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n diesen Wochen ist der Anblick der 
verschneiten Berge besonders 
beeindruckend. Die hohe Schneedecke 
trägt dazu bei, dass in der schönen Zeit vor 
dem Jahreswechsel und im Zyklus der 
Jahreszeiten und des Jahreslaufes der 
Lebensraum Bergwelt besonders 

wahrgenommen wird. Die Berge bieten im 

MONTAGNA 
D'INVERNO

particolarmente suggestivo in questi 
giorni affacciarsi sull'ampio 
spettacolo della montagna imbiancata. 
L'abbondante coltre fa rinascere 
l'ambiente nel periodo più bello della 
tradizione alpina che apre al nuovo 
anno, alle nuove stagioni, al ciclo 

tradizionale della vita. La montagna anche 
d'inverno si ripropone in una dimensione 
nuova e non solo ambientale, ideale, ma 
reale nella vera originalità della cultura 
alpina, sempre capace di adattare ai 
condizionamenti della natura momenti e 
vita dell'uomo. Ecco quindi il facile 
accostamento alla montagna d'inverno con i 
masi e le pievi che introducono ad una 
spiritualità antichissima, radicata nei riti 
della terra. E' questa montagna “reale” 
completamento di quella “ideale” a rendere 
animato di vita e di cultura vera il cuore 
dell'inverno. La montagna d'inverno dunque 
non è il deserto paesaggio, non è l'ambiente 
vuoto da riempire. E' un intreccio di 
paesaggio interiore e paesaggio esteriore 
condizionato dagli uomini, dagli esseri 
viventi, dalla storia, dalle tradizioni e dalle 
suggestioni che ci fanno ripercorrere a passi 
lenti i tempi andati anche se le ragioni della 
difesa dell'ambiente alpino non derivano 
dal voler mitizzare una natura selvaggia e 
intoccabile, ma dal voler preservare spazi di 
libertà per le esperienze più profonde, per le 
dolcezze anche dei rapporti: momenti di 
equilibrio interiore per distinguersi e 
reagire nei confronti dei condizionamenti 
portati da altri fattori se non dalla 
progressione del tempo. Ma l'inverno in 
montagna è anche sinonimo di mondo 
religioso alpino in modo ancora sentito 
dalla popolazione. Le profonde tradizioni 
culturali di questa terra nel cuore delle Alpi, 
che unisce non solo geograficamente 
Lombardia, Trentino e Alto Adige, si 
mettono ancora in evidenza in questi giorni 
di gioia e di festa per tutti. Al Natale si 
associano spesso atmosfere nordiche, forse 
perché molte delle tradizioni legate a questa 
festa hanno avuto origine nelle latitudini 
più fredde. Fatto sta che passare il Natale o 
il Capodanno in montagna, in tipiche 
ambientazioni rustiche, semplici e 
riscaldate dal fuoco ha sempre il suo 
fascino.  Ma l'inverno in montagna non è 
solo sinonimo di tradizioni, di calde baite, 
di ambienti familiari ma è anche vita vera, a 
contatto con la natura, praticando attività 
sportiva o lunghe e salutari passeggiate. 
L'inverno è una magnifica stagione per gli 
escursionisti, che possono godere della 
magia dei boschi e delle montagne 
ammantate di una candida coltre nevosa 
tanto attesa anche dagli appassionati degli 
sport invernali. Gli appassionati di 
escursionismo non si fermano davanti a 
nulla, e anche la neve che ricopre la 
montagna diventa un'occasione da 
valorizzate: a piedi, lungo gli "ski-weg" 
che, ben battuti e mantenuti, ripercorrono le 
mulattiere estive e sempre più spesso 
arricchiscono l'offerta delle stazioni 
sciistiche, ma anche con le "ciaspole", 
antico attrezzo per camminare sulla neve 
che oggi, tornato in auge grazie a tecnologie 
e materiali all'avanguardia, permettono a 

Winter eine neue Dimension und dies nicht nur 
ideell, sondern real in der Echtheit der 
alpenländischen Kultur, welche sich immer an 
die Umweltbedingungen in der Natur und an 
das Leben der Menschen anpasst. Es ist daher 
ein Leichtes, sich der Bergwelt im Winter zu 
nähern, wenn die Bauernhöfe und Kirchlein 
eine uralte Spiritualität ausstrahlen, welche in 
den Fruchtbarkeitsriten der Erdscholle 
verankert ist. Diese „reale“ Bergwelt besiedelt 
das Idealbild von Bergen mit Leben und Kultur 
im Zentrum des Winters. Die Bergwelt im 
Winter ist also keineswegs eine leere 
Wüstenlandschaft, die es auszufüllen gilt. Sie 
ist eine Vernetzung von innerer 
Seelenlandschaft und äußeren Umgebung, 
mitgeformt vom Menschen, den Lebewesen, 
der Geschichte und den Traditionen. Alle diese 
Eindrücke lassen uns in langsamen Schritten 
die vergangenen Zeiten erleben. Und die 
Gründe zum Schutz der Bergwelt liegen dabei 
nicht in der Mystifizierung einer wilden und 
unantastbaren Naturlandschaft, sondern weil 
wir uns Freiräume für tiefe emozionale 
Erfahrungen und angenehme Beziehungen 
erhalten sollen: Momente der inneren 
Ausgeglichenheit, welche sich vom 
konditionierten Alltag und vom Lauf der Dinge 
unterscheiden. Und der Winter in den Bergen 
steht auch für das religiöse, alpenländische 
Brauchtum, welches von den Bewohnern noch 
stark und echt verspürt wird. In den Feiertagen 
werden die tief verwurzelten kulturellen 
Traditionen in den zentralen Alpentälern 
wieder belebt, welche die Lombardei, das 
Trentino und Südtirol nicht nur geografisch 
verbinden. Zu Weihnachten kommen nordische 
Einflüsse in das Brauchtum, vielleicht weil 
verschiedene Traditionen ihren Ursprung in 
den kalten Weiten des Nordens haben. 
Weihnachten und Neujahr in den Bergen zu 
verbringen, in den Wohnstuben einfacher 
bäuerlicher Behausungen und in der wohligen 
Wärme des Ofenfeuers, hat seinen besonderen 
Reiz. Aber Weihnachtsurlaub in den Bergen 
steht nicht nur für das Erleben von Tradition, 
warmen Hütten und Familienanschluss, 
sondern auch für echtes Naturerlebnis bei 
sportlichen Aktivitäten oder bei langen und 
erholsamen Spaziergängen. Der Winter ist eine 
ausgezeichnete Jahreszeit für Tourengeher. Der 
Zauber der Wälder und der langersehnte 
Schneemantel auf den Bergen zieht die 
Wintersportler an. Die Skitourenbegeisterten 
finden lohnende Routen und die Schneedecke 
wertet die Landschaft für verschiedene 
Aktivitäten auf: für Spaziergänge, 
Wanderungen entlang der gut gewalzten und 
instand gehaltenen Skiwege. Diese Skiwege 
verlaufen entlang der im Sommer genutzten, 
gepflasterten Saumpfade und bereichern immer 
stärker das Angebot der Skiorte. Auch das 
Schneeschuhwandern erlebt eine neue 
Renaissance dank der Verwendung 
technologisch neuwertiger Materialien. Das 
Wandern mit Schneeschuhen erlaubt allen, 
auch den weniger Geübten, das Wintererlebnis 
der weißen Pracht. Der Nationalpark im Winter 
bietet: starke Eindrücke, Atmosphäre, Erlebnis 
von Traditionen aber auch das Kennenlernen 
einer wilden bezaubernden Naturlandschaft, 
welche es in allen ihren winterlichen Facetten 
zu entdecken gilt. 

Angelo Dalpez

tutti, senza particolari abilità, di scoprire la 
magia bianca dell'inverno. Così è il Parco 
d'inverno: suggestione, atmosfera, tradizioni 
ma anche conoscenza di un ambiente 
selvaggio, fascinoso e da scoprire in tutte le 
sue peculiarità che la stagione le riserva.

Angelo Dalpez

BERGWELT 
IM WINTER

È

I
Il Consorzio: 
momento di democrazia 
partecipata
Das Konsortium 
als Struktur demokratischer 
Mitbestimmung

Il cervo nel Parco Nazionale 
dell Stelvio:
Una risorsa da gestire
Das Rotwild im Nationalpark 
Sitlfersjoch: Eine Ressource, 
die es zu handhaben  gilt

Terzo Congresso Nazionale 
di Selvicoltura 
per la conservazione  
e il miglioramento dei boschi
Dritter nationaler Kongress zur 
Forstwirtschaft für den Schutz  
und die Pflege der Wälder

Aree protette: 
esperienze a confronto

Convegno 
Trento 27 e 28 novembre 2008

Schutzgebiete: 
Erfahrungen im Vergleich

Tagung 
in Trient am 27. und 28. November 2008
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VERWALTUNGSSTRUKTUR 
DES NATIONALPARKS STILFSERJOCH

STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL
PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

iprendiamo in questo numero del 
giornale il concetto di Consorzio cui si è 
fatto cenno nel numero precedente. Si è 
detto come con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 26 novembre 
1993 venne istituito il "Consorzio del 

Parco nazionale dello Stelvio", ente pubblico 
articolato fra lo Stato, le Province Autonome 
di Trento e di Bolzano e la Regione 
Lombardia.
L'istituzione del Consorzio trova la propria 
motivazione dal decreto del Presidente della 
Repubblica  22 marzo 1974, n. 279, che 
stabilisce le "Norme di attuazione dello 
statuto speciale per la regione Trentino-Alto 
Adige in materia di minime unità colturali, 
caccia e pesca, agricoltura e foreste". Nel 
decreto fra l'altro è previsto di affidare ad un 
Consorzio la gestione del Parco dello Stelvio.
All'art. 3 si dice: "Tra le funzioni esercitate 
dalla province di Trento e Bolzano, ciascuna 
per il rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1 
del presente decreto sono comprese quelle 
concernenti il parco nazionale dello Stelvio, al 
quale sarà conservata una configurazione 
unitaria." E più avanti si legge:" La gestione 
unitaria del parco è attuata mediante la 
costituzione di apposito consorzio fra lo Stato 
e le due province". Il processo di costituzione 
consortile non poteva, proprio per garantire 
l'unitarietà della gestione, non coinvolgere a 
livello paritario anche la regione Lombardia.
Questa forma di gestione è unica per quanto 
riguarda i parchi non solo in Italia ma anche in 
Europa.
La gestione di un territorio sotto forma 
consortile è molto usata ed ancor oggi esiste 
in campo agrario per la conduzione di 
proprietà fondiarie accorpate, nel settore 
idraulico per il buon governo delle acque 
nell'ambito dei consorzi di bonifica, 
nell'amministrazione forestale per la gestione 
di boschi sia pubblici che privati. Sono tutte 
forme tradizionalmente presenti sia in 
Lombardia che in Trentino Alto Adige da 
molto tempo con buoni risultati dal punto di 
vista economico e sociale. Si attuano infatti 
economie di scala da un lato e dall'altro si 
promuove la partecipazione delle comunità 
locali, quindi di ciascun cittadino, nella 
amministrazione della cosa pubblica. Il 
consorzio è quindi espressione altamente 
democratica!
Come si è fatto cenno nel precedente numero 
del giornale il consorzio rappresenta la 
realizzazione ideale del concetto di 
sussidiarietà, intesa come valorizzazione delle 
organizzazioni intermedie, che nel caso del 
nostro Consorzio sono costituite dai Comitati 
di gestione. D'altra parte "caratteristica 
conseguenza della sussidiarietà è la 
partecipazione, che si esprime, 
essenzialmente, in una serie di attività 
mediante le quali il cittadino, come singolo o 
in associazione con altri, direttamente o a 
mezzo di propri rappresentanti, contribuisce 
alla vita culturale, economica, sociale e 
politica della comunità civile cui appartiene. 
Tutto questo finalizzato alla conseguimento 
del bene comune." (Giovanni Paolo II 
enciclica Centesimus annus).
Per il Consorzio del Parco Nazionale dello 
Stelvio il bene comune è costituito dalle 
finalità stesse del Parco, fissate in primo luogo 
nella Legge istitutiva del Parco del 1935 e poi 
in forma più moderna ed attuale dalla Legge 
quadro sulle aree protette del 1991. In 
particolare l'art. 1 della legge istitutiva recita: 
"(il parco è costituito) Allo scopo di tutelare e 
migliorare la flora, di incrementare la fauna e 
di conservare le speciali formazioni 
geologiche, nonché le bellezze del paesaggio 
e di promuovere lo sviluppo del turismo", 
mentre le finalità fissate nella legge quadro 
sulle aree protette, quindi con valore anche 
per il nostro Parco, si propongono di garantire 
e promuovere la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio naturale, 
costituito dalle formazioni fisiche, geologiche, 
geomorfologiche e biologiche.
Schematicamente si esplicitano nella
- conservazione di specie animali e vegetali, 
di singolarità geologiche, di formazioni 
paleontologiche, di comunità biologiche, di 
biotopi, di valori scenici e panoramici, di 
processi naturali, di equilibri idraulici e 
idrogeologici, di equilibri ecologici;

n dieser Zeitungsnummer nehmen wir die 
Beschreibung des Konsortiums Nationalpark 
Stilfserjoch noch einmal auf, welche in der 
letzten Nummer angedeutet worden war. Zur 
Erinnerung: Es war bereits gesagt  worden, 
dass mit Dekret des Ministerpräsidenten  vom 

26. November 1993 das „Konsortium 
Nationalpark Stilfserjoch“ als öffentliche 
Einrichtung geschaffen worden ist. Partner  im 
Konsortium sind der Staat, die Region Lombardei 
und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen  
Südtirol. Die Einrichtung des Konsortiums  fußt 
rechtlich auf dem Dekret des Präsidenten der 
Republik vom 22. März 1974,  Nr. 279, welche 
„Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut 
für die Region Trentino-Südtirol betreffend 
Mindestbewirtschaftungseinheiten, Jagd und 
Fischerei, Land- und Forstwirtschaft“ zum Inhalt 
hat. In diesem Dekret ist unter anderem 
vorgesehen, die Führung des Nationalparks 
Stilfserjoch einem Konsortium zu übertragen. So  
wird im Artikel 3 Folgendes bestimmt: „Unter 
den durch die Provinzen Trient und Bozen, jeden 
für das entsprechende Gebiet,  ausgeübten 
Befugnissen sind im Sinne des  Art. 1 dieses 
Dekretes jene betreffend den Nationalpark Stilfser 
Joch enthalten, für den eine  einheitliche Struktur 
beibehalten wird.“ Und weiter unten liest man im 
selben Artikel 3:“Die einheitliche Verwaltung des 
Parkes wird durch die Errichtung eines eigenen 
Konsortiums zwischen dem Staat und den zwei 
Provinzen durchgeführt“. Der Einbezug der 
Region Lombardei war dabei  für die Einrichtung 
des Konsortiums  gerade wegen  der 
gesetzgeberischen Vorgabe der einheitlichen 
Verwaltung des Nationalparks unabdingbar.  
Diese Führungsform als Konsortium ist  nicht nur 
unter den italienischen Nationalparken einmalig,  
sondern auch unter den europäischen.  
Die konsortiale Führungsform ist  recht häufig im 
Bereich der Landwirtschaft für die  Führung  von 
zusammengeschlossenen Grundbesitzen, aber 
auch im Sachgebiet der Wasserwirtschaft mit 
Bonifizierungskonsortien. In der Forstwirtschaft 
gibt es Konsortien zur Verwaltung öffentlicher 
und privater Wälder. Konsortien als 
Verwaltungsstrukturen sind seit langem sowohl  in 
der Lombardei als auch in  Trentino Südtirol 
bekannt mit guten wirtschaftlichen Ergebnissen 
und sozialer Verankerung. Mit dieser 
Führungsform werden einerseits kostengünstige 
Lösungen umgesetzt und andererseits die lokalen 
Interessensgruppen und stellvertretend durch sie 
die Bürger direkt an der Verwaltung der 
öffentlichen Sache beteiligt. Das Konsortium ist  
somit eine zutiefst demokratische Führungsform! 
Wie in der letzten Nummer unserer  Zeitung  
bereits angedeutet, ist das Konsortium die ideale 
Verwirklichung des Subsidiaritätsprinzips, wenn 
die Subsidiarität als Aufwertung der unteren 
Entscheidungsebene verstanden wird. Im Falle 
des Nationalparks Stilfserjoch entsprechen die 
Führungsausschüsse dieser unteren 
Entscheidungsebene. In seiner Enzyklika 
„Centesimus annus“ beschreibt Papst Johannes 
Paul II die Subsidiarität unter  anderem so:“ Eine 

IL CONSORZIO: 
DAS KONSORTIUM 

- applicazione di metodi di gestione o di 
recupero ambientale idonei a realizzare una 
integrazione tra uomo e ambiente naturale;
- promozione di attività di educazione, di 
formazione e di ricerca scientifica;
- difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e 
idrogeologici.
Ma vi è un'altra giustificazione per la 
costituzione di un consorzio per la gestione del 
territorio su cui si estende il Parco Nazionale 
dello Stelvio, che va ricercata nel DNA del 
territorio stesso. L'area è una zona di confine, di 
transito, di scambio e di incontro. In particolare 
la Valtellina con i suoi passi si mette in 
collegamento con la Svizzera e l'Alto Adige, 
quest'ultimo a sua volta confina con la stessa 
Svizzera e con l'Austria oltre che con la 
Lombardia, infine l'alta Val di Sole condivide il 
proprio spartiacque ancora con la Lombardia e 
con l'Alto Adige. Tutti i territori di confine 
portano in sé le stimmate dei numerosi passaggi 
di popolazioni nomadi, ma allo stesso tempo 
sono caratterizzati da una forte vivacità e 
originalità culturale, che si rispecchia nelle arti, 
nell'artigianato e nel commercio. Hanno cioè 
forti connotazioni distintive particolari. Ora se è 
vero, come è vero, che il paesaggio è il risultato 
fra l'altro anche dell'azione dell'uomo, allora 
la vivacità culturale si riverbera nella varietà del 
paesaggio, nella biodiversità. Lo testimonia il 
continuo e armonioso alternarsi di colture 
agrarie con la copertura forestale, che disegna i 
versanti delle valli alpine sopra menzionate in 
maniera apparentemente uniforme, in realtà in 
modo molto diverso da valle a valle. Basta 
percorrere la Valtellina, poi la Val Venosta infine 
la Val di Sole e guardarsi intorno per 
accorgersene. Le strutture insediative, ora sparse 
ora aggregate, a seconda della necessità di 
utilizzazione del territorio e di organizzazione 
umana e sociale, è diversa da valle a valle e 
testimoniano la costante presenza umana. 
Il Consorzio, denunziato da più parti nel 
momento della sua costituzione come 
presupposto di smembramento del Parco, può 
diventare motivo di rilancio ed espressione di 
alto valore democratico. Come per tutte le 
democrazie è necessario, per farle vivere, 
credere in esse e lavorare con amore per la loro 
affermazione.

Omer

die Subsidiarität charakterisierende Folge  ist die 
Beteiligung, welche sich im Wesentlichen in einer 
Reihe von Aktivitäten ausdrückt, welche der 
Bürger als Einzelperson oder über eigene Vertreter 
einbringt in die kulturellen, wirtschaftlichen,  
sozialen und politischen Tätigkeiten der 
Gemeinschaft, der er angehört“. Für das 
Konsortium Nationalpark Stilfserjoch stellen die 
Zielsetzungen des Nationalparks das öffentliche 
Gut dar. Diese Ziele sind in erster Linie im 
Gründungsgesetz von 1935 grundgelegt und  dann 
in einer moderneren Form im Rahmengesetz über 
die geschützten Gebiete aus dem Jahre 1991. 
Mehr im Detail ist im Artikel 1 des Gesetzes 
festgelegt, dass der Park eingerichtet  ist zum 
Zweck, die Pflanzen zu schützen, die Tierarten zu 
erhalten ebenso wie die besonderen geologischen 
Formationen, weiters die Schönheit der 
Landschaft, aber auch um die Entwicklung des 
Tourismus zu fördern. Die Zielsetzungen des 
Rahmengesetzes über die geschützten Gebiete, 
welche auch für unseren Park  Gültigkeit haben, 
sind also darauf ausgerichtet,  den Erhalt des 
naturräumlichen Inventars zu garantieren, es zu 
erhalten und aufzuwerten. Die naturräumliche  
Ausstattung umfasst dabei die physischen,  
geologischen und geomorphologischen 
Formationen ebenso wie die Gemeinschaften der 
Lebewesen. Schematischer lassen sich die 
Schutzziele folgendermaßen zusammenfassen:
- Erhalt der Tier- und Pflanzenarten, der  
geologischen Besonderheiten, der 
paläontologischen Formationen, der biologischen 
Gemeinschaften , der Biotope , der 
Landschaftskulisse, der natürlichen 
Prozessabläufe, der hydrologischen und 
hydrogeologischen Gleichgewichte;
- Anwendung von geeigneten Methoden zur 
Landschaftspflege oder Wiederherstellung, welche 
eine Einbindung des Menschen in  die natürliche 
Umgebung gewährleisten;
- Ankurbelung von Erziehungs- und 
Bildungstätigkeit und der wissenschaftlichen 
Forschung;
- Schutz und Wiederherstellung der 
hydrologischen und hydrogeologischen Kreisläufe.
Aber es gibt noch eine weitere Begründung für die 
Einrichtung eines Konsortiums zur lenkenden 
Verwaltung des Nationalparks Stilfserjoch: Es ist  
das „Erbgut“ des Gebietes selbst. Das Parkgebiet 
ist Grenzgebiet, Durchzugsgebiet, Gebiet für  
Austausch und Begegnung. So etwa führen die 
Pässe des  Veltlintales in die Schweiz und nach 
Südtirol, Südtirol seinerseits grenzt an  die Schweiz 
und Österreich sowie an die Lombardei, und der 
Sulzberg im Trentino hat eine gemeinsame 
Wasserscheide mit Südtirol und der Lombardei. 
Alle Grenzgebiete tragen die Merkmale  von 
zahllosen Wanderzügen nomadisierender Völker 
in sich, zeichnen sich aber gleichzeitig durch ein 
lebhaftes kulturelles Eigenleben aus, welches sich 
in der Kunst, im Handwerk und im Handel 
widerspiegelt. Grenzgebiete sind durch 
differenzierende und besondere Eigenheiten 
charakterisiert. Wenn es wahr ist, dass die 
Landschaft unter anderem auch durch die  
Aktivitäten des Menschen geformt wird, was 
zutrifft, so wirkt sich eine lebhafte Kulturaktivität 
auch auf die Vielfalt der Landschaft und auf die 
Biodiversität aus. Beleg dafür ist  der ständige und 
harmonische Wechsel zwischen landwirtschaftlich 
genutzten Flächen und Wald, welcher die 
Talflanken der Täler im Nationalpark Stilfserjoch  
charakterisiert. Nur auf den ersten Blick scheinen 
sie gleich, bei näherem Hinsehen gibt es 
Unterschiede von Tal zu Tal. Es genügt das 
Veltlin, den Vinschgau und den Sulzberg zu 
bereisen und aufmerksam hinzusehen, um diese 
Unterschiede zu entdecken. So sind die 
Siedlungsformen von Ort zu Ort verschieden: Hier 
als Streusiedlung, dort als geschlossener 
Siedlungskern ausgeprägt, jeweils angepasst an die 
Art der Bodennutzung und an die Organisation des 
Lebens in der Gemeinschaft. Diese  
Siedlungstypologien belegen jedenfalls die 
dauernde Präsenz des Menschen. Und das 
Konsortium Nationalpark Stilfserjoch, von 
verschiedenen Kritikern  zum Zeitpunkt  seiner 
Einrichtung angezweifelt als Instrument zur  
Auflösung des Nationalparks, kann hingegen  eine 
Möglichkeit zur Aufwertung des Gebietes werden. 
Es ist ein grunddemokratischer Ansatz. Aber wie 
in allen Demokratien ist es auch hier so: Damit sie 
sich durchsetzen, muss man zuallererst an sie 
glauben und sie dann mit  Überzeugung pflegen.

Omer 

Presidente
Präsident

Direttore
Direktor

Consiglio Direttivo
Nationalparkrat

Collegio dei 
Revisori dei Conti

Kollegium der 
Rechnungsrevisoren

Comitato di gestione per 
la Provincia Autonoma  di Trento

Führungsausschuss für 
die Autonome Provinz  Trient

Ufficio Centrale
di Amministrazione

Zentrales 
Verwaltungsamt

Comitato di gestione per 
la Regiona Lombardia
Führungsausschuss für 
die Region Lombardei

Comitato di gestione per 
la Provincia Autonoma  di Bolzano - Alto A dige

Führungsausschuss für 
die Autonome Provinz   Bozen- Südtirol

Ufficio periferico
Außenamt

Ufficio periferico
Außenamt

Ufficio periferico
Außenamt

R I

 MOMENTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

ALS STRUKTUR DEMOKRATISCHER MITBESTIMMUNG

Situato in frazione S. Antonio, in comune di 
Valfurva, il Centro Visitatori del Parco Nazionale 
dello Stelvio si prefigge lo scopo di fornire una 
visione d'insieme degli aspetti naturali  e umani 
del Parco.
La visita viene guidata da  una grande parete di 
navigazione visibile da tutti i  tre piani in cui si  
articola il centro. Su di essa sono visibili  
immagini di alcuni degli aspetti  salienti del Parco, 
suddivisi in tre temi fondamentali: flora e fauna, 
paesaggio e strutture antropiche. Questi tre temi 
vengono sviluppati negli ambienti espositivi  
mediante pannelli informativi, reperti e una serie 
di postazioni multimediali. E' quindi possibile 
tanto l'approfondimento su singole tematiche  
quanto l'esplorazione/navigazione tra i diversi  
temi così da rendersi conto  della ricchezza di 
interazioni tra tutte le componenti, naturali e 
antropiche, che costituiscono il Parco  nel suo 
insieme.
Il centro visite ha uno sviluppo “verticale” 
corrispondente alla reale distribuzione altimetrica 
di quanto esposto. Salendo da  un piano all'altro si 
compie un'ascensione virtuale dagli habitat, 
specie, elementi paesaggistici e architettonici 
delle quote inferiori fino a quelli delle alte quote.  
La struttura è inoltre dotata di una sala 
multimediale adatta a conferenze, workshop e 
proiezioni a carattere naturalistico e culturale.
Durante la stagione invernale molte saranno le 
iniziative organizzate nel centro: visite guidate, 
conferenze naturalistiche e storiche, proiezione  di 
documentari naturalistici e, per i più piccoli, 
laboratori didattici.

Il centro è in Piazza Forba 4, a S. Antonio 
Valfurva, Tel. 0342 946030

In der Fraktion Sant'Antonio in  der Gemeinde 
Valfurva gelegen hat sich das neue 
Besucherzentrum des Nationalparks Stilfserjoch 
zum Ziel gesetzt, in einer  gesamtheitlichen Schau, 
die naturräumlichen Gegebenheiten und die  vom 
Menschen geformten Elemente vorzustellen.
Als Leitfaden durch die Ausstellung dient eine  
große Bilderwand, welche von allen drei 
Stockwerken des Nationalparkhauses einsehbar 
ist. Auf dieser Leinwand werden die Höhepunkte 
des Nationalparks vorgestellt, gegliedert nach den 
Themen Flora, Fauna, Landschaft und von 
Menschenhand geschaffene Strukturen. Diese drei 
Themen werden in den Ausstellungsbereichen in 
Form von Bild-Texttafeln, Fundstücken und 
multimedialen Stationen vorgestellt. Dadurch ist 
einerseits eine Vertiefung in die einzelnen 
Argumente, andererseits auch ein neugieriges 
Surfen zwischen den verschiedenen Themen 
möglich, um dabei die Vielzahl der Vernetzungen 
zwischen den natürlichen und menschlich 
beeinflussten Komponenten des Ökosystems zu  
entdecken, welchen den Nationalpark in seiner 
Gesamtheit bilden.
Die Ausstellungselemente im Besucherzentrum 
sind entlang eines Höhentransektes konzipiert, 
welche den Höhenstufen in der realen 
Wirklichkeit eines Gebirges entspricht. Steigt man 
von einem Stockwerk zum nächsten, vollzieht 
man einen virtuellen Aufstieg von den 
Lebensräumen und den darin vorkommenden 
Arten von Pflanzen und Tieren sowie den 
Landschaftselementen und Bautypologien der 
unteren bis zu den oberen  Höhenstufen.
Das Besucherzentrum bietet außerdem einen 
Vorführraum für multimediale Präsentationen, 
welcher für Vorträge, Werkstattgespräche und 
Projektionen von naturkundlichen und kulturellen 
Inhalten geeignet ist.
Während der Wintersaison gibt es eine Vielzahl 
von Initiativen im Besucherzentrum, so  etwa 
Führungen, Vorträge zu naturkundlichen und 
geschichtlichen Themen, Vorführungen von 
naturkundlichen Dokumentarfilmen und darüber 
hinaus ein kleines Versuchslabor.

