Urogalli” 
sono stati realizzati con tecnologie volte a 
ridurre drasticamente i consumi energetici, in 
linea con le finalità proprie di un ente come 
il Parco. La corrente elettrica è prodotta da 
pannelli fotovoltaici che alimentano con un 
sistema a basso voltaggio l'impianto di 
illuminazione a led (Light Emitting Diode) 
gli altri dispositivi tecnici. Il totale 
dell'energia elettrica prodotta dall'impianto 
fotovoltaico è di circa 2.5 Kw, il consumo a 
pieno regime è pari a 1,5 Kw.

Am Sonntag, 3. August 2008, wurde im 
Trentiner Länderanteil des Nationalparks 
Stilfserjoch das neue Informationszentrum 
„Der Lebensraum der Raufußhühner“ seiner 
Bestimmung übergeben. Dieser 
Informationspunkt ist auf der 
beeindruckenden Umgebung der Alm Talé 
eingerichtet. Diese Alm befindet sich auf 
1723 m MH an der orografisch rechten Seite 
des Val della Mare in der Gemeinde Pejo. Die 
Alm ist nach einem bequemen Spaziergang in 
40 Gehminuten vom Dorf Pejo aus erreichbar. 
Die Inszenierung ist vom Architekten Daniele 
Bertolini des Architekturbüros Art & Craft 
aus Pellizzano geschaffen worden. Sie reiht 
sich in das Programm des Trentiner 
Führungsausschusses zur Rückgewinnung 
verschiedener Traditionsbauten ein, welche 
außer Nutzung geraten waren. Ein besonders 
interessanter und aktueller Aspekt des 
Vorhabens war die bauliche Sanierung des 
Almgebäudes im Rahmen eines Konzeptes 
von Themenwegen. Diese Wege sollen die 
verschiedenen Stationen des Lebens im 
Berggebiet nacherzählen. So gestatten die 
Erzeugung von Käse, das geniale 
Funktionieren der mit Wasser betriebenen 
Säge oder die beeindruckende Welt der 
Gebirgstiere einen Einblick in die vielfältige 
und komplexe Lebenswelt von Menschen und 
Tieren im Gebirge. Im Laufe von 
Jahrtausenden sind Strategien der Anpassung 
an den Lebensraum entstanden.
Die Rückgewinnung der Alm Talé hat die 
Möglichkeit geboten, dieses Konzept weiter 
zu entwickeln und das Netz der vorhandenen 
Themenwege zu verdichten. Das 
aufgearbeitete Ausstellungsthema sind die 
Raufußhühner. Dieses Thema ist von der 
Lage der Alm selbst vorgegeben, weil die 
Alm im Zentrum eines gesicherten 
Verbreitungsgebietes dieser 
geheimnisumwitterten Wildvögel liegt. In der 
umliegenden Waldlichtung, im Fichtenwald 
und in den verschiedenen Höhenlagen bis zu 
den höchsten Erhebungen kommen das 
Auerhuhn, das Birkhuhn, das Haselhuhn, das 
Schneehuhn und das Steinhuhn vor.
Der Rundgang im Inneren des Almgebäudes 
ist nach den didaktischen und 
umweltpädagogischen Regeln der 
Vogelbeobachtung im Freiland 
nachempfunden. Die unterhaltsame und 
lehrreiche Aktivität des birdwatching stammt 
aus dem angelsächsischen Raum und befasst 
sich mit der Vogelbeobachtung in ihrer 
natürlichen Umwelt. Im Rundgang ist der 
Besucher selbst Hauptakteur. Er entdeckt 
Vogelstimmen, Bilder der Tiere, nachgebaute 
Lebensräume, Spuren dieser eleganten Vögel 
im Wald und auf dem Schnee, ihre 
Nahrungsgewohnheiten, ihre Formen der 
Tarnung, das faszinierende Balzspiel und 
schließlich die Gründe ihrer Bedrohung und 
die Notwendigkeit des Schutzes.
Die Sanierung des Almgebäudes und die 
Einrichtung der Ausstellung über die 
Lebensräume der Raufußhühner sind mit 
energiesparenden Technologien verwirklicht 
worden, welche mit den Zielsetzungen des 
Nationalparks übereinstimmen. Der 
elektrische Strom wird aus 
Fotovoltaikelementen erzeugt, welche das 
moderne Beleuchtungssystem mit Led-
Lampen mit Niedrigstromspannung versorgen 
(Light Emitting Diode). Die gesamte 
Stromproduktion aus der Fotovoltaikanlage 
liegt bei 2,5 KW, der Verbrauch bei 
Vollbetrieb hingegen bei 1,5 KW.

Abbiamo davvero seguito idealmente le 
orme di Mario Rigoni Stern sui sentieri dei 
monti incontaminati dove il grande scrittore 
amava camminare in silenzio.
Lo spettacolo, promosso dall' Ufficio 
Periferico lombardo del Parco Nazionale 
dello Stelvio in collaborazione con il Centro 
Teatro Ipotesi di Genova, ci ha regalato uno 
spaccato di semplicità, serenità e purezza con 
le storie dei protagonisti del libro “Uomini, 
boschi e api”. 
Nella cornice suggestiva del Giardino 
Botanico “Rezia” di Bormio la magistrale e 
vibrante interpretazione di Pino Petruzzelli, 
attore e regista che da anni lavora per mettere 
la cultura al servizio di importanti cause 
sociali, ha incantato il pubblico, ha saputo 
guidarci, in una sorta di transfer emozionale, 
nei luoghi e nel tempo raccontati dall'autore. 
Ci siamo riscaldati bevendo un bicchiere di 
vino, in una locanda di un “paese sperso tra 
le montagne”; insieme a quattro boscaioli 
abbiamo protetto dalla pioggia un capriolo 
appena nato; abbiamo rivisto i luoghi della 
giovinezza e risentito il nostro dialetto con 
l'emigrante che torna al paese dopo una vita 
trascorsa in America.
Dice Rigoni Stern: “Mai come oggi l'uomo 
che vive in Paesi industrializzati sente la 
mancanza di “natura” e la necessità di 
luoghi: montagne, pianure, fiumi, laghi, mari 
dove ritrovare serenità ed equilibrio”. La sua 
scrittura semplice ma intensa rappresenta i 
valori della gente di montagna, della vita a 
contatto con la natura e nel rispetto di essa, 
valori che il Parco ha lo scopo di valorizzare 
e proteggere perché siano di tutti. 

Wir sind wirklich ideell auf den Spuren von 
Mario Rigoni Stern über die Steige der 
unberührten Berge gewandelt, welche der 
große Schriftsteller im Stillen beschritten hat.
Die Veranstaltung wurde vom 
Lombardischen Außenamt im Nationalpark 
Stilfserjoch in Zusammenarbeit mit dem 
Theaterzentrum Ipotesi aus Genua 
organisiert. Sie hat uns einen Querschnitt der 
Einfachheit, Zufriedenheit und Reinheit aus 
Geschichten der Hauptdarsteller im Buch 
„Uomini, boschi e api“ geboten.
Vor der beeindruckenden Kulisse des 
Botanischen Gartens Rezia in Bormio hat 
der Schauspieler und Regisseur Pino 
Petruzzelli eine meisterhafte und aufregende 
Vorstellung geboten und uns an die Orte und 
Zeiten des Schriftstellers zurückgeführt und 
verzaubert. Petruzzelli befasst sich seit 
Jahren mit der Kultur als Vermittlerin von 
sozialen Aspekten. Wir haben uns in einem 
Gasthaus eines „verlorenen Bergdorfes“ bei 
einem Glas Wein aufgewärmt; zusammen 
mit vier Waldarbeitern ein frisches Rehkitz 
vor dem Regen geschützt; wir haben die 
Orte unserer Jugend wiedergesehen und 
unsere Dialektsprache wiedergehört, 
zusammen mit dem Auswanderer, der in sein 
Dorf nach einem Leben in Amerika 
zurückgekehrt ist.
Rigoni Stern beschreibt es so: „Niemals so 
stark wie heute fühlt der Mensch in den 
Industrienationen das Fehlen von Natur und 
das Bedürfnis nach Orten, wie Berge, 
Ebenen, Flüsse, Seen, Meere, um dort 
Zufriedenheit und inneres Gleichgewicht 
wiederzufinden“. Seine einfache jedoch 
intensive Prosa widerspiegelt die Werte der 
Menschen aus den Bergen, vom 
naturverbundenen Leben und im Respekt zur 
Natur. Es sind dies Werte, welche der 
Nationalpark aufwerten und schützen will, 
auf dass sie Gemeinschaftsgut bleiben.

