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Vorwort
Die vorliegende Broschüre ist die letzte noch ausständige
in der Publikationsreihe zu den sieben Südtiroler Naturparks. Die Arbeiten an dieser Veröffentlichung waren schon
im Gange, als die Gemeinde Tiers der Landesregierung
vorgeschlagen hat, das bekannte Rosengartenmassiv dem
Schutzgebiet anzugliedern und deshalb das Naturparkgebiet um ca. 1.000 ha in südliche Richtung zu erweitern.
Das ist dann geschehen und seit August 2005 hat das
Schutzgebiet deshalb auch einen neuen Namen: Naturpark Schlern-Rosengarten. Diese Naturpark-Erweiterung
wertet das Schutzgebiet in zweifacher Weise auf: aus naturkundlicher und landschaftlicher, aber auch aus ideeller
Sicht. Die örtliche Bevölkerung erlebt den Naturpark nicht
mehr als fremde, von oben eingesetzte Angelegenheit, sondern als ein wichtiges Instrument zum Schutz des Naturreichtums und des Kulturerbes in ihrem unmittelbaren
Lebensumfeld. Ein Instrument, das sie akzeptieren und
mit dem sie sich identifizieren können.
Die Bedeutung dieses Naturparks lässt sich leicht erklären
und bedarf auch keiner allzu detaillierten Ausführung.
Schon die Tatsache, dass der Schlern, der das Symbol des
Naturparks ist, schon immer als „Schicksalsberg Südtirols“
bezeichnet wurde, weist klar darauf hin, dass dieses Gebiet
nicht nur naturkundlichen Wert für unser Land hat.
Ich hoffe, dass Sie durch die vorliegende Broschüre ein tieferes Verständnis für die beeindruckende Vielfalt an Lebensformen bekommen, die auf diesem doch relativ kleinen Gebiet anzutreffen sind. Die Einmaligkeit dieser
Landschaft ergibt sich auch aus dem Sich-Überschneiden
botanischer und geologischer Besonderheiten. Sehr anschaulich wird das beispielsweise in der ausführlichen Beschreibung des Naturerlebnisweges „Geologensteig“ (Seite
60 ff.) bei Bad Ratzes nahe Seis.
Beeindruckend sind auch die Gegensätze zwischen bereits
stark anthropisierten, also vom Menschen geprägten Zonen, wie sie auf der Hochebene der Seiser Alm zu finden
sind und den fast unberührten Bereichen zu Füßen der
Vajolet-Türme.
Letztendlich wünsche ich Ihnen angenehme Wanderungen im Naturpark Schlern-Rosengarten, verbunden mit
der Bitte, die markierten Wege nicht zu verlassen und
möchte Sie gleichzeitig auch in das Naturparkhaus in der
Nähe von Tiers einladen.
Schönes Naturerlebnis in dieser faszinierenden Bergwelt!
Der Landesrat
Dr. Michl Laimer
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Topographische Übersicht
und Zugänge zum Naturpark
Der Naturpark Schlern-Rosengarten wurde 1974 gegründet und ist somit Südtirols ältester Naturpark. Er dehnt
sich über eine Fläche von 6.796 Hektar aus. In Folge kamen noch 6.705 Hektar des Landschaftsschutzgebietes der
Seiser Alm hinzu, die als Randschutzzone des eigentlichen
Naturparks betrachtet werden kann.
Das im Westen durch das tiefe Eisacktal und im Norden
durch das Grödner Tal eingeschlossene Naturschutzgebiet
ist somit einer der flächenmäßig kleineren Naturparks
Südtirol. Im Osten und im Süden deckt sich die Naturparkgrenze mit der Provinzgrenze, die größtenteils auf den
hohen Felsgraten des Rosengartens verläuft. Verwaltungsrechtlich gesehen fallen 2.230 Hektar des Naturparks auf
die Gemeinde Kastelruth, 1.700 Hektar auf die Gemeinde
Völs am Schlern und 2.866 Hektar auf die Gemeinde
Tiers.
Innerhalb der Ost-Alpen befindet sich der Schlern etwa genau auf halber Strecke zwischen dem nördlichen und dem
südlichen Alpenrand in einer Entfernung von ungefähr 50
km Luftlinie vom südlichen Alpenhauptkamm und 130 km
Luftlinie von der Adriaküste entfernt. Somit unterliegt das
4

Der 6.796 ha
große Naturpark
Schlern-Rosengarten befindet
sich in den westlichen Südtiroler
Dolomiten.