Das Besucherzentrum befindet sich an der 
Piazza Forba Nr. 4 in Sant'Antonio Valfurva, 
Tel. 0342 946030

Vi attendiamo 
al Centro Visitatori 

di S. Antonio Valfurva

Wir erwarten Sie 
im Besucherzentrum von 

Sant'Antonio Valfurva

Wie nunmehr schon in den vergangenen drei 
Jahren hat das Lombardische Außenamt im 
abgelaufenen Sommer eine 
Veranstaltungsreihe angeboten, welche heuer 
den Veränderungen des Klimas gewidmet 
war. Im Vortragssaal der Grundschule von S. 
Antonio Valfurva haben jeweils donnerstags 
zwischen dem 17. Juli bis zum 21. August 
Vorträge stattgefunden, in welchem die 
Wissenschaftler die Ergebnisse aus den 
Feldforschungen im Nationalpark vorgestellt 
haben. Dabei wurden die Veränderungen an 
der Vegetation in der Tierwelt, im Auftauen 
der Permafrostböden und im Abschmelzen 
der Gletscher im Parkgebiet erörtert. Die 
Vortragenden, Universitätslehrer und 
Wissenschaftler, darunter Prof. Claudio 
Smiraglia, welcher auch als einer der 
Mitorganisatoren in Erscheinung getreten ist, 
haben dem anwesenden Publikum eine 
deutliche Vision vermittelt, was in punkto 
Klimaveränderung sowohl innerhalb des 
Schutzgebietes als auch im gesamten 
Alpenbogen abläuft. An einigen Abenden 
waren bis zu 120 Interessierte anwesend. Das 
gezeichnete Bild gibt zu Besorgnis Anlass: 
Der rapide Rückgang der Gletscher ist in 
Wirklichkeit nur der auffälligste Aspekt der 
Klimaveränderung. Nicht weniger bedeutsam 
sind die Auswirkungen auf die 
Pflanzengesellschaften und die verschiedenen 
Arten von Pflanzen und Tieren und auch auf 
den Boden, wie z.B. das Auftauen der 
Permafrostschichten. Dies führt zu einer 
schnellen Evolution, welche die 
Gebirgslandschaften in ihrer naturräumlichen 
Ausstattung rapide verändert.
Dank der klaren Ausführungen der 
Referenten zu den nicht einfachen 
Argumenten konnten sich die Zuhörer ein 
klares Bild von diesen Phänomenen bilden, 
ohne in Polemiken zu verfallen, die 
manchmal die Diskussionen zu diesem 
Thema trüben.
In drei Abendveranstaltungen im 
Mehrzwecksaal von S. Caterina Valfurva hat 
der Nationalpark außerdem einige 
Hauptaspekte seines naturräumlichen 
Inventars und einige derzeitige 
Forschungsarbeiten vorgestellt, wie die 
Untersuchungen zu den Greifvögeln, welche 
Enrico Bassi betreut. Die Veranstaltungen 
wurden von der Vereinigung Tourisport 
organisiert. Die Vorträge wurden von jeweils 
ca. 60 Personen angenommen und dienten 
somit als bedeutsame Informationsquelle zur 
Erweiterung der Kenntnisse über den 
Nationalpark.

Der Nationalpark Stilfserjoch, Südtiroler 
Länderanteil, hat zum wesentlichen Element  
seines Bildungsauftrages, Einheimischen und 
Gästen den Naturgedanken zu vermitteln,  Natur 
erlebbar zu machen und den Teilnehmern die 
Schönheit und Besonderheit des Nationalparks  
näher zu bringen. 
Wie bereits in den vergangenen Jahren wird  
auch für das Jahr 2009 in Zusammenarbeit mit 
den im Parkgebiet gelegenen 
Tourismusvereinen ein Wanderkonzept 
erarbeitet, welches allen Interessierten 
naturkundliche Inhalte und die Schönheit des 
Nationalparks Stilfserjoch vermittelt. Die 
Wanderungen und Vorträge beinhalten 
botanische, geologische, wildbiologische, 
kulturelle und verschiedene andere Themen.  
Das Sommerprogramm 2009 liegt als 
Broschüre in den fünf Nationalparkhäusern  und 
den Tourismusvereinen des Vinschgaus auf. 
Alle weiteren Informationen finden Sie 
detailliert in der Broschüre Sommer 
Veranstaltungen 2009 und ab dem Frühjahr 
2009 auf der hompage des Stilfserjoch 
Nationalparks: www.stelviopark.it 

Hanspeter Gunsch

Come ormai da tre anni,  il settore lombardo ha 
organizzato, durante il periodo estivo appena 
trascorso, un ciclo di conferenze  naturalistiche 
dedicate, quest'anno, al “clima che cambia”. 
Presso l'auditorium delle scuole elementari  di S. 
Antonio Valfurva, tutti i giovedì sera dal 17 luglio 
al 21 agosto è stato possibile apprendere, dalla 
viva voce dei ricercatori che  ormai da anni lavora-
no nel territorio del Parco, cosa stia effettivamente 
accadendo alla vegetazione, alla fauna, al perma-
frost e ai ghiacciai del  nostro territorio. I relatori 
intervenuti, docenti e ricercatori universitari   - tra 
cui il prof. Claudio Smiraglia  che ha avuto una 
parte fondamentale anche nell'organizzazione delle  
serate - hanno permesso al pubblico intervenuto 
(in alcune serate ha raggiunto  le 120 presenze) di 
avere una chiara visione di quanto stia realmente 
avvenendo sia a scala alpina, sia nel territorio 
dell'area protetta. Ne è uscito un quadro piuttosto 
allarmante: la rapida regressione dei ghiacciai è, in 
realtà, solo l'aspetto più appariscente degli effetti 
del cambiamento climatico. Non meno gravi sono 
però gli effetti sulle comunità e specie vegetali ed 
animali e su alcune componenti del suolo, come il 
permafrost, che stanno andando incontro  ad rapida 
evoluzione destinata a banalizzare, dal  punto di 
vista naturalistico, i paesaggi montani.
Grazie alla chiarezza delle esposizioni,  che hanno 
affrontato talora argomenti non banali, è  stato 
possibile avere un quadro chiaro  sul fenomeno, 
senza i presupposti polemici che  talora offuscano 
le discussioni su questo argomento.
Inoltre il Parco ha presentato i suoi principali 
aspetti naturali e alcune ricerche in corso (in 
particolare quelle sui grandi rapaci  curate da 
Enrico Bassi) in tre conferenze tenute presso la 
sala polifunzionale di S. Caterina Valfurva, 
nell'ambito delle iniziative organizzate da 
Tourisport. Le tre serate hanno visto la  presenza di 
una sessantina di persone ciascuna,  fungendo così 
da importante veicolo di conoscenza sul Parco 
Nazionale dello Stelvio.

Conferenze del Parco. 
Il clima che cambia… 

ma non solo

Veranstaltungsreihe 
des Nationalparks 

zur Klimaveränderung

GEFÜHRTE WANDERUNGEN UND DIAVORTRÄGE 
IM NATIONALPARK STILFSERJOCH 
IM SOMMER 2009

In 500 al Rifugio Larcher 
al Cevedale per il Concerto 

del Coro Sasso Rosso

Il 16 agosto scorso il Coro Sasso Rosso Val di 
Sole si è esibito all'alba in una cornice da 
favola con la prima neve a lambire l'alta Val 
de la Mare. Oltre cinquecento persone sono 
salite nel cuore della notte sino al Rifugio 
Larcher al Cevedale (m 2.608) per ascoltare le 
note della tradizione corale popolare ed 
emozionarsi in uno degli angoli più suggestivi 
della parte trentina del Parco Nazionale dello 
Stelvio. La manifestazione è stata organizzata 
nell'ambito dei Suoni delle Dolomiti, 
iniziativa culturale di grande spessore 
declinata in appuntamenti  concertistici estivi 
finalizzati a valorizzare le cime più belle del 
Trentino.  Il Coro Sasso Rosso, diretto da 
Adriano Dalpez, ha eseguito le melodie della 
coralità alpina mentre il sole filtrava 
attraverso le nuvole e colorava con la prima 
luce del mattino il ghiacciaio. Un'alba 
indimenticabile. “Questo concerto - ha 
sottolineato Adriano Dalpez - è stata una 
sfida. Noi coristi del Coro Sasso Rosso siamo 
legati alla montagna, è il nostro ambiente e, 
quindi, amiamo eseguire i nostri concerti nei 
teatri naturali al cospetto di rocce e ghiacciai. 
Il vento, la neve, il freddo sono aspetti della 
montagna che enfatizzano le emozioni”.
Hanno partecipato a questa straordinaria 
esperienza l'assessore provinciale al turismo, 
Tiziano Mellarini, il sindaco di Peio e 
Presidente del Comitato di Gestione per la 
Provincia Autonoma di Trento del Parco 
Nazionale dello Stelvio, Angelo Dalpez, il 
consigliere provinciale e presidente del Coro 
Sasso Rosso, Guido Ghirardin.

500 Besucher sind zum Konzert 
des Chores Sasso Rosso zur 

Schutzhütte Larcher unterhalb 
des Cevedale Aufgestiegen

Am 16. August bei Sonnenaufgang hat der  Chor 
Sasso Rosso aus dem Sulzberg vor der 
märchenhaften Kulisse mit dem ersten  Neuschnee 
der Alta Val de la Mare ein  Konzert gegeben. Über 
500 Personen sind in der  tiefen Nacht bis zur 
Schutzhütte Larcher am Cevedale auf  2608 m MH 
aufgestiegen, um dem traditionellen 
Volksliedrepertoire zu lauschen und sich emotional 
in diesem traumhaften Eck des Nationalparks im 
Trentino beindrucken zu lassen. Die Veranstaltung 
ist im Rahmen der Reihe  „Klänge der Dolomiten“ 
organisiert worden. Es ist dies eine Kulturinitiative 
von großer Breite, welche über Sommerkonzerte 
die schönsten Trentiner Berggipfel aufwerten will. 
Der Chor Sasso Rosso, geleitet  von Adriano 
Dalpez, hat alpenländisches Volksliedgut 
aufgeführt, während die ersten Sonnenstrahlen 
durch den Morgennebel eingefallen sind und den 
Gletscher erleuchtet haben. Ein unvergesslicher 
Morgen. Adriano Dalpez hat betont, dass dieses 
Konzert eine Herausforderung war. „Wir Sänger 
des Chores Sasso Rosso sind  den Bergen stark 
verbunden. Es ist unsere Umgebung, und daher 
lieben wir die Aufführungen in diesen Naturarenen 
im Anblick von Felsen und Gletschern. Wind, 
Schnee und Kälte sind Erscheinungsformen der 
Berge, welche Emotionen vertiefen“.
An dieser außerordentlichen Erfahrung 
teilgenommen haben auch der Trentiner 
Tourismuslandesrat Tiziano Mellarini, der 
Bürgermeister von Pejo und Präsident des 
Trentiner Fürhungsausschusses im Konsortium 
Nationalpark Stilfserjoch Angelo Dalpez und der 
Landtagsabgeordnete und Obmann des Chores 
Sasso Rosso Guido Ghirardini.

Il settore altoatesino del Parco 
Nazionale dello Stelvio ha tra i suoi 
scopi fondamentali l'organizzazione di 
attività didattiche sia per i residenti sia 
per i turisti per promuovere il pensiero 
naturalistico presentando le bellezze e le 
rarità dell'area protetta.
Come già negli anni precedenti è 
previsto, anche per il 2009, in stretta 
collaborazione con gli enti turistici del 
territorio un ricco programma di 
escursioni guidate e serate di proiezione 
di diapositive ad argomento botanico, 
geologico, culturale, faunistico ed altro 
ancora. Il depliant delle attività estive 
sarà disponibile in tutti e cinque i centri 
visita dell'area altoatesina del Parco e 
negli uffici turistici della Val Venosta. 
Ulteriori e dettagliate informazioni dalla 
prossima primavera anche sul sito del 
Parco Nazionale dello Stelvio 
www.stelviopark.it.

 
Hanspeter Gunsch

VISITE GUIDATE E PROIEZIONE DI DIAPOSITIVE
 NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO 

DURANTE L'ESTATE 2009
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VERWALTUNGSSTRUKTUR 
DES NATIONALPARKS STILFSERJOCH

STRUTTURA AMMINISTRATIVA DEL
PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

iprendiamo in questo numero del 
giornale il concetto di Consorzio cui si è 
fatto cenno nel numero precedente. Si è 
detto come con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 26 novembre 
1993 venne istituito il "Consorzio del 

Parco nazionale dello Stelvio", ente pubblico 
articolato fra lo Stato, le Province Autonome 
di Trento e di Bolzano e la Regione 
Lombardia.
L'istituzione del Consorzio trova la propria 
motivazione dal decreto del Presidente della 
Repubblica  22 marzo 1974, n. 279, che 
stabilisce le "Norme di attuazione dello 
statuto speciale per la regione Trentino-Alto 
Adige in materia di minime unità colturali, 
caccia e pesca, agricoltura e foreste". Nel 
decreto fra l'altro è previsto di affidare ad un 
Consorzio la gestione del Parco dello Stelvio.
All'art. 3 si dice: "Tra le funzioni esercitate 
dalla province di Trento e Bolzano, ciascuna 
per il rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1 
del presente decreto sono comprese quelle 
concernenti il parco nazionale dello Stelvio, al 
quale sarà conservata una configurazione 
unitaria." E più avanti si legge:" La gestione 
unitaria del parco è attuata mediante la 
costituzione di apposito consorzio fra lo Stato 
e le due province". Il processo di costituzione 
consortile non poteva, proprio per garantire 
l'unitarietà della gestione, non coinvolgere a 
livello paritario anche la regione Lombardia.
Questa forma di gestione è unica per quanto 
riguarda i parchi non solo in Italia ma anche in 
Europa.
La gestione di un territorio sotto forma 
consortile è molto usata ed ancor oggi esiste 
in campo agrario per la conduzione di 
proprietà fondiarie accorpate, nel settore 
idraulico per il buon governo delle acque 
nell'ambito dei consorzi di bonifica, 
nell'amministrazione forestale per la gestione 
di boschi sia pubblici che privati. Sono tutte 
forme tradizionalmente presenti sia in 
Lombardia che in Trentino Alto Adige da 
molto tempo con buoni risultati dal punto di 
vista economico e sociale. Si attuano infatti 
economie di scala da un lato e dall'altro si 
promuove la partecipazione delle comunità 
locali, quindi di ciascun cittadino, nella 
amministrazione della cosa pubblica. Il 
consorzio è quindi espressione altamente 
democratica!
Come si è fatto cenno nel precedente numero 
del giornale il consorzio rappresenta la 
realizzazione ideale del concetto di 
sussidiarietà, intesa come valorizzazione delle 
organizzazioni intermedie, che nel caso del 
nostro Consorzio sono costituite dai Comitati 
di gestione. D'altra parte "caratteristica 
conseguenza della sussidiarietà è la 
partecipazione, che si esprime, 
essenzialmente, in una serie di attività 
mediante le quali il cittadino, come singolo o 
in associazione con altri, direttamente o a 
mezzo di propri rappresentanti, contribuisce 
alla vita culturale, economica, sociale e 
politica della comunità civile cui appartiene. 
Tutto questo finalizzato alla conseguimento 
del bene comune." (Giovanni Paolo II 
enciclica Centesimus annus).
Per il Consorzio del Parco Nazionale dello 
Stelvio il bene comune è costituito dalle 
finalità stesse del Parco, fissate in primo luogo 
nella Legge istitutiva del Parco del 1935 e poi 
in forma più moderna ed attuale dalla Legge 
quadro sulle aree protette del 1991. In 
particolare l'art. 1 della legge istitutiva recita: 
"(il parco è costituito) Allo scopo di tutelare e 
migliorare la flora, di incrementare la fauna e 
di conservare le speciali formazioni 
geologiche, nonché le bellezze del paesaggio 
e di promuovere lo sviluppo del turismo", 
mentre le finalità fissate nella legge quadro 
sulle aree protette, quindi con valore anche 
per il nostro Parco, si propongono di garantire 
e promuovere la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio naturale, 
costituito dalle formazioni fisiche, geologiche, 
geomorfologiche e biologiche.
Schematicamente si esplicitano nella
- conservazione di specie animali e vegetali, 
di singolarità geologiche, di formazioni 
paleontologiche, di comunità biologiche, di 
biotopi, di valori scenici e panoramici, di 
processi naturali, di equilibri idraulici e 
idrogeologici, di equilibri ecologici;

n dieser Zeitungsnummer nehmen wir die 
Beschreibung des Konsortiums Nationalpark 
Stilfserjoch noch einmal auf, welche in der 
letzten Nummer angedeutet worden war. Zur 
Erinnerung: Es war bereits gesagt  worden, 
dass mit Dekret des Ministerpräsidenten  vom 

26. November 1993 das „Konsortium 
Nationalpark Stilfserjoch“ als öffentliche 
Einrichtung geschaffen worden ist. Partner  im 
Konsortium sind der Staat, die Region Lombardei 
und die Autonomen Provinzen Trient und Bozen  
Südtirol. Die Einrichtung des Konsortiums  fußt 
rechtlich auf dem Dekret des Präsidenten der 
Republik vom 22. März 1974,  Nr. 279, welche 
„Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut 
für die Region Trentino-Südtirol betreffend 
Mindestbewirtschaftungseinheiten, Jagd und 
Fischerei, Land- und Forstwirtschaft“ zum Inhalt 
hat. In diesem Dekret ist unter anderem 
vorgesehen, die Führung des Nationalparks 
Stilfserjoch einem Konsortium zu übertragen. So  
wird im Artikel 3 Folgendes bestimmt: „Unter 
den durch die Provinzen Trient und Bozen, jeden 
für das entsprechende Gebiet,  ausgeübten 
Befugnissen sind im Sinne des  Art. 1 dieses 
Dekretes jene betreffend den Nationalpark Stilfser 
Joch enthalten, für den eine  einheitliche Struktur 
beibehalten wird.“ Und weiter unten liest man im 
selben Artikel 3:“Die einheitliche Verwaltung des 
Parkes wird durch die Errichtung eines eigenen 
Konsortiums zwischen dem Staat und den zwei 
Provinzen durchgeführt“. Der Einbezug der 
Region Lombardei war dabei  für die Einrichtung 
des Konsortiums  gerade wegen  der 
gesetzgeberischen Vorgabe der einheitlichen 
Verwaltung des Nationalparks unabdingbar.  
Diese Führungsform als Konsortium ist  nicht nur 
unter den italienischen Nationalparken einmalig,  
sondern auch unter den europäischen.  
Die konsortiale Führungsform ist  recht häufig im 
Bereich der Landwirtschaft für die  Führung  von 
zusammengeschlossenen Grundbesitzen, aber 
auch im Sachgebiet der Wasserwirtschaft mit 
Bonifizierungskonsortien. In der Forstwirtschaft 
gibt es Konsortien zur Verwaltung öffentlicher 
und privater Wälder. Konsortien als 
Verwaltungsstrukturen sind seit langem sowohl  in 
der Lombardei als auch in  Trentino Südtirol 
bekannt mit guten wirtschaftlichen Ergebnissen 
und sozialer Verankerung. Mit dieser 
Führungsform werden einerseits kostengünstige 
Lösungen umgesetzt und andererseits die lokalen 
Interessensgruppen und stellvertretend durch sie 
die Bürger direkt an der Verwaltung der 
öffentlichen Sache beteiligt. Das Konsortium ist  
somit eine zutiefst demokratische Führungsform! 
Wie in der letzten Nummer unserer  Zeitung  
bereits angedeutet, ist das Konsortium die ideale 
Verwirklichung des Subsidiaritätsprinzips, wenn 
die Subsidiarität als Aufwertung der unteren 
Entscheidungsebene verstanden wird. Im Falle 
des Nationalparks Stilfserjoch entsprechen die 
Führungsausschüsse dieser unteren 
Entscheidungsebene. In seiner Enzyklika 
„Centesimus annus“ beschreibt Papst Johannes 
Paul II die Subsidiarität unter  anderem so:“ Eine 

IL CONSORZIO: 
DAS KONSORTIUM 

- applicazione di metodi di gestione o di 
recupero ambientale idonei a realizzare una 
integrazione tra uomo e ambiente naturale;
- promozione di attività di educazione, di 
formazione e di ricerca scientifica;
- difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e 
idrogeologici.
Ma vi è un'altra giustificazione per la 
costituzione di un consorzio per la gestione del 
territorio su cui si estende il Parco Nazionale 
dello Stelvio, che va ricercata nel DNA del 
territorio stesso. L'area è una zona di confine, di 
transito, di scambio e di incontro. In particolare 
la Valtellina con i suoi passi si mette in 
collegamento con la Svizzera e l'Alto Adige, 
quest'ultimo a sua volta confina con la stessa 
Svizzera e con l'Austria oltre che con la 
Lombardia, infine l'alta Val di Sole condivide il 
proprio spartiacque ancora con la Lombardia e 
con l'Alto Adige. Tutti i territori di confine 
portano in sé le stimmate dei numerosi passaggi 
di popolazioni nomadi, ma allo stesso tempo 
sono caratterizzati da una forte vivacità e 
originalità culturale, che si rispecchia nelle arti, 
nell'artigianato e nel commercio. Hanno cioè 
forti connotazioni distintive particolari. Ora se è 
vero, come è vero, che il paesaggio è il risultato 
fra l'altro anche dell'azione dell'uomo, allora 
la vivacità culturale si riverbera nella varietà del 
paesaggio, nella biodiversità. Lo testimonia il 
continuo e armonioso alternarsi di colture 
agrarie con la copertura forestale, che disegna i 
versanti delle valli alpine sopra menzionate in 
maniera apparentemente uniforme, in realtà in 
modo molto diverso da valle a valle. Basta 
percorrere la Valtellina, poi la Val Venosta infine 
la Val di Sole e guardarsi intorno per 
accorgersene. Le strutture insediative, ora sparse 
ora aggregate, a seconda della necessità di 
utilizzazione del territorio e di organizzazione 
umana e sociale, è diversa da valle a valle e 
testimoniano la costante presenza umana. 
Il Consorzio, denunziato da più parti nel 
momento della sua costituzione come 
presupposto di smembramento del Parco, può 
diventare motivo di rilancio ed espressione di 
alto valore democratico. Come per tutte le 
democrazie è necessario, per farle vivere, 
credere in esse e lavorare con amore per la loro 
affermazione.

Omer

die Subsidiarität charakterisierende Folge  ist die 
Beteiligung, welche sich im Wesentlichen in einer 
Reihe von Aktivitäten ausdrückt, welche der 
Bürger als Einzelperson oder über eigene Vertreter 
einbringt in die kulturellen, wirtschaftlichen,  
sozialen und politischen Tätigkeiten der 
Gemeinschaft, der er angehört“. Für das 
Konsortium Nationalpark Stilfserjoch stellen die 
Zielsetzungen des Nationalparks das öffentliche 
Gut dar. Diese Ziele sind in erster Linie im 
Gründungsgesetz von 1935 grundgelegt und  dann 
in einer moderneren Form im Rahmengesetz über 
die geschützten Gebiete aus dem Jahre 1991. 
Mehr im Detail ist im Artikel 1 des Gesetzes 
festgelegt, dass der Park eingerichtet  ist zum 
Zweck, die Pflanzen zu schützen, die Tierarten zu 
erhalten ebenso wie die besonderen geologischen 
Formationen, weiters die Schönheit der 
Landschaft, aber auch um die Entwicklung des 
Tourismus zu fördern. Die Zielsetzungen des 
Rahmengesetzes über die geschützten Gebiete, 
welche auch für unseren Park  Gültigkeit haben, 
sind also darauf ausgerichtet,  den Erhalt des 
naturräumlichen Inventars zu garantieren, es zu 
erhalten und aufzuwerten. Die naturräumliche  
Ausstattung umfasst dabei die physischen,  
geologischen und geomorphologischen 
Formationen ebenso wie die Gemeinschaften der 
Lebewesen. Schematischer lassen sich die 
Schutzziele folgendermaßen zusammenfassen:
- Erhalt der Tier- und Pflanzenarten, der  
geologischen Besonderheiten, der 
paläontologischen Formationen, der biologischen 
Gemeinschaften , der Biotope , der 
Landschaftskulisse, der natürlichen 
Prozessabläufe, der hydrologischen und 
hydrogeologischen Gleichgewichte;
- Anwendung von geeigneten Methoden zur 
Landschaftspflege oder Wiederherstellung, welche 
eine Einbindung des Menschen in  die natürliche 
Umgebung gewährleisten;
- Ankurbelung von Erziehungs- und 
Bildungstätigkeit und der wissenschaftlichen 
Forschung;
- Schutz und Wiederherstellung der 
hydrologischen und hydrogeologischen Kreisläufe.
Aber es gibt noch eine weitere Begründung für die 
Einrichtung eines Konsortiums zur lenkenden 
Verwaltung des Nationalparks Stilfserjoch: Es ist  
das „Erbgut“ des Gebietes selbst. Das Parkgebiet 
ist Grenzgebiet, Durchzugsgebiet, Gebiet für  
Austausch und Begegnung. So etwa führen die 
Pässe des  Veltlintales in die Schweiz und nach 
Südtirol, Südtirol seinerseits grenzt an  die Schweiz 
und Österreich sowie an die Lombardei, und der 
Sulzberg im Trentino hat eine gemeinsame 
Wasserscheide mit Südtirol und der Lombardei. 
Alle Grenzgebiete tragen die Merkmale  von 
zahllosen Wanderzügen nomadisierender Völker 
in sich, zeichnen sich aber gleichzeitig durch ein 
lebhaftes kulturelles Eigenleben aus, welches sich 
in der Kunst, im Handwerk und im Handel 
widerspiegelt. Grenzgebiete sind durch 
differenzierende und besondere Eigenheiten 
charakterisiert. Wenn es wahr ist, dass die 
Landschaft unter anderem auch durch die  
Aktivitäten des Menschen geformt wird, was 
zutrifft, so wirkt sich eine lebhafte Kulturaktivität 
auch auf die Vielfalt der Landschaft und auf die 
Biodiversität aus. Beleg dafür ist  der ständige und 
harmonische Wechsel zwischen landwirtschaftlich 
genutzten Flächen und Wald, welcher die 
Talflanken der Täler im Nationalpark Stilfserjoch  
charakterisiert. Nur auf den ersten Blick scheinen 
sie gleich, bei näherem Hinsehen gibt es 
Unterschiede von Tal zu Tal. Es genügt das 
Veltlin, den Vinschgau und den Sulzberg zu 
bereisen und aufmerksam hinzusehen, um diese 
Unterschiede zu entdecken. So sind die 
Siedlungsformen von Ort zu Ort verschieden: Hier 
als Streusiedlung, dort als geschlossener 
Siedlungskern ausgeprägt, jeweils angepasst an die 
Art der Bodennutzung und an die Organisation des 
Lebens in der Gemeinschaft. Diese  
Siedlungstypologien belegen jedenfalls die 
dauernde Präsenz des Menschen. Und das 
Konsortium Nationalpark Stilfserjoch, von 
verschiedenen Kritikern  zum Zeitpunkt  seiner 
Einrichtung angezweifelt als Instrument zur  
Auflösung des Nationalparks, kann hingegen  eine 
Möglichkeit zur Aufwertung des Gebietes werden. 
Es ist ein grunddemokratischer Ansatz. Aber wie 
in allen Demokratien ist es auch hier so: Damit sie 
sich durchsetzen, muss man zuallererst an sie 
glauben und sie dann mit  Überzeugung pflegen.

Omer 
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 MOMENTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

ALS STRUKTUR DEMOKRATISCHER MITBESTIMMUNG

Situato in frazione S. Antonio, in comune di 
Valfurva, il Centro Visitatori del Parco Nazionale 
dello Stelvio si prefigge lo scopo di fornire una 
visione d'insieme degli aspetti naturali  e umani 
del Parco.
La visita viene guidata da  una grande parete di 
navigazione visibile da tutti i  tre piani in cui si  
articola il centro. Su di essa sono visibili  
immagini di alcuni degli aspetti  salienti del Parco, 
suddivisi in tre temi fondamentali: flora e fauna, 
paesaggio e strutture antropiche. Questi tre temi 
vengono sviluppati negli ambienti espositivi  
mediante pannelli informativi, reperti e una serie 
di postazioni multimediali. E' quindi possibile 
tanto l'approfondimento su singole tematiche  
quanto l'esplorazione/navigazione tra i diversi  
temi così da rendersi conto  della ricchezza di 
interazioni tra tutte le componenti, naturali e 
antropiche, che costituiscono il Parco  nel suo 
insieme.
Il centro visite ha uno sviluppo “verticale” 
corrispondente alla reale distribuzione altimetrica 
di quanto esposto. Salendo da  un piano all'altro si 
compie un'ascensione virtuale dagli habitat, 
specie, elementi paesaggistici e architettonici 
delle quote inferiori fino a quelli delle alte quote.  
La struttura è inoltre dotata di una sala 
multimediale adatta a conferenze, workshop e 
proiezioni a carattere naturalistico e culturale.
Durante la stagione invernale molte saranno le 
iniziative organizzate nel centro: visite guidate, 
conferenze naturalistiche e storiche, proiezione  di 
documentari naturalistici e, per i più piccoli, 
laboratori didattici.