presso il centro visite naturatrafoi
All'interno del mosaico degli ecosistemi 
presenti nelle Alpi, le torbiere 
rappresentano un importante e prezioso 
tassello. Largamente diffusi nei periodi 
interglaciali, questi biotopi per l'estrema 
fragilità e per le mutate condizioni 
ambientali sono progressivamente 
diminuiti. Lo sfruttamento dei preziosi 
strati di torba ha portato al degrado o alla 
completa cancellazione di molte torbiere.
Cosa le rende però così preziose ed 
interessanti? Quali sono gli animali e le 
piante che riescono a sopravvivere in questi 
ambienti?
La mostra cerca di dare risposta a queste 
domande. Rimarrà aperta al pubblico fino a 
giugno 2009 negli  orari di apertura del 
centro visite naturatrafoi.
Ulteriori informazioni sul sito 
www.naturatrafoi.com 
e al numero 0473-612031

im Nationalparkhaus naturatrafoi
Moore bedeckten einst große Teile der 
Landoberfläche. Heute sind hiervon nur 
noch Bruchstücke vorhanden  -eine Folge 
der langen Nutzungsgeschichte wie den 
Torfabbau oder die Trockenlegung für den 
Ackerbau. Vor allem die empfindlichen 
Hochmoore sind im Begriff, vollständig aus 
der Landschaft zu verschwinden.
Doch was ist das Besondere an diesen so 
gefährdeten Lebensräumen?
Welche Funktionen nehmen sie im 
Naturhaushalt ein, und welche Anpassungen 
haben ihre Bewohner, die Spezialisten für 
extreme Lebensbedingungen, vorzuweisen?
Die Ausstellung versucht diese Fragen 
anschaulich zu beantworten.
Sie ist noch bis Juni 2009 zu den 
Öffnungszeiten des Nationalparkhauses 
naturatrafoi zu sehen.
Infos finden Sie unter www.naturatrafoi.com 
oder unter der Nummer: 0473-612031

MOSTRA
IL MONDO DELLE TORBIERE

MOOR, MOOS UND MEHR
SONDERAUSSTELLUNG

RICORDANDO 
MARIO RIGONI STERN
ERINNERUNGEN AN
MARIO RIGONI STERN

IL BOSCO 
DEGLI UROGALLI

DER LEBENSRAUM 
DER RAUFUSSHÜHNER
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In montagna con 
Reinhold Messner

Venerdì, 8 agosto, circa quattrocento 
appassionati di montagna hanno camminato 
insieme a Reinhold Messner lungo un 
suggestivo percorso della Valle di Peio, 
cuore trentino del Parco Nazionale dello 
Stelvio. L'alpinista, che ha fatto 
dell'arrampicata un'arte, ha accompagnato 
gli escursionisti nella piana di Covel, ampia 
zona prativa caratterizzata dalla presenza di 
numerosi masi e dall'omonima malga 
monticata, nel periodo estivo, da numerosi 
greggi di pecore e capre. 
L'iniziativa è stata organizzata in 
collaborazione con l'Azienda di Promozione 
Turistica delle Valli di Sole Pejo e Rabbi 
nell'ambito della proposta “In Montagna con 
Reinhold Messner”, settimana di 
passeggiate, escursioni ed emozionanti 
eventi nei luoghi più suggestivi della Val di 
Sole.
I visitatori hanno percorso con un mentore 
d'eccezione sentieri e boschi, ammirato 
magnifici salti d'acqua e scenari dove la 
vegetazione pare giocare con la roccia. 
Buoni compagni d'escursione anche Angelo 
Dalpez, sindaco di Peio e presidente della 
parte trentina del Parco Nazionale dello 
Stelvio, e Sandro Filippini, prestigioso 
giornalista della Gazzetta dello Sport e 
caporedattore di Sportweek. Nell'idilliaco 
pascolo il "Re degli Ottomila" ha sostenuto 
con decisione la causa di chi, nonostante le 
difficoltà, sceglie di vivere in montagna. 
Circondato dai numerosi escursionisti ha 
risposto alle loro curiosità e posto 
l'attenzione sulle potenziali prospettive di 
sviluppo delle aree alpine, precisando che 
l'agricoltura è un elemento fondamentale per 
dare un futuro alle aree alpine. 
Il confronto con i partecipanti è stato di 
grande interesse e ha toccato sia temi di 
attualità sia gli aspetti più personali della sua 
attività di alpinista. Con autentica passione 
ha sottolineato che in ogni spedizione, in 
ogni salita di cui è stato protagonista ha 
vissuto un momento emozionante e che altre 
vette concrete sono presenti nella sua 
fantasia. 
“Ho cambiato almeno cinque vite - ha 
precisato -. Sono stato rocciatore, alpinista, 
un esploratore delle distese di ghiaccio e 
sabbia, ho studiato le montagne sacre del 
mondo, ho assunto un ruolo politico, ideato 
e creato strutture museali. Tutto quello che 
ho fatto è frutto di tanto entusiasmo e grande 
concentrazione”.
Durante il dibattito all'aperto non sono 
mancati cenni alla politica internazionale e, 
in particolare, alla delicata situazione del 
Tibet.
“Difendo l'autonomia del Tibet - ha 
sottolineato - che è parte della Cina, ma ha 
diritto di tutelare la propria religione e le 
proprie tradizioni.”
Al termine del pranzo alpino e dopo aver 
attraversato una torbiera, caratterizzata dalla 
presenza di un piccolo specchio d'acqua, il 
gruppo guidato da Messner ha raggiunto le 
cascate del Rio di Vioz che fanno da sfondo 
alla piana di Covel.
La giornata si è conclusa con la visita al 
Museo della Guerra di Peio dove l'alpinista 
ha osservato da vicino i reperti della Prima 
Guerra Mondiale recuperati dagli 
appassionati della zona.

Auf Bergtour mit 
Reinhold Messner

Am Freitag 8. August haben ca. 400 
Bergbegeisterte eine gemeinsame Wanderung 
mit Reinhold Messner auf einem 
beeindruckenden Steig im Pejotal im Herzen 
des Trentiner Nationalparkanteiles 
unternommen. Der Alpinist hat aus dem 
Aufstieg ein Erlebnis gemacht. Er hat die 
Exkursionsteilnehmer auf die Hochfläche von 
Covel begleitet. Auf dieser ausladenden 
Wiesenlandschaft liegen zahlreiche Höfe und 
die gleichnamige Alm, welche im Sommer 
von vielen Herden von Schafen und Ziegen 
beweidet wird.
Das Vorhaben wurde in Zusammenarbeit mit 
den Tourismusvereinen des Sulzbergs von 
Rabbi und Pejo im Rahmen der Initiative 
„Bergsteigen mit Reinhold Messner“ 
organisiert. Diese Wanderwoche beinhaltete 
Spaziergänge, Exkursionen und aufregende 
Events an den schönsten Orten des Sulzbergs.
Die Teilnehmer haben mit einem 
Ausnahmekönner als Mentor die Steige und 
Wälder durchschritten, die großartigen 
Wasserfälle und die Felsstandorte bewundert, 
an denen die Vegetation sich in die Felsritzen 
einhorstet. Gute Wandergefährten waren auch 
Angelo Dalpez, Bürgermeister von Rabbi und 
Präsident des Trentiner Führungsausschusses 
im Konsortium Nationalpark Stilfserjoch 
sowie Sandro Filippini, bekannter Journalist 
der Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ und 
Chefredakteur von „Sportweek“. Auf der 
idyllischen Almweide hat der Bezwinger aller 
14 Achttausender mit Entschiedenheit die 
Interessen der Bergbewohner vertreten. 
Umringt von zahlreichen Wanderern hat er 
auf ihre Fragen geantwortet und die 
Aufmerksamkeit auf die 
Entwicklungsmöglichkeiten des Berggebietes 
in den Alpen gelenkt, mit dem Hinweis, dass 
die Landwirtschaft ein grundlegendes 
Element bleibt, um den Alpen eine Zukunft 
zu geben.
Die Begegnung mit den Teilnehmern war von 
großem Interesse und hat sowohl aktuelle 
Themen als auch die persönlichen 
Erinnerungen von Reinhold Messner als 
Alpinist angesprochen. Mit echter 
Leidenschaft hat er unterstrichen, dass er bei 
jeder seiner Expeditionen emotionale 
Momente erlebt hat und in seinen Visionen 
noch neue Ziele vor Augen hat.
„Ich habe mindestens fünf Leben gelebt. Ich 
war Felskletterer, Alpinist, Forscher der Eis- 
und Sandwüsten, ich habe die Heiligen Berge 
dieser Erde studiert, ich war Politiker und 
habe Museen konzipiert und errichtet. Alles, 
was ich geschaffen habe, ist Frucht von 
Begeisterung und großer Konzentration.“
Während der Diskussion im Freiland durften 
Hinweise auf die internationale Politik nicht 
fehlen, im Besonderen auf die Situation in 
Tibet.
„Ich verteidige die Autonomie von Tibet“, 
unterstrich Messner, „welches Teil Chinas ist, 
aber ein Recht hat, die eigene Religion und 
die eigene Traditionen zu verteidigen.“
Am Ende der Rucksackmahlzeit und nach der 
Durchquerung eines Moores, welches eine 
kleine Wasserfläche birgt, hat die Gruppe 
unter der Leitung von Messner die 
Wasserfälle am Bergbach des Vioz erreicht, 
welche die Kulisse der Hochfläche von Covel 
bilden.
Der Tag wurde abgeschlossen mit dem 
Besuch des Museums für den I. Weltkrieg in 
Pejo, in welchem der Alpinist die Fundstücke 
aus dem Großen Krieg aus der Nähe 
beobachten konnte, die von begeisterten 
Sammler aus dem Gebiet zusammengetragen 
worden sind.