Gebiet trotz der inneralpinen Lage einem noch beachtlich
mildernden ozeanischen Einfluss, obwohl das Vorkommen
einiger heimischer Baumarten wie die Zirbelkiefer ein
eher kontinentales Klima vermuten ließen.
Die Nähe zum Bozner Talkessel, in dem im Sommer bekanntlich sehr hohe Temperaturen herrschen, beeinflusst
außerdem den gesamten westlichen Bereich des Naturparks und bestimmt dort eigene mikroklimatische Verhältnisse, die durch die großen Höhenunterschiede in dieser
Bergregion noch verstärkt werden. Der tiefste Punkt des
Naturparks befindet sich entlang der Landesstraße zwischen Völs und Seis auf 930 m ü. d. M., der höchste Punkt
auf einer Höhe von 3.002 m ü. d. M. auf dem Kesselkogel,
in der Rosengartengruppe.
Der besondere geologische Aufbau dieses Abschnittes der
westlichen Dolomiten lässt deutliche Stufen erkennen. Hügelige Plateaus gehen in senkrechte Felswände über, weshalb man hauptsächlich zwischen einem tiefer und einem
höher gelegenen Plateau unterscheidet. Das untere Plateau befindet sich auf einer Meereshöhe zwischen 1.000
und 1.200 m, das Höhere Plateau im Bereich der Seiser
Alm auf einer Meereshöhe zwischen 1.700 und 2.100 m,
während deren Ausdehnung ungefähr 52 km2 beträgt.
Dazu kommt noch das Gipfelplateau des Schlern, das eine
durchschnittliche Höhe von 2.500 m aufweist.
5

Die Seiser Alm
Die hügelige Hochfläche der Seiser Alm stellt die größte
auf dieser Höhe gelegene Almfläche der Alpen und Europas dar und ist in ihrem westlichen Abschnitt in den Naturpark mit einbezogen. Der besondere landschaftliche
Wert dieser Alm wird schon allein durch die frühen Landschaftsschutzbestimmungen bestätigt, die auf 1959 zurückgehen und somit schon fast 15 Jahre vor der Gründung
des Naturparks in Kraft getreten sind.
Das Landschaftsbild wird überwiegend von großflächigen
Wiesen und Almflächen geprägt, auf denen vereinzelte
Baumgesellschaften aus Lärchen, Zirbelkiefern, Fichten
und Grünerlen verstreut wachsen.

Das Schlernmassiv
Von unterschiedlichen Himmelsrichtungen aus betrachtet,
sieht der Schlern nicht wie ein und derselbe Berg aus, und
täuscht so auch manchen Besucher, der ihn zum ersten
Mal umwandert.
Von Westen aus betrachtet, also vom Bozner Talkessel aus,
zeigt der Schlern seine wohl bekannteste Seite, den hohen,
massiven, aber fast ebenen Rücken (Petz 2.563 m), auf dessen linker (nördlicher) Seite zwei markante Felstürme stehen (Santnerspitze 2.413 m und Euringer Spitze 2.394 m).
Der Sage nach sind diese ein Werk des Teufels, was sich
auch in der ladinischen Bezeichnung wiederspiegelt, die
sich im Laufe der Jahrhunderte eingebürgert hat; so bedeutet „Piz dl Malan“ mehr oder weniger „Unheilspitzen“
oder auch „Schicksalsberg“. Diese Seite des Schlerns ist zu
einem der wichtigsten Wahrzeichen Südtirols geworden,
und sein Umriss wird vielerorts als „Logo“ verwendet, wie
beispielsweise in der Nachrichtensendung des lokalen Senders Bozen des italienischen Fernsehens oder auf der Vorderseite einer bekannten lokalen Zeitschrift für Kultur und
Volksbrauchtum, die eben „der Schlern“ heißt.
Von Norden aus ist das Profil des Schlerns wesentlich geschwungener und leichter und an den beiden Vorsprüngen des Mulls und des Burgstalls, dem die Santner Spitze
vorgelagert ist, erkennbar. Zwischen den Vorsprüngen liegt
die tiefe und schattige Seiser Klamm. Aus südlicher Richtung sieht der Schlern wieder vollkommen anders aus, und
seine abgerundeten, mit Zirben und Föhren (Waldkiefer)
bedeckten Vorgipfel, zwischen denen kleinere Gräben und
Schluchten liegen, lassen kaum die imposanten Felswände
und die spitzen Türme auf der Rückseite erahnen. Von Osten aus betrachtet zeigt der Schlern schließlich eine Art
Spiegelbild der Westansicht, vor dem sich die Almwiesen
der Seiser Alm erstrecken. Das Gipfelplateau erscheint als
6

Das Landschaftsschutzgebiet der
Seiser Alm kann
als Randschutzzone des eigentlichen Naturparks
betrachtet werden.
Im Hintergrund
thronen Langkofel
und Plattkofel.