Il centro è in Piazza Forba 4, a S. Antonio 
Valfurva, Tel. 0342 946030

In der Fraktion Sant'Antonio in  der Gemeinde 
Valfurva gelegen hat sich das neue 
Besucherzentrum des Nationalparks Stilfserjoch 
zum Ziel gesetzt, in einer  gesamtheitlichen Schau, 
die naturräumlichen Gegebenheiten und die  vom 
Menschen geformten Elemente vorzustellen.
Als Leitfaden durch die Ausstellung dient eine  
große Bilderwand, welche von allen drei 
Stockwerken des Nationalparkhauses einsehbar 
ist. Auf dieser Leinwand werden die Höhepunkte 
des Nationalparks vorgestellt, gegliedert nach den 
Themen Flora, Fauna, Landschaft und von 
Menschenhand geschaffene Strukturen. Diese drei 
Themen werden in den Ausstellungsbereichen in 
Form von Bild-Texttafeln, Fundstücken und 
multimedialen Stationen vorgestellt. Dadurch ist 
einerseits eine Vertiefung in die einzelnen 
Argumente, andererseits auch ein neugieriges 
Surfen zwischen den verschiedenen Themen 
möglich, um dabei die Vielzahl der Vernetzungen 
zwischen den natürlichen und menschlich 
beeinflussten Komponenten des Ökosystems zu  
entdecken, welchen den Nationalpark in seiner 
Gesamtheit bilden.
Die Ausstellungselemente im Besucherzentrum 
sind entlang eines Höhentransektes konzipiert, 
welche den Höhenstufen in der realen 
Wirklichkeit eines Gebirges entspricht. Steigt man 
von einem Stockwerk zum nächsten, vollzieht 
man einen virtuellen Aufstieg von den 
Lebensräumen und den darin vorkommenden 
Arten von Pflanzen und Tieren sowie den 
Landschaftselementen und Bautypologien der 
unteren bis zu den oberen  Höhenstufen.
Das Besucherzentrum bietet außerdem einen 
Vorführraum für multimediale Präsentationen, 
welcher für Vorträge, Werkstattgespräche und 
Projektionen von naturkundlichen und kulturellen 
Inhalten geeignet ist.
Während der Wintersaison gibt es eine Vielzahl 
von Initiativen im Besucherzentrum, so  etwa 
Führungen, Vorträge zu naturkundlichen und 
geschichtlichen Themen, Vorführungen von 
naturkundlichen Dokumentarfilmen und darüber 
hinaus ein kleines Versuchslabor.

Das Besucherzentrum befindet sich an der 
Piazza Forba Nr. 4 in Sant'Antonio Valfurva, 
Tel. 0342 946030

Vi attendiamo 
al Centro Visitatori 

di S. Antonio Valfurva

Wir erwarten Sie 
im Besucherzentrum von 

Sant'Antonio Valfurva

Wie nunmehr schon in den vergangenen drei 
Jahren hat das Lombardische Außenamt im 
abgelaufenen Sommer eine 
Veranstaltungsreihe angeboten, welche heuer 
den Veränderungen des Klimas gewidmet 
war. Im Vortragssaal der Grundschule von S. 
Antonio Valfurva haben jeweils donnerstags 
zwischen dem 17. Juli bis zum 21. August 
Vorträge stattgefunden, in welchem die 
Wissenschaftler die Ergebnisse aus den 
Feldforschungen im Nationalpark vorgestellt 
haben. Dabei wurden die Veränderungen an 
der Vegetation in der Tierwelt, im Auftauen 
der Permafrostböden und im Abschmelzen 
der Gletscher im Parkgebiet erörtert. Die 
Vortragenden, Universitätslehrer und 
Wissenschaftler, darunter Prof. Claudio 
Smiraglia, welcher auch als einer der 
Mitorganisatoren in Erscheinung getreten ist, 
haben dem anwesenden Publikum eine 
deutliche Vision vermittelt, was in punkto 
Klimaveränderung sowohl innerhalb des 
Schutzgebietes als auch im gesamten 
Alpenbogen abläuft. An einigen Abenden 
waren bis zu 120 Interessierte anwesend. Das 
gezeichnete Bild gibt zu Besorgnis Anlass: 
Der rapide Rückgang der Gletscher ist in 
Wirklichkeit nur der auffälligste Aspekt der 
Klimaveränderung. Nicht weniger bedeutsam 
sind die Auswirkungen auf die 
Pflanzengesellschaften und die verschiedenen 
Arten von Pflanzen und Tieren und auch auf 
den Boden, wie z.B. das Auftauen der 
Permafrostschichten. Dies führt zu einer 
schnellen Evolution, welche die 
Gebirgslandschaften in ihrer naturräumlichen 
Ausstattung rapide verändert.
Dank der klaren Ausführungen der 
Referenten zu den nicht einfachen 
Argumenten konnten sich die Zuhörer ein 
klares Bild von diesen Phänomenen bilden, 
ohne in Polemiken zu verfallen, die 
manchmal die Diskussionen zu diesem 
Thema trüben.
In drei Abendveranstaltungen im 
Mehrzwecksaal von S. Caterina Valfurva hat 
der Nationalpark außerdem einige 
Hauptaspekte seines naturräumlichen 
Inventars und einige derzeitige 
Forschungsarbeiten vorgestellt, wie die 
Untersuchungen zu den Greifvögeln, welche 
Enrico Bassi betreut. Die Veranstaltungen 
wurden von der Vereinigung Tourisport 
organisiert. Die Vorträge wurden von jeweils 
ca. 60 Personen angenommen und dienten 
somit als bedeutsame Informationsquelle zur 
Erweiterung der Kenntnisse über den 
Nationalpark.

Der Nationalpark Stilfserjoch, Südtiroler 
Länderanteil, hat zum wesentlichen Element  
seines Bildungsauftrages, Einheimischen und 
Gästen den Naturgedanken zu vermitteln,  Natur 
erlebbar zu machen und den Teilnehmern die 
Schönheit und Besonderheit des Nationalparks  
näher zu bringen. 
Wie bereits in den vergangenen Jahren wird  
auch für das Jahr 2009 in Zusammenarbeit mit 
den im Parkgebiet gelegenen 
Tourismusvereinen ein Wanderkonzept 
erarbeitet, welches allen Interessierten 
naturkundliche Inhalte und die Schönheit des 
Nationalparks Stilfserjoch vermittelt. Die 
Wanderungen und Vorträge beinhalten 
botanische, geologische, wildbiologische, 
kulturelle und verschiedene andere Themen. 
Das Sommerprogramm 2009 liegt als 
Broschüre in den fünf Nationalparkhäusern  und 
den Tourismusvereinen des Vinschgaus auf. 
Alle weiteren Informationen finden Sie 
detailliert in der Broschüre Sommer 
Veranstaltungen 2009 und ab dem Frühjahr 
2009 auf der hompage des Stilfserjoch 
Nationalparks: www.stelviopark.it 

Hanspeter Gunsch

Come ormai da tre anni,  il settore lombardo ha 
organizzato, durante il periodo estivo appena 
trascorso, un ciclo di conferenze  naturalistiche 
dedicate, quest'anno, al “clima che cambia”. 
Presso l'auditorium delle scuole elementari  di S. 
Antonio Valfurva, tutti i giovedì sera dal 17 luglio 
al 21 agosto è stato possibile apprendere, dalla 
viva voce dei ricercatori che  ormai da anni lavora-
no nel territorio del Parco, cosa stia effettivamente 
accadendo alla vegetazione, alla fauna, al perma-
frost e ai ghiacciai del  nostro territorio. I relatori 
intervenuti, docenti e ricercatori universitari   - tra 
cui il prof. Claudio Smiraglia  che ha avuto una 
parte fondamentale anche nell'organizzazione delle  
serate - hanno permesso al pubblico intervenuto 
(in alcune serate ha raggiunto  le 120 presenze) di 
avere una chiara visione di quanto stia realmente 
avvenendo sia a scala alpina, sia nel territorio 
dell'area protetta. Ne è uscito un quadro piuttosto 
allarmante: la rapida regressione dei ghiacciai è, in 
realtà, solo l'aspetto più appariscente degli effetti 
del cambiamento climatico. Non meno gravi sono 
però gli effetti sulle comunità e specie vegetali ed 
animali e su alcune componenti del suolo, come il 
permafrost, che stanno andando incontro  ad rapida 
evoluzione destinata a banalizzare, dal  punto di 
vista naturalistico, i paesaggi montani.
Grazie alla chiarezza delle esposizioni,  che hanno 
affrontato talora argomenti non banali, è  stato 
possibile avere un quadro chiaro  sul fenomeno, 
senza i presupposti polemici che  talora offuscano 
le discussioni su questo argomento.
Inoltre il Parco ha presentato i suoi principali 
aspetti naturali e alcune ricerche in corso (in 
particolare quelle sui grandi rapaci  curate da 
Enrico Bassi) in tre conferenze tenute presso la 
sala polifunzionale di S. Caterina Valfurva, 
nell'ambito delle iniziative organizzate da 
Tourisport. Le tre serate hanno visto la  presenza di 
una sessantina di persone ciascuna,  fungendo così 
da importante veicolo di conoscenza sul Parco 
Nazionale dello Stelvio.

Conferenze del Parco. 
Il clima che cambia… 

ma non solo

Veranstaltungsreihe 
des Nationalparks 

zur Klimaveränderung

GEFÜHRTE WANDERUNGEN UND DIAVORTRÄGE 
IM NATIONALPARK STILFSERJOCH 
IM SOMMER 2009

In 500 al Rifugio Larcher 
al Cevedale per il Concerto 

del Coro Sasso Rosso

Il 16 agosto scorso il Coro Sasso Rosso Val di 
Sole si è esibito all'alba in una cornice da 
favola con la prima neve a lambire l'alta Val 
de la Mare. Oltre cinquecento persone sono 
salite nel cuore della notte sino al Rifugio 
Larcher al Cevedale (m 2.608) per ascoltare le 
note della tradizione corale popolare ed 
emozionarsi in uno degli angoli più suggestivi 
della parte trentina del Parco Nazionale dello 
Stelvio. La manifestazione è stata organizzata 
nell'ambito dei Suoni delle Dolomiti, 
iniziativa culturale di grande spessore 
declinata in appuntamenti  concertistici estivi 
finalizzati a valorizzare le cime più belle del 
Trentino.  Il Coro Sasso Rosso, diretto da 
Adriano Dalpez, ha eseguito le melodie della 
coralità alpina mentre il sole filtrava 
attraverso le nuvole e colorava con la prima 
luce del mattino il ghiacciaio. Un'alba 
indimenticabile. “Questo concerto - ha 
sottolineato Adriano Dalpez - è stata una 
sfida. Noi coristi del Coro Sasso Rosso siamo 
legati alla montagna, è il nostro ambiente e, 
quindi, amiamo eseguire i nostri concerti nei 
teatri naturali al cospetto di rocce e ghiacciai. 
Il vento, la neve, il freddo sono aspetti della 
montagna che enfatizzano le emozioni”.
Hanno partecipato a questa straordinaria 
esperienza l'assessore provinciale al turismo, 
Tiziano Mellarini, il sindaco di Peio e 
Presidente del Comitato di Gestione per la 
Provincia Autonoma di Trento del Parco 
Nazionale dello Stelvio, Angelo Dalpez, il 
consigliere provinciale e presidente del Coro 
Sasso Rosso, Guido Ghirardin.

500 Besucher sind zum Konzert 
des Chores Sasso Rosso zur 

Schutzhütte Larcher unterhalb 
des Cevedale Aufgestiegen

Am 16. August bei Sonnenaufgang hat der  Chor 
Sasso Rosso aus dem Sulzberg vor der 
märchenhaften Kulisse mit dem ersten  Neuschnee 
der Alta Val de la Mare ein  Konzert gegeben. Über 
500 Personen sind in der  tiefen Nacht bis zur 
Schutzhütte Larcher am Cevedale auf  2608 m MH 
aufgestiegen, um dem traditionellen 
Volksliedrepertoire zu lauschen und sich emotional 
in diesem traumhaften Eck des Nationalparks im 
Trentino beindrucken zu lassen. Die Veranstaltung 
ist im Rahmen der Reihe  „Klänge der Dolomiten“ 
organisiert worden. Es ist dies eine Kulturinitiative 
von großer Breite, welche über Sommerkonzerte 
die schönsten Trentiner Berggipfel aufwerten will. 
Der Chor Sasso Rosso, geleitet  von Adriano 
Dalpez, hat alpenländisches Volksliedgut 
aufgeführt, während die ersten Sonnenstrahlen 
durch den Morgennebel eingefallen sind und den 
Gletscher erleuchtet haben. Ein unvergesslicher 
Morgen. Adriano Dalpez hat betont, dass dieses 
Konzert eine Herausforderung war. „Wir Sänger 
des Chores Sasso Rosso sind  den Bergen stark 
verbunden. Es ist unsere Umgebung, und daher 
lieben wir die Aufführungen in diesen Naturarenen 
im Anblick von Felsen und Gletschern. Wind, 
Schnee und Kälte sind Erscheinungsformen der 
Berge, welche Emotionen vertiefen“.
An dieser außerordentlichen Erfahrung 
teilgenommen haben auch der Trentiner 
Tourismuslandesrat Tiziano Mellarini, der 
Bürgermeister von Pejo und Präsident des 
Trentiner Fürhungsausschusses im Konsortium 
Nationalpark Stilfserjoch Angelo Dalpez und der 
Landtagsabgeordnete und Obmann des Chores 
Sasso Rosso Guido Ghirardini.

Il settore altoatesino del Parco 
Nazionale dello Stelvio ha tra i suoi 
scopi fondamentali l'organizzazione di 
attività didattiche sia per i residenti sia 
per i turisti per promuovere il pensiero 
naturalistico presentando le bellezze e le 
rarità dell'area protetta.
Come già negli anni precedenti è 
previsto, anche per il 2009, in stretta 
collaborazione con gli enti turistici del 
territorio un ricco programma di 
escursioni guidate e serate di proiezione 
di diapositive ad argomento botanico, 
geologico, culturale, faunistico ed altro 
ancora. Il depliant delle attività estive 
sarà disponibile in tutti e cinque i centri 
visita dell'area altoatesina del Parco e 
negli uffici turistici della Val Venosta. 
Ulteriori e dettagliate informazioni dalla 
prossima primavera anche sul sito del 
Parco Nazionale dello Stelvio 
www.stelviopark.it.

 
Hanspeter Gunsch

VISITE GUIDATE E PROIEZIONE DI DIAPOSITIVE
 NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO 

DURANTE L'ESTATE 2009



NUMERO3 DICEMBRE 2008    PAG 4STELVIO PARK N E W S PAG NUMERO3 DICEMBRE 2008     5 STELVIO PARK N E W S

l cervo (Cervus elaphus) è il più grosso 
erbivoro che attualmente occupa l'arco  alpino. 
Maschi e femmine hanno dimensioni 
decisamente diverse, tanto che i  primi possono 
raggiungere un peso di oltre due quintali, 
mentre le femmine pesano in  genere meno 
della metà.

Una mole così imponente richiede congrue quantità 
di cibo e ampi spazi in cui potersi  alimentare in 
tutte le stagioni; per questo i cervi sono in grado di 
compiere spostamenti e migrazioni stagionali  di 
notevole lunghezza. Gli spostamenti servono al 
cervo per utilizzare in modo  ottimale le risorse 
disponibili in ciascun periodo dell'anno e disporre 
sempre della necessaria tranquillità.  Se da un lato il 
cervo è una specie molto flessibile, in grado di 
adattarsi a situazioni ambientali  estremamente 
diverse (dalla riva del mare in Sardegna al  limite 
inferiore dei ghiacciai nello Stelvio),  dall'altro è 
estremamente sensibile al disturbo umano.
Il cervo ha abitudini gregarie e vive lungo tutto il 
corso dell'anno in branchi,  più o meno numerosi,  
formati da individui dello stesso sesso. maschi e 
femmine si uniscono solo durante la stagione 
riproduttiva, che cade tra settembre e ottobre, e,  
spesso, durante i mesi invernali in cui i  cervi alpini 
si concentrano in gruppi numerosi sui versanti più 
soleggiati e liberi dalla neve.

Scomparso progressivamente su tutto l'arco alpino 
italiano tra il XVIII e il XIX secolo,  il cervo è 
tornato a far parte della fauna alpina italiana nei 
primi decenni del secolo scorso,  attraverso 
movimenti di colonizzazione naturale da Austria e 
Svizzera e, in seguito,  grazie a reintroduzioni 
operate dall'uomo in alcune zone. I primi 
movimenti di ricolonizzazione hanno interessato i 
territori vicini al Parco dello  Stelvio che svolge, da 
oltre mezzo secolo, un ruolo fondamentale per la 
protezione e la crescita delle popolazioni. Nel 
settore lombardo del Parco le prime presenze stabili  
risalgono alla metà degli anni  '50, mentre nel settore 
trentino agli anni '70. Il cervo in realtà non è mai 
completamente scomparso dal settore sudtirolese. 
Come è stato infatti  messo in luce da recenti 
indagini genetiche effettuate sui vecchi  trofei dei 
maschi, è possibile ipotizzare che un piccolo nucleo 
relitto si sia preservato negli anni nei dintorni di 
Glorenza e della Val di Tubre.

Oltre 10.000 cervi gravitano nel Parco dello Stelvio 
e nelle aree limitrofe,  di cui oltre il  70% occupa in 
modo più o meno stabile l'area protetta. Densità 
estive di oltre dieci cervi per kmq, concentrazioni 
invernali tra le più alte sull'intero arco alpino, 
spesso superiori ai venti  individui per kmq. sono in 
estrema sintesi gli attuali numeri  del “fenomeno 
cervo”. Una presenza “importante” che  non passa 
inosservata e che stimola accese discussioni sul 
significato di una specie simbolo del Parco e 
sull'attuale ruolo di un'area protetta di vaste 
dimensioni come lo Stelvio, sulla  sua importanza 
per la conservazione della biodiversità, 
sull'influenza del cervo come elemento  di grado di 
generare benefici di carattere ecologico, sociale ed 
economico, ma, nel contempo, creare  squilibri 
ecologici e danni economici.
Durante l'inverno il cervo tende ad aggregarsi in 
zone favorevoli, caratterizzate in primo luogo da 
una buona esposizione al  sole, che facilita il  minor 
perdurare della neve al suolo e la maggiore 
probabilità di reperire cibo. Tali concentrazioni 
comportano in alcune zone del Parco notevoli danni 
alla rinnovazione forestale per una  pesante azione di 
brucatura. Nelle aree di maggiore densità, tale 
azione porta anche ad una notevole modifica e 
diminuzione dello strato di sottobosco, essenziale 
per specie quali gallo cedrone e forcello, che 
utilizzano gli ambienti più diversificati  e ricchi di 
insetti per l'allevamento della prole.  Numerose 
ricerche riferiscono come in zone  caratterizzate da 
elevate densità di cervo, le popolazioni di capriolo 
siano fortemente limitate, a causa della 
competizione spaziale e alimentare che  si instaura 
tra le due specie. Nello  Stelvio tale problematica si 
sta recentemente instaurando anche nei confronti 
del camoscio, a causa di una sempre più netta 
sovrapposizione degli habitat utilizzati  durante 
l'estate.
Notevole risulta essere l'impatto provocato dal 
cervo sui prati a sfalcio durante la stagione 
primaverile, dovuto non solo al brucamento ma 
anche al calpestio: tali  fenomeni riducono la 
produttività dei prati e quindi  la loro resa. Spesso, 
inoltre, anche le colture agricole e gli orti  
rappresentano un'attrattiva irrinunciabile, e rendono  
necessaria la messa in opera di opportune recinzioni 
di protezione. Le zone del  Parco e quelle ad esso  
immediatamente vicine sono caratterizzate da  un 
elevato numero di collisioni con autoveicoli, causati 
dall'attraversamento di tratti di strada  anche 
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Densità elevate, forti contraddizioni

notevolmente interessati dal traffico automobilistico.
Elevate densità di cervo non comportano solo 
problemi, ma anche benefici che  non vanno 
dimenticati, soprattutto nel contesto di un Parco 
Nazionale. Una popolazione che si autoregola, e che 
invecchia in modo naturale, rappresenta  un 
formidabile laboratorio a cielo aperto  per studiare i 
meccanismi della natura. Avere elevate densità 
significa inoltre avere molti animali  che muoiono di 
morte naturale. E' sinonimo di buona qualità 
ambientale per il Parco Nazionale dello Stelvio essere 
il luogo sull'arco alpino italiano in cui nidifica il 
maggior numero di gipeti.  Il gipeto, recentemente 
reintrodotto sull'arco alpino, è un  avvoltoio che si 
nutre di ungulati morti  e l'elevata disponibilità 
alimentare generata dalla morte naturale  di cervi e 
camosci, ha contribuito in modo decisivo al ritorno e 
alla diffusione di questo splendido rapace. Il 
brucamento del cervo non sempre è un fattore 
sfavorevole: si deve al  cervo la conservazione di 
habitat importanti quali le praterie secondarie, 
altrimenti destinate a scomparire più velocemente 
poiché invase da arbusti  quali il ginepro e rododendro. 
Fondamentale per garantire una soddisfacente e 
interessante fruizione turistica del Parco è poter 
garantire l'osservazione in natura della  fauna. Se i 
cervi percepiscono l'area protetta come  una zona che 
garantisce tranquillità, mostrano un comportamento 
meno elusivo nei confronti  dell'uomo.
Per equilibrare tutte queste azioni,  dopo averne 
analizzato il funzionamento, si è  dato l'avvio al “Piano 
cervo”.

L'interesse specifico nei confronti  del cervo nasce 
negli amministratori del Parco Nazionale dello Stelvio 
verso la fine degli  anni '90, in base all'esigenza di 
rispondere in modo corretto alle continue e più o 
meno intense pressioni in ambito locale, riguardanti i  
danni che le consistenti  popolazioni di cervo arrecano 
alla rinnovazione del bosco ed  alle attività di interesse 
economico.
Per questo il Parco, prima  di proporre qualsiasi 
intervento diretto, decide di affrontare il problema 
analizzandone tutti gli aspetti  e tutte le componenti  in 
gioco e adottando una visione “di sistema”. In una 
prima fase il Parco decide di acquisire le necessarie 
conoscenze sullo status delle popolazioni di cervo, sui 
loro rapporti e interazioni con le restanti componenti  
degli ecosistemi e sugli  impatti da esse arrecati,.  Le 
attività di ricerca, iniziate a cavallo del nuovo secolo e 
tuttora in atto, hanno riguardato numerosi aspetti 
legati all'ecologia della specie, alle  sue condizioni 
sanitarie ed agli impatti esercitati  sugli ecosistemi da 
una popolazione così numerosa. Il Progetto ha 
suddiviso il Parco e le aree limitrofe in sette Unità di 
Gestione (UG), in cui agire in modo specifico e 
differenziato; ognuna di esse ospita  una differente 
popolazione di cervo la cui  presenza spesso non si 
limita all'area protetta, ma comprende anche le aree 
ad essa limitrofe.

Nel settore lombardo sono state  individuate tre UG. 
Nell'UG più settentrionale, tra i comuni  di  Livigno e 
Valdidentro, le densità del cervo non sono elevate e 
non sono stati messi  in luce problemi ed effetti 
negativi di particolare importanza.
In Alta Valcamonica sono presenti alte densità  di 
cervo all'interno del Parco solo durante i mesi estivi. 
In futuro la popolazione potrà essere limitata  
regolando l'attività venatoria che si  realizza all'esterno 
dell'area protetta. Gli approfondimenti effettuati negli 
ultimi anni nell'UG individuata tra  i comuni di 
Valfurva, Bormio e Sondalo (applicazione di 
specifiche tecniche di censimento e di procedure per 
la quantificazione dei danni) hanno evidenziato come 
l'attuale consistenza del cervo abbia innescato 
situazioni di problematicità e come  sia oggi opportuno 
procedere con le attività di riduzione numerica della 
popolazione (pianificate nel 5% del  territorio dell'UG 
in cui si hanno le densità più elevate) per  riequilibrare 
situazioni in cui la sua presenza ha eccessivamente 
gravato sulle componenti ambientali,  sociali ed 
economiche. Nel contempo, è prevista  l'attuazione di 
azioni volte a mitigare gli effetti negativi generati 
dalle alte densità (le procedure per la rifusione dei 
danni sui prati a sfalcio sono già attive da quest'anno) 
ed all'incentivazione degli elementi positivi legati alla 
presenza del cervo (favorire il ritorno spontaneo dei 
grandi predatori, creare aree elettive  per l'osservazione 
del cervo in cui garantire alla specie adeguata 
tranquillità, proseguire il monitoraggio e  le azioni di 
conservazione per il gipeto, valorizzare la presenza e 
la fruizione del cervo nell'offerta turistico-naturalistica 
del Parco). 
La definizione di aree di rispetto precluse alla caccia 
all'esterno del Parco, aumenterà la  possibilità di 
un'espansione e di una crescita del cervo anche 
all'esterno del Parco.

Nel settore sudtirolese sono state  individuate tre UG. 
In due di esse (Media Val Venosta e Val Martello, 
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Gomagoi, Stelvio e Val di Tubre), l'aumento delle 
popolazioni di cervo registrato negli  anni novanta ha 
condotto all'insorgere di danni, localmente  ingenti, 
alle colture agricole e alla  rinnovazione del bosco. Il  
problema è particolarmente sentito presso la 
popolazione locale, anche in considerazione del fatto 
che, a differenza di altre  zone dell'arco alpino, 
l'economia rurale in questi  territori ha ancora 
un'elevata importanza socio-economica. A partire 
dall'anno 2000 sono stati  predisposti piani di 
controllo numerico (la cui  realizzazione è limitata al  
20% del territorio) che stanno attualmente 
proseguendo sino al raggiungimento di un livello di  
numerosità e densità della popolazione,  tale da 
ridurre i danni e gli impatti di carattere ecologico.  
Per quanto riguarda i  danni si ricorda che negli 
ultimi dieci anni gli  indennizzi degli stessi alle 
attività agricole sono passati da  € 150.000 a € 
40.000. Nell'UG della Val d'Ultimo non sono 
attualmente presenti particolari problematiche 
connesse alla presenza del  cervo e perciò non è 
ritenuto necessario alcun tipo di  intervento.

Nel settore trentino è stata  individuata un'unica UG 
che comprende l'intera Val di Sole, nella quale si  è 
dato avvio ad uno studio mediante radio-tracking 
finalizzato all'analisi degli spostamenti  e delle 
migrazioni stagionali dei cervi  del Parco. Nel 
contempo lo studio ha approfondito numerosi aspetti 
legati alla valutazione degli  impatti ecologici ed 
economici arrecati dalla specie e alla 
sperimentazione di nuove tecniche di conteggio dei 
cervi. A partire dal 2000, si è cercato  di risolvere la 
problematica connessa alle elevate densità, mediante 
l'aumento dei prelievi in forma di caccia nelle 
Riserve poste all'esterno del  Parco (ma all'interno 
dell'UG). L'aumento dei prelievi  ha stabilizzato la 
crescita della popolazione, ma non ha tuttavia sortito 
l'effetto desiderato, in quanto la  percentuale di cervi 
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presenti nel Parco è ulteriormente cresciuta: 
attualmente, sebbene il Parco rappresenti  solo il 28% 
dell'UG, ospita il 65% dell'intera popolazione 
presente nell'alta Val di Sole! Negli ultimi due anni  
l'amministrazione del Parco ha provveduto a 
rifondere i danni arrecati  ai prati a sfalcio e ai pascoli 
delle malghe e a fornire gratuitamente il materiale 
per recintare gli orti.  Il futuro obiettivo del  progetto 
sarà quello di ridurre progressivamente la 
consistenza del cervo nel  Parco e, nel contempo, 
aumentare quella presente all'esterno in  modo da 
ridistribuire la popolazione in modo più equilibrato 
sull'intero territorio. Verrà quindi attivato un piano di 
controllo numerico nel Parco,  a fronte di una parziale 
riduzione dei piani venatori  di abbattimento 
all'esterno, con la creazione di aree di rispetto 
all'esterno dell'area protetta. Analogamente a quanto 
descritto per il settore lombardo, verranno attuate 
azioni di supporto, volte a mitigare gli effetti negativi  
generati dalle alte densità, ed  alla incentivazione 
degli elementi positivi legati alla  presenza del cervo.