La tre giorni 
del gipeto 

A complemento dell'ultimo rilascio di Gipeti 
effettuato in Val Martello nel settore 
altoatesino del Parco Nazionale dello 
Stelvio, che ha visto la liberazione del 
giovane “Ikarus”, l'Ufficio Periferico 
lombardo ha promosso l'iniziativa “Tre 
giorni col Gipeto”, week-end tematico 
interamente dedicato all'approfondimento di 
tutti gli aspetti legati alla biologia e al 
comportamento di questo splendido 
avvoltoio. 
Le porte di Bormio e della Valfurva si sono 
aperte per quasi 60 appassionati per lo più 
provenienti dalla Lombardia ma anche da 
altre regioni italiane quali Emilia Romagna, 
Puglia, Campania e Sicilia tutti fortemente 
motivati e desiderosi di poter assistere a 
questo evento irripetibile.
Se da un lato l'occasione del rilascio di poter 
osservare a pochi metri uno dei più maestosi 
rapaci europei rappresenta un richiamo 
allettante, dall'altro le possibilità offerte dal 
settore lombardo del Parco Nazionale di 
ammirare i voli del rapace in natura, sono 
allo stesso modo impagabili. Qui infatti, 
attualmente sono presenti le uniche coppie 
nidificanti in Italia e le osservazioni di gipeti 
in volo sono all'ordine del giorno.
Il week-end tematico, salutato dall'intervento 
del Presidente del Parco Ferruccio Tomasi, 
ha avuto inizio a Bormio con una serata 
introduttiva sul progetto di reintroduzione 
tenuta da Enrico Bassi in qualità di 
consulente scientifico.
La numerosa comitiva nella giornata di 
sabato 7 giugno ha raggiunto il luogo del 
rilascio in Val Martello, accolta dagli 
organizzatori del settore altoatesino.
L'iniziativa si è poi conclusa domenica 8 
giugno con un'escursione finalizzata 
all'osservazione del gipeto in natura nei 
pressi di un sito di nidificazione. Tra planate 
e voli al nido, il Gipeto si è lasciato 
osservare a lungo, impegnato nell'attività di 
ricerca del cibo e nel difendere la parete di 
nidificazione dai voli di una coppia di Aquila 
reale.    

Enrico Bassi

Drei Tage Unterwegs 
mit dem Bartgeier

Als Rahmenprogramm zur letzten Freilassung 
des jungen Bartgeiers „Ikarus“ im Martelltal, 
welche vom Südtiroler Außenamt im 
Nationalpark Stilfserjoch organisiert worden 
war, hat das Lombardische Außenamt die 
Initiative „Drei Tage unterwegs mit dem 
Bartgeier“ organisiert. Es war dies ein 
thematisches Angebot am Wochenende, das 
der Vertiefung der Kenntnisse zu Biologie und 
Verhalten dieses beeindruckenden Geiers 
gewidmet war.
Orte wie Bormio und die Valfurva haben sich 
für fast 60 Begeisterte geöffnet, welche zum 
Großteil aus der Lombardei, aber auch aus 
anderen italienischen Regionen, wie der Emilia 
Romagna, Apulien, Kampanien und Sizilien, 
angereist waren. Alle waren sie stark motiviert 
und wissbegierig und wollten an dieser 
letztmaligen Freilassungsaktion teilnehmen.
Einerseits ist die Möglichkeit, diese 
majestätische europäische Geierart aus der 
Nähe zu beobachten sehr einladend, 
andererseits ist das Angebot des 
Lombardischen Außenamtes im Nationalpark, 
den großen Greifvogel im Flug zu beobachten, 
unbezahlbar. In der Tat sind in diesem 
Parkabschnitt derzeit italienweit die einzigen 
Naturbruten von Bartgeierpaaren beobachtbar 
und die Flüge der Vögel mit großer 
Wahrscheinlichkeit erlebbar.
Dieses Wochenende zum Thema Bartgeier, 
begleitet vom Willkommensgruß des 
Präsidenten Ferruccio Tomasi, hat seinen 
Anfang in Bormio genommen, mit einem 
abendlichen Einführungsvortrag zur 
Wiederansiedlung der Vogelart, gehalten von 
Enrico Bassi als Experten und 
wissenschaftlichen Konsulenten.
Die zahlreichen Teilnehmer haben am Samstag 
7. Juni das Martelltal als Freilassungsort junger 
Bartgeier aus Zoozuchten erreicht und sind 
dort von den Organisatoren im Südtiroler 
Parkanteil betreut worden.
Die Initiative wurde schließlich am Sonntag 8. 
Juni mit einer Exkursion abgeschlossen, 
welche die Beobachtung des Bartgeiers an 
einem natürlichen Brutplatz zum Ziel hatte. 
Dabei waren die Bartgeier über längere Zeit im 
Gleitflug, in den Anflügen zum Horst und auf 
Suchflügen nach Futter ebenso beobachtbar 
wie in der Verteidigung des Horstes vor einem 
Steinadlerpaar. 

Enrico Bassi

Vi sono manifestazioni che trovano 
immediato e entusiastico riscontro fin dalle 
prime edizioni. E' questo il caso della 
“Mangia e Vai”, che da qualche anno si 
svolge nel mese di luglio nel comune di 
Ponte di Legno.
La passeggiata gastronomica, perché di 
questo si tratta, offre a chi vi partecipa 
suggestioni uniche in quanto attraversa con 
un percorso semipianeggiante di circa 11 
Km le valli di Viso e delle Messi. Lungo il 
percorso nei numerosi punti di ristoro tutti i 
partecipanti, grandi e piccoli, possono 
gustare i prodotti tipici della zona ed i piatti 
tradizionali cucinati alla “maniera antica”.
Il fascino del paesaggio, il gusto del 
camminare e la  riscoperta dei piatti genuini 
e tradizionali ha assicurato anche quest'anno 
alla sua 4° edizione, svoltasi il 20 luglio, la 
presenza di quasi 4000 persone, di cui 2600 
regolarmente iscritti e dotati di 
“Mangiapass”.
Il supporto organizzativo naturalmente è 
indispensabile e l'edizione 2008 ha potuto 
contare su 212 collaboratori volontari, 36 
addetti al soccorso a cui va aggiunta la 
presenza delle forze dell'ordine e di 72  
animatori fra musicanti ed artisti vari.
Alla riuscita della manifestazione, allietata 
dalla banda musicale di Pezzo, hanno 
collaborato il comune di Ponte di Legno, i 
Gruppi Alpini di Pezzo, Precasaglio e Ponte 
di Legno, il Centro Sociale di Pezzo, la 
sezione CAI di Pezzo Ponte di Legno, la 
delegazione bresciana del Soccorso Alpino 
ed i volontari del 118, Teleboario, il 
Consorzio Adamello Ski, il Corpo Forestale 
dello Stato oltre al Parco Nazionale dello 
Stelvio.