Die zwei markanten Felstürme
nördlich des
Schlerns: der
Euriger (2.394 m)
und der Santner
(2.413 m) umhüllt von Wolken.
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Die Rosengartengipfel ragen an
mehreren Stellen
bis auf fast 3.000
Meter Meereshöhe
hinauf und
besitzen beeindruckend steile Felswände und allein
stehende Türme.

fast vollkommen flacher Gebirgszug, der von den Santnerund Euringer Spitzen bis zu den Rosszähnen verläuft.

Die Gipfel und Schluchten des Rosengarten
Der südlichste Abschnitt des Naturparks befindet sich südlich und westlich des Molignon Passes und umfasst den
nördlichen Teil des Rosengarten. Obwohl Rosengarten
und Schlern wie ein einziger Gebirgszug erscheinen, werden sie in der Regel als getrennte Einheiten betrachtet.
Tatsächlich erkennt das geübte Auge mit Leichtigkeit die
wesentlichen Merkmale dieser zwei Gebirgsgruppen und
wodurch sie sich unterscheiden. Auffallend ist der grundsätzlich unterschiedliche geomorphologische Aufbau der
beiden Massive. Während der Schlern eher massiv und als
kompakter Dolomitfelsstock erscheint, zeigt der Rosengarten, v.a. aus der Luft betrachtet, einen wesentlich schmaleren und gewundenen Verlauf, wie eine Reihe schmaler
und gezackter Grate, die mehrheitlich in nord-südlicher
Richtung verlaufen und das Tierser- und das Eggental
deutlich vom Fassatal trennen. Die Rosengartengipfel ragen an mehreren Stellen bis auf 3.000 Meter Meereshöhe
hinauf, besitzen beeindruckend steile Felswände und sogar
schwindelerregende, allein stehende Türme. Seine maximale Ost-West-Ausbreitung erreicht der Rosengarten in
seinem nördlichsten Abschnitt, also gerade dort, wo er sich
an das Schlernmassiv anschließt. In dieser Region befinden sich die tiefsten und verzweigtesten Schluchten des
Rosengarten und hier entspricht das beeindruckende
Landschaftsbild am ehesten dem Bild der „Bleichen Berge“, besser bekannt als Dolomiten. Im obersten Tschamintal umringen die hohen, im Halbkreis stehenden Dolomit8

wände, unter denen tiefe Schluchten verlaufenden
Beobachter wie die Zuschauertribüne eines griechischen
Amphitheaters. Genau hier, auf den 3.002 Metern des Kesselkogels, erreicht der Naturpark seinen höchsten Punkt.

Zugänge zum Naturpark
Im Naturpark existiert ein weitläufiges Netz von Straßen
und Forstwegen, auf dem allerdings der öffentliche Verkehr bis auf weiteres untersagt ist.
Das öffentliche Straßennetz ist jedenfalls reichlich ausgebaut, weshalb der der Naturpark von fast allen Seiten erreichbar ist.
Nördlicher Zugang: Von Blumau oder von Waidbruck aus erreicht man den Naturpark über die Ortschaften Völs, Seis
und Kastelruth auf zwei Landesstraßen. Gemeindestraßen
verbinden diese Ortschaften mit den wichtigsten Wanderwegen im Naturpark und deren Ausgangspunkten, wie
z. B. das Hotel Salegg oder das Hotel Bad Ratzes in Seis am
Schlern. Über die Seiser Alm-Straße kann man den Parkplatz am Compatsch erreichen, von dem aus man über die
Wanderwege Nr. 7 und 10 in den eigentlichen Naturpark
gelangt. Es wird jedoch daran erinnert, dass die Zufahrt
zur Seiser Alm zeitlich beschränkt ist; es wird daher empfohlen die neue Umlaufbahn Seis – Seiser Alm oder andere öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Vom Compatsch
aus kann man mit dem Sessellift bis zum Panorama-Haus
gelangen, das unmittelbar an der Naturparkgrenze liegt,
oder die Busverbindung bis Saltria, das östliche Herzstück
der Seiser Alm nutzen. Dort beginnen die Wanderwege Nr.
8 und 12.
Westlicher Zugang: Am einfachsten kann man den westlichen Abschnitt des Naturparks auf den Wanderwegen Nr.
1 und 2 durchwandern. Beide Wege führen am Völser Weiher vorbei, den man mit dem Auto über eine Ortsstraße
erreichen kann; der Weiher liegt ungefähr 3 km von Völs
am Schlern entfernt. Weiters kann man bis zum Weiler
Ums fahren, der etwa 4 km von Völs entfernt liegt, und
von dort die Wanderwege Nr. 0, 2, 3 und 4 benützen.
Südlicher Zugang: Bei Tiers beginnen die Wanderwege Nr. 4
und 6u. Ansonsten kann man mit privaten Verkehrsmitteln
bis zum Naturparkhaus „Steger Säge“ in Weisslahnbad fahren (ca. 3 km von Tiers entfernt), wo die Wanderwege Nr.
2, 3 und 4a beginnen oder eine der zahlreichen Forstwege
nutzen, die von der Landesstraße, die sich zum Nigerpass
zieht, abzweigen und in Richtung der Abhänge des Rosengartens führen.
Ein weiterer Zugang in den Naturpark liegt beim Gasthaus
Schönblick, das unweit von Tiers liegt (Wanderwege Nr. 0,
6u und 7).
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Der Mensch im Naturpark
Geschichten und Sagen