Il cervo è specie estremamente adattabile a nuove 
situazioni, ma necessita di  vasti territori per 
mantenere efficiente la propria popolazione.  L'area 
del Parco risulta particolarmente ridotta rispetto 
all'esigenza dell'attuale popolazione. E'  evidente 
quindi che l'analisi di  qualsivoglia popolazione 
animale, ma in particolare quella  del cervo non può 
limitarsi alle sole aree del Parco. La conoscenza dei 
princìpi biologici dell'ambiente e dell'etologia del 
cervo, che stanno alla base dal piano, hanno portato 
alle conclusioni sopra esposte,  che si attuano sia 
all'interno sia, in accordo con  i portatori di interesse 
locale, all'esterno del Parco stesso. Conservazione 
delle specie vegetali ed animali e salvaguardia delle 
attività produttive compatibili con l'ambiente  sono 
stati elementi guida per l'elaborazione  del piano.

Natalia Bragalanti, Luca Pedrotti

Conclusioni

IL CERVO NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
               UNA RISORSA DA GESTIRE

I

er Rothirsch (Cervus elaphus) ist der größte 
Pflanzenfresser, welcher derzeit den 
Alpenbogen bewohnt. Die beiden 
Geschlechter  dieser Tierart haben 
unterschiedliche Körpergrößen. Die 
Hirschstiere können ein Gewicht von über 
zwei Zentnern erreichen, während die 

weiblichen Tiere in der Regel weniger  als die 
Hälfte auf die Waage bringen.
Eine solch beeindruckende Körpermasse bedarf  
eines ausreichenden Nahrungsangebotes und eines 
entsprechend großflächigen Lebensraumes, um sich 
in allen Jahreszeiten ernähren zu können; um sich 
die Nahrung zu sichern unternehmen Hirsche 
saisonale Wanderungen von beträchtlicher Länge. 
Die Ortswechsel dienen der optimalen Nutzung der 
vorhandenen Nahrungsgrundlagen und dem 
sicheren Einstand zu jeder Jahreszeit.  Einerseits ist  
das Rotwild extrem anpassungsfähig und findet 
sich  in sehr verschiedenen Lebensräume zurecht, 
von den Meeresküsten in Sardinien bis zu den 
Gletscherzungen im Nationalpark Stilfserjoch. 
Andererseits ist diese Tierart aber auch extrem 
sensibel gegenüber menschlichen Störungen.
Das Rotwild ist rudelbildend und lebt ganzjährig in 
zahlenmäßig mehr oder weniger großen Gruppen 
von Tieren des gleichen Geschlechtes. Männchen 
und Weibchen treffen sich nur zur Brunftzeit, 
welche in die Monate September  Oktober fällt  und 
häufig auch während der Wintermonate, in  
welchen das Rotwild in den Alpen  an den 
besonnten und aperen Flanken der Täler 
zahlenmäßig recht große und in den Geschlechtern 
gemischte  Gruppen bilden.  

Nachdem das Rotwild aus dem gesamten 
Alpenbogen zwischen dem 18.  und 19. Jahrhundert 
verschwunden war, ist der Hirsch seit  den ersten 
Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts  wieder 
Bestandesart der italienischen Wildtierfauna. Die 
Wiederbesiedlung erfolgte einerseits durch 
spontane Einwanderungen  aus Österreichischen 
und Schweizer Beständen und in einigen Gebieten 
durch die künstliche Wiederansiedlung durch den 
Menschen. Die spontane Wiederbesiedlung ist in 
den Nachbargebieten um den Nationalpark  
Stilfserjoch erfolgt. Der Nationalpark nimmt seit 
einem halben Jahrhundert eine bedeutende Rolle 
für den Schutz und das Anwachsen der 
Rotwildpopulation ein. Im lombardischen Anteil 
des Nationalparks geht der erste stabile 
Wiederauftritt des Rotwildes auf die 50-er  Jahre, im 
Trentiner Anteil hingegen auf die 70-er Jahre 
zurück. Im Südtiroler Parkanteil  ist das Rotwild nie 
gänzlich verschwunden. Unlängst konnte durch 
genetische Untersuchungen an historischen 
Hirschtrophäen nachgewiesen werden, dass sich in 
der Umgebung von Glurns und im Münstertal eine 
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kleine Restpopulation erhalten haben dürfte. 

Innerhalb des Nationalparks Stilfserjoch und in seiner 
unmittelbaren Umgebung gibt es 10.000 Hirsche. Von 
diesen halten sich über 70 % mehr oder weniger 
stabil innerhalb des Schutzgebietes auf.  Sommerliche 
Dichten von über zehn Hirschen pro km², winterliche 
Konzentrationen, die mit oftmals mehr  als 20 
Hirschen pro km² zu den höchsten im gesamten 
Alpenbogen gehören, dies sind in der extremsten 
Verkürzung die Kernzahlen des „Phänomens Hirsch“. 
Dieses massive Vorkommen bleibt nicht unbemerkt 
und kurbelt lebhafte Diskussionen über die 
Bedeutung einer symbolträchtigen Art wie die  des 
Rotwildes aus. Die Diskussionen betreffen auch 
weitere Aspekte wie etwa den Stellenwert eines  
Schutzgebietes von der Größenausdehnung des 
Nationalparks Stilfserjoch in Zusammenschau mit  
dem Erhalt der Biodiversität  oder darüber, ob die 
Charakterart Rotwild ökologische, soziale und  
wirtschaftliche Effekte auslösen kann, wenn 
gleichzeitig das ökologische Gleichgewicht gestört  
wird  und wirtschaftliche Schäden entstehen. 
Im Winter neigt das Rotwild dazu,  sich in 
sonnexponierten und damit begünstigten Gebieten zu 
versammeln. Hier apert der Boden früher aus. Dies 
erhöht die Wahrscheinlichkeit, Futter zu finden. Diese 
Rotwildansammlungen verursachen in einigen 
Gebieten des Parks durch Verbiss  erhebliche 
Schäden an der Waldverjüngung. In den Gebieten mit  
den höchsten Rotwilddichten führt  der Verbiss auch 
zu einer beträchtlichen Veränderung in der 
Artenzusammensetzung und der Masse in der 
Krautschicht des Waldes. Eine artenreiche  
Krautschicht ist etwa für die Raufußhühner wie 
Auerhuhn und Birkhuhn  bei der Aufzucht ihrer 
Jungen unter anderem mit Insektennahrung wichtig. 
Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen zeigen 
außerdem, dass in Gebieten mit erhöhter Hirschdichte 
die Population des Rehes wegen der Konkurrenz in 
der Nutzung des Lebensraumes und der Nahrung 
stark begrenzt wird. Im Nationalpark Stilfserjoch 
ergibt sich diese Konkurrenzsituation mit  dem 
Rotwild letzthin auch für die Gämse, weil sich die 
Lebensräume dieser beiden Arten im Sommer 
überlagern.
Beträchtlich sind im Frühjahr die Schäden durch das 
Rotwild  in den Mähwiesen. Dabei sind nicht  nur 
Verbissschäden, sondern auch Trittschäden zu 
verzeichnen. Dadurch wird die Produktivität und 
damit der Ertrag auf den Wiesen vermindert. Häufig 
stellen auch andere landwirtschaftliche 
Kulturgattungen und Gemüsegärten ein  für das 
Rotwild unwiderstehliches Angebot dar. Dies macht 
es notwendig, Schutzzäune gegen den Wildverbiss zu 
errichten. Im Parkgebiet und in den unmittelbar  
angrenzenden Flächen ist auf Straßen mit 
Wildwechsel  auch eine erhöhte Zahl  von 
Zusammenstößen zwischen Autos und Rotwild zu 
verzeichnen.
Erhöhte Rotwilddichten schaffen aber nicht  
ausschließlich nur Probleme, sondern auch Vorteile, 
welche im Kontext mit  einem Nationalpark nicht zu 
vergessen sind. Eine Tierpopulation, welche der 
Selbstregulierung überlassen wird und auf natürliche 
Art altert, stellt ein hervorragendes Freilandlabor zum 
Studium der Regelmechanismen in der  Natur dar. 
Hohe Dichten bedeuten auch hohe Todeszahlen durch 
natürliche Auslese. Dass innerhalb des italienischen 
Anteils des Alpenbogens im Nationalpark Stilfserjoch 
die größte Dichte an Brutpaaren des Bartgeiers zu 
verzeichnen ist, kann als Beweis für die gute 
Umweltqualität  im  Nationalpark gelten. Der 
Bartgeier, in den letzten Jahren in  den Alpen 
wiederangesiedelt, ist eine Geierart, welche  sich von 
Aas der Huftiere ernährt.  Das erhöhte 
Nahrungsangebot aus Fallwild von Rotwild und 
Gämse hat in entscheidendem Maße zur Rückkehr 
und Verbreitung dieses beeindruckenden Greifvogels 
geführt. Nicht immer sind die Verbissschäden durch 
das Rotwild nur zum Nachteil.  Auch dem Rotwild ist 
der Erhalt der alpinen Rasen zuzuschreiben, die 
ansonsten schneller durch Alpenrose und 
Zwergwacholder verstrauchen würden. Eine 
grundlegende Voraussetzung  für eine befriedigende 
und interessante  touristische Nutzung  des Parks ist 
die gesicherte Beobachtungsmöglichkeit der 
Wildtierfauna in natura. Wenn das Rotwild das 
Schutzgebiet als Bereich ohne Ruhestörungen  
wahrnimmt, zeigt es ein geringeres Fluchtverhalten 
gegenüber dem Menschen.

Ende der 90-er Jahre erweckt die Tierart Hirsch das 
spezifische Interesse der verantwortlichen Verwalter 
im Nationalpark Stilfserjoch. Dieses Interesse  
erwächst auch aus der Notwendigkeit, eine korrekte 
Antwort zu geben  auf den zunehmenden Druck aus 
der ansässigen Bevölkerung wegen der beträchtlichen 
Schäden, welche das Rotwild an der Waldverjüngung 
und an den Kulturen in den landwirtschaftlichen 
Ertragsflächen anrichtet.
Daher beschließen die Nationalparkverantwortlichen, 

Erhöhte Dichten - starke 
Widersprüche 

Der Start des “Projektes Hirsch”

vor jedem direkten Eingriff eine umfassende Analyse 
aller Komponenten vorzunehmen. Dabei wird ein 
systemisch-ganzheitlicher Ansatz zu Grunde gelegt. 
In einer ersten Erhebungsphase werden   Kenntnisse 
über den „Status“ der Rotwildpopulation selbst  
erhoben, aber auch über die Vernetzungen und 
Interaktionen mit den anderen Komponenten der  
betroffenen Ökosysteme sowie über deren 
Belastungen und Schäden. Die wissenschaftlichen 
Untersuchungen zu Beginn des neuen Jahrhunderts 
betrafen und betreffen weiterhin verschiedene Fragen 
zur Ökologie dieser Tierart, zum Gesundheitszustand 
der Population und zum Einfluss so  hoher Dichten 
auf die Lebensräume. Innerhalb des Projektes 
wurden die Nationalparkfläche und das  angrenzende 
Gebiet in sieben geographische Untereinheiten 
unterteilt. Dies ist geschehen, um gezielter und 
differenzierter auf die Fragestellungen in den 
verschiedenen Kleinregionen eingehen zu können.  
Jede Untereinheit beherbergt nämlich eine 
unterschiedliche Rotwildpopulation, deren Einfluss 
sich auch auf das parkangrenzende Gebiet auswirkt. 

Im Lombardischen Anteil des Nationalparks wurden 
drei geografische Untereinheiten definiert. In der 
nördlichsten Einheit, auf dem Gebiet der Gemeinden 
Livigno und Valdidentro ist die Dichte des Rotwildes 
nicht erhöht, und die Untersuchungen ergaben  keine 
besonderen negativen Einflüsse. 
In der geografischen Einheit Alta Valcamonica 
(Provinz Brescia) sind hohe Rotwilddichten 
innerhalb des Parkgebietes nur in den 
Sommermonaten zu verzeichnen. Für die  Zukunft 
kann die Rotwildpopulation  durch die jagdliche 
Aktivität außerhalb des Schutzgebietes reguliert  
werden.
In der Kleinregion auf dem Gebiet der Gemeinden 
Valfurva, Bormio und Sondalo wurden in den letzten 
Jahren  vertiefende Untersuchungen bei  Anwendung 
spezieller Zählmethoden und zur quantitativen 
Erhebung der Schäden durchgeführt. Diese  
Erhebungen haben die Sinnhaftigkeit von  
Maßnahmen zur zahlenmäßigen Reduzierung des 
Rotwildbestandes ergeben. Diesen Reduktion ist  auf 
einer Fläche von 5 % der gesamten Kleinregion 
begrenzt und soll das Gleichgewicht dort 
wiederherstellen, wo die hohe Rotwilddichte stark 
auf die Umweltbedingungen und auf die sozialen und 
wirtschaftlichen Komponenten drückt. Gleichzeitig 
soll ein breites Bündel von Maßnahmen zur 
Lebensraumverbesserung für das Rotwild  umgesetzt 
werden. Die finanzielle Abgeltung der Schäden an 
den Mähwiesen ist bereits im heurigen Jahr gestartet.  
Die natürliche Einwanderung der großen 
Beutegreifer soll begünstigt werden. Auch 
Einstandsgebiete und Ruhezonen für das Rotwild  
sollen geschaffen werden. Das Monitoring und die 
Maßnahmen zum Erhalt des Bartgeierbestandes wird 
fortgesetzt. Das Vorkommen von Rotwild soll in 
einem naturtouristischen  Konzept genutzt werden.
Die Ausweisung von Jagdschongebieten außerhalb 
des Nationalparks erhöht die Chancen der 
Verbreitung des Rotwildes auch außerhalb des 
Schutzgebietes. 

Im Südtiroler Anteil des Nationalparks wurden drei 
geografische Untereinheiten ausgemacht. In den zwei 
Einheiten Mittelvinschgau mit Martell sowie 
Obervinschgau mit Stilfs, Gomagoi und Münstertal 
hat das Anwachsen der Rotwildpopulation in den 90-
er Jahren zu Schäden in der Landwirtschaft und zur 
Abschwächung der Waldverjüngung geführt, welche 
lokal sehr große Ausmaße erreicht haben. Das 
Problem ist vor allem von der landbewirtschaftenden 
Wohnbevölkerung verspürt worden. Dies auch 
deswegen, weil die Landwirtschaft im Gegensatz zu 
anderen Gebieten des Alpenbogen in Südtirol noch 
einen hohen Anteil am volkswirtschaftlichen 
Einkommen hat. Beginnend mit dem Jahr 2000 sind 
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daher Pläne zur zahlenmäßigen Reduzierung der 
Rotwildpopulation ausgearbeitet worden. Diese 
Pläne werden derzeit fortgesetzt,   bis das Ziel  
erreicht ist, die Rotwildpopulation auf  eine 
zahlenmäßige Dichte zu drücken, welche die 
Schäden vermindert und ökologisch vertretbar ist. 
Die Schäden an den landwirtschaftlichen Kulturen 
sind in den letzten 10 Jahren von 150.000 € auf 
40.000 € gesunken. Im hinteren Ultental wird die 
Problematik Rotwild derzeit nicht so  gravierend 
eingeschätzt, um Eingriffe im Nationalparkgebiet  zu 
rechtfertigen. 

Im Trentiner Flächenanteil wurde in 
Bezug auf die Rotwildfrage  eine einzige 
Untereinheit ausgewiesen. Diese umfasst  das 
gesamte Sulzbergtal. Hier wurden  an  besenderten 
Tieren und mit Hilfe der Radiotelemetrie  die 
jahreszeitlichen Ortswechsel des Rotwildes erhoben,  
welches im Nationalpark einsteht.  Gleichzeitig 
wurden verschiedene Aspekte vertieft, welche die  
ökologische Belastung und die wirtschaftlichen 
Schäden betreffen. Auch neue Techniken der 
Bestandeszählung wurden ausprobiert. Ab dem Jahre 
2000 wurden die Abschusszahlen in den 
Jagdrevieren außerhalb des Nationalparks,  aber 
innerhalb der geografischen Region Sulzberg  
erhöht. Auf diese Weise wurde versucht, der 
Überdichte Herr zu werden.  Die Erhöhung der 
Abschussquoten hat das Anwachsen der 
Rotwildpopulation zwar verlangsamt, aber nicht den 
erhofften Erfolg gebracht. So ist  die 
Rotwildpopulation innerhalb des 
Nationalparkgebietes weiter angewachsen: So stehen 
derzeit 65 % des Rotwildes des Sulzbergs innerhalb 
des Nationalparks ein, obwohl das Parkgebiet 
flächenmäßig nur 28 % der geografischen Einheit 
Sulzberg  ausmacht! In den letzten zwei Jahren hat 
die Parkverwaltung die Schäden an den Mähwiesen 
und Almweiden abgegolten und das Material  für die 
Umzäunung der Hausgärten unentgeltlich zur  
Verfügung gestellt. Das zukünftige Ziel des Projektes 
Rotwild ist es, die Dichte innerhalb des Parkgebietes  
schrittweise zu verringern und gleichzeitig außerhalb 
des Parks zu erhöhen, um eine ausgeglichenere 
Neuverteilung der Rotwildpopulation im gesamten 
Gebiet zu erreichen. Es soll daher ein Plan zur 
zahlenmäßigen Reduzierung des Rotwildes innerhalb 
des Parks umgesetzt werden,  wobei  teilweise die 
Abschüsse  in den Abschussplänen der angrenzenden 
Jagdreviere reduziert und Schongebiete ausgewiesen 
werden sollen. Ähnlich wie für den Lombardischen 
Flächenanteil beschrieben, soll weiters eine  Reihe 
von unterstützenden Maßnahmen gesetzt werden.  
Dieses Maßnahmenpaket zielt  darauf ab, die 
negativen Folgen der Überdichte an Rotwild 
abzufedern und die positiven Elemente zu 
verstärken, welche sich aus dem Vorkommen des 
Hirsches ableiten ließen.

Das Rotwild ist eine Tierart, welche  im Stande ist, 
sich an neue Situationen extrem anzupassen. Es 
bedarf für den Erhalt  seiner Population aber großer 
Territorien. Das Gebiet des Nationalparks  erscheint  
gegenüber den Bedürfnissen der derzeitigen 
Rotwildpopulation reduziert. Es ist  daher 
einleuchtend, dass die Lebensraumanalyse für  jede 
beliebige Tierart und ganz besonders für  das Rotwild 
sich nicht nur auf die Flächen innerhalb des 
Nationalparks beschränken kann. Die Kenntnisse  
über die Biologie und das  Verhalten des Rotwildes, 
welche den oben beschrieben Plan zu Grunde liegen, 
haben zu den zusammengefassten  
Schlussfolgerungen geführt. Diese werden sowohl 
innerhalb als auch außerhalb des Parkgebietes    in 
Abstimmung mit den verschiedenen 
Interessensgruppen umgesetzt. Der Erhalt  der 
pflanzlichen und tierischen Artenvielfalt und der  
umweltverträglichen Erwerbstätigkeiten waren die 
Leitlinien bei der Ausarbeitung des Planes zum 
Erhalt und zur Kontrolle  der Rotwildpopulation.

Natalia Bragalanti, Luca Pedrotti 
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Zusammenfassung

DAS ROTWILD IM NATIONALPARK SITLFERSJOCH
                    EINE RESSOURCE, DIE ES ZU HANDHABEN  GILT

D
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l cervo (Cervus elaphus) è il più grosso 
erbivoro che attualmente occupa l'arco  alpino. 
Maschi e femmine hanno dimensioni 
decisamente diverse, tanto che i  primi possono 
raggiungere un peso di oltre due quintali, 
mentre le femmine pesano in  genere meno 
della metà.

Una mole così imponente richiede congrue quantità 
di cibo e ampi spazi in cui potersi  alimentare in 
tutte le stagioni; per questo i cervi sono in grado di 
compiere spostamenti e migrazioni stagionali  di 
notevole lunghezza. Gli spostamenti servono al 
cervo per utilizzare in modo  ottimale le risorse 
disponibili in ciascun periodo dell'anno e disporre 
sempre della necessaria tranquillità.  Se da un lato il 
cervo è una specie molto flessibile, in grado di 
adattarsi a situazioni ambientali  estremamente 
diverse (dalla riva del mare in Sardegna al  limite 
inferiore dei ghiacciai nello Stelvio),  dall'altro è 
estremamente sensibile al disturbo umano.
Il cervo ha abitudini gregarie e vive lungo tutto il 
corso dell'anno in branchi,  più o meno numerosi,  
formati da individui dello stesso sesso. maschi e 
femmine si uniscono solo durante la stagione 
riproduttiva, che cade tra settembre e ottobre, e,  
spesso, durante i mesi invernali in cui i  cervi alpini 
si concentrano in gruppi numerosi sui versanti più 
soleggiati e liberi dalla neve.

Scomparso progressivamente su tutto l'arco alpino 
italiano tra il XVIII e il XIX secolo,  il cervo è 
tornato a far parte della fauna alpina italiana nei 
primi decenni del secolo scorso,  attraverso 
movimenti di colonizzazione naturale da Austria e 
Svizzera e, in seguito,  grazie a reintroduzioni 
operate dall'uomo in alcune zone. I primi 
movimenti di ricolonizzazione hanno interessato i 
territori vicini al Parco dello  Stelvio che svolge, da 
oltre mezzo secolo, un ruolo fondamentale per la 
protezione e la crescita delle popolazioni. Nel 
settore lombardo del Parco le prime presenze stabili  
risalgono alla metà degli anni  '50, mentre nel settore 
trentino agli anni '70. Il cervo in realtà non è mai 
completamente scomparso dal settore sudtirolese. 
Come è stato infatti  messo in luce da recenti 
indagini genetiche effettuate sui vecchi  trofei dei 
maschi, è possibile ipotizzare che un piccolo nucleo 
relitto si sia preservato negli anni nei dintorni di 
Glorenza e della Val di Tubre.

Oltre 10.000 cervi gravitano nel Parco dello Stelvio 
e nelle aree limitrofe,  di cui oltre il  70% occupa in 
modo più o meno stabile l'area protetta. Densità 
estive di oltre dieci cervi per kmq, concentrazioni 
invernali tra le più alte sull'intero arco alpino, 
spesso superiori ai venti  individui per kmq. sono in 
estrema sintesi gli attuali numeri  del “fenomeno 
cervo”. Una presenza “importante” che  non passa 
inosservata e che stimola accese discussioni sul 
significato di una specie simbolo del Parco e 
sull'attuale ruolo di un'area protetta di vaste 
dimensioni come lo Stelvio, sulla  sua importanza 
per la conservazione della biodiversità, 
sull'influenza del cervo come elemento  di grado di 
generare benefici di carattere ecologico, sociale ed 
economico, ma, nel contempo, creare  squilibri 
ecologici e danni economici.
Durante l'inverno il cervo tende ad aggregarsi in 
zone favorevoli, caratterizzate in primo luogo da 
una buona esposizione al  sole, che facilita il  minor 
perdurare della neve al suolo e la maggiore 
probabilità di reperire cibo. Tali concentrazioni 
comportano in alcune zone del Parco notevoli danni 
alla rinnovazione forestale per una  pesante azione di 
brucatura. Nelle aree di maggiore densità, tale 
azione porta anche ad una notevole modifica e 
diminuzione dello strato di sottobosco, essenziale 
per specie quali gallo cedrone e forcello, che 
utilizzano gli ambienti più diversificati  e ricchi di 
insetti per l'allevamento della prole.  Numerose 
ricerche riferiscono come in zone  caratterizzate da 
elevate densità di cervo, le popolazioni di capriolo 
siano fortemente limitate, a causa della 
competizione spaziale e alimentare che  si instaura 
tra le due specie. Nello  Stelvio tale problematica si 
sta recentemente instaurando anche nei confronti 
del camoscio, a causa di una sempre più netta 
sovrapposizione degli habitat utilizzati  durante 
l'estate.
Notevole risulta essere l'impatto provocato dal 
cervo sui prati a sfalcio durante la stagione 
primaverile, dovuto non solo al brucamento ma 
anche al calpestio: tali  fenomeni riducono la 
produttività dei prati e quindi  la loro resa. Spesso, 
inoltre, anche le colture agricole e gli orti  
rappresentano un'attrattiva irrinunciabile, e rendono  
necessaria la messa in opera di opportune recinzioni 
di protezione. Le zone del  Parco e quelle ad esso  
immediatamente vicine sono caratterizzate da  un 
elevato numero di collisioni con autoveicoli, causati 
dall'attraversamento di tratti di strada  anche 
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Densità elevate, forti contraddizioni

notevolmente interessati dal traffico automobilistico.
Elevate densità di cervo non comportano solo 
problemi, ma anche benefici che  non vanno 
dimenticati, soprattutto nel contesto di un Parco 
Nazionale. Una popolazione che si autoregola, e che 
invecchia in modo naturale, rappresenta  un 
formidabile laboratorio a cielo aperto  per studiare i 
meccanismi della natura. Avere elevate densità 
significa inoltre avere molti animali  che muoiono di 
morte naturale. E' sinonimo di buona qualità 
ambientale per il Parco Nazionale dello Stelvio essere 
il luogo sull'arco alpino italiano in cui nidifica il 
maggior numero di gipeti.  Il gipeto, recentemente 
reintrodotto sull'arco alpino, è un  avvoltoio che si 
nutre di ungulati morti  e l'elevata disponibilità 
alimentare generata dalla morte naturale  di cervi e 
camosci, ha contribuito in modo decisivo al ritorno e 
alla diffusione di questo splendido rapace. Il 
brucamento del cervo non sempre è un fattore 
sfavorevole: si deve al  cervo la conservazione di 
habitat importanti quali le praterie secondarie, 
altrimenti destinate a scomparire più velocemente 
poiché invase da arbusti  quali il ginepro e rododendro. 
Fondamentale per garantire una soddisfacente e 
interessante fruizione turistica del Parco è poter 
garantire l'osservazione in natura della  fauna. Se i 
cervi percepiscono l'area protetta come  una zona che 
garantisce tranquillità, mostrano un comportamento 
meno elusivo nei confronti  dell'uomo.
Per equilibrare tutte queste azioni,  dopo averne 
analizzato il funzionamento, si è  dato l'avvio al “Piano 
cervo”.

L'interesse specifico nei confronti  del cervo nasce 
negli amministratori del Parco Nazionale dello Stelvio 
verso la fine degli  anni '90, in base all'esigenza di 
rispondere in modo corretto alle continue e più o 
meno intense pressioni in ambito locale, riguardanti i  
danni che le consistenti  popolazioni di cervo arrecano 
alla rinnovazione del bosco ed  alle attività di interesse 
economico.
Per questo il Parco, prima  di proporre qualsiasi 
intervento diretto, decide di affrontare il problema 
analizzandone tutti gli aspetti  e tutte le componenti  in 
gioco e adottando una visione “di sistema”. In una 
prima fase il Parco decide di acquisire le necessarie 
conoscenze sullo status delle popolazioni di cervo, sui 
loro rapporti e interazioni con le restanti componenti  
degli ecosistemi e sugli  impatti da esse arrecati,.  Le 
attività di ricerca, iniziate a cavallo del nuovo secolo e 
tuttora in atto, hanno riguardato numerosi aspetti 
legati all'ecologia della specie, alle  sue condizioni 
sanitarie ed agli impatti esercitati  sugli ecosistemi da 
una popolazione così numerosa. Il Progetto ha 
suddiviso il Parco e le aree limitrofe in sette Unità di 
Gestione (UG), in cui agire in modo specifico e 
differenziato; ognuna di esse ospita  una differente 
popolazione di cervo la cui  presenza spesso non si 
limita all'area protetta, ma comprende anche le aree 
ad essa limitrofe.

Nel settore lombardo sono state  individuate tre UG. 
Nell'UG più settentrionale, tra i comuni  di  Livigno e 
Valdidentro, le densità del cervo non sono elevate e 
non sono stati messi  in luce problemi ed effetti 
negativi di particolare importanza.
In Alta Valcamonica sono presenti alte densità  di 
cervo all'interno del Parco solo durante i mesi estivi. 
In futuro la popolazione potrà essere limitata  
regolando l'attività venatoria che si  realizza all'esterno 
dell'area protetta. Gli approfondimenti effettuati negli 
ultimi anni nell'UG individuata tra  i comuni di 
Valfurva, Bormio e Sondalo (applicazione di 
specifiche tecniche di censimento e di procedure per 
la quantificazione dei danni) hanno evidenziato come 
l'attuale consistenza del cervo abbia innescato 
situazioni di problematicità e come  sia oggi opportuno 
procedere con le attività di riduzione numerica della 
popolazione (pianificate nel 5% del  territorio dell'UG 
in cui si hanno le densità più elevate) per  riequilibrare 
situazioni in cui la sua presenza ha eccessivamente 
gravato sulle componenti ambientali,  sociali ed 
economiche. Nel contempo, è prevista  l'attuazione di 
azioni volte a mitigare gli effetti negativi generati 
dalle alte densità (le procedure per la rifusione dei 
danni sui prati a sfalcio sono già attive da quest'anno) 
ed all'incentivazione degli elementi positivi legati alla 
presenza del cervo (favorire il ritorno spontaneo dei 
grandi predatori, creare aree elettive  per l'osservazione 
del cervo in cui garantire alla specie adeguata 
tranquillità, proseguire il monitoraggio e  le azioni di 
conservazione per il gipeto, valorizzare la presenza e 
la fruizione del cervo nell'offerta turistico-naturalistica 
del Parco). 
La definizione di aree di rispetto precluse alla caccia 
all'esterno del Parco, aumenterà la  possibilità di 
un'espansione e di una crescita del cervo anche 
all'esterno del Parco.