Es gibt Veranstaltungen, die bereits in ihrer 
ersten Auflage sofortige und begeisternde 
Aufnahme finden. Dies war der Fall bei der 
kulinarischen Wanderung „Mangia e Vai“, 
welche jährlich im Monat Juli in der 
Gemeinde Ponte di Legno angeboten wird.
Die kulinarische Wanderung, und um eine 
solche handelt es sich, bietet den 
Teilnehmern entlang eines 11 km langen 
Rundweges in den Valli di Viso und delle 
Messi einzigartige Eindrücke. An den 
zahlreichen Versorgungsständen können die 
Teilnehmer, ob groß oder klein, die typischen 
Produkte der lokalen Küche verkosten, 
welche nach alten Rezepten zubereitet 
worden sind.
Der Reiz der Landschaft, die Wanderlust und 
die Wiederentdeckung der unverfälschten 
Hausmannskost haben dieser 4. Auflage der 
kulinarischen Wanderung am 20. Juli den 
Besuch von 4000 Teilnehmern beschert. Von 
diesen hatten sich 2600 regulär 
vorangemeldet und mit dem Gutschein 
„Mangiapass“ ausgestattet.
Die logistische Organisation ist natürlich 
unerlässlich und die Auflage 2008 konnte auf 
die Mitarbeit von 212 freiwilligen Helfern 
sowie auf 36 Rettungshelfer zählen, zu denen 
noch die Ordnungskräfte und 72 Unterhalter 
und Musikanten dazuzurechnen sind.
Zum Gelingen der Veranstaltung haben 
beigetragen: die Musikkapelle von Pezzo, die 
Gemeinde Ponte di Legno, die Alpinigruppen 
von Pezzo, Precasaglio und Ponte di Legno, 
das Sozialzentrum von Pezzo, die Sektion 
CAI von Pezzo Ponte di Lengo, die 
Brescianer Abordnung des 
Bergrettungsdienstes und die Freiwilligen 
der Notrufnummer 118, Teleboario, das 
Konsortium Adalmello Ski, der 
Staatsforstkorp und der Nationalpark 
Stilfserjoch.

MANGIA & VAI KULINARISCHE WANDERUNG
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Domenica, 3 agosto 2008, nel settore 
trentino del Parco Nazionale dello Stelvio è 
stato inaugurato “Il Bosco degli Urogalli”, il 
nuovo Centro Visitatori dedicato ai tetraonidi 
allestito nella suggestiva cornice di Malga 
Talè, situata sul versante destro della Val 
della Mare nel comune di Peio, a quota 1723 
m s.l.m. La malga è raggiungibile partendo 
da Peio Paese con una comoda passeggiata di 
circa 40 minuti.
L'allestimento, curato dall'architetto Daniele 
Bertolini dello studio di architettura Art & 
Craft di Pellizzano, si inserisce nel 
programma di recupero di diversi manufatti 
dell'edilizia tradizionale, ormai in disuso, 
avviato da alcuni anni dal settore trentino del 
Parco. Aspetto particolarmente interessante 
ed attuale dell'iniziativa è il recupero 
dell'integrità fisica dei manufatti finalizzato 
alla creazione di una rete di percorsi tematici 
sul territorio, in grado di “raccontare” gli 
aspetti più diversi del vivere in montagna. 
Così la lavorazione del formaggio, 
l'ingegnoso funzionamento della segheria ad 
acqua o l'affascinante mondo della fauna 
alpina diventano altrettante finestre su un 
mondo articolato e complesso, dove l'uomo e 
gli animali hanno affinato lungo i millenni 
complesse strategie di adattamento 
all'ambiente.
Il recupero di Malga Talè ha offerto 
l'occasione per dare continuità al progetto ed 
incrementare la rete di allestimenti già 
presente. Il tema individuato è quello dei 
tetraonidi, suggerito dalla localizzazione 
stessa della malga, costruita al centro di 
un'area di consolidata presenza di questi 
misteriosi uccelli selvatici. Nella radura 
circostante, nelle peccete che la circondano e 
alle diverse quote fin sulle cime più elevate 
sono infatti presenti il gallo cedrone, il gallo 
forcello, il francolino di monte, la pernice 
bianca e la coturnice. 
L'itinerario realizzato all'interno di Malga 
Talè è uno strumento didattico - divulgativo 
dinamico, che segue le regole del 
birdwatching, cioè quella divertente ed 
istruttiva attività di origine anglosassone che 
consiste nell'osservazione degli uccelli nel 
loro ambiente naturale. Il visitatore è il 
protagonista di un percorso che lo porta a 
scoprire, attraverso l'uso di suoni, immagini 
e riproduzioni d'habitat, le tracce lasciate 
dagli eleganti uccelli nel bosco e sulla neve, 
la loro alimentazione, le tecniche di 
mimetismo, l'affascinante rito delle parate 
nuziali ed infine le cause che mettono in 
pericolo la loro esistenza e le conseguenti 
modalità di tutela.
La ristrutturazione di Malga Talé e 
l'allestimento de “Il Bosco degli Urogalli” 
sono stati realizzati con tecnologie volte a 
ridurre drasticamente i consumi energetici, in 
linea con le finalità proprie di un ente come 
il Parco. La corrente elettrica è prodotta da 
pannelli fotovoltaici che alimentano con un 
sistema a basso voltaggio l'impianto di 
illuminazione a led (Light Emitting Diode) 
gli altri dispositivi tecnici. Il totale 
dell'energia elettrica prodotta dall'impianto 
fotovoltaico è di circa 2.5 Kw, il consumo a 
pieno regime è pari a 1,5 Kw.

Am Sonntag, 3. August 2008, wurde im 
Trentiner Länderanteil des Nationalparks 
Stilfserjoch das neue Informationszentrum 
„Der Lebensraum der Raufußhühner“ seiner 
Bestimmung übergeben. Dieser 
Informationspunkt ist auf der 
beeindruckenden Umgebung der Alm Talé 
eingerichtet. Diese Alm befindet sich auf 
1723 m MH an der orografisch rechten Seite 
des Val della Mare in der Gemeinde Pejo. Die 
Alm ist nach einem bequemen Spaziergang in 
40 Gehminuten vom Dorf Pejo aus erreichbar. 
Die Inszenierung ist vom Architekten Daniele 
Bertolini des Architekturbüros Art & Craft 
aus Pellizzano geschaffen worden. Sie reiht 
sich in das Programm des Trentiner 
Führungsausschusses zur Rückgewinnung 
verschiedener Traditionsbauten ein, welche 
außer Nutzung geraten waren. Ein besonders 
interessanter und aktueller Aspekt des 
Vorhabens war die bauliche Sanierung des 
Almgebäudes im Rahmen eines Konzeptes 
von Themenwegen. Diese Wege sollen die 
verschiedenen Stationen des Lebens im 
Berggebiet nacherzählen. So gestatten die 
Erzeugung von Käse, das geniale 
Funktionieren der mit Wasser betriebenen 
Säge oder die beeindruckende Welt der 
Gebirgstiere einen Einblick in die vielfältige 
und komplexe Lebenswelt von Menschen und 
Tieren im Gebirge. Im Laufe von 
Jahrtausenden sind Strategien der Anpassung 
an den Lebensraum entstanden.
Die Rückgewinnung der Alm Talé hat die 
Möglichkeit geboten, dieses Konzept weiter 
zu entwickeln und das Netz der vorhandenen 
Themenwege zu verdichten. Das 
aufgearbeitete Ausstellungsthema sind die 
Raufußhühner. Dieses Thema ist von der 
Lage der Alm selbst vorgegeben, weil die 
Alm im Zentrum eines gesicherten 
Verbreitungsgebietes dieser 
geheimnisumwitterten Wildvögel liegt. In der 
umliegenden Waldlichtung, im Fichtenwald 
und in den verschiedenen Höhenlagen bis zu 
den höchsten Erhebungen kommen das 
Auerhuhn, das Birkhuhn, das Haselhuhn, das 
Schneehuhn und das Steinhuhn vor.
Der Rundgang im Inneren des Almgebäudes 
ist nach den didaktischen und 
umweltpädagogischen Regeln der 
Vogelbeobachtung im Freiland 
nachempfunden. Die unterhaltsame und 
lehrreiche Aktivität des birdwatching stammt 
aus dem angelsächsischen Raum und befasst 
sich mit der Vogelbeobachtung in ihrer 
natürlichen Umwelt. Im Rundgang ist der 
Besucher selbst Hauptakteur. Er entdeckt 
Vogelstimmen, Bilder der Tiere, nachgebaute 
Lebensräume, Spuren dieser eleganten Vögel 
im Wald und auf dem Schnee, ihre 
Nahrungsgewohnheiten, ihre Formen der 
Tarnung, das faszinierende Balzspiel und 
schließlich die Gründe ihrer Bedrohung und 
die Notwendigkeit des Schutzes.
Die Sanierung des Almgebäudes und die 
Einrichtung der Ausstellung über die 
Lebensräume der Raufußhühner sind mit 
energiesparenden Technologien verwirklicht 
worden, welche mit den Zielsetzungen des 
Nationalparks übereinstimmen. Der 
elektrische Strom wird aus 
Fotovoltaikelementen erzeugt, welche das 
moderne Beleuchtungssystem mit Led-
Lampen mit Niedrigstromspannung versorgen 
(Light Emitting Diode). Die gesamte 
Stromproduktion aus der Fotovoltaikanlage 
liegt bei 2,5 KW, der Verbrauch bei 
Vollbetrieb hingegen bei 1,5 KW.