Den wertvollsten
Fund stellt das
so genannte
Hauensteiner
Schwert dar,
welches zufällig
am Fuße der
Schlernwände
gefunden wurde
und derzeit im
Bozner Museum
aufbewahrt
wird.

Die Gebirgshochfläche von Völs, Seis und Kastelruth ist für
ihre vorgeschichtlichen Siedlungsstätten bekannt.
Die Fundstellen bei Ums und Völser Aicha zeugen von
menschlichen Siedlungen aus der Bronzezeit. Den wichtigsten Fund stellt das so genannte Hauensteiner Schwert
dar, welches auf ganz zufällige Weise am Fuße der Schlernwände gefunden wurde und jetzt im Bozner Museum aufbewahrt ist.
Kein Ort ist jedoch geheimnisumwobener als die Gipfelhochfläche des Schlern. Im Sommer 1945 fanden einige
Forscher in den oberen Erdschichten der Schlernhochfläche unweit des Burgstalls, auf etwa 2.150 Meter Höhe,
Topffragmente. Die Erde war mit Kohle-, Asche- und Knochenresten durchsetzt, zwischen denen unzählige Henkelund Schalenfragmente, genannt „Laugener Henkeltöpfe“,
eingebettet waren, was auf die Spuren heidnischer vorgeschichtlicher Kulte schließen ließ. In der Tat vermuten die
Wissenschaftler, dass es sich dabei um eine Kultstätte und
nicht um ein gewöhnliches Almgebiet handelt. Dies würde
den Schlern zur höchst gelegenen vorgeschichtlichen Kultund Siedlungsstätte Südtirols machen. Die Bedeutung des
Schlern als Kultstätte scheint sich wohl auch in einigen ladinischen Sagen wiederzuspiegeln, wie z. B. die der „Verheißenen Zeit“, und es war stets der Schlern, der in späteren Epochen als vorzüglicher Ort für
Hexensabbate galt. Hexen soll es zwar
nur in Sagen und Märchen geben, dennoch sollte niemals in Vergessenheit
geraten, dass es die Hexenverfolgungen sehr wohl gegeben hat und das
diesen unzählige Frauen (und Männer) zum Opfer gefallen sind. Die groß
angelegte Hexenverfolgung begann in
der Zeit zwischen dem 15. und dem
16. Jh.; einige bekannte Hexenprozesse fanden in der Nähe von Schloss Prösels in Völs am Schlern statt.
Auf dem 1237 gebauten Schloss Hauenstein lebte im späten Mittelalter der
berühmte Minnesänger Oswald von
Wolkenstein (1367–1445). Seine Gedichte und Lieder, die oft autobiographischen Charakter besitzen, stellen eines der wichtigsten Zeugnisse aus dem
Mittelalter dar.
10

Auf dem 1237
gebauten Schloss
Hauenstein, das
sich nahe Seis auf
einem mächtigen
Gesteinsblock heute
noch – als Ruine – erhebt, lebte
von 1367 bis
1445 Oswald von
Wolkenstein.

Die groß angelegte
Hexenverfolgung
begann um die
Jahrhundertwende
vom 15. auf das
16. Jh. und einige
bekannte Hexenprozesse fanden
gerade nahe
Schloss Prösels
in Völs am Schlern
statt.
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Das Naturparkhaus „Steger
Säge“, einer erstmals 1598 erwähnten Venezianer Säge, liegt in
der Örtlichkeit
Weißlahnbad in
der Nähe von
Tiers am Eingang
des Tschamintales.