Nel settore sudtirolese sono state  individuate tre UG. 
In due di esse (Media Val Venosta e Val Martello, 
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Gomagoi, Stelvio e Val di Tubre), l'aumento delle 
popolazioni di cervo registrato negli  anni novanta ha 
condotto all'insorgere di danni, localmente  ingenti, 
alle colture agricole e alla  rinnovazione del bosco. Il  
problema è particolarmente sentito presso la 
popolazione locale, anche in considerazione del fatto 
che, a differenza di altre  zone dell'arco alpino, 
l'economia rurale in questi  territori ha ancora 
un'elevata importanza socio-economica. A partire 
dall'anno 2000 sono stati  predisposti piani di 
controllo numerico (la cui  realizzazione è limitata al  
20% del territorio) che stanno attualmente 
proseguendo sino al raggiungimento di un livello di  
numerosità e densità della popolazione,  tale da 
ridurre i danni e gli impatti di carattere ecologico.  
Per quanto riguarda i  danni si ricorda che negli 
ultimi dieci anni gli  indennizzi degli stessi alle 
attività agricole sono passati da  € 150.000 a € 
40.000. Nell'UG della Val d'Ultimo non sono 
attualmente presenti particolari problematiche 
connesse alla presenza del  cervo e perciò non è 
ritenuto necessario alcun tipo di  intervento.

Nel settore trentino è stata  individuata un'unica UG 
che comprende l'intera Val di Sole, nella quale si  è 
dato avvio ad uno studio mediante radio-tracking 
finalizzato all'analisi degli spostamenti  e delle 
migrazioni stagionali dei cervi  del Parco. Nel 
contempo lo studio ha approfondito numerosi aspetti 
legati alla valutazione degli  impatti ecologici ed 
economici arrecati dalla specie e alla 
sperimentazione di nuove tecniche di conteggio dei 
cervi. A partire dal 2000, si è cercato  di risolvere la 
problematica connessa alle elevate densità, mediante 
l'aumento dei prelievi in forma di caccia nelle 
Riserve poste all'esterno del  Parco (ma all'interno 
dell'UG). L'aumento dei prelievi  ha stabilizzato la 
crescita della popolazione, ma non ha tuttavia sortito 
l'effetto desiderato, in quanto la  percentuale di cervi 
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presenti nel Parco è ulteriormente cresciuta: 
attualmente, sebbene il Parco rappresenti  solo il 28% 
dell'UG, ospita il 65% dell'intera popolazione 
presente nell'alta Val di Sole! Negli ultimi due anni  
l'amministrazione del Parco ha provveduto a 
rifondere i danni arrecati  ai prati a sfalcio e ai pascoli 
delle malghe e a fornire gratuitamente il materiale 
per recintare gli orti.  Il futuro obiettivo del  progetto 
sarà quello di ridurre progressivamente la 
consistenza del cervo nel  Parco e, nel contempo, 
aumentare quella presente all'esterno in  modo da 
ridistribuire la popolazione in modo più equilibrato 
sull'intero territorio. Verrà quindi attivato un piano di 
controllo numerico nel Parco,  a fronte di una parziale 
riduzione dei piani venatori  di abbattimento 
all'esterno, con la creazione di aree di rispetto 
all'esterno dell'area protetta. Analogamente a quanto 
descritto per il settore lombardo, verranno attuate 
azioni di supporto, volte a mitigare gli effetti negativi  
generati dalle alte densità, ed  alla incentivazione 
degli elementi positivi legati alla  presenza del cervo.

Il cervo è specie estremamente adattabile a nuove 
situazioni, ma necessita di  vasti territori per 
mantenere efficiente la propria popolazione.  L'area 
del Parco risulta particolarmente ridotta rispetto 
all'esigenza dell'attuale popolazione. E'  evidente 
quindi che l'analisi di  qualsivoglia popolazione 
animale, ma in particolare quella  del cervo non può 
limitarsi alle sole aree del Parco. La conoscenza dei 
princìpi biologici dell'ambiente e dell'etologia del 
cervo, che stanno alla base dal piano, hanno portato 
alle conclusioni sopra esposte,  che si attuano sia 
all'interno sia, in accordo con  i portatori di interesse 
locale, all'esterno del Parco stesso. Conservazione 
delle specie vegetali ed animali e salvaguardia delle 
attività produttive compatibili con l'ambiente  sono 
stati elementi guida per l'elaborazione  del piano.

Natalia Bragalanti, Luca Pedrotti

Conclusioni

IL CERVO NEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
               UNA RISORSA DA GESTIRE

I

er Rothirsch (Cervus elaphus) ist der größte 
Pflanzenfresser, welcher derzeit den 
Alpenbogen bewohnt. Die beiden 
Geschlechter  dieser Tierart haben 
unterschiedliche Körpergrößen. Die 
Hirschstiere können ein Gewicht von über 
zwei Zentnern erreichen, während die 

weiblichen Tiere in der Regel weniger  als die 
Hälfte auf die Waage bringen.
Eine solch beeindruckende Körpermasse bedarf  
eines ausreichenden Nahrungsangebotes und eines 
entsprechend großflächigen Lebensraumes, um sich 
in allen Jahreszeiten ernähren zu können; um sich 
die Nahrung zu sichern unternehmen Hirsche 
saisonale Wanderungen von beträchtlicher Länge. 
Die Ortswechsel dienen der optimalen Nutzung der 
vorhandenen Nahrungsgrundlagen und dem 
sicheren Einstand zu jeder Jahreszeit.  Einerseits ist  
das Rotwild extrem anpassungsfähig und findet 
sich  in sehr verschiedenen Lebensräume zurecht, 
von den Meeresküsten in Sardinien bis zu den 
Gletscherzungen im Nationalpark Stilfserjoch. 
Andererseits ist diese Tierart aber auch extrem 
sensibel gegenüber menschlichen Störungen.
Das Rotwild ist rudelbildend und lebt ganzjährig in 
zahlenmäßig mehr oder weniger großen Gruppen 
von Tieren des gleichen Geschlechtes. Männchen 
und Weibchen treffen sich nur zur Brunftzeit, 
welche in die Monate September  Oktober fällt  und 
häufig auch während der Wintermonate, in  
welchen das Rotwild in den Alpen  an den 
besonnten und aperen Flanken der Täler 
zahlenmäßig recht große und in den Geschlechtern 
gemischte  Gruppen bilden.  

Nachdem das Rotwild aus dem gesamten 
Alpenbogen zwischen dem 18.  und 19. Jahrhundert 
verschwunden war, ist der Hirsch seit  den ersten 
Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts  wieder 
Bestandesart der italienischen Wildtierfauna. Die 
Wiederbesiedlung erfolgte einerseits durch 
spontane Einwanderungen  aus Österreichischen 
und Schweizer Beständen und in einigen Gebieten 
durch die künstliche Wiederansiedlung durch den 
Menschen. Die spontane Wiederbesiedlung ist in 
den Nachbargebieten um den Nationalpark  
Stilfserjoch erfolgt. Der Nationalpark nimmt seit 
einem halben Jahrhundert eine bedeutende Rolle 
für den Schutz und das Anwachsen der 
Rotwildpopulation ein. Im lombardischen Anteil 
des Nationalparks geht der erste stabile 
Wiederauftritt des Rotwildes auf die 50-er  Jahre, im 
Trentiner Anteil hingegen auf die 70-er Jahre 
zurück. Im Südtiroler Parkanteil  ist das Rotwild nie 
gänzlich verschwunden. Unlängst konnte durch 
genetische Untersuchungen an historischen 
Hirschtrophäen nachgewiesen werden, dass sich in 
der Umgebung von Glurns und im Münstertal eine 
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kleine Restpopulation erhalten haben dürfte. 

Innerhalb des Nationalparks Stilfserjoch und in seiner 
unmittelbaren Umgebung gibt es 10.000 Hirsche. Von 
diesen halten sich über 70 % mehr oder weniger 
stabil innerhalb des Schutzgebietes auf.  Sommerliche 
Dichten von über zehn Hirschen pro km², winterliche 
Konzentrationen, die mit oftmals mehr  als 20 
Hirschen pro km² zu den höchsten im gesamten 
Alpenbogen gehören, dies sind in der extremsten 
Verkürzung die Kernzahlen des „Phänomens Hirsch“. 
Dieses massive Vorkommen bleibt nicht unbemerkt 
und kurbelt lebhafte Diskussionen über die 
Bedeutung einer symbolträchtigen Art wie die  des 
Rotwildes aus. Die Diskussionen betreffen auch 
weitere Aspekte wie etwa den Stellenwert eines  
Schutzgebietes von der Größenausdehnung des 
Nationalparks Stilfserjoch in Zusammenschau mit  
dem Erhalt der Biodiversität  oder darüber, ob die 
Charakterart Rotwild ökologische, soziale und  
wirtschaftliche Effekte auslösen kann, wenn 
gleichzeitig das ökologische Gleichgewicht gestört  
wird  und wirtschaftliche Schäden entstehen. 
Im Winter neigt das Rotwild dazu,  sich in 
sonnexponierten und damit begünstigten Gebieten zu 
versammeln. Hier apert der Boden früher aus. Dies 
erhöht die Wahrscheinlichkeit, Futter zu finden. Diese 
Rotwildansammlungen verursachen in einigen 
Gebieten des Parks durch Verbiss  erhebliche 
Schäden an der Waldverjüngung. In den Gebieten mit  
den höchsten Rotwilddichten führt  der Verbiss auch 
zu einer beträchtlichen Veränderung in der 
Artenzusammensetzung und der Masse in der 
Krautschicht des Waldes. Eine artenreiche  
Krautschicht ist etwa für die Raufußhühner wie 
Auerhuhn und Birkhuhn  bei der Aufzucht ihrer 
Jungen unter anderem mit Insektennahrung wichtig. 
Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen zeigen 
außerdem, dass in Gebieten mit erhöhter Hirschdichte 
die Population des Rehes wegen der Konkurrenz in 
der Nutzung des Lebensraumes und der Nahrung 
stark begrenzt wird. Im Nationalpark Stilfserjoch 
ergibt sich diese Konkurrenzsituation mit  dem 
Rotwild letzthin auch für die Gämse, weil sich die 
Lebensräume dieser beiden Arten im Sommer 
überlagern.
Beträchtlich sind im Frühjahr die Schäden durch das 
Rotwild  in den Mähwiesen. Dabei sind nicht  nur 
Verbissschäden, sondern auch Trittschäden zu 
verzeichnen. Dadurch wird die Produktivität und 
damit der Ertrag auf den Wiesen vermindert. Häufig 
stellen auch andere landwirtschaftliche 
Kulturgattungen und Gemüsegärten ein  für das 
Rotwild unwiderstehliches Angebot dar. Dies macht 
es notwendig, Schutzzäune gegen den Wildverbiss zu 
errichten. Im Parkgebiet und in den unmittelbar  
angrenzenden Flächen ist auf Straßen mit 
Wildwechsel  auch eine erhöhte Zahl  von 
Zusammenstößen zwischen Autos und Rotwild zu 
verzeichnen.
Erhöhte Rotwilddichten schaffen aber nicht  
ausschließlich nur Probleme, sondern auch Vorteile, 
welche im Kontext mit  einem Nationalpark nicht zu 
vergessen sind. Eine Tierpopulation, welche der 
Selbstregulierung überlassen wird und auf natürliche 
Art altert, stellt ein hervorragendes Freilandlabor zum 
Studium der Regelmechanismen in der  Natur dar. 
Hohe Dichten bedeuten auch hohe Todeszahlen durch 
natürliche Auslese. Dass innerhalb des italienischen 
Anteils des Alpenbogens im Nationalpark Stilfserjoch 
die größte Dichte an Brutpaaren des Bartgeiers zu 
verzeichnen ist, kann als Beweis für die gute 
Umweltqualität  im  Nationalpark gelten. Der 
Bartgeier, in den letzten Jahren in  den Alpen 
wiederangesiedelt, ist eine Geierart, welche  sich von 
Aas der Huftiere ernährt.  Das erhöhte 
Nahrungsangebot aus Fallwild von Rotwild und 
Gämse hat in entscheidendem Maße zur Rückkehr 
und Verbreitung dieses beeindruckenden Greifvogels 
geführt. Nicht immer sind die Verbissschäden durch 
das Rotwild nur zum Nachteil.  Auch dem Rotwild ist 
der Erhalt der alpinen Rasen zuzuschreiben, die 
ansonsten schneller durch Alpenrose und 
Zwergwacholder verstrauchen würden. Eine 
grundlegende Voraussetzung  für eine befriedigende 
und interessante  touristische Nutzung  des Parks ist 
die gesicherte Beobachtungsmöglichkeit der 
Wildtierfauna in natura. Wenn das Rotwild das 
Schutzgebiet als Bereich ohne Ruhestörungen  
wahrnimmt, zeigt es ein geringeres Fluchtverhalten 
gegenüber dem Menschen.

Ende der 90-er Jahre erweckt die Tierart Hirsch das 
spezifische Interesse der verantwortlichen Verwalter 
im Nationalpark Stilfserjoch. Dieses Interesse  
erwächst auch aus der Notwendigkeit, eine korrekte 
Antwort zu geben  auf den zunehmenden Druck aus 
der ansässigen Bevölkerung wegen der beträchtlichen 
Schäden, welche das Rotwild an der Waldverjüngung 
und an den Kulturen in den landwirtschaftlichen 
Ertragsflächen anrichtet.
Daher beschließen die Nationalparkverantwortlichen, 

Erhöhte Dichten - starke 
Widersprüche 

Der Start des “Projektes Hirsch”

vor jedem direkten Eingriff eine umfassende Analyse 
aller Komponenten vorzunehmen. Dabei wird ein 
systemisch-ganzheitlicher Ansatz zu Grunde gelegt. 
In einer ersten Erhebungsphase werden   Kenntnisse 
über den „Status“ der Rotwildpopulation selbst  
erhoben, aber auch über die Vernetzungen und 
Interaktionen mit den anderen Komponenten der  
betroffenen Ökosysteme sowie über deren 
Belastungen und Schäden. Die wissenschaftlichen 
Untersuchungen zu Beginn des neuen Jahrhunderts 
betrafen und betreffen weiterhin verschiedene Fragen 
zur Ökologie dieser Tierart, zum Gesundheitszustand 
der Population und zum Einfluss so  hoher Dichten 
auf die Lebensräume. Innerhalb des Projektes 
wurden die Nationalparkfläche und das  angrenzende 
Gebiet in sieben geographische Untereinheiten 
unterteilt. Dies ist geschehen, um gezielter und 
differenzierter auf die Fragestellungen in den 
verschiedenen Kleinregionen eingehen zu können.  
Jede Untereinheit beherbergt nämlich eine 
unterschiedliche Rotwildpopulation, deren Einfluss 
sich auch auf das parkangrenzende Gebiet auswirkt. 

Im Lombardischen Anteil des Nationalparks wurden 
drei geografische Untereinheiten definiert. In der 
nördlichsten Einheit, auf dem Gebiet der Gemeinden 
Livigno und Valdidentro ist die Dichte des Rotwildes 
nicht erhöht, und die Untersuchungen ergaben  keine 
besonderen negativen Einflüsse. 
In der geografischen Einheit Alta Valcamonica 
(Provinz Brescia) sind hohe Rotwilddichten 
innerhalb des Parkgebietes nur in den 
Sommermonaten zu verzeichnen. Für die  Zukunft 
kann die Rotwildpopulation  durch die jagdliche 
Aktivität außerhalb des Schutzgebietes reguliert  
werden.
In der Kleinregion auf dem Gebiet der Gemeinden 
Valfurva, Bormio und Sondalo wurden in den letzten 
Jahren  vertiefende Untersuchungen bei  Anwendung 
spezieller Zählmethoden und zur quantitativen 
Erhebung der Schäden durchgeführt. Diese  
Erhebungen haben die Sinnhaftigkeit von  
Maßnahmen zur zahlenmäßigen Reduzierung des 
Rotwildbestandes ergeben. Diesen Reduktion ist  auf 
einer Fläche von 5 % der gesamten Kleinregion 
begrenzt und soll das Gleichgewicht dort 
wiederherstellen, wo die hohe Rotwilddichte stark 
auf die Umweltbedingungen und auf die sozialen und 
wirtschaftlichen Komponenten drückt. Gleichzeitig 
soll ein breites Bündel von Maßnahmen zur 
Lebensraumverbesserung für das Rotwild  umgesetzt 
werden. Die finanzielle Abgeltung der Schäden an 
den Mähwiesen ist bereits im heurigen Jahr gestartet.  
Die natürliche Einwanderung der großen 
Beutegreifer soll begünstigt werden. Auch 
Einstandsgebiete und Ruhezonen für das Rotwild  
sollen geschaffen werden. Das Monitoring und die 
Maßnahmen zum Erhalt des Bartgeierbestandes wird 
fortgesetzt. Das Vorkommen von Rotwild soll in 
einem naturtouristischen  Konzept genutzt werden.
Die Ausweisung von Jagdschongebieten außerhalb 
des Nationalparks erhöht die Chancen der 
Verbreitung des Rotwildes auch außerhalb des 
Schutzgebietes. 

Im Südtiroler Anteil des Nationalparks wurden drei 
geografische Untereinheiten ausgemacht. In den zwei 
Einheiten Mittelvinschgau mit Martell sowie 
Obervinschgau mit Stilfs, Gomagoi und Münstertal 
hat das Anwachsen der Rotwildpopulation in den 90-
er Jahren zu Schäden in der Landwirtschaft und zur 
Abschwächung der Waldverjüngung geführt, welche 
lokal sehr große Ausmaße erreicht haben. Das 
Problem ist vor allem von der landbewirtschaftenden 
Wohnbevölkerung verspürt worden. Dies auch 
deswegen, weil die Landwirtschaft im Gegensatz zu 
anderen Gebieten des Alpenbogen in Südtirol noch 
einen hohen Anteil am volkswirtschaftlichen 
Einkommen hat. Beginnend mit dem Jahr 2000 sind 

Die Situation im Lombardischen 
Parkanteil

Die Situation im Südtiroler 
Parkanteil 

daher Pläne zur zahlenmäßigen Reduzierung der 
Rotwildpopulation ausgearbeitet worden. Diese 
Pläne werden derzeit fortgesetzt,   bis das Ziel  
erreicht ist, die Rotwildpopulation auf  eine 
zahlenmäßige Dichte zu drücken, welche die 
Schäden vermindert und ökologisch vertretbar ist. 
Die Schäden an den landwirtschaftlichen Kulturen 
sind in den letzten 10 Jahren von 150.000 € auf 
40.000 € gesunken. Im hinteren Ultental wird die 
Problematik Rotwild derzeit nicht so  gravierend 
eingeschätzt, um Eingriffe im Nationalparkgebiet  zu 
rechtfertigen. 

Im Trentiner Flächenanteil wurde in 
Bezug auf die Rotwildfrage  eine einzige 
Untereinheit ausgewiesen. Diese umfasst  das 
gesamte Sulzbergtal. Hier wurden  an  besenderten 
Tieren und mit Hilfe der Radiotelemetrie  die 
jahreszeitlichen Ortswechsel des Rotwildes erhoben,  
welches im Nationalpark einsteht.  Gleichzeitig 
wurden verschiedene Aspekte vertieft, welche die  
ökologische Belastung und die wirtschaftlichen 
Schäden betreffen. Auch neue Techniken der 
Bestandeszählung wurden ausprobiert. Ab dem Jahre 
2000 wurden die Abschusszahlen in den 
Jagdrevieren außerhalb des Nationalparks,  aber 
innerhalb der geografischen Region Sulzberg  
erhöht. Auf diese Weise wurde versucht, der 
Überdichte Herr zu werden.  Die Erhöhung der 
Abschussquoten hat das Anwachsen der 
Rotwildpopulation zwar verlangsamt, aber nicht den 
erhofften Erfolg gebracht. So ist  die 
Rotwildpopulation innerhalb des 
Nationalparkgebietes weiter angewachsen: So stehen 
derzeit 65 % des Rotwildes des Sulzbergs innerhalb 
des Nationalparks ein, obwohl das Parkgebiet 
flächenmäßig nur 28 % der geografischen Einheit 
Sulzberg  ausmacht! In den letzten zwei Jahren hat 
die Parkverwaltung die Schäden an den Mähwiesen 
und Almweiden abgegolten und das Material  für die 
Umzäunung der Hausgärten unentgeltlich zur  
Verfügung gestellt. Das zukünftige Ziel des Projektes 
Rotwild ist es, die Dichte innerhalb des Parkgebietes  
schrittweise zu verringern und gleichzeitig außerhalb 
des Parks zu erhöhen, um eine ausgeglichenere 
Neuverteilung der Rotwildpopulation im gesamten 
Gebiet zu erreichen. Es soll daher ein Plan zur 
zahlenmäßigen Reduzierung des Rotwildes innerhalb 
des Parks umgesetzt werden,  wobei  teilweise die 
Abschüsse  in den Abschussplänen der angrenzenden 
Jagdreviere reduziert und Schongebiete ausgewiesen 
werden sollen. Ähnlich wie für den Lombardischen 
Flächenanteil beschrieben, soll weiters eine  Reihe 
von unterstützenden Maßnahmen gesetzt werden.  
Dieses Maßnahmenpaket zielt  darauf ab, die 
negativen Folgen der Überdichte an Rotwild 
abzufedern und die positiven Elemente zu 
verstärken, welche sich aus dem Vorkommen des 
Hirsches ableiten ließen.

Das Rotwild ist eine Tierart, welche  im Stande ist, 
sich an neue Situationen extrem anzupassen. Es 
bedarf für den Erhalt  seiner Population aber großer 
Territorien. Das Gebiet des Nationalparks  erscheint  
gegenüber den Bedürfnissen der derzeitigen 
Rotwildpopulation reduziert. Es ist  daher 
einleuchtend, dass die Lebensraumanalyse für  jede 
beliebige Tierart und ganz besonders für  das Rotwild 
sich nicht nur auf die Flächen innerhalb des 
Nationalparks beschränken kann. Die Kenntnisse  
über die Biologie und das  Verhalten des Rotwildes, 
welche den oben beschrieben Plan zu Grunde liegen, 
haben zu den zusammengefassten  
Schlussfolgerungen geführt. Diese werden sowohl 
innerhalb als auch außerhalb des Parkgebietes    in 
Abstimmung mit den verschiedenen 
Interessensgruppen umgesetzt. Der Erhalt  der 
pflanzlichen und tierischen Artenvielfalt und der  
umweltverträglichen Erwerbstätigkeiten waren die 
Leitlinien bei der Ausarbeitung des Planes zum 
Erhalt und zur Kontrolle  der Rotwildpopulation.

Natalia Bragalanti, Luca Pedrotti 

Die Situation im Trentino

Zusammenfassung

DAS ROTWILD IM NATIONALPARK SITLFERSJOCH
                    EINE RESSOURCE, DIE ES ZU HANDHABEN  GILT

D
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i è svolto a Taormina nella seconda metà del 
mese di ottobre scorso il terzo convegno di 
Selvicoltura. Il Congresso è stato organizzato 
dall'Accademia Italiana di Scienze Forestali, 
dal Corpo Forestale dello Stato e dalla 
Regione Sicilia, con la collaborazione della 
Consulta Nazionale per le Foreste, il Legno e 

la Carta, con la Fondazione San Giovanni Gualberto 
e con l'adesione della FAO, della Commissione 
Europea agricoltura e sviluppo rurale, delle più 
importanti istituzioni accademiche e scientifiche  
italiane, delle principali organizzazioni professionali  
e del settore produttivo e industriale, del mondo 
ambientalista e naturalista. L'importanza delle 
foreste è ormai riconosciuta a livello universale in 
quanto momento e volano di sviluppo sociale, 
culturale ed economico e come momento 
fondamentale della tutela del  territorio e del 
paesaggio. D'altra parte l'evoluzione in  tutti i campi 
scientifici è divenuta via via più veloce in questi 
ultimi anni e anche la selvicoltura come arte del 
governo del bosco non sfugge a questo veloce 
avanzare. Di qui nasce la necessità di un momento 
di incontro e di  riflessione, dopo i primi due 
congressi, il primo ormai datato, che risale al  1954 
ed il secondo celebrato a Venezia nel 1998.
Il bosco è componente essenziale del paesaggio e 
quindi ha rilevante importanza anche nelle aree a 
parco specie per quelli  come il Parco Nazionale 
dello Stelvio posti in montagna.  Per questo si ritiene 
utile riportare di seguito la mozione finale 
dell'incontro di Taormina.

Premesso che:
1. la superficie forestale italiana è pari a circa un 

terzo del territorio nazionale e per la maggior parte 
è sottoposta a vincoli  di salvaguardia ambientale: 
idrogeologico, paesaggistico e naturalistico;

2. il bosco è un ecosistema che fornisce servizi e 
beni per la collettività, quali:  protezione del suolo, 
conservazione delle risorse idriche, salvaguardia 
della biodiversità, mitigazione dei cambiamenti 
climatici, contrasto alla desertificazione, produzione  
di legno e di biomassa per energia;

3. il bosco è un importante serbatoio di carbonio, 
componente fondamentale nell'equilibrio climatico 
globale e può contribuire a ridurre l'incremento dei 
gas serra dall'atmosfera come richiesto dal 
protocollo di Kyoto, adottato dall'Italia;

4. il bosco è un'entità che ha valore in sé, un 
soggetto di diritti che va tutelato, conservato e 
difeso alla stregua di tutte le comunità biotiche, in 
accordo con il «diritto all'ambiente» per garantire 
migliori condizioni di vita alle future generazioni;

5. la selvicoltura sistemica, che  nella sua 
applicazione interpreta la dinamica naturale del 
bosco, e la pianificazione forestale garantiscono la 
gestione sostenibile dal punto di vista ecologico, 
economico e sociale, salvaguardano le  risorse 
genetiche e attenuano i  rischi di inquinamento 
biologico;

6. l'uso produttivo del bosco è in armonia con la 
gestione forestale sostenibile e presuppone  una 
politica del settore di lungo periodo per la 
valorizzazione complessiva del patrimonio forestale 
italiano;

7. la tutela degli  ecosistemi forestali è 
fondamentale per la conservazione del  loro valore 
culturale, naturalistico, produttivo, paesaggistico e 
ricreativo anche nel tessuto urbano;

8. la grave situazione determinata dal crescente 
numero degli incendi è aggravata dall'abbandono di 
circa la metà dei boschi italiani e dalla diffusione di 
patogeni quali funghi ed insetti;

9. l'esercizio irrazionale del pascolo  in bosco, 
determinato dalle pressanti esigenze sociali della 
montagna, è stato ed è causa di degradazione dei 
boschi e, in taluni ambienti, anche del grave 
fenomeno degli incendi;

10. i prodotti forestali e  le attività connesse 
agiscono positivamente sullo sviluppo di importanti 

Mozione finale

settori economici (costruzioni, pannelli,  industria 
cartaria, riciclo, energia, commercio), costituiscono 
motivo di occupazione per circa 300.000 addetti e 
rappresentano una quota pari  allo 0,9% del prodotto 
interno lordo.