Abbiamo davvero seguito idealmente le 
orme di Mario Rigoni Stern sui sentieri dei 
monti incontaminati dove il grande scrittore 
amava camminare in silenzio.
Lo spettacolo, promosso dall' Ufficio 
Periferico lombardo del Parco Nazionale 
dello Stelvio in collaborazione con il Centro 
Teatro Ipotesi di Genova, ci ha regalato uno 
spaccato di semplicità, serenità e purezza con 
le storie dei protagonisti del libro “Uomini, 
boschi e api”. 
Nella cornice suggestiva del Giardino 
Botanico “Rezia” di Bormio la magistrale e 
vibrante interpretazione di Pino Petruzzelli, 
attore e regista che da anni lavora per mettere 
la cultura al servizio di importanti cause 
sociali, ha incantato il pubblico, ha saputo 
guidarci, in una sorta di transfer emozionale, 
nei luoghi e nel tempo raccontati dall'autore. 
Ci siamo riscaldati bevendo un bicchiere di 
vino, in una locanda di un “paese sperso tra 
le montagne”; insieme a quattro boscaioli 
abbiamo protetto dalla pioggia un capriolo 
appena nato; abbiamo rivisto i luoghi della 
giovinezza e risentito il nostro dialetto con 
l'emigrante che torna al paese dopo una vita 
trascorsa in America.
Dice Rigoni Stern: “Mai come oggi l'uomo 
che vive in Paesi industrializzati sente la 
mancanza di “natura” e la necessità di 
luoghi: montagne, pianure, fiumi, laghi, mari 
dove ritrovare serenità ed equilibrio”. La sua 
scrittura semplice ma intensa rappresenta i 
valori della gente di montagna, della vita a 
contatto con la natura e nel rispetto di essa, 
valori che il Parco ha lo scopo di valorizzare 
e proteggere perché siano di tutti. 

Wir sind wirklich ideell auf den Spuren von 
Mario Rigoni Stern über die Steige der 
unberührten Berge gewandelt, welche der 
große Schriftsteller im Stillen beschritten hat.
Die Veranstaltung wurde vom 
Lombardischen Außenamt im Nationalpark 
Stilfserjoch in Zusammenarbeit mit dem 
Theaterzentrum Ipotesi aus Genua 
organisiert. Sie hat uns einen Querschnitt der 
Einfachheit, Zufriedenheit und Reinheit aus 
Geschichten der Hauptdarsteller im Buch 
„Uomini, boschi e api“ geboten.
Vor der beeindruckenden Kulisse des 
Botanischen Gartens Rezia in Bormio hat 
der Schauspieler und Regisseur Pino 
Petruzzelli eine meisterhafte und aufregende 
Vorstellung geboten und uns an die Orte und 
Zeiten des Schriftstellers zurückgeführt und 
verzaubert. Petruzzelli befasst sich seit 
Jahren mit der Kultur als Vermittlerin von 
sozialen Aspekten. Wir haben uns in einem 
Gasthaus eines „verlorenen Bergdorfes“ bei 
einem Glas Wein aufgewärmt; zusammen 
mit vier Waldarbeitern ein frisches Rehkitz 
vor dem Regen geschützt; wir haben die 
Orte unserer Jugend wiedergesehen und 
unsere Dialektsprache wiedergehört, 
zusammen mit dem Auswanderer, der in sein 
Dorf nach einem Leben in Amerika 
zurückgekehrt ist.
Rigoni Stern beschreibt es so: „Niemals so 
stark wie heute fühlt der Mensch in den 
Industrienationen das Fehlen von Natur und 
das Bedürfnis nach Orten, wie Berge, 
Ebenen, Flüsse, Seen, Meere, um dort 
Zufriedenheit und inneres Gleichgewicht 
wiederzufinden“. Seine einfache jedoch 
intensive Prosa widerspiegelt die Werte der 
Menschen aus den Bergen, vom 
naturverbundenen Leben und im Respekt zur 
Natur. Es sind dies Werte, welche der 
Nationalpark aufwerten und schützen will, 
auf dass sie Gemeinschaftsgut bleiben.

presso il centro visite naturatrafoi
All'interno del mosaico degli ecosistemi 
presenti nelle Alpi, le torbiere 
rappresentano un importante e prezioso 
tassello. Largamente diffusi nei periodi 
interglaciali, questi biotopi per l'estrema 
fragilità e per le mutate condizioni 
ambientali sono progressivamente 
diminuiti. Lo sfruttamento dei preziosi 
strati di torba ha portato al degrado o alla 
completa cancellazione di molte torbiere.
Cosa le rende però così preziose ed 
interessanti? Quali sono gli animali e le 
piante che riescono a sopravvivere in questi 
ambienti?
La mostra cerca di dare risposta a queste 
domande. Rimarrà aperta al pubblico fino a 
giugno 2009 negli  orari di apertura del 
centro visite naturatrafoi.
Ulteriori informazioni sul sito 
www.naturatrafoi.com 
e al numero 0473-612031

im Nationalparkhaus naturatrafoi
Moore bedeckten einst große Teile der 
Landoberfläche. Heute sind hiervon nur 
noch Bruchstücke vorhanden  -eine Folge 
der langen Nutzungsgeschichte wie den 
Torfabbau oder die Trockenlegung für den 
Ackerbau. Vor allem die empfindlichen 
Hochmoore sind im Begriff, vollständig aus 
der Landschaft zu verschwinden.
Doch was ist das Besondere an diesen so 
gefährdeten Lebensräumen?
Welche Funktionen nehmen sie im 
Naturhaushalt ein, und welche Anpassungen 
haben ihre Bewohner, die Spezialisten für 
extreme Lebensbedingungen, vorzuweisen?
Die Ausstellung versucht diese Fragen 
anschaulich zu beantworten.
Sie ist noch bis Juni 2009 zu den 
Öffnungszeiten des Nationalparkhauses 
naturatrafoi zu sehen.
Infos finden Sie unter www.naturatrafoi.com 
oder unter der Nummer: 0473-612031

MOSTRA
IL MONDO DELLE TORBIERE

MOOR, MOOS UND MEHR
SONDERAUSSTELLUNG

RICORDANDO 
MARIO RIGONI STERN
ERINNERUNGEN AN
MARIO RIGONI STERN

IL BOSCO 
DEGLI UROGALLI

DER LEBENSRAUM 
DER RAUFUSSHÜHNER
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In montagna con 
Reinhold Messner

Venerdì, 8 agosto, circa quattrocento 
appassionati di montagna hanno camminato 
insieme a Reinhold Messner lungo un 
suggestivo percorso della Valle di Peio, 
cuore trentino del Parco Nazionale dello 
Stelvio. L'alpinista, che ha fatto 
dell'arrampicata un'arte, ha accompagnato 
gli escursionisti nella piana di Covel, ampia 
zona prativa caratterizzata dalla presenza di 
numerosi masi e dall'omonima malga 
monticata, nel periodo estivo, da numerosi 
greggi di pecore e capre. 
L'iniziativa è stata organizzata in 
collaborazione con l'Azienda di Promozione 
Turistica delle Valli di Sole Pejo e Rabbi 
nell'ambito della proposta “In Montagna con 
Reinhold Messner”, settimana di 
passeggiate, escursioni ed emozionanti 
eventi nei luoghi più suggestivi della Val di 
Sole.
I visitatori hanno percorso con un mentore 
d'eccezione sentieri e boschi, ammirato 
magnifici salti d'acqua e scenari dove la 
vegetazione pare giocare con la roccia. 
Buoni compagni d'escursione anche Angelo 
Dalpez, sindaco di Peio e presidente della 
parte trentina del Parco Nazionale dello 
Stelvio, e Sandro Filippini, prestigioso 
giornalista della Gazzetta dello Sport e 
caporedattore di Sportweek. Nell'idilliaco 
pascolo il "Re degli Ottomila" ha sostenuto 
con decisione la causa di chi, nonostante le 
difficoltà, sceglie di vivere in montagna. 
Circondato dai numerosi escursionisti ha 
risposto alle loro curiosità e posto 
l'attenzione sulle potenziali prospettive di 
sviluppo delle aree alpine, precisando che 
l'agricoltura è un elemento fondamentale per 
dare un futuro alle aree alpine. 
Il confronto con i partecipanti è stato di 
grande interesse e ha toccato sia temi di 
attualità sia gli aspetti più personali della sua 
attività di alpinista. Con autentica passione 
ha sottolineato che in ogni spedizione, in 
ogni salita di cui è stato protagonista ha 
vissuto un momento emozionante e che altre 
vette concrete sono presenti nella sua 
fantasia. 
“Ho cambiato almeno cinque vite - ha 
precisato -. Sono stato rocciatore, alpinista, 
un esploratore delle distese di ghiaccio e 
sabbia, ho studiato le montagne sacre del 
mondo, ho assunto un ruolo politico, ideato 
e creato strutture museali. Tutto quello che 
ho fatto è frutto di tanto entusiasmo e grande 
concentrazione”.
Durante il dibattito all'aperto non sono 
mancati cenni alla politica internazionale e, 
in particolare, alla delicata situazione del 
Tibet.
“Difendo l'autonomia del Tibet - ha 
sottolineato - che è parte della Cina, ma ha 
diritto di tutelare la propria religione e le 
proprie tradizioni.”
Al termine del pranzo alpino e dopo aver 
attraversato una torbiera, caratterizzata dalla 
presenza di un piccolo specchio d'acqua, il 
gruppo guidato da Messner ha raggiunto le 
cascate del Rio di Vioz che fanno da sfondo 
alla piana di Covel.
La giornata si è conclusa con la visita al 
Museo della Guerra di Peio dove l'alpinista 
ha osservato da vicino i reperti della Prima 
Guerra Mondiale recuperati dagli 
appassionati della zona.

Auf Bergtour mit 
Reinhold Messner

Am Freitag 8. August haben ca. 400 
Bergbegeisterte eine gemeinsame Wanderung 
mit Reinhold Messner auf einem 
beeindruckenden Steig im Pejotal im Herzen 
des Trentiner Nationalparkanteiles 
unternommen. Der Alpinist hat aus dem 
Aufstieg ein Erlebnis gemacht. Er hat die 
Exkursionsteilnehmer auf die Hochfläche von 
Covel begleitet. Auf dieser ausladenden 
Wiesenlandschaft liegen zahlreiche Höfe und 
die gleichnamige Alm, welche im Sommer 
von vielen Herden von Schafen und Ziegen 
beweidet wird.
Das Vorhaben wurde in Zusammenarbeit mit 
den Tourismusvereinen des Sulzbergs von 
Rabbi und Pejo im Rahmen der Initiative 
„Bergsteigen mit Reinhold Messner“ 
organisiert. Diese Wanderwoche beinhaltete 
Spaziergänge, Exkursionen und aufregende 
Events an den schönsten Orten des Sulzbergs.
Die Teilnehmer haben mit einem 
Ausnahmekönner als Mentor die Steige und 
Wälder durchschritten, die großartigen 
Wasserfälle und die Felsstandorte bewundert, 
an denen die Vegetation sich in die Felsritzen 
einhorstet. Gute Wandergefährten waren auch 
Angelo Dalpez, Bürgermeister von Rabbi und 
Präsident des Trentiner Führungsausschusses 
im Konsortium Nationalpark Stilfserjoch 
sowie Sandro Filippini, bekannter Journalist 
der Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ und 
Chefredakteur von „Sportweek“. Auf der 
idyllischen Almweide hat der Bezwinger aller 
14 Achttausender mit Entschiedenheit die 
Interessen der Bergbewohner vertreten. 
Umringt von zahlreichen Wanderern hat er 
auf ihre Fragen geantwortet und die 
Aufmerksamkeit auf die 
Entwicklungsmöglichkeiten des Berggebietes 
in den Alpen gelenkt, mit dem Hinweis, dass 
die Landwirtschaft ein grundlegendes 
Element bleibt, um den Alpen eine Zukunft 
zu geben.
Die Begegnung mit den Teilnehmern war von 
großem Interesse und hat sowohl aktuelle 
Themen als auch die persönlichen 
Erinnerungen von Reinhold Messner als 
Alpinist angesprochen. Mit echter 
Leidenschaft hat er unterstrichen, dass er bei 
jeder seiner Expeditionen emotionale 
Momente erlebt hat und in seinen Visionen 
noch neue Ziele vor Augen hat.
„Ich habe mindestens fünf Leben gelebt. Ich 
war Felskletterer, Alpinist, Forscher der Eis- 
und Sandwüsten, ich habe die Heiligen Berge 
dieser Erde studiert, ich war Politiker und 
habe Museen konzipiert und errichtet. Alles, 
was ich geschaffen habe, ist Frucht von 
Begeisterung und großer Konzentration.“
Während der Diskussion im Freiland durften 
Hinweise auf die internationale Politik nicht 
fehlen, im Besonderen auf die Situation in 
Tibet.
„Ich verteidige die Autonomie von Tibet“, 
unterstrich Messner, „welches Teil Chinas ist, 
aber ein Recht hat, die eigene Religion und 
die eigene Traditionen zu verteidigen.“
Am Ende der Rucksackmahlzeit und nach der 
Durchquerung eines Moores, welches eine 
kleine Wasserfläche birgt, hat die Gruppe 
unter der Leitung von Messner die 
Wasserfälle am Bergbach des Vioz erreicht, 
welche die Kulisse der Hochfläche von Covel 
bilden.
Der Tag wurde abgeschlossen mit dem 
Besuch des Museums für den I. Weltkrieg in 
Pejo, in welchem der Alpinist die Fundstücke 
aus dem Großen Krieg aus der Nähe 
beobachten konnte, die von begeisterten 
Sammler aus dem Gebiet zusammengetragen 
worden sind.

La tre giorni 
del gipeto 

A complemento dell'ultimo rilascio di Gipeti 
effettuato in Val Martello nel settore 
altoatesino del Parco Nazionale dello 
Stelvio, che ha visto la liberazione del 
giovane “Ikarus”, l'Ufficio Periferico 
lombardo ha promosso l'iniziativa “Tre 
giorni col Gipeto”, week-end tematico 
interamente dedicato all'approfondimento di 
tutti gli aspetti legati alla biologia e al 
comportamento di questo splendido 
avvoltoio. 
Le porte di Bormio e della Valfurva si sono 
aperte per quasi 60 appassionati per lo più 
provenienti dalla Lombardia ma anche da 
altre regioni italiane quali Emilia Romagna, 
Puglia, Campania e Sicilia tutti fortemente 
motivati e desiderosi di poter assistere a 
questo evento irripetibile.
Se da un lato l'occasione del rilascio di poter 
osservare a pochi metri uno dei più maestosi 
rapaci europei rappresenta un richiamo 
allettante, dall'altro le possibilità offerte dal 
settore lombardo del Parco Nazionale di 
ammirare i voli del rapace in natura, sono 
allo stesso modo impagabili. Qui infatti, 
attualmente sono presenti le uniche coppie 
nidificanti in Italia e le osservazioni di gipeti 
in volo sono all'ordine del giorno.
Il week-end tematico, salutato dall'intervento 
del Presidente del Parco Ferruccio Tomasi, 
ha avuto inizio a Bormio con una serata 
introduttiva sul progetto di reintroduzione 
tenuta da Enrico Bassi in qualità di 
consulente scientifico.
La numerosa comitiva nella giornata di 
sabato 7 giugno ha raggiunto il luogo del 
rilascio in Val Martello, accolta dagli 
organizzatori del settore altoatesino.
L'iniziativa si è poi conclusa domenica 8 
giugno con un'escursione finalizzata 
all'osservazione del gipeto in natura nei 
pressi di un sito di nidificazione. Tra planate 
e voli al nido, il Gipeto si è lasciato 
osservare a lungo, impegnato nell'attività di 
ricerca del cibo e nel difendere la parete di 
nidificazione dai voli di una coppia di Aquila 
reale.    