I congressisti auspicano che:
1. si sostenga la formazione universitaria, anche in 

una logica di rete,  con l'istituzione di centri di  
eccellenza e la creazione di  scuole di 
specializzazione; le Regioni e le Province Autonome 
promuovano la formazione tecnico-professionale,  
l'educazione ambientale e l'imprenditorialità giovanile 
in campo forestale;

2. sia finanziata la ricerca innovativa, integrando la 
ricerca universitaria e quella delle  altre strutture 
nazionali ed europee, anche alla  luce dell'agenda 
strategica Forest-based Sector Technology Platform 
dell'Unione Europea;

3. per la conservazione delle risorse idriche sia 
promosso un coordinamento a livello nazionale e 
locale per realizzare nei bacini  di captazione 
interventi selvicolturali al fine di  conseguire anche 
una maggiore efficacia sulla regimazione idrica;

4. nella lotta agli  incendi boschivi venga superata la 
cultura dell'emergenza, mediante la prevenzione 
selvicolturale, il potenziamento di  tecnologie 
innovative per la previsione dei rischi 
(telerilevamento, modellistica ambientale), il  
monitoraggio degli effetti di tali  eventi sotto il profilo 
ecologico, economico e sociale;

5. si garantisca agli  operatori del settore forestale 
continuità di impiego, riconoscimento della specifica 
figura giuridica, dignità professionale, formazione  
adeguata e sicurezza sul  lavoro, coinvolgendo anche 
le associazioni di categoria;

6. si incrementi l'associazionismo forestale per 
superare i problemi connessi  alle ridotte dimensioni 
della proprietà forestale e i  conseguenti problemi di 
organizzazione del lavoro;

7. si sostenga la filiera bosco-legno in tutte le  sue 
fasi, con particolare riferimento alle  filiere «corte», 
anche attraverso la certificazione di processo e dei  
prodotti forestali;

8. sia favorita la detassazione degli interventi 
selvicolturali, l'incentivazione e il sostegno  
finanziario per le azioni di miglioramento del bosco 
anche con forme di remunerazione a favore della 
proprietà forestale, in quanto produttrice di servizi  di 
pubblico interesse;

9. sia incoraggiata la selvicoltura e la protezione 
delle foreste adottando la selvicoltura sistemica per la 
conservazione della biodiversità, attuando misure  di 
prevenzione dei danni biotici e  abiotici, con 
particolare riferimento alle specie invasive,  e un 
potenziamento della ricerca nel  settore della difesa;

10. sia data piena attuazione alle normative che 
riguardano l'istituzione e il  funzionamento delle aree 
protette e della rete Natura 2000, favorendo il  
coinvolgimento di tutti i  portatori di interesse e il 
riconoscimento dell'importanza delle tradizioni  locali;

11. si promuova la gestione integrata  bosco-fauna, 
nella consapevolezza che la fauna selvatica è 
componente essenziale degli ecosistemi forestali;

12. siano incentivate e sostenute forme razionali di  
pascolamento per garantire l'armonia tra  processi 
ecologici e socioeconomici interagenti  ai fini della 
salvaguardia dei boschi.

I congressisti ritengono necessario che:
1. si promuova una politica forestale che dia un  

reale sostegno al bosco, con particolare riferimento 
alle aree di montagna e a quelle disagiate,  alla 
selvicoltura sistemica, alla gestione sostenibile, alla 
filiera del legno e alla realizzazione di piantagioni per 
arboricoltura da legno anche ai  fini della produzione 
di biomasse per energia, attraverso l'esecuzione di 
piani territoriali; 

2. lo Stato, le Regioni,  le Province Autonome si 
impegnino a far riconoscere a livello europeo la 
peculiarità del patrimonio forestale italiano,  portatore 
di valori paesaggistici, economici,  sociali, storici e 

TERZO CONGRESSO NAZIONALE DI SELVICOLTURA 
PER LA CONSERVAZIONE 
E IL MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI

n der zweiten Oktoberhälfte hat in Taormina 
der 3. nationale Kongress der Forstwirtschaft 
stattgefunden. Die Tagung wurde organisiert 
von der italienischen Akademie der 
Forstwissenschaft, vom Forstkops des 
Staates und von der Region Sizilien in 
Zusammenarbeit mit dem nationalen Beirat 
für die Forstwirtschaft, der Vereinigung Holz 

und Papier, der Stiftung San Giovanni Gualberto. 
Die Schirmherrschaft über die Tagung hatten 
außerdem übernommen: die 
Welternährungsorganisation der Vereinten 
Nationen FAO, die Kommission für 
Landwirtschaft und die Entwicklung des 
ländlichen Raumes der Europäischen 
Gemeinschaft, die wichtigsten akademischen und 
wissenschaftlichen Vereinigungen Italiens, die 
wichtigsten Berufsverbände des produzierenden 
Gewerbes und der Industrie sowie Umwelt- und 
Naturschutzverbände. Die Bedeutung der Wälder 
ist inzwischen weltweit anerkannt, sind sie doch 
Grundlage und Antrieb für soziale, kulturelle und 
ökonomische Entwicklung und von 
grundlegender Bedeutung für den Boden- und 
Landschaftsschutz. Auf der anderen Seite hat sich 
der wissenschaftliche Fortschritt in allen 
Bereichen in den letzten Jahren zunehmend 
beschleunigt und auch die Forstwirtschaft als 
Disziplin der Waldbewirtschaftung kann sich 
diesem raschen Erkenntnisfortschritt nicht 
entziehen. Daraus erwächst die Notwendigkeit, 
sich zu treffen, zu reflektieren und sich 
auszutauschen. Der erste Kongress hatte 1954 
und der zweite 1998 in Venedig stattgefunden.
Der Wald ist wesentliches Element der 
Landschaft, und es kommt ihm daher besondere 
Bedeutung in den Schutzgebieten zu. Dies gilt 
umso mehr für die Nationalparks in den Bergen, 
wie es der Nationalpark Stilfserjoch ist. Aus 
diesem Grund erscheint es sinnvoll, den Text der 
Schlussresolution von Taormina zu übersetzen 
und abzudrucken.

Es wird Folgendes vorausgeschickt:
1.Die Waldfläche Italiens macht ein Drittel des 

Staatsgebietes aus. Sie unterliegt in ihrem größten 
Teil Schutzbestimmungen zum Schutz der 
Umwelt. Die Schutzbestimmungen betreffen den 
hydrogeologischen Schutz, den 
Landschaftsschutz und den Naturschutz;

2.Der Wald ist ein Ökosystem, welches der 
Gesellschaft verschiedene Leistungen und 
Dienste bietet, wie den Schutz des Bodens, den 
Erhalt der Wasserreserven, die Biodiversität, die 
Abmilderung des Klimawandels, die 
Verhinderung von Wüstenbildung, die Produktion 
von Holz und Biomasse zur Energiegewinnung;

3.Der Wald ist ein bedeutender Speicher für den 
Kohlenstoff als Grundbaustein für das weltweite 
Klima. Der Wald kann beitragen zur 
Verminderung der Treibhausgase in der 
Atmosphäre, wie dies vom Klimaprotokoll von 
Kyoto gefordert wird. Das Kyoto-Protokoll ist 
auch von Italien ratifiziert worden;

4.Der Wald ist eine Einheit mit einem 
Eigenwert, ein Rechtssubjekt, welches Schutz 
verdient und gleichermaßen erhalten werden 
muss wie alle Lebensgemeinschaften. Dies muss 
in Übereinstimmung mit der Umweltcharta 
geschehen, um den nachfolgenden Generationen 
bessere Lebensbedingungen zu sichern;

5.Die ganzheitlich-systematische 
Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der 
natürlichen Dynamik der Waldentwicklung und 
die Forstplanung sind Gewähr für eine 
ökologische, ökonomische und soziale Nutzung 
des Waldes, erhalten die genetischen Ressourcen 
und verringern die Risiken der 
Umweltverschmutzung;

6.Die Nutzfunktion des Waldes steht in 
harmonischem Einklang mit einem vertretbaren 
forstlichen Management und setzt eine langfristig 
ausgerichtete Forstpolitik voraus für eine 
insgesamte Aufwertung des Forstgutes in Italien;

7.Der Schutz der Wald- und Parkökosysteme 
auch im städtischen Raum ist von grundlegender 
Bedeutung für den Erhalt ihres kulturellen, 
naturkundlichen, produktiven, landschaftlichen 
Erholungsortes;

8. Die durch die zunehmende Zahl der 
Waldbrände schon gravierende Situation wird 
noch verschärft dadurch, dass die Hälfte der 
italienischen Waldfläche nicht mehr gepflegt 
wird. Außerdem verbreiten sich Forstschädlinge 
wie Schadpilze und Schadinsekten; 

9.Die intensive Überweidung des Waldes, 
bedingt durch die sozialen Bedürfnisse im 
Berggebiet war und ist Grund für den Verfall der 
Wälder und in manchen Gebieten auch für das 
gravierende Phänomen der Waldbrände;

10.Die Erzeugnisse des Waldes und die damit 
verbundenen Tätigkeiten wirken sich positiv auf 
verschiedene Bereiche der Wirtschaft aus 
(Herstellung von Paneelen, Papierindustrie, 
Recycling, Energieerzeugung, Handel) und bieten 
ungefähr 300.000 Menschen einen Arbeitsplatz. 
Dies entspricht einem Anteil von 0,9 % des 
Bruttoinlandproduktes;

Die Kongressteilnehmer empfehlen, dass:
1. die vernetzte Ausbildung an den 

Universitäten unterstützt werde mit der 
Einrichtung von Spezialzentren und der 
Schaffung von Schulen zu Spezialisierung in der 

Schlussresolution

DRITTER NATIONALER KONGRESS 
ZUR FORSTWIRTSCHAFT FÜR DEN SCHUTZ 
UND DIE PFLEGE DER WÄLDER

Forstwirtschaft. Die Regionen und die 
Autonomen Provinzen sollten die berufliche 
Bildung im technischen Bereich, die 
Umweltbildung und die Jungunternehmer in der 
Forstwirtschaft fördern.

2. die Forschung in innovativen Bereichen 
gefördert werde, wobei die universitäre 
Forschung mit der Forschung  anderer nationaler 
und europäischer Einrichtungen vernetzt werden 
soll. Dies auch im Lichte der Agenda der 
Europäischen Gemeinschaft „Forest-based 
Sector Technology Platform“;  

3. zum Erhalt des Wasserhaushaltes sollte auf 
nationaler und lokaler Ebene eine 
Koordinationsstelle eingerichtet werden, damit  
in den Wassereinzugsgebieten 
forstwirtschaftliche Maßnahmen mit positiven 
Wirkungen auf den Wasserhaushalt gesetzt 
werden können;

4.im Kampf gegen die Waldbrände die 
bisherige Praxis der dringlichen Notmaßnahmen 
überwunden werde durch eine eine 
forstwirtschaftliche Strategie der Prävention mit 
verstärktem Einsatz innovativer Technologien 
zur Vorbeugung von Risiken 
(Satellitentelemetrie, Simulationsmodellen) und 
dem Monitoring der Waldbrände in Bezug auf 
ihre ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Auswirkungen;

5. den Arbeitern im forstlichen Bereich die 
Arbeitsplätze erhalten, das Berufsbild juridisch 
anerkannt, der berufliche Stellenwert 
eingeräumt, eine angemessene Ausbildung und 
die Sicherheit am Arbeitsplatz gewährt werde. In 
diese Bemühungen sollen die Berufsverbände 
einbezogen werden;   

6. das forstliche Verbandswesen verstärkt 
werde, damit die Probleme im Zusammenhang 
mit den kleinflächigen Waldbesitzen und die 
damit verbundenen organisatorischen 
Schwierigkeiten überwunden werden können;

7.die  Produktionskette Wald-Holz in allen 
ihren Abschnitten unterstützt werde. Dabei soll 
besonders auf die kurzen Kreisläufe Bedacht 
genommen werden, wobei Zertifizierungen der 
forstlichen Produktionsabläufe und der 
Forstprodukte angestrebt werden sollen;

8. die forstwirtschaftlichen Eingriffe steuerlich 
entlastet und Maßnahmen zur Waldverbesserung 
eingeführt und finanziell unterstützt werden. 
Diese Forderung ist gerechtfertigt, weil die 
Forstwirtschaft Leistungen im öffentlichen 
Interesse erbringt;

9 der Waldbau und der Schutz der Wälder 
gefördert werde, wobei ein ökologisch-
systemischer Ansatz Leitlinie  zum Erhalt der 
Biodiversität sein soll und Maßnahmen  zur 
Vermeidung von Schäden an den biotischen und 
abiotischen Komponenten umgesetzt werden 
sollten. Dies gilt besonders für die invasiven 
Baumarten und für die Verstärkung der 
Forschung zum Bodenschutz;

10. die rechtlichen Bestimmungen zum Erhalt 
der geschützten Gebiete und der Natura 2000-
Flächen voll in die Praxis umgesetzt werden. 
Dabei sind die verschiedenen Interessensgruppen 
einzubeziehen. Auch der Stellenwert der lokalen 
Traditionen muss anerkannt werden;

11. der integrierte Ansatz Wald-Wild gefördert 
wird im Bewusstsein, dass die Wildtierfauna ein 
wesentlicher Bestandteil der forstlichen 
Ökosysteme ist;

12. sinnhafte Formen der Weidewirtschaft 
gefördert und unterstützt werden, damit die 
ökologischen und sozioökonomischen Abläufe 
harmonisch ineinander greifen mit dem Ziel, die 
Wälder zu erhalten.

Die Kongressteilnehmer halten es für notwendin, dass:
1. eine Forstpolitik betrieben wird, welche eine 

wirkliche Unterstützung für den Wald mit sich 
bringt. Dabei sollten folgende Bereiche 
besonders berücksichtigt werden: das 
Berggebiet, zerstörte Waldflächen, der 
systemische Waldbau, die ökologische 
Bewirtschaftung, die Produktionskette Wald  
Holz und die Aufforstungsflächen für Baumarten 
zur Produktion von Biomasse für die 
Energieerzeugung von Energie. Die Umsetzung 
dieser Maßnahmen soll auf der Basis von 
gebietsbezogenen Fachplänen erfolgen.

2. der Staat, die Regionen und die Autonomen 
Provinzen sich dafür einsetzen, dass auf 
europäischer Ebene der Stellenwert der 
Waldflächen Italiens anerkannt wird. Der Wald 
trägt  landschaftliche, wirtschaftliche, soziale, 
geschichtliche und kulturelle Werte in sich, 
welche typisch sind für das Gebiet um das 
Mittelmeer;

3. der Bereich Forstwirtschaft sowohl in der 
Umweltpolitik als auch in  den politischen 
Maßnahmen für die öffentliche Gesundheit und 
den Tourismus Berücksichtigung finde. Dies mit 
besonderem Bedacht auf den Bodenschutz, die 
Abmilderung der Folgen des Klimawandels und 
der fortschreitenden Bildung von Wüsten;

4. das Rahmenprogramm für die 
Forstwirtschaft operativ umgesetzt und finanziell 
angemessen dotiert wird, welches im Lichte der 
internationalen Abkommen über die Wälder 
formuliert worden ist. In der Erarbeitung dieses 
Rahmenprogrammes war im Besonderen auf den 
„Forest Action Plan“ Bezug genommen worden 
und der Plan enthält  Auflagen zur Forstplanung; 

5. die für die Forstwirtschaft verantwortlichen   
Leitungsstrukturen auf der Ebene der 
Europäischen Gemeinschaft und auf 

Era l'anno 1988 quando in provincia  di Trento fu 
portata a compimento la norma istitutiva  degli Enti 
dei parchi naturali. Sono passati 20  anni.

In questo periodo i due Enti  così costituiti, quello 
del Parco Adamello-Brenta e quello del Parco 
Paneveggio-Pale di San Martino, hanno potuto  
sviluppare una loro identità attivandosi 
compiutamente, tanto nel campo della 
conservazione, quanto in quello della 
valorizzazione in senso generale dei rispettivi  
territori naturali. 

Le attività di ricerca naturalistica, di  verifica e 
controllo, le numerose iniziative di didattica  e di 
divulgazione ed un continuo dialogo, peraltro  non 
sempre facile, con le comunità locali,  hanno 
permesso di costruire un patrimonio di  conoscenze 
e di esperienze che sono ora  di sicura utilità anche 
per la  pianificazione e  gestione del territorio 
esterno ai parchi, fornendo modelli di  
regolamentazione per l'uso delle risorse nel  segno 
dell'integrazione fra le reali esigenze economico-
sociali da un lato e le  istanze di tutela e di difesa  
degli equilibri naturali dall'altro.

Con altre parole si è sviluppato  concretamente il 
concetto della sostenibilità, fornendo esempi 
misurabili e riproducibili. Del resto era  questa in 
fondo la loro finalità principale.

Ora, a distanza di due decenni,  si può ben fare il 
punto della situazione, analizzando quanto e  
emerso e quanto si potrà fare  per il futuro. Ma si 
può, soprattutto, cogliere questa occasione per  
cominciare ad annodare i fili di  una trama 
territoriale più ampia, nel campo della  
conservazione;  quella che si  delinea anche dalla 
integrazione con le altre aree protette  provinciali e 
dalla istituzione della rete Natura 2000.

Gli intendimenti di un tempo, quelli  che hanno 
ispirato l'istituzione dei parchi, rimangono tuttora  
validi senza alcun dubbio. Essi pero  devono sapersi 
agganciare alle nuove assunzioni di impegno che 
derivano dal concetto di salvaguardia della  
biodiversità secondo strategie di respiro allargato, 
elaborate al livello sopranazionale e continentale.

L'apparente semplificazione insita nel termine 
biodiversità non deve far ritenere che  si possa ora 
pianificare a senso unico la conservazione  dei 
valori naturali. Si tratta infatti di  concepire 
equilibri, più che di gestire singoli  oggetti di tutela. 
Equilibri nei quali la presenza dell'uomo viene 
frequentemente intesa, essa stessa, come fattore  
imprescindibile di biodiversità. La pianificazione, 
in questo senso, deve dunque assumere  un ruolo 
centrale e deve prevedere capacità di  analisi, 
partecipazione, capacità di sintesi e di  proposta, 
costante monitoraggio.

Con queste basi concettuali e con  lo scopo di 
creare un momento di riflessione e  di 
aggiornamento fra addetti ai lavori e  non, dopo un 
ventennio di funzionamento dei parchi naturali,  si è 
sviluppato il convegno dal titolo Pianificazione  e 
Gestione della biodiversità nelle aree protette  
alpine. Esperienze a confronto , che  si è tenuto a 
Trento nei giorni 27 e 28 novembre scorsi.  

Si è trattato di una occasione  di sicuro interesse 
per i temi trattati e per  la ricchezza dei contributi 
portati dai relatori, ricevendo quote di  
partecipazione davvero sostenute, con oltre 250  
iscritti.

La manifestazione si è aperta con  l'introduzione 

generale del Dott. Romano Masè e  con la 
rappresentazione dei contenuti del nuovo Piano  di 
Parco elaborato recentemente da un gruppo di 
lavoro coordinato dal Prof. Bruno Zanon 
dell'Università di Trento. Un piano che fa degli  
habitat e delle specie di Natura  2000 la base sulla 
quale orientare la definizione di unità  omogenee, 
sotto il profilo ecologico e paesaggistico,  per la 
gestione. 

E' seguito l'interessante rappresentazione da parte  
del Prof. Franco Viola, dell'Università di Padova, 
dell'indagine ecosistemica condotta in prima istanza  
per la candidatura delle Dolomiti come patrimonio 
UNESCO. 

Nella seconda giornata, coordinata e moderata  dal 
Prof. Giuseppe Bogliani dell'Università di Pavia,  
sono state illustrate, da parte di  relatori diversi, 
esterni ed interni all'amministrazione provinciale, le  
novità essenziali adottate dal Servizio 
Conservazione della Natura e Valorizzazione 
ambientale della Provincia Autonoma di Trento, in 
termini di conoscenza e di acquisizione  strumentale, 
nell'ambito delle strategie di gestione di  Natura 
2000. 

E' stato fatto il punto, in  particolare, sullo stato di 
avanzamento della cartografia degli habitat, sui  
relativi criteri di definizione ecologica e  sulle novità 
di indagine in fatto di monitoraggio  faunistico, 
quest'ultimo aspetto a cura del Museo  tridentino di 
Scienze Naturali. Successivamente il direttore del  
Parco Naturale Adamello-Brenta, Dott. Claudio 
Ferrari, ed il suo collaboratore Dott.  Andrea 
Mustoni hanno presentato la multiforme realtà  
gestionale del parco e le varie  attività intraprese in 
questi anni come reali premesse sulle  quali avrà 
modo di svilupparsi la revisione del  prossimo Piano 
di Parco. 

La Dott.ssa Natalia Bragalanti ha quindi  offerto 
una sintetica, ma oltremodo chiara presentazione  
del progetto Cervo, recentemente elaborato dai  
tecnici del settore trentino del Parco  Nazionale dello 
Stelvio e concernente le problematiche di gestione  
della popolazione cervina nel territorio protetto  e 
nelle aree di adiacenza, sotto diverse  angolature di 
visuale tecnico scientifica. 

La serie delle relazioni si è  chiusa con la 
presentazione di un piano di gestione  modello per il 
SIC Alta Val di Stava (Val di Fiemme) elaborato dal 
Dott. Andrea Bertagnolli per conto della Magnifica 
Comunità di Fiemme, con il sostegno del Servizio 
Conservazione della natura e Valorizzazione. 

Non sono mancati anche gli interventi  dal 
pubblico presente in sala, in special  modo nel corso 
della prima giornata, anche con alcune  
sottolineature talora critiche, in particolare sulle  
scelte operate recentemente in fatto di  collegamenti 
sciistici in ambito parco naturale. Un generale 
apprezzamento per l'iniziativa è stato comunque 
rappresentato, con l'invito ad intese con  alcune parti 
portatrici di interesse in campo ambientale  e ad una 
maggiore opera di divulgazione delle scelte  di 
conservazione operate dalle varie amministrazioni 
aventi titolo.

Lucio Sottovia

Es war im Jahre 1988, als in der Provinz Trient die 
Gesetzesbestimmung zur Einrichtung  der 
Landesnaturparks fertiggestellt war. Seither sind  20 
Jahre vergangen.

In diesem Zeitraum haben die beiden Einrichtungen, 
und zwar jene des Naturparks Adamello-Brenta und 
jene des Naturparks Paneveggio-Pale di San Martino 
ihr eigenes Profil entwickelt, in dem sie im Bereich des 
Landschaftsschutzes als auch der Aufwertung des 
jeweiligen Gebietes tätig geworden sind. 

Die Aktivitäten in der naturwissenschaftlichen  
Forschung, in Management und Überwachung, die 
zahlreichen Initiativen in der Umweltbildung, die 
Informationstätigkeit und der ausdauernde, nicht immer 
leichte Dialog mit der Lokalbevölkerung haben eine 
Grundlage an Wissen und Erfahrung geschaffen. Dieser 
Grundstock ist nunmehr sicher auch nutzbar für die 
Planung und Lenkung des Gebietes außerhalb der 
Naturparke: Es liefert Lenkungsmodelle zur integrierten  
Nutzung der Ressourcen im Spannungsfeld zwischen 
den realen sozioökonomischen Bedürfnissen und der 
Notwendigkeit des Naturschutzes.

 Anders ausgedrückt, es hat sich  konkret ein Konzept 
der Umweltverträglichkeit herauskristallisiert,  welches 
auch messbare und nachvollziehbare Beispiele liefert.  
Im Übrigen  war  dies auch das primäre Ziel im 
Schutzgebietskonzept.

Nunmehr, im Abstand von zwanzig Jahren  kann 
Zwischenbilanz gezogen werden über das 
Hervorstechende der Vergangenheit und über das in  
Zukunft Machbare. Aber es kann auch die Gelegenheit 
genutzt werden, ein größeres Netzwerk zwischen den 
Schutzgebieten auf Landesebene und  dem Regelwerk 
von Natura 2000 zu weben.

Zweifelsohne bleiben die Ansätze aus der 
Gründerzeit der Naturparke weiterhin  gültig. Diese 
Anfangsziele müssen aber erweitert werden. Aus 
Länder übergreifenden  und  europäischen Richtlinien 
resultiert das Konzept zum Erhalt der Biodiversität.

Die augenfällige Vereinfachung im Begriff 
Biodiversität darf nicht darüber  hinwegtäuschen, dass 
der Erhalt der naturräumlichen Werte nunmehr als 
Einbahnstraße geplant werden kann. Es geht vielmehr 
darum, Gleichgewichte auszutarieren als  einzelne 
Schutzobjekte zu verwalten. In einem   
gesamtheitlichen Systemansatz muss die Präsenz des 
Menschen für die Biodiversität berücksichtigt werden. 
Der Landschaftsplanung fällt  daher eine zentrale Rolle 
zu. Planung muss dabei neben der Analyse noch 
weitere Elemente beinhalten: Beteiligung, Synthese, 
Vorschlagsrecht und andauerndes Monitoring.

Auf der Basis dieses Denkansatzes und um einen 
Moment des Innehaltens in Reflexion und eine 
Gelegenheit zur Information zu schaffen, wurde für  
Fachleute und Interessierte am vergangenen 27. und 28. 
November in Trient eine Tagung abgehalten. Sie  war 
überschrieben mit dem Titel „Planung und Lenkung 
von Biodiversität in alpinen Schutzgebieten. 
Erfahrungen im Vergleich.“

Mit über 250 eingeschriebenen Teilnehmern ist die 
Tagung auf großes Interesse gestoßen.  Dazu 
beigetragen haben die behandelten Themen und die  
wertvollen Beiträge der Referenten.

Die Tagung wurde von Abteilungsdirektor Dr. 

Romano Masè mit einer allgemeinen Einführung 
eröffnet. Sodann wurde der  neue Naturparkplan 
vorgestellt, welcher unlängst von einer Arbeitsgruppe 
unter de Koordinierung von Prof. Bruno Zanon von der 
Universität Trient ausgearbeitet worden war. Im 
Planansatz werden die Lebensräume und Arten der 
Natura 2000-Richtlinie zur Grundlage gemacht für die  
ökologischen und landschaftlichen Typisierung  von  
homogenen Landschaftseinheiten und deren Betreuung.

Im Programm folgte das interessante Referat von Prof. 
Franco Viola von der Universität Padua über die 
Ökosystemanalyse als Grundlage für die Bewerbung der 
Dolomiten als Weltnaturerbe der UNESCO. 

Am zweiten Veranstaltungstag  koordinierte und 
moderierte Prof. Giuseppe Bogliani von der Universität 
Pavia. Von den verschiedenen Referenten, interne 
Mitarbeiter der Trentiner Landesverwaltung und  externe 
Referenten, wurden die neuen Initiativen der Abteilung 
Natur- und Landschaftsschutz der  Autonomen Provinz 
Trient  im Zusammenhang mit dem Regelwerk Natura 
2000 vorgestellt.

Im Besonderen wurde ein Überblick gegeben über den 
Fortschritt der Arbeiten zur Kartierung der Lebensräume 
und zu den dazugehörigen Kriterien für deren 
ökologische Definition. Die Information betraf auch den 
neuesten Stand der Dinge zum Monitoring der Fauna, 
welches fachlich vom naturwissenschaftlichen Museum 
Trient betreut wird. Anschließend haben der  Direktor des 
Naturparks Adamello-Brenta Dr. Claudio Ferrari und sein 
Mitarbeiter Dr. Andrea Mustoni die vielfältigen 
Aktivitäten der letzen Jahre in ihrem Schutzgebiet 
vorgestellt. Sie sind taugliche  Basis  für die Revision des 
Parkplanes. 

Frau Dr. Natalia Bragalanti hat  anschließend in einer 
synthetischen, aber außerordentlich klaren 
Zusammenfassung das Projekt „Hirsch“ vorgestellt, 
welches vor kurzem von den Wildbiologen für den 
Trentiner Anteil des Nationalparks Stilfserjoch 
ausgearbeitet worden ist.  Das Projekt beleuchtet aus 
wissenschaftlicher Sicht die verschiedenen 
Problematiken im Management der Rotwildpopulationen 
innerhalb  des Nationalparks und in den angrenzenden 
Gebieten.

Die Reihe der Referate wurde abgeschlossen mit der 
Vorstellung des Managementplanes für das Obere 
Stavatal (im Fleimstal) durch den Autor Dr. Andrea 
Bertagnolli. Das Obere Stavatal ist im Rahmen der 
europäischen Schutzgebietsrichtlinie als Gebiet  von 
gemeinschaftlicher Bedeutung klassifiziert.  Der 
Managementplan war im Auftrag der 
Bezirksgemeinschaft Fleimstal mit Unterstützung durch 
das Amt für Landschaftsschutz der  Provinz Trient 
erarbeitet worden. 

Von Seiten der Tagungsteilnehmer kamen  
Wortmeldungen nach den Referaten vor allem des ersten 
Kongresstages. Darunter gab es auch kritische 
Bemerkungen im Besonderen zu einigen Entscheidungen 
über Liftverbindungen in Skigebieten innerhalb der 
Naturparke. Allgemeine Anerkennung gab es zur 
Organisation und zu den Themen der Tagung selbst, 
wobei ein Einbezug der Umweltschutzorganisationen in 
die Entscheidungen und eine Verstärkung der 
Öffentlichkeitsarbeit angeregt wurden. 