Enrico Bassi

Drei Tage Unterwegs 
mit dem Bartgeier

Als Rahmenprogramm zur letzten Freilassung 
des jungen Bartgeiers „Ikarus“ im Martelltal, 
welche vom Südtiroler Außenamt im 
Nationalpark Stilfserjoch organisiert worden 
war, hat das Lombardische Außenamt die 
Initiative „Drei Tage unterwegs mit dem 
Bartgeier“ organisiert. Es war dies ein 
thematisches Angebot am Wochenende, das 
der Vertiefung der Kenntnisse zu Biologie und 
Verhalten dieses beeindruckenden Geiers 
gewidmet war.
Orte wie Bormio und die Valfurva haben sich 
für fast 60 Begeisterte geöffnet, welche zum 
Großteil aus der Lombardei, aber auch aus 
anderen italienischen Regionen, wie der Emilia 
Romagna, Apulien, Kampanien und Sizilien, 
angereist waren. Alle waren sie stark motiviert 
und wissbegierig und wollten an dieser 
letztmaligen Freilassungsaktion teilnehmen.
Einerseits ist die Möglichkeit, diese 
majestätische europäische Geierart aus der 
Nähe zu beobachten sehr einladend, 
andererseits ist das Angebot des 
Lombardischen Außenamtes im Nationalpark, 
den großen Greifvogel im Flug zu beobachten, 
unbezahlbar. In der Tat sind in diesem 
Parkabschnitt derzeit italienweit die einzigen 
Naturbruten von Bartgeierpaaren beobachtbar 
und die Flüge der Vögel mit großer 
Wahrscheinlichkeit erlebbar.
Dieses Wochenende zum Thema Bartgeier, 
begleitet vom Willkommensgruß des 
Präsidenten Ferruccio Tomasi, hat seinen 
Anfang in Bormio genommen, mit einem 
abendlichen Einführungsvortrag zur 
Wiederansiedlung der Vogelart, gehalten von 
Enrico Bassi als Experten und 
wissenschaftlichen Konsulenten.
Die zahlreichen Teilnehmer haben am Samstag 
7. Juni das Martelltal als Freilassungsort junger 
Bartgeier aus Zoozuchten erreicht und sind 
dort von den Organisatoren im Südtiroler 
Parkanteil betreut worden.
Die Initiative wurde schließlich am Sonntag 8. 
Juni mit einer Exkursion abgeschlossen, 
welche die Beobachtung des Bartgeiers an 
einem natürlichen Brutplatz zum Ziel hatte. 
Dabei waren die Bartgeier über längere Zeit im 
Gleitflug, in den Anflügen zum Horst und auf 
Suchflügen nach Futter ebenso beobachtbar 
wie in der Verteidigung des Horstes vor einem 
Steinadlerpaar. 

Enrico Bassi

Vi sono manifestazioni che trovano 
immediato e entusiastico riscontro fin dalle 
prime edizioni. E' questo il caso della 
“Mangia e Vai”, che da qualche anno si 
svolge nel mese di luglio nel comune di 
Ponte di Legno.
La passeggiata gastronomica, perché di 
questo si tratta, offre a chi vi partecipa 
suggestioni uniche in quanto attraversa con 
un percorso semipianeggiante di circa 11 
Km le valli di Viso e delle Messi. Lungo il 
percorso nei numerosi punti di ristoro tutti i 
partecipanti, grandi e piccoli, possono 
gustare i prodotti tipici della zona ed i piatti 
tradizionali cucinati alla “maniera antica”.
Il fascino del paesaggio, il gusto del 
camminare e la  riscoperta dei piatti genuini 
e tradizionali ha assicurato anche quest'anno 
alla sua 4° edizione, svoltasi il 20 luglio, la 
presenza di quasi 4000 persone, di cui 2600 
regolarmente iscritti e dotati di 
“Mangiapass”.
Il supporto organizzativo naturalmente è 
indispensabile e l'edizione 2008 ha potuto 
contare su 212 collaboratori volontari, 36 
addetti al soccorso a cui va aggiunta la 
presenza delle forze dell'ordine e di 72  
animatori fra musicanti ed artisti vari.
Alla riuscita della manifestazione, allietata 
dalla banda musicale di Pezzo, hanno 
collaborato il comune di Ponte di Legno, i 
Gruppi Alpini di Pezzo, Precasaglio e Ponte 
di Legno, il Centro Sociale di Pezzo, la 
sezione CAI di Pezzo Ponte di Legno, la 
delegazione bresciana del Soccorso Alpino 
ed i volontari del 118, Teleboario, il 
Consorzio Adamello Ski, il Corpo Forestale 
dello Stato oltre al Parco Nazionale dello 
Stelvio.

Es gibt Veranstaltungen, die bereits in ihrer 
ersten Auflage sofortige und begeisternde 
Aufnahme finden. Dies war der Fall bei der 
kulinarischen Wanderung „Mangia e Vai“, 
welche jährlich im Monat Juli in der 
Gemeinde Ponte di Legno angeboten wird.
Die kulinarische Wanderung, und um eine 
solche handelt es sich, bietet den 
Teilnehmern entlang eines 11 km langen 
Rundweges in den Valli di Viso und delle 
Messi einzigartige Eindrücke. An den 
zahlreichen Versorgungsständen können die 
Teilnehmer, ob groß oder klein, die typischen 
Produkte der lokalen Küche verkosten, 
welche nach alten Rezepten zubereitet 
worden sind.
Der Reiz der Landschaft, die Wanderlust und 
die Wiederentdeckung der unverfälschten 
Hausmannskost haben dieser 4. Auflage der 
kulinarischen Wanderung am 20. Juli den 
Besuch von 4000 Teilnehmern beschert. Von 
diesen hatten sich 2600 regulär 
vorangemeldet und mit dem Gutschein 
„Mangiapass“ ausgestattet.
Die logistische Organisation ist natürlich 
unerlässlich und die Auflage 2008 konnte auf 
die Mitarbeit von 212 freiwilligen Helfern 
sowie auf 36 Rettungshelfer zählen, zu denen 
noch die Ordnungskräfte und 72 Unterhalter 
und Musikanten dazuzurechnen sind.
Zum Gelingen der Veranstaltung haben 
beigetragen: die Musikkapelle von Pezzo, die 
Gemeinde Ponte di Legno, die Alpinigruppen 
von Pezzo, Precasaglio und Ponte di Legno, 
das Sozialzentrum von Pezzo, die Sektion 
CAI von Pezzo Ponte di Lengo, die 
Brescianer Abordnung des 
Bergrettungsdienstes und die Freiwilligen 
der Notrufnummer 118, Teleboario, das 
Konsortium Adalmello Ski, der 
Staatsforstkorp und der Nationalpark 
Stilfserjoch.

MANGIA & VAI KULINARISCHE WANDERUNG
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INFORMAZIONI - INFORMATIONEN

Un apposito gruppo di lavoro sta  
predisponendo l'organizzazione di un  
convegno a carattere internazionale per il 
2009.
Lo scopo è quello di far conoscere le 
peculiarità del Parco Nazionale dello 
Stelvio, confrontarle con le altre realtà dei 
Parchi sia a livello nazionale che 
internazionale, far capire che il Parco deve 
essere considerato una risorsa e quindi 
deve essere considerato momento di 
sviluppo per le popolazioni locali e di 
benessere per tutti coloro che lo 
frequentano. 
Il convegno si svolgerà in Valtellina nei 
giorni 4 e 5 giugno. Si sono già contattati i 
primi relatori sia a livello nazionale che 
internazionale. Fra l'altro è attesa la 
presenza del Ministro dell'Ambiente, 
Tutela del Territorio e del Mare, Stefania 
Prestigiacomo, e del Ministro alle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali, Luca 
Zaia. 
Nel prossimo numero del giornale si darà 
ampia comunicazione dell'evento, 
riportando il programma nel suo dettaglio.

Eine eigene Arbeitsgruppe organisiert derzeit 
die internationale Tagung für das Jahr 2009.

Ziel dieser Tagung ist es, die Besonderheiten 
des Nationalparks Stilfserjoch bekannt zu 
machen und sie mit den verschiedenen 
Realitäten anderer Nationalparke auf 
nationaler und internationaler Ebene zu 
vergleichen. Außerdem soll vermittelt 
werden, dass der Nationalpark als eine 
Ressource und Entwicklungsmöglichkeit 
verstanden werden soll, welche von der 
Wohnbevölkerung wahrgenommen und auch 
von den Besuchern genutzt werden kann.
Die Tagung wird im Veltlintal am 4. und 
5.Juni 2009 abgehalten. Es wurden schon die 
ersten Referenten in Italien und im Ausland 
kontaktiert. Es wird die Teilnahme der 
Umweltministerin On. Stefania 
Prestigiacomo und des 
Landwirtschaftsministers On. Luca Zaia 
erwartet.
In der nächsten Ausgabe dieser Zeitung wird 
eine umfassende Information zu diesem 
Ereignis mit dem Abdruck des detaillierten 
Programms gegeben.

Quarta edizione per il concorso 
fotografico del Parco dello Stelvio, in 
collaborazione con Swarovski Optik 
Italia. 
“Fotografare il Parco” è un'idea del 
Parco Nazionale dello Stelvio, nata 

cinque anni fa per offrire ai sempre 
crescenti appassionati di fotografia di 
montagna un'occasione per confrontare le 
proprie opere con quelle dei colleghi, 
professionisti e non. 
Fin dall'inizio la partecipazione è andata 
oltre le aspettative, facendo scoprire agli 
organizzatori talenti fotografici straordinari 
anche tra persone che non avevano mai 
pubblicato prima un solo scatto. L'edizione 
2007 ha consolidato il concorso come la più 
importante competizione di fotografia 
naturalistica di montagna in Italia, grazie al 
numero ed alla qualità delle opere ricevute 
e ad una giuria che ogni anno annovera tra i 
componenti fotografi naturalisti tra i più 
conosciuti nel nostro Paese. 
La maggioranza dei partecipanti vive nel 
Parco o in zone vicine, soprattutto finora 
nella parte lombarda, ma non mancano 
turisti e fotografi professionisti di ogni 
parte d'Italia, questi ultimi però per ora 
sconfitti regolarmente dagli artisti locali. 
Non è un caso quindi che i vincitori delle 
edizioni precedenti siano stati tutti 
lombardi, peraltro con scatti tanto belli da 
lasciare alla giuria un facile giudizio 
unanime.
Il criterio fondamentale per partecipare è 
che le fotografie devono essere state 
scattate nel Parco Nazionale dello Stelvio. 
Il partecipante può scegliere di inviare i 
suoi scatti, ovviamente digitali, e 
concorrere in quattro diverse sezioni, che 
nel 2008 sono rispettivamente Ecosistemi 
del Parco, Paesaggi e Flora, Ritratto di 
Animale e L'uomo e l'Ambiente. La giuria 
premierà i migliori di ogni sezione, da cui 
emergeranno poi i primi tre assoluti. Sono 
state create anche una sezione speciale 
dedicata a chi fotografa in digiscoping, 
ovvero abbinando una fotocamera digitale 
ad un telescopio da osservazione ed una 
riservata a fotografie di gipeto in volo.
Il digiscoping è in questi ultimi anni la vera 
novità nella fotografia naturalistica, grazie 
a fotocamere digitali semplici da utilizzare 
ed alla facilità con cui è possibile associarle 
al cannocchiale da osservazione per 
ottenere primi piani emozionanti 
fotografando anche da molto lontano.

Vierte Auflage des Fotowettbewerbs, 
organisiert zwischen dem Nationalpark 
Stilfserjoch und der Firma Swarovski 
Optik Italien. 
„Den Nationalpark fotografieren“ ist 
eine Idee des Nationalparks Stilfserjoch 

selbst, welche vor fünf Jahren geboren wurde, 
um der stets wachsenden Anzahl der 
begeisterten Bergfotografen die Möglichkeit 
zu bieten, ihre Werke mit jenen von Kollegen, 

Convegno 2009 Wissenschaftliche Tagung 2009

Fotografare il Parco Den Nationalpark fotografieren

ob Profis oder Amateure, zu vergleichen.
Von Beginn an hat die Zahl der Teilnehmer die 
Erwartungen übertroffen und den Organisatoren 
die außerordentlichen fotografischen 
Begabungen der Teilnehmer aufgezeigt. 
Darunter sind auch Personen, die bisher nie ihre 
Fotos publiziert hatten. Die Auflage 2007 hat 
den Wettbewerb als die wichtigste 
Veranstaltung der Natur- und Bergfotografie in 
Italien positioniert, dank der Anzahl und der 
Qualität der eingesandten Werke. Und dank 
einer prominent besetzten Jury, welche 
alljährlich die bekanntesten Naturfotografen 
Italiens zusammenführt.
Der Großteil der Teilnehmer lebt selbst im Park 
oder in seiner Umgebung. Bisher kamen die 
Einsendungen vor allem aus dem 
Lombardischen Nationalparkanteil, aber es 
fehlten auch nicht Bilder von Touristen und 
Profifotografen aus dem restlichen Italien, 
welche jedoch von den Lokalmatadoren besiegt 
wurden. Es ist kein Zufall, dass die Sieger der 
vorausgehenden Auflagen aus der Lombardei 
kamen, mit so beeindruckenden Fotos, dass die 
Jury die Qual der Wahl hatte.
Ein grundlegendes Zulassungskriterium ist die 
Bedingung, dass die Bilder innerhalb des 
Nationalparks Stilfserjoch aufgenommen 
werden müssen. Jeder Teilnehmer kann seine 
digitalen Bilder zu vier verschiedenen 
Kategorien einsenden. In der heurigen Auflage 
sind die folgenden vier Kategorien zugelassen: 
„Ökosysteme im Nationalpark“, „Landschaften 
und Pflanzen“, „Tierportäts“ und „Der Mensch 
und die Umwelt“. Die Jury wird die besten 
Bilder einer jeden Kategorie prämieren. Aus 
diesen Bildern werden zudem die drei absoluten 
Siegerbilder ermittelt. Es wurde außerdem eine 
Spezialkategorie geschaffen, welche der 
Digitalfotografie in Kombination mit einem 
Fernrohr vorbehalten ist (Digiscoping). Eine 
weitere Kategorie ist dem Bartgeier im Flug 
gewidmet.
Das „Digiscoping“ ist die wahre Revolution der 
Naturfotografie in den letzten Jahren. Diese Art 
der Fotografie kombiniert die Digitalkamera 
über einen Adapterring mit einem Fernrohr und 
ermöglicht Porträtbilder aus großer Entfernung.
Die Teilnahme ist bis zum 1. Dezember 2008 
möglich und das Reglement finden Sie online 
auf unserer Homepage www.stelviopark.it. 
Außerdem kann es bei den Ämtern des 
Nationalparks angefordert werden.
Seit der ersten Auflage hat dieser 
Fotowettbewerb die österreichische Firma 
Swarovski Optik als Partner. Diese stellt 
Feldstecher und Fernrohre her. Die Firma 

C'è tempo fino al 1° dicembre 2008 per 
partecipare, il regolamento è on line sul sito 
del Parco www.stelviopark.it o può essere 
richiesto nelle sedi del Parco stesso.
“Fotografare il Parco” ha fin dall'inizio 
come partner la Swarovski Optik, l'azienda 
austriaca di binocoli e cannocchiali che ha 
contribuito a crearne l'idea iniziale e 
fornisce ogni anno i ricchi premi per i 
vincitori.