Lucio Sottovia
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culturali tipici del bacino del  Mediterraneo;
3. si prenda in considerazione il settore foreste 

nella politica ambientale, nella politica della salute 
pubblica e in quella del turismo, con particolare 
riferimento alla conservazione del suolo, alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e  ai processi 
di desertificazione;

4. sia reso operativo e adeguatamente finanziato 
il Programma Quadro per il Settore Forestale 
(PQSF), redatto alla luce degli accordi 
internazionali sulle foreste, con particolare  
riferimento al Forest Action Plan e con la 
prescrizione di misure per la pianificazione 
forestale;

5. vengano potenziate le strutture preposte ai 
settori forestali comunitari e internazionali  al fine di 
assicurare la presenza costante e qualificata 
dell'Italia in tali sedi;

6. sia creata a livello centrale una struttura 
permanente deputata al monitoraggio delle  risorse 
forestali italiane secondo principi e modalità 
raccordate con quelle definite a  livello europeo;

7. sia promossa l'attività selvicolturale per la 
gestione forestale sostenibile, la tutela  dei boschi 
soggetti a vincoli naturalistici,  la salvaguardia della 

biodiversità e con essa le risorse genetiche, 
l'incentivazione della produzione legnosa e non, la 
valorizzazione delle esternalità proprie della 
multifunzionalità del bosco, la salvaguardia del 
paesaggio e il sostegno alla proprietà forestale;

8. per rispettare gli  impegni internazionali del 
Protocollo di Kyoto si  dia piena realizzazione al 
Registro nazionale dei serbatoi agroforestali del 
carbonio e, nei meccanismi di commercio dei crediti  
di carbonio (emission trading),  vengano introdotte le 
attività forestali dei privati senza  imporre ulteriori 
vincoli alla gestione;

9. venga potenziato l'Osservatorio nazionale del 
mercato dei prodotti e dei servizi forestali previsto dal 
D.Lgs. 227/2001, per valorizzare i servizi pubblici del 
bosco e il coordinamento del quadro normativo, gli  
aspetti inerenti le competenze forestali e ambientali, 
agevolando l'incontro tra domanda e offerta;

10. siano rafforzati gli strumenti  di coordinamento 
tra le autorità centrali  dello Stato, le Regioni e  le 
Province Autonome al fine di migliorarne l'azione 
normativa, di programma e di piano per lo sviluppo 
della selvicoltura, coinvolgendo le associazioni  di 
categoria al fine di elaborare strategie operative 
condivise.

continua a pag. 7

internationaler Ebene verstärkt werden mit dem 
Ziel Italien einen ständigen und qualifizierten Sitz 
in diesen Gremien zu sichern; 

6. in Italien eine zentrale Koordinationsstelle 
zum Monitoring der Ressourcen aus der 
Forstwirtschaft   geschaffen werde, welche sich an 
den Prinzipien und Verfahrensweisen orientiert, 
wie sie auf europäischer Ebene definiert worden 
sind.

7. die forstwirtschaftlichen Aktivitäten für eine 
ökologisch orientierte Waldbewirtschaftung 
gefördert werden, ebenso der Schutz der Wälder 
mit naturkundlichen Vinkulierungen, der Erhalt 
der Biodiversität und mit ihr der Reichtum der 
genetischen Ressourcen. Gefördert werden sollen 
außerdem die Holzproduktion und die anderen 
vielfältigen  Funktionen des Waldes sowie der 
Landschaftsschutz. Der Förderung bedarf auch 
das forstliche Eigentum; 

8. um die internationalen Verpflichtungen aus 
dem Protokoll von Kyoto einzuhalten, sollen alle 
notwendigen Umsetzungsschritte in der Anlage 
des nationalen Registers zur 
Kohlenstoffspeicherung in der Land- und 
Forstwirtschaft gesetzt werden. Ebenso jene für 

den Handel mit Krediten zum Kohlenstoffausstoß 
(emission trading). Auch die forstwirtschaftlichen 
Aktivitäten von  Privaten sollen angekurbelt 
werden, ohne weitere Auflagen in der 
Bewirtschaftung der Waldflächen einzuführen;

9. die vom Legislativdekret 227/2001 
vorgesehene nationale Marktbeobachtungsstelle 
für die forstlichen  Produkte und Dienstleistungen 
potenziert wird, um die öffentlichen 
Dienstleistungen des Waldes und den rechtlichen 
Rahmen ebenso aufzuwerten wie die 
forstwirtschaftlichen Kompetenzen und jene des 
Umweltschutzes und dadurch das Verhältnis von 
Angebot und Nachfrage zu verbessern.
10. die Koordinierung zwischen den zentralen 
Stellen des Staates und jenen der Regionen und 
Autonomen Provinzen verstärkt wird, um den 
gesetzgeberischen Rahmen zu verbessern und die 
Umsetzung der Entwicklungsprogramme und 
- pläne in der Forstwirtschaft zu optimieren. 
Dabei sollen die Berufskategorien einbezogen 
werden mit dem Ziel, operative Strategien zur 
Umsetzung der Maßnahmen   zu finden, welche 
gemeinsam geteilt werden.

Fortsetzung auf Seite 7
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i è svolto a Taormina nella seconda metà del 
mese di ottobre scorso il terzo convegno di 
Selvicoltura. Il Congresso è stato organizzato 
dall'Accademia Italiana di Scienze Forestali, 
dal Corpo Forestale dello Stato e dalla 
Regione Sicilia, con la collaborazione della 
Consulta Nazionale per le Foreste, il Legno e 

la Carta, con la Fondazione San Giovanni Gualberto 
e con l'adesione della FAO, della Commissione 
Europea agricoltura e sviluppo rurale, delle più 
importanti istituzioni accademiche e scientifiche  
italiane, delle principali organizzazioni professionali  
e del settore produttivo e industriale, del mondo 
ambientalista e naturalista. L'importanza delle 
foreste è ormai riconosciuta a livello universale in 
quanto momento e volano di sviluppo sociale, 
culturale ed economico e come momento 
fondamentale della tutela del  territorio e del 
paesaggio. D'altra parte l'evoluzione in  tutti i campi 
scientifici è divenuta via via più veloce in questi 
ultimi anni e anche la selvicoltura come arte del 
governo del bosco non sfugge a questo veloce 
avanzare. Di qui nasce la necessità di un momento 
di incontro e di  riflessione, dopo i primi due 
congressi, il primo ormai datato, che risale al  1954 
ed il secondo celebrato a Venezia nel 1998.
Il bosco è componente essenziale del paesaggio e 
quindi ha rilevante importanza anche nelle aree a 
parco specie per quelli  come il Parco Nazionale 
dello Stelvio posti in montagna.  Per questo si ritiene 
utile riportare di seguito la mozione finale 
dell'incontro di Taormina.

Premesso che:
1. la superficie forestale italiana è pari a circa un 

terzo del territorio nazionale e per la maggior parte 
è sottoposta a vincoli  di salvaguardia ambientale: 
idrogeologico, paesaggistico e naturalistico;

2. il bosco è un ecosistema che fornisce servizi e 
beni per la collettività, quali:  protezione del suolo, 
conservazione delle risorse idriche, salvaguardia 
della biodiversità, mitigazione dei cambiamenti 
climatici, contrasto alla desertificazione, produzione  
di legno e di biomassa per energia;

3. il bosco è un importante serbatoio di carbonio, 
componente fondamentale nell'equilibrio climatico 
globale e può contribuire a ridurre l'incremento dei 
gas serra dall'atmosfera come richiesto dal 
protocollo di Kyoto, adottato dall'Italia;

4. il bosco è un'entità che ha valore in sé, un 
soggetto di diritti che va tutelato, conservato e 
difeso alla stregua di tutte le comunità biotiche, in 
accordo con il «diritto all'ambiente» per garantire 
migliori condizioni di vita alle future generazioni;

5. la selvicoltura sistemica, che  nella sua 
applicazione interpreta la dinamica naturale del 
bosco, e la pianificazione forestale garantiscono la 
gestione sostenibile dal punto di vista ecologico, 
economico e sociale, salvaguardano le  risorse 
genetiche e attenuano i  rischi di inquinamento 
biologico;

6. l'uso produttivo del bosco è in armonia con la 
gestione forestale sostenibile e presuppone  una 
politica del settore di lungo periodo per la 
valorizzazione complessiva del patrimonio forestale 
italiano;

7. la tutela degli  ecosistemi forestali è 
fondamentale per la conservazione del  loro valore 
culturale, naturalistico, produttivo, paesaggistico e 
ricreativo anche nel tessuto urbano;

8. la grave situazione determinata dal crescente 
numero degli incendi è aggravata dall'abbandono di 
circa la metà dei boschi italiani e dalla diffusione di 
patogeni quali funghi ed insetti;

9. l'esercizio irrazionale del pascolo  in bosco, 
determinato dalle pressanti esigenze sociali della 
montagna, è stato ed è causa di degradazione dei 
boschi e, in taluni ambienti, anche del grave 
fenomeno degli incendi;

10. i prodotti forestali e  le attività connesse 
agiscono positivamente sullo sviluppo di importanti 
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settori economici (costruzioni, pannelli,  industria 
cartaria, riciclo, energia, commercio), costituiscono 
motivo di occupazione per circa 300.000 addetti e 
rappresentano una quota pari  allo 0,9% del prodotto 
interno lordo.

I congressisti auspicano che:
1. si sostenga la formazione universitaria, anche in 

una logica di rete,  con l'istituzione di centri di  
eccellenza e la creazione di  scuole di 
specializzazione; le Regioni e le Province Autonome 
promuovano la formazione tecnico-professionale,  
l'educazione ambientale e l'imprenditorialità giovanile 
in campo forestale;

2. sia finanziata la ricerca innovativa, integrando la 
ricerca universitaria e quella delle  altre strutture 
nazionali ed europee, anche alla  luce dell'agenda 
strategica Forest-based Sector Technology Platform 
dell'Unione Europea;

3. per la conservazione delle risorse idriche sia 
promosso un coordinamento a livello nazionale e 
locale per realizzare nei bacini  di captazione 
interventi selvicolturali al fine di  conseguire anche 
una maggiore efficacia sulla regimazione idrica;

4. nella lotta agli  incendi boschivi venga superata la 
cultura dell'emergenza, mediante la prevenzione 
selvicolturale, il potenziamento di  tecnologie 
innovative per la previsione dei rischi 
(telerilevamento, modellistica ambientale), il  
monitoraggio degli effetti di tali  eventi sotto il profilo 
ecologico, economico e sociale;

5. si garantisca agli  operatori del settore forestale 
continuità di impiego, riconoscimento della specifica 
figura giuridica, dignità professionale, formazione  
adeguata e sicurezza sul  lavoro, coinvolgendo anche 
le associazioni di categoria;

6. si incrementi l'associazionismo forestale per 
superare i problemi connessi  alle ridotte dimensioni 
della proprietà forestale e i  conseguenti problemi di 
organizzazione del lavoro;

7. si sostenga la filiera bosco-legno in tutte le  sue 
fasi, con particolare riferimento alle  filiere «corte», 
anche attraverso la certificazione di processo e dei  
prodotti forestali;

8. sia favorita la detassazione degli interventi 
selvicolturali, l'incentivazione e il sostegno  
finanziario per le azioni di miglioramento del bosco 
anche con forme di remunerazione a favore della 
proprietà forestale, in quanto produttrice di servizi  di 
pubblico interesse;

9. sia incoraggiata la selvicoltura e la protezione 
delle foreste adottando la selvicoltura sistemica per la 
conservazione della biodiversità, attuando misure  di 
prevenzione dei danni biotici e  abiotici, con 
particolare riferimento alle specie invasive,  e un 
potenziamento della ricerca nel  settore della difesa;

10. sia data piena attuazione alle normative che 
riguardano l'istituzione e il  funzionamento delle aree 
protette e della rete Natura 2000, favorendo il  
coinvolgimento di tutti i  portatori di interesse e il 
riconoscimento dell'importanza delle tradizioni locali;

11. si promuova la gestione integrata  bosco-fauna, 
nella consapevolezza che la fauna selvatica è 
componente essenziale degli ecosistemi forestali;

12. siano incentivate e sostenute forme razionali di  
pascolamento per garantire l'armonia tra  processi 
ecologici e socioeconomici interagenti  ai fini della 
salvaguardia dei boschi.

I congressisti ritengono necessario che:
1. si promuova una politica forestale che dia un  

reale sostegno al bosco, con particolare riferimento 
alle aree di montagna e a quelle disagiate,  alla 
selvicoltura sistemica, alla gestione sostenibile, alla 
filiera del legno e alla realizzazione di piantagioni per 
arboricoltura da legno anche ai  fini della produzione 
di biomasse per energia, attraverso l'esecuzione di 
piani territoriali; 

2. lo Stato, le Regioni,  le Province Autonome si 
impegnino a far riconoscere a livello europeo la 
peculiarità del patrimonio forestale italiano,  portatore 
di valori paesaggistici, economici,  sociali, storici e 

TERZO CONGRESSO NAZIONALE DI SELVICOLTURA 
PER LA CONSERVAZIONE 
E IL MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI

n der zweiten Oktoberhälfte hat in Taormina 
der 3. nationale Kongress der Forstwirtschaft 
stattgefunden. Die Tagung wurde organisiert 
von der italienischen Akademie der 
Forstwissenschaft, vom Forstkops des 
Staates und von der Region Sizilien in 
Zusammenarbeit mit dem nationalen Beirat 
für die Forstwirtschaft, der Vereinigung Holz 

und Papier, der Stiftung San Giovanni Gualberto. 
Die Schirmherrschaft über die Tagung hatten 
außerdem übernommen: die 
Welternährungsorganisation der Vereinten 
Nationen FAO, die Kommission für 
Landwirtschaft und die Entwicklung des 
ländlichen Raumes der Europäischen 
Gemeinschaft, die wichtigsten akademischen und 
wissenschaftlichen Vereinigungen Italiens, die 
wichtigsten Berufsverbände des produzierenden 
Gewerbes und der Industrie sowie Umwelt- und 
Naturschutzverbände. Die Bedeutung der Wälder 
ist inzwischen weltweit anerkannt, sind sie doch 
Grundlage und Antrieb für soziale, kulturelle und 
ökonomische Entwicklung und von 
grundlegender Bedeutung für den Boden- und 
Landschaftsschutz. Auf der anderen Seite hat sich 
der wissenschaftliche Fortschritt in allen 
Bereichen in den letzten Jahren zunehmend 
beschleunigt und auch die Forstwirtschaft als 
Disziplin der Waldbewirtschaftung kann sich 
diesem raschen Erkenntnisfortschritt nicht 
entziehen. Daraus erwächst die Notwendigkeit, 
sich zu treffen, zu reflektieren und sich 
auszutauschen. Der erste Kongress hatte 1954 
und der zweite 1998 in Venedig stattgefunden.
Der Wald ist wesentliches Element der 
Landschaft, und es kommt ihm daher besondere 
Bedeutung in den Schutzgebieten zu. Dies gilt 
umso mehr für die Nationalparks in den Bergen, 
wie es der Nationalpark Stilfserjoch ist. Aus 
diesem Grund erscheint es sinnvoll, den Text der 
Schlussresolution von Taormina zu übersetzen 
und abzudrucken.

Es wird Folgendes vorausgeschickt:
1.Die Waldfläche Italiens macht ein Drittel des 

Staatsgebietes aus. Sie unterliegt in ihrem größten 
Teil Schutzbestimmungen zum Schutz der 
Umwelt. Die Schutzbestimmungen betreffen den 
hydrogeologischen Schutz, den 
Landschaftsschutz und den Naturschutz;

2.Der Wald ist ein Ökosystem, welches der 
Gesellschaft verschiedene Leistungen und 
Dienste bietet, wie den Schutz des Bodens, den 
Erhalt der Wasserreserven, die Biodiversität, die 
Abmilderung des Klimawandels, die 
Verhinderung von Wüstenbildung, die Produktion 
von Holz und Biomasse zur Energiegewinnung;

3.Der Wald ist ein bedeutender Speicher für den 
Kohlenstoff als Grundbaustein für das weltweite 
Klima. Der Wald kann beitragen zur 
Verminderung der Treibhausgase in der 
Atmosphäre, wie dies vom Klimaprotokoll von 
Kyoto gefordert wird. Das Kyoto-Protokoll ist 
auch von Italien ratifiziert worden;

4.Der Wald ist eine Einheit mit einem 
Eigenwert, ein Rechtssubjekt, welches Schutz 
verdient und gleichermaßen erhalten werden 
muss wie alle Lebensgemeinschaften. Dies muss 
in Übereinstimmung mit der Umweltcharta 
geschehen, um den nachfolgenden Generationen 
bessere Lebensbedingungen zu sichern;

5.Die ganzheitlich-systematische 
Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der 
natürlichen Dynamik der Waldentwicklung und 
die Forstplanung sind Gewähr für eine 
ökologische, ökonomische und soziale Nutzung 
des Waldes, erhalten die genetischen Ressourcen 
und verringern die Risiken der 
Umweltverschmutzung;

6.Die Nutzfunktion des Waldes steht in 
harmonischem Einklang mit einem vertretbaren 
forstlichen Management und setzt eine langfristig 
ausgerichtete Forstpolitik voraus für eine 
insgesamte Aufwertung des Forstgutes in Italien;

7.Der Schutz der Wald- und Parkökosysteme 
auch im städtischen Raum ist von grundlegender 
Bedeutung für den Erhalt ihres kulturellen, 
naturkundlichen, produktiven, landschaftlichen 
Erholungsortes;

8. Die durch die zunehmende Zahl der 
Waldbrände schon gravierende Situation wird 
noch verschärft dadurch, dass die Hälfte der 
italienischen Waldfläche nicht mehr gepflegt 
wird. Außerdem verbreiten sich Forstschädlinge 
wie Schadpilze und Schadinsekten; 

9.Die intensive Überweidung des Waldes, 
bedingt durch die sozialen Bedürfnisse im 
Berggebiet war und ist Grund für den Verfall der 
Wälder und in manchen Gebieten auch für das 
gravierende Phänomen der Waldbrände;

10.Die Erzeugnisse des Waldes und die damit 
verbundenen Tätigkeiten wirken sich positiv auf 
verschiedene Bereiche der Wirtschaft aus 
(Herstellung von Paneelen, Papierindustrie, 
Recycling, Energieerzeugung, Handel) und bieten 
ungefähr 300.000 Menschen einen Arbeitsplatz. 
Dies entspricht einem Anteil von 0,9 % des 
Bruttoinlandproduktes;

Die Kongressteilnehmer empfehlen, dass:
1. die vernetzte Ausbildung an den 

Universitäten unterstützt werde mit der 
Einrichtung von Spezialzentren und der 
Schaffung von Schulen zu Spezialisierung in der 

Schlussresolution

DRITTER NATIONALER KONGRESS 
ZUR FORSTWIRTSCHAFT FÜR DEN SCHUTZ 
UND DIE PFLEGE DER WÄLDER

Forstwirtschaft. Die Regionen und die 
Autonomen Provinzen sollten die berufliche 
Bildung im technischen Bereich, die 
Umweltbildung und die Jungunternehmer in der 
Forstwirtschaft fördern.

2. die Forschung in innovativen Bereichen 
gefördert werde, wobei die universitäre 
Forschung mit der Forschung  anderer nationaler 
und europäischer Einrichtungen vernetzt werden 
soll. Dies auch im Lichte der Agenda der 
Europäischen Gemeinschaft „Forest-based 
Sector Technology Platform“;  

3. zum Erhalt des Wasserhaushaltes sollte auf 
nationaler und lokaler Ebene eine 
Koordinationsstelle eingerichtet werden, damit  
in den Wassereinzugsgebieten 
forstwirtschaftliche Maßnahmen mit positiven 
Wirkungen auf den Wasserhaushalt gesetzt 
werden können;

4.im Kampf gegen die Waldbrände die 
bisherige Praxis der dringlichen Notmaßnahmen 
überwunden werde durch eine eine 
forstwirtschaftliche Strategie der Prävention mit 
verstärktem Einsatz innovativer Technologien 
zur Vorbeugung von Risiken 
(Satellitentelemetrie, Simulationsmodellen) und 
dem Monitoring der Waldbrände in Bezug auf 
ihre ökologischen, ökonomischen und sozialen 
Auswirkungen;

5. den Arbeitern im forstlichen Bereich die 
Arbeitsplätze erhalten, das Berufsbild juridisch 
anerkannt, der berufliche Stellenwert 
eingeräumt, eine angemessene Ausbildung und 
die Sicherheit am Arbeitsplatz gewährt werde. In 
diese Bemühungen sollen die Berufsverbände 
einbezogen werden;   

6. das forstliche Verbandswesen verstärkt 
werde, damit die Probleme im Zusammenhang 
mit den kleinflächigen Waldbesitzen und die 
damit verbundenen organisatorischen 
Schwierigkeiten überwunden werden können;

7.die  Produktionskette Wald-Holz in allen 
ihren Abschnitten unterstützt werde. Dabei soll 
besonders auf die kurzen Kreisläufe Bedacht 
genommen werden, wobei Zertifizierungen der 
forstlichen Produktionsabläufe und der 
Forstprodukte angestrebt werden sollen;

8. die forstwirtschaftlichen Eingriffe steuerlich 
entlastet und Maßnahmen zur Waldverbesserung 
eingeführt und finanziell unterstützt werden. 
Diese Forderung ist gerechtfertigt, weil die 
Forstwirtschaft Leistungen im öffentlichen 
Interesse erbringt;

9 der Waldbau und der Schutz der Wälder 
gefördert werde, wobei ein ökologisch-
systemischer Ansatz Leitlinie  zum Erhalt der 
Biodiversität sein soll und Maßnahmen  zur 
Vermeidung von Schäden an den biotischen und 
abiotischen Komponenten umgesetzt werden 
sollten. Dies gilt besonders für die invasiven 
Baumarten und für die Verstärkung der 
Forschung zum Bodenschutz;

10. die rechtlichen Bestimmungen zum Erhalt 
der geschützten Gebiete und der Natura 2000-
Flächen voll in die Praxis umgesetzt werden. 
Dabei sind die verschiedenen Interessensgruppen 
einzubeziehen. Auch der Stellenwert der lokalen 
Traditionen muss anerkannt werden;

11. der integrierte Ansatz Wald-Wild gefördert 
wird im Bewusstsein, dass die Wildtierfauna ein 
wesentlicher Bestandteil der forstlichen 
Ökosysteme ist;

12. sinnhafte Formen der Weidewirtschaft 
gefördert und unterstützt werden, damit die 
ökologischen und sozioökonomischen Abläufe 
harmonisch ineinander greifen mit dem Ziel, die 
Wälder zu erhalten.

Die Kongressteilnehmer halten es für notwendin, dass:
1. eine Forstpolitik betrieben wird, welche eine 

wirkliche Unterstützung für den Wald mit sich 
bringt. Dabei sollten folgende Bereiche 
besonders berücksichtigt werden: das 
Berggebiet, zerstörte Waldflächen, der 
systemische Waldbau, die ökologische 
Bewirtschaftung, die Produktionskette Wald  
Holz und die Aufforstungsflächen für Baumarten 
zur Produktion von Biomasse für die 
Energieerzeugung von Energie. Die Umsetzung 
dieser Maßnahmen soll auf der Basis von 
gebietsbezogenen Fachplänen erfolgen.

2. der Staat, die Regionen und die Autonomen 
Provinzen sich dafür einsetzen, dass auf 
europäischer Ebene der Stellenwert der 
Waldflächen Italiens anerkannt wird. Der Wald 
trägt  landschaftliche, wirtschaftliche, soziale, 
geschichtliche und kulturelle Werte in sich, 
welche typisch sind für das Gebiet um das 
Mittelmeer;

3. der Bereich Forstwirtschaft sowohl in der 
Umweltpolitik als auch in  den politischen 
Maßnahmen für die öffentliche Gesundheit und 
den Tourismus Berücksichtigung finde. Dies mit 
besonderem Bedacht auf den Bodenschutz, die 
Abmilderung der Folgen des Klimawandels und 
der fortschreitenden Bildung von Wüsten;

4. das Rahmenprogramm für die 
Forstwirtschaft operativ umgesetzt und finanziell 
angemessen dotiert wird, welches im Lichte der 
internationalen Abkommen über die Wälder 
formuliert worden ist. In der Erarbeitung dieses 
Rahmenprogrammes war im Besonderen auf den 
„Forest Action Plan“ Bezug genommen worden 
und der Plan enthält  Auflagen zur Forstplanung; 

5. die für die Forstwirtschaft verantwortlichen   
Leitungsstrukturen auf der Ebene der 
Europäischen Gemeinschaft und auf 

Era l'anno 1988 quando in provincia  di Trento fu 
portata a compimento la norma istitutiva  degli Enti 
dei parchi naturali. Sono passati 20  anni.

In questo periodo i due Enti  così costituiti, quello 
del Parco Adamello-Brenta e quello del Parco 
Paneveggio-Pale di San Martino, hanno potuto  
sviluppare una loro identità attivandosi 
compiutamente, tanto nel campo della 
conservazione, quanto in quello della 
valorizzazione in senso generale dei rispettivi  
territori naturali. 

Le attività di ricerca naturalistica, di  verifica e 
controllo, le numerose iniziative di didattica  e di 
divulgazione ed un continuo dialogo, peraltro  non 
sempre facile, con le comunità locali,  hanno 
permesso di costruire un patrimonio di  conoscenze 
e di esperienze che sono ora  di sicura utilità anche 
per la  pianificazione e  gestione del territorio 
esterno ai parchi, fornendo modelli di  
regolamentazione per l'uso delle risorse nel  segno 
dell'integrazione fra le reali esigenze economico-
sociali da un lato e le  istanze di tutela e di difesa  
degli equilibri naturali dall'altro.

Con altre parole si è sviluppato  concretamente il 
concetto della sostenibilità, fornendo esempi 
misurabili e riproducibili. Del resto era  questa in 
fondo la loro finalità principale.

Ora, a distanza di due decenni,  si può ben fare il 
punto della situazione, analizzando quanto e  
emerso e quanto si potrà fare  per il futuro. Ma si 
può, soprattutto, cogliere questa occasione per  
cominciare ad annodare i fili di  una trama 
territoriale più ampia, nel campo della  
conservazione;  quella che si  delinea anche dalla 
integrazione con le altre aree protette  provinciali e 
dalla istituzione della rete Natura 2000.

Gli intendimenti di un tempo, quelli  che hanno 
ispirato l'istituzione dei parchi, rimangono tuttora  
validi senza alcun dubbio. Essi pero  devono sapersi 
agganciare alle nuove assunzioni di impegno che 
derivano dal concetto di salvaguardia della  
biodiversità secondo strategie di respiro allargato, 
elaborate al livello sopranazionale e continentale.

L'apparente semplificazione insita nel termine 
biodiversità non deve far ritenere che  si possa ora 
pianificare a senso unico la conservazione  dei 
valori naturali. Si tratta infatti di  concepire 
equilibri, più che di gestire singoli  oggetti di tutela. 
Equilibri nei quali la presenza dell'uomo viene 
frequentemente intesa, essa stessa, come fattore  
imprescindibile di biodiversità. La pianificazione, 
in questo senso, deve dunque assumere  un ruolo 
centrale e deve prevedere capacità di  analisi, 
partecipazione, capacità di sintesi e di  proposta, 
costante monitoraggio.

Con queste basi concettuali e con  lo scopo di 
creare un momento di riflessione e  di 
aggiornamento fra addetti ai lavori e  non, dopo un 
ventennio di funzionamento dei parchi naturali,  si è 
sviluppato il convegno dal titolo Pianificazione  e 
Gestione della biodiversità nelle aree protette  
alpine. Esperienze a confronto , che  si è tenuto a 
Trento nei giorni 27 e 28 novembre scorsi.  

Si è trattato di una occasione  di sicuro interesse 
per i temi trattati e per  la ricchezza dei contributi 
portati dai relatori, ricevendo quote di  
partecipazione davvero sostenute, con oltre 250  
iscritti.

La manifestazione si è aperta con  l'introduzione 

generale del Dott. Romano Masè e  con la 
rappresentazione dei contenuti del nuovo Piano  di 
Parco elaborato recentemente da un gruppo di 
lavoro coordinato dal Prof. Bruno Zanon 
dell'Università di Trento. Un piano che fa degli  
habitat e delle specie di Natura  2000 la base sulla 
quale orientare la definizione di unità  omogenee, 
sotto il profilo ecologico e paesaggistico,  per la 
gestione. 

E' seguito l'interessante rappresentazione da parte  
del Prof. Franco Viola, dell'Università di Padova, 
dell'indagine ecosistemica condotta in prima istanza  
per la candidatura delle Dolomiti come patrimonio 
UNESCO. 

Nella seconda giornata, coordinata e moderata  dal 
Prof. Giuseppe Bogliani dell'Università di Pavia,  
sono state illustrate, da parte di  relatori diversi, 
esterni ed interni all'amministrazione provinciale, le  
novità essenziali adottate dal Servizio 
Conservazione della Natura e Valorizzazione 
ambientale della Provincia Autonoma di Trento, in 
termini di conoscenza e di acquisizione  strumentale, 
nell'ambito delle strategie di gestione di  Natura 
2000. 

E' stato fatto il punto, in  particolare, sullo stato di 
avanzamento della cartografia degli habitat, sui  
relativi criteri di definizione ecologica e  sulle novità 
di indagine in fatto di monitoraggio  faunistico, 
quest'ultimo aspetto a cura del Museo  tridentino di 
Scienze Naturali. Successivamente il direttore del  
Parco Naturale Adamello-Brenta, Dott. Claudio 
Ferrari, ed il suo collaboratore Dott.  Andrea 
Mustoni hanno presentato la multiforme realtà  
gestionale del parco e le varie  attività intraprese in 
questi anni come reali premesse sulle  quali avrà 
modo di svilupparsi la revisione del  prossimo Piano 
di Parco. 

La Dott.ssa Natalia Bragalanti ha quindi  offerto 
una sintetica, ma oltremodo chiara presentazione  
del progetto Cervo, recentemente elaborato dai  
tecnici del settore trentino del Parco  Nazionale dello 
Stelvio e concernente le problematiche di gestione  
della popolazione cervina nel territorio protetto  e 
nelle aree di adiacenza, sotto diverse  angolature di 
visuale tecnico scientifica. 

La serie delle relazioni si è  chiusa con la 
presentazione di un piano di gestione  modello per il 
SIC Alta Val di Stava (Val di Fiemme) elaborato dal 
Dott. Andrea Bertagnolli per conto della Magnifica 
Comunità di Fiemme, con il sostegno del Servizio 
Conservazione della natura e Valorizzazione. 

Non sono mancati anche gli interventi  dal 
pubblico presente in sala, in special  modo nel corso 
della prima giornata, anche con alcune  
sottolineature talora critiche, in particolare sulle  
scelte operate recentemente in fatto di  collegamenti 
sciistici in ambito parco naturale. Un generale 
apprezzamento per l'iniziativa è stato comunque 
rappresentato, con l'invito ad intese con  alcune parti 
portatrici di interesse in campo ambientale  e ad una 
maggiore opera di divulgazione delle scelte  di 
conservazione operate dalle varie amministrazioni 
aventi titolo.

Lucio Sottovia

Es war im Jahre 1988, als in der Provinz Trient die 
Gesetzesbestimmung zur Einrichtung  der 
Landesnaturparks fertiggestellt war. Seither sind  20 
Jahre vergangen.

In diesem Zeitraum haben die beiden Einrichtungen, 
und zwar jene des Naturparks Adamello-Brenta und 
jene des Naturparks Paneveggio-Pale di San Martino 
ihr eigenes Profil entwickelt, in dem sie im Bereich des 
Landschaftsschutzes als auch der Aufwertung des 
jeweiligen Gebietes tätig geworden sind. 

Die Aktivitäten in der naturwissenschaftlichen  
Forschung, in Management und Überwachung, die 
zahlreichen Initiativen in der Umweltbildung, die 
Informationstätigkeit und der ausdauernde, nicht immer 
leichte Dialog mit der Lokalbevölkerung haben eine 
Grundlage an Wissen und Erfahrung geschaffen. Dieser 
Grundstock ist nunmehr sicher auch nutzbar für die 
Planung und Lenkung des Gebietes außerhalb der 
Naturparke: Es liefert Lenkungsmodelle zur integrierten  
Nutzung der Ressourcen im Spannungsfeld zwischen 
den realen sozioökonomischen Bedürfnissen und der 
Notwendigkeit des Naturschutzes.

 Anders ausgedrückt, es hat sich  konkret ein Konzept 
der Umweltverträglichkeit herauskristallisiert,  welches 
auch messbare und nachvollziehbare Beispiele liefert.  
Im Übrigen  war  dies auch das primäre Ziel im 
Schutzgebietskonzept.

Nunmehr, im Abstand von zwanzig Jahren  kann 
Zwischenbilanz gezogen werden über das 
Hervorstechende der Vergangenheit und über das in  
Zukunft Machbare. Aber es kann auch die Gelegenheit 
genutzt werden, ein größeres Netzwerk zwischen den 
Schutzgebieten auf Landesebene und  dem Regelwerk 
von Natura 2000 zu weben.

Zweifelsohne bleiben die Ansätze aus der 
Gründerzeit der Naturparke weiterhin  gültig. Diese 
Anfangsziele müssen aber erweitert werden. Aus 
Länder übergreifenden  und  europäischen Richtlinien 
resultiert das Konzept zum Erhalt der Biodiversität.

Die augenfällige Vereinfachung im Begriff 
Biodiversität darf nicht darüber  hinwegtäuschen, dass 
der Erhalt der naturräumlichen Werte nunmehr als 
Einbahnstraße geplant werden kann. Es geht vielmehr 
darum, Gleichgewichte auszutarieren als  einzelne 
Schutzobjekte zu verwalten. In einem   
gesamtheitlichen Systemansatz muss die Präsenz des 
Menschen für die Biodiversität berücksichtigt werden. 
Der Landschaftsplanung fällt  daher eine zentrale Rolle 
zu. Planung muss dabei neben der Analyse noch 
weitere Elemente beinhalten: Beteiligung, Synthese, 
Vorschlagsrecht und andauerndes Monitoring.

Auf der Basis dieses Denkansatzes und um einen 
Moment des Innehaltens in Reflexion und eine 
Gelegenheit zur Information zu schaffen, wurde für  
Fachleute und Interessierte am vergangenen 27. und 28. 
November in Trient eine Tagung abgehalten. Sie  war 
überschrieben mit dem Titel „Planung und Lenkung 
von Biodiversität in alpinen Schutzgebieten. 
Erfahrungen im Vergleich.“

Mit über 250 eingeschriebenen Teilnehmern ist die 
Tagung auf großes Interesse gestoßen.  Dazu 
beigetragen haben die behandelten Themen und die  
wertvollen Beiträge der Referenten.

Die Tagung wurde von Abteilungsdirektor Dr. 

Romano Masè mit einer allgemeinen Einführung 
eröffnet. Sodann wurde der  neue Naturparkplan 
vorgestellt, welcher unlängst von einer Arbeitsgruppe 
unter de Koordinierung von Prof. Bruno Zanon von der 
Universität Trient ausgearbeitet worden war. Im 
Planansatz werden die Lebensräume und Arten der 
Natura 2000-Richtlinie zur Grundlage gemacht für die  
ökologischen und landschaftlichen Typisierung  von  
homogenen Landschaftseinheiten und deren Betreuung.

Im Programm folgte das interessante Referat von Prof. 
Franco Viola von der Universität Padua über die 
Ökosystemanalyse als Grundlage für die Bewerbung der 
Dolomiten als Weltnaturerbe der UNESCO. 

Am zweiten Veranstaltungstag  koordinierte und 
moderierte Prof. Giuseppe Bogliani von der Universität 
Pavia. Von den verschiedenen Referenten, interne 
Mitarbeiter der Trentiner Landesverwaltung und  externe 
Referenten, wurden die neuen Initiativen der Abteilung 
Natur- und Landschaftsschutz der  Autonomen Provinz 
Trient  im Zusammenhang mit dem Regelwerk Natura 
2000 vorgestellt.

Im Besonderen wurde ein Überblick gegeben über den 
Fortschritt der Arbeiten zur Kartierung der Lebensräume 
und zu den dazugehörigen Kriterien für deren 
ökologische Definition. Die Information betraf auch den 
neuesten Stand der Dinge zum Monitoring der Fauna, 
welches fachlich vom naturwissenschaftlichen Museum 
Trient betreut wird. Anschließend haben der  Direktor des 
Naturparks Adamello-Brenta Dr. Claudio Ferrari und sein 
Mitarbeiter Dr. Andrea Mustoni die vielfältigen 
Aktivitäten der letzen Jahre in ihrem Schutzgebiet 
vorgestellt. Sie sind taugliche  Basis  für die Revision des 
Parkplanes. 

Frau Dr. Natalia Bragalanti hat  anschließend in einer 
synthetischen, aber außerordentlich klaren 
Zusammenfassung das Projekt „Hirsch“ vorgestellt, 
welches vor kurzem von den Wildbiologen für den 
Trentiner Anteil des Nationalparks Stilfserjoch 
ausgearbeitet worden ist.  Das Projekt beleuchtet aus 
wissenschaftlicher Sicht die verschiedenen 
Problematiken im Management der Rotwildpopulationen 
innerhalb  des Nationalparks und in den angrenzenden 
Gebieten.

Die Reihe der Referate wurde abgeschlossen mit der 
Vorstellung des Managementplanes für das Obere 
Stavatal (im Fleimstal) durch den Autor Dr. Andrea 
Bertagnolli. Das Obere Stavatal ist im Rahmen der 
europäischen Schutzgebietsrichtlinie als Gebiet  von 
gemeinschaftlicher Bedeutung klassifiziert.  Der 
Managementplan war im Auftrag der 
Bezirksgemeinschaft Fleimstal mit Unterstützung durch 
das Amt für Landschaftsschutz der  Provinz Trient 
erarbeitet worden. 

Von Seiten der Tagungsteilnehmer kamen  
Wortmeldungen nach den Referaten vor allem des ersten 
Kongresstages. Darunter gab es auch kritische 
Bemerkungen im Besonderen zu einigen Entscheidungen 
über Liftverbindungen in Skigebieten innerhalb der 
Naturparke. Allgemeine Anerkennung gab es zur 
Organisation und zu den Themen der Tagung selbst, 
wobei ein Einbezug der Umweltschutzorganisationen in 
die Entscheidungen und eine Verstärkung der 
Öffentlichkeitsarbeit angeregt wurden. 

Lucio Sottovia
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culturali tipici del bacino del  Mediterraneo;
3. si prenda in considerazione il settore foreste 

nella politica ambientale, nella politica della salute 
pubblica e in quella del turismo, con particolare 
riferimento alla conservazione del suolo, alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici e  ai processi 
di desertificazione;

4. sia reso operativo e adeguatamente finanziato 
il Programma Quadro per il Settore Forestale 
(PQSF), redatto alla luce degli accordi 
internazionali sulle foreste, con particolare  
riferimento al Forest Action Plan e con la 
prescrizione di misure per la pianificazione 
forestale;

5. vengano potenziate le strutture preposte ai 
settori forestali comunitari e internazionali  al fine di 
assicurare la presenza costante e qualificata 
dell'Italia in tali sedi;

6. sia creata a livello centrale una struttura 
permanente deputata al monitoraggio delle  risorse 
forestali italiane secondo principi e modalità 
raccordate con quelle definite a  livello europeo;

7. sia promossa l'attività selvicolturale per la 
gestione forestale sostenibile, la tutela  dei boschi 
soggetti a vincoli naturalistici,  la salvaguardia della 

biodiversità e con essa le risorse genetiche, 
l'incentivazione della produzione legnosa e non, la 
valorizzazione delle esternalità proprie della 
multifunzionalità del bosco, la salvaguardia del 
paesaggio e il sostegno alla proprietà forestale;

8. per rispettare gli  impegni internazionali del 
Protocollo di Kyoto si  dia piena realizzazione al 
Registro nazionale dei serbatoi agroforestali del 
carbonio e, nei meccanismi di commercio dei crediti  
di carbonio (emission trading),  vengano introdotte le 
attività forestali dei privati senza  imporre ulteriori 
vincoli alla gestione;

9. venga potenziato l'Osservatorio nazionale del 
mercato dei prodotti e dei servizi forestali previsto dal 
D.Lgs. 227/2001, per valorizzare i servizi pubblici del 
bosco e il coordinamento del quadro normativo, gli  
aspetti inerenti le competenze forestali e ambientali, 
agevolando l'incontro tra domanda e offerta;

10. siano rafforzati gli strumenti  di coordinamento 
tra le autorità centrali  dello Stato, le Regioni e  le 
Province Autonome al fine di migliorarne l'azione 
normativa, di programma e di piano per lo sviluppo 
della selvicoltura, coinvolgendo le associazioni  di 
categoria al fine di elaborare strategie operative 
condivise.

continua a pag. 7

internationaler Ebene verstärkt werden mit dem 
Ziel Italien einen ständigen und qualifizierten Sitz 
in diesen Gremien zu sichern; 

6. in Italien eine zentrale Koordinationsstelle 
zum Monitoring der Ressourcen aus der 
Forstwirtschaft   geschaffen werde, welche sich an 
den Prinzipien und Verfahrensweisen orientiert, 
wie sie auf europäischer Ebene definiert worden 
sind.

7. die forstwirtschaftlichen Aktivitäten für eine 
ökologisch orientierte Waldbewirtschaftung 
gefördert werden, ebenso der Schutz der Wälder 
mit naturkundlichen Vinkulierungen, der Erhalt 
der Biodiversität und mit ihr der Reichtum der 
genetischen Ressourcen. Gefördert werden sollen 
außerdem die Holzproduktion und die anderen 
vielfältigen  Funktionen des Waldes sowie der 
Landschaftsschutz. Der Förderung bedarf auch 
das forstliche Eigentum; 

8. um die internationalen Verpflichtungen aus 
dem Protokoll von Kyoto einzuhalten, sollen alle 
notwendigen Umsetzungsschritte in der Anlage 
des nationalen Registers zur 
Kohlenstoffspeicherung in der Land- und 
Forstwirtschaft gesetzt werden. Ebenso jene für 

den Handel mit Krediten zum Kohlenstoffausstoß 
(emission trading). Auch die forstwirtschaftlichen 
Aktivitäten von  Privaten sollen angekurbelt 
werden, ohne weitere Auflagen in der 
Bewirtschaftung der Waldflächen einzuführen;

9. die vom Legislativdekret 227/2001 
vorgesehene nationale Marktbeobachtungsstelle 
für die forstlichen  Produkte und Dienstleistungen 
potenziert wird, um die öffentlichen 
Dienstleistungen des Waldes und den rechtlichen 
Rahmen ebenso aufzuwerten wie die 
forstwirtschaftlichen Kompetenzen und jene des 
Umweltschutzes und dadurch das Verhältnis von 
Angebot und Nachfrage zu verbessern.
10. die Koordinierung zwischen den zentralen 
Stellen des Staates und jenen der Regionen und 
Autonomen Provinzen verstärkt wird, um den 
gesetzgeberischen Rahmen zu verbessern und die 
Umsetzung der Entwicklungsprogramme und 
- pläne in der Forstwirtschaft zu optimieren. 
Dabei sollen die Berufskategorien einbezogen 
werden mit dem Ziel, operative Strategien zur 
Umsetzung der Maßnahmen   zu finden, welche 
gemeinsam geteilt werden.

Fortsetzung auf Seite 7
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Idee regalo in libreria

Bei den Bäumen. 
Streifzüge durch Südtirols Wälder

L'orso. Storia di un re decaduto

Battaglie per il San Matteo. Le battaglie più alte 
della storia. Agosto-Settembre 1918

Othmar Seehauser e Inga Hosp
Athesia, Bolzano 2008, pagg. 239, € 39,90

Il volume è appena uscito nei tipi tipografici 
della nota casa editrice altoatesina Athesia, 
sempre attenta a cogliere le peculiarità della 
terra e della vita dell'Alto Adige. Per il 
momento compare solo in lingua tedesca ma è 
auspicabile una prossima traduzione in italiano 
in quanto il volume lo richiede e lo merita. Il 
fotografo Othmar Seehauser dimostra qui tutta 
la sua abilità tecnica ma anche sa cogliere 
l'aspetto sociale, economico, culturale del 
bosco.    I testi arricchiscono le immagini e ci 
danno un vivace ritratto della foresta tirolese. 
Gli autori ci accompagnano nei boschi 
altoatesini, che segnano e definiscono il 
paesaggio, ci avvicinano ai singoli alberi, quasi 
mostri sacri. Il legno può essere utilizzato da 
sempre per l'edilizia, per la realizzazione di 
opere d'arte per la soddisfazione alla fine di 
quelle che sono le principali esigenze 
dell'uomo. Il bosco caratterizza il paesaggio, 
l'ambiente altoatesino lo determina, l'albero nel 
bosco stesso, nella campagna, nei parchi e nei 
giardini diventa il testimone vivente del 
rapporto uomo ambiente.

 

Michel Pastoureau
Einaudi, Torino 2008, pagg. 348, € 26,00

Non è un libro di zoologia o di etologia, ma è un 
libro di storia. L'autore, storico francese di grande 
fama, ci propone un resoconto sulla 
trasformazione che ha subito nel tempo, 
soffermandosi soprattutto sul Medioevo (XI-XII 
secolo), il rapporto tra l'uomo e l'orso. L'analisi 
parte dalle immagini raffigurate sulle pareti delle 
caverne della Francia meridionale nel Paleolitico 
e risale attraverso i millenni fino al Novecento. 
Oggi è il leone il re degli animali. Fino al 
Medioevo fu l'orso. Nell'ambiente europeo infatti 
fu sempre l'orso ad interpretare la forza, la 
potenza e la supremazia fra tutti gli altri animali. 
L'orso ha sempre avuto un'importanza culturale 
che arrivò fino alla venerazione dell'animale. 
L'impronta di questo animale rimane ancor oggi 
nel nome di alcune importanti città come Berlino 
e Berna (Bär) a testimoniare quanto fosse radicata 
la presenza dell'orso nella cultura europea. Feste 
e riti ebbero come protagonista l'orso, che 
divenne anche oggetto di culto. L'autore lo segue 
nel suo percorso in continua ascesa fino alla sua 
caduta sotto gli strali della Chiesa, che combatté 
l'orso come tutti gli altri simboli pagani.

Udalrico Fantelli, Giuseppe Magrin, Giovanni 
Peretti
Alpinia Editrice, Bormio 2008, pagg. 231, € 
50,00

Il volume è dedicato agli importanti episodi 
alpinistico-militari avvenuti tra agosto e 

settembre del 1918 sulle montagne del Gruppo 
montuoso dell' Ortles Cevedale a cavallo tra la 
Valtellina e la Val di Sole. Tra i ghiacci della vetta 
del Monte San Matteo a 3.678 metri di quota 
riposano ancor oggi i corpi di molte decine di 
combattenti, sia Alpini italiani che Kaiserschützen 
austro-ungarici. In occasione della ricorrenza del 
novantesimo anno della battaglia gli autori, dopo
lunghe, pazienti ed approfondite ricerche, 
presentano in questo volume la ricostruzione 
oggettiva degli avvenimenti sia dal punto di vista 
italiano, che da quello austro-ungarico. Il libro, di 
cui maggiori informazioni si trovano su 
http://www.alpinia.net/ alla Sezione Grande 
Guerra, dà anche meritato spazio all'iconografia: 
nelle sopraccitate ricerche sono emerse, da archivi 
pubblici ma soprattutto da raccolte e collezioni 
private, interessanti documentazioni cartografiche 
e, soprattutto, molto materiale fotografico inedito 
inerente l'area oggetto delle battaglie più alte della 
storia, sia per parte italiana, che imperiale. Il tutto 
è presentato con una curata forma grafica e 
ricercate caratteristiche editoriali, che 
contribuiscono a farne un'opera unica nel suo 
genere, sicuramente destinata a diventare preziosa 
per gli appassionati della materia, ma interessante 
per tutti coloro che amano la storia in particolare 
gli avvenimenti legati alla Prima Guerra Mondiale.

Franco Pedrotti
Tipografia Editrice Temi, Trento 2008, pagg. 
872, € 30,00

L'impostazione di quest'ultima fatica del prof. 
Franco Pedrotti è la medesima, come lo stesso 
Autore fa presente nella presentazione del volume, 
del lavoro da Lui pubblicato poco tempo fa sul 
Parco Nazionale dello Stelvio. Le due 
pubblicazioni mettono a confronto due aree 
protette: una calata nella realtà trentina, l'altra 
estesa su 2 regioni e 4 province. Presentano però 
anche elementi comuni dati dall'alto valore 
naturalistico e paesaggistico del territorio, dalla 
presenza in entrambi di gruppi montuosi che 
dominano l'intera area e la caratterizzano: il 
gruppo Adamello Presanella e quello del Brenta 
nel primo ed il gruppo Ortles Cevedale nell'altro. 
La storia istituzionale del Parco Nazionale dello 
Stelvio è certo più lunga (istituito nel 1935) 
rispetto a quella del Parco Adamello Brenta, 
istituito nel 1988; però se andiamo con l'Autore a 
ricercarne le autentiche radici si risale indietro fino 
al 1919. Il libro narra la storia delle vicende che 
hanno portato alla sua costituzione, non sempre 
condivise. Anzi spesso hanno assunto momenti di 
vivace confronto con toni anche aspri fra 
protezionisti e amministrazioni locali. E' la storia 
della salvaguardia del Gruppo del Brenta, della 
valle di Tovel con il suo famoso lago, della Valle di 
Genova e di quella di Borzago. E' uno spaccato di 
storia trentina che ha portato alla costituzione di 
uno dei principali parchi provinciali; è la storia di 
un animale scomparso e reintrodotto come l'orso. 
E' la storia di un piccolo territorio che assume 
valenza universale perché affronta problematiche 
universali quali sono quelle legate alla 
salvaguardia degli ecosistemi terrestri con un 
equilibrio labile, comunque sempre dinamico, 
come sono appunti quelli montani.

Notizie storiche sul Parco Naturale Adamello 
Brenta

Bei den Bäumen. Streifzüge durch  Südtirols Wälder

L´orso. Storia di un re  decaduto

Battaglie per il San Matteo.  Le battaglie più alte  
della storia. Agosto-Settembre 1918

Othmar Seehauser und Inga Hosp.
Verlag Athesia Bozen 2008, 239 Seiten,  € 39,90 

Das soeben erschienene Buch wurde von der 
bekannten Südtiroler Verlagsanstalt Athesia 
herausgegeben, welche immer wieder sehr  
aufmerksam die Themen zu den Besonderheiten  von 
Landschaft und Leben in Südtirol  aufnimmt. Derzeit 
ist das Buch ausschließlich in  deutscher Sprache 
verfügbar, aber eine Übersetzung in das Italienische 
ist wünschenswert. Das Buch erfordert  und verdient 
es. Der Fotograf Othmar Seehauser  belegt mit 
seinen Bildern sein technisches Können aber auch 
sein Gespür für die Wahrnehmung der sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Aspekte des Waldes. 
Die Texte bereichern die Bilder und geben ein 
lebhaftes Abbild der Tiroler Wälder. Die Autoren 
begleiten uns in die Südtiroler  Wälder, welche das 
Landschaftsbild wesentlich mitprägen, und sie  
stellen uns Einzelbäume als Baumdenkmäler  vor. 
Das Holz findet seit jeher  Verwendung als Baustoff 
im Hausbau, als Material für  Kunstwerke und für 
die Grundbedürfnisse des Menschen. Der  Wald 
bestimmt die Landschaft und die  Umwelt in Südtirol 
bestimmt den Wald. Der Einzelbaum im Wald 
selbst, in den Parkanlagen und Gärten wird zum 
Zeugnis für das Verhältnis zwischen Mensch und 
Umwelt. 

Michel Pastoureau
Verlag Einaudi, Turin 2008, 348 Seiten, €  26,00

Es ist dies kein zoologisches  Buch oder ein Buch 
über die Verhaltensforschung, sondern ein 
Geschichtsbuch. Der Autor, ein sehr bekannter 
französischer Historiker, fasst das Verhältnis 
zwischen dem Menschen und dem Bären 
zusammen, wobei der Schwerpunkt in  der 
Darstellung des Mittelalters (11. und 12.  
Jahrhundert) liegt. Beginnend mit der  Analyse der 
paläolitischen Felszeichnungen in Südfrankreich 
spannt das Buch einen Bogen über Jahrtausende bis 
in das 18. Jahrhundert. Heute  ist der Löwe der 
König der Tiere. Bis in das Mittelalter  war es der 
Bär. In der Tat war in Europa der Bär das Sinnbild 
für Stärke, Kraft und Überlegenheit gegenüber den 
anderen Tieren. Der Bär hatte immer eine kulturelle 
Bedeutung, die bis zur Verehrung dieses Tieres 
reichte.   Seine Spur hat sich bis heute  in den Namen 
einiger bedeutender Städte wie Berlin und  Bern 
erhalten gleichsam als Beleg für  die Verwurzelung 
des Bären in der europäischen Kultur. Feste und 
Riten sahen den Bären als  Hauptdarsteller. Der Bär 
wurde auch zum Kultobjekt. Der  Buchautor folgt 
der Geschichte des Bären bis  zu seinem Niedergang, 
bekämpft von der Kirche als  heidnisches Symbol.

Udalrico Fantelli, Giuseppe Magrin, Giovanni  
Peretti
Verlag Alpinia, Bormio 2008, 231 Seiten,  € 50.00

Dieses Buch ist den bedeutenden militärisch-
alpinistischen Ereignissen gewidmet, welche sich 
zwischen August und September 1918 in den 

Bergen  der Ortler Cevedale Gruppe zwischen dem 
Veltlintal und dem Sulzberg zugetragen haben. Im 
Eis des BergesMonte San Matteo mit seinen 3.678 m 
Höhe ruhen heute noch die  Körper von  vielen 
Dutzenden Soldaten, italienische Alpini ebenso wie 
österreichisch-ungarische  Kaiserschützen. Anlässlich 
des 90. Jahrtages der Schlacht  präsentieren die 
Autoren nach fundierten Studien eine objektive  
Darstellung des Kriegsereignisses sowohl aus  der 
italienischen als auch aus der  österreichich-
ungarischen Sicht. Detailliertere Angaben zum Buch 
finden sich unter der Rubrik  Grande Guerra  der 
Internet-Adresse http://www.alpinia.net/. Das Buch 
räumt auch der Illustration breiten Platz ein: 
Während der oben erwähnten Recherchen sind aus 
öffentlichen, aber vor allem aus privaten 
Sammlungen interessante Kartenunterlagen und viele  
bisher unveröffentlichte Fotos über das 
höchstgelegenste Kampfgebiet Italiens und der  
Kaisermonarchie zum Vorschein gekommen. Das 
Ganze ist in eine sehr  gefällige Grafik gebracht. 
Erscheinungsbild und Inhalt machen die   Publikation 
zu einem einzigartigen Werk in seiner Art. Nicht nur 
unter den an der Materie  Interessierten wird das 
Werk geschätzt werden, sondern auch unter allen 
Geschichtsinteressierten, besonders bei jenen, die  
sich für den Ersten Weltkrieg interessieren. 

Franco Pedrotti
Verlag Temi, Trient 2008, 872 Seiten, € 30,00

Der Autor hatte unlängst ein Buch über  den 
Nationalpark Stilfserjoch publiziert. Mit der 
Veröffentlichung des Buches über den Naturpark 
Adamello Brenta hat Prof. Pedrotti,  wie er selbst 
schreibt, eine ähnlich gewaltige Anstrengung 
unternommen. Die zwei Publikationen vergleichen 
zwei Schutzgebiete: Das eine, ein  Naturpark in der 
Provinz Trient, das zweite als Nationalpark sich über 
zwei Regionen und vier Provinzen erstreckend. Aber 
beide Schutzgebiete haben Gemeinsamkeiten, die  
etwa durch den hohen landschaftlichen und 
ökologischen Wert der Landschaft gegeben sind. 
Oder durch die Gebirgsgruppen von Adamello und 
Presanella sowie der Brenta im ersten Fall und von 
Ortler und Cevedale im Falle  des Nationalparks 
Stilfserjoch. Die Entstehungsgeschichte des 
Nationalparks Stilfserjoch ist ab 1935 als  dem Jahr 
seiner Einrichtung sicher länger im Vergleich zu 
jener des Naturparks Adamello Brenta. Letzterer 
wurde im Jahre 1988 ausgewiesen.  Aber wie wir mit 
dem Autor  zurückverfolgen können, reichen die 
Geschichtswurzeln des Naturparks bis in  das Jahr 
1919 zurück. Das Buch erzählt  die Etappen seiner 
Einrichtung nach, Schritte, die nicht  immer geteilt 
waren. Im Gegenteil, oft erhitzten sich die Gemüter 
zwischen Umweltschützern und Lokalverwaltern. Es 
ist die Geschichte der Brentagruppe,  des Toveltales 
mit seinem berühmten See, der  Valle di Genova wie 
jener di Borzago. Es ist  ein Ausschnitt aus der 
Trentiner Geschichte, welche zur Gründung einer der 
bedeutendsten Landesnaturparke geführt hat. Es ist 
aber auch die Geschichte des  Braunbären als einer 
verschwundenen und wiederangesiedelten Tierart. 
Wenn auch geografisch auf ein begrenztes Gebiet 
bezogen, ist aber auch Geschichte  von universeller 
Bedeutung, weil Problemstellungen von universeller  
Bedeutung angegangen werden mussten wie der 
Erhalt von terrestrischen Ökosystemen mit  labilen, 
dynamischen  Gleichgewichten wie es  eben 
Gebirgsökosystem sind.  

Notizie storiche sul Parco Adamello Brenta

Geschenksideen vom Büchertisch