Das Naturparkhaus Schlern-Rosengarten
Im Laufe der Jahrhunderte vertiefte sich die Beziehung
zwischen Mensch und Natur zunehmend und so ist das
heutige Landschaftsbild des Naturparks nicht nur durch
die Naturkräfte, sondern durch Land-, Alm- und Forstwirtschaft zutiefst von Menschenhand geprägt.
Die durch den Menschen geprägte Landschaft wird heute
auch als Kulturlandschaft bezeichnet und befindet sich in
einem äußerst sensiblen Gleichgewicht, das wir als Zeugnis
jahrhundertelanger Kenntnisse der Bodennutzung erhalten wollen.
Die Naturparkverwaltung hat im Einklang mit der Gemeinde Tiers, die als rechtlicher Eigentümer des Gebäudes gilt,
das alte Sägewerk mit „Venetianer Gatter“ renoviert und
wieder in Betrieb gesetzt. Die Steger Säge am Eingang des
Tschamintals geht auf 1598 zurück und ist heute als Naturparkhaus eingerichtet. Die durchaus schwierigen Renovierungsarbeiten haben es ermöglicht, dem heutigen Besucher einen Einblick in einen früheren Lebensstil und die
damalige bodenständige Kultur zu verleihen. Besonders
hervorgehoben wird die Verbindung zwischen Wasser und
Wald, welche über Jahrhunderte hinweg eine der wichtigsten wirtschaftlichen Grundlagen des Tales dargestellt hat
und somit auch das Landschaftsbild und die Waldbestände
des Tschamintals stark beeinflusste. Im Tierser Tal waren
12

Das wasserbetriebene venezianische
Sägewerke ist heute
wieder in Betrieb
und kann besichtigt werden.

bis zur Mündung des Tierser Baches in den Eisack insgesamt 16 Sägewerke tätig.
Ähnlich wie bei anderen wasserbetriebenen venezianischen Sägewerken (solche Sägewerke wurden im Mittelalter zuerst im venezianischen Buchenstein errichtet und
später auch immer häufiger an anderen Orten im Land)
besteht die Steger Säge aus zwei Gebäuden: einem Wirtschaftsgebäude, in dem sich die Säge befindet, und dem
Wohnhaus, in dem der Sägewirt Unterkunft nahm.
Das technische Niveau des „Venetianer Gatters“ erweist
sich als raffiniertes Kunstwerk aus Hydraulik und Mechanik. Das auffallend kleine Wasserrad empfängt das Wasser
aus einer Druckleitung und überträgt die Kraft mittels Wellen und Übersetzungen. Dadurch werden sowohl das Sägeblatt als auch der Lagerschlitten, auf dem die Stämme zum
Sägeblatt geschoben werden, vollkommen automatisch
und allein durch die Wasserkraft angetrieben. Eine ausführliche Beschreibung und Darstellung dieses technischen Modells ist in den Zeichnungen von Leonardo da
Vinci (Cod. Atl. F.389.r) und von Francesco Giorgio Martini aus der zweiten Hälfte des 15. Jh. enthalten.
Im Naturparkhaus werden zusätzlich, mittels audiovisueller Medien, tiefere Einblicke in die geologischen und allgemein naturwissenschaftlichen Sehenswürdigkeiten des
Naturparks vermittelt.
13

Geologie und Landschaft
Geologische Reise durch den Naturpark
Der Schlern kann zu Recht als geologisches Lehrbuch der
Dolomiten bezeichnet werden, ist also ein aufgeschlagenes
Buch, in dem Wanderer und Naturfreunde die geologischen Ereignisse nachvollziehen können, die zur Entstehung der heutigen Landschaft geführt haben.
Alle aus dem Eisacktal ansteigenden Zugangsstraßen zum
Schlern durchqueren die mächtigen Felsschichten der vulkanischen Bozner Quarzporphyrplatte, die an ihren grauen, weinroten und fast senkrechten Felswänden erkennbar
ist. Die Bildung dieser beeindruckenden Vulkandecke geht
auf die Permzeit vor ca. 280 Mio. Jahren zurück. Damals
wurde ein weites Gebiet rund um den heutigen Schlern
mehrfach von heftigen und intensiven Vulkanausbrüchen
heimgesucht. Eine ungeheure Menge Magma quoll aus
Vulkanschloten und Spalten und führte nach ihrer Abkühlung zu den typischen blockartigen Lavafelsen, die entlang
der Straße zwischen Waidbruck und dem Schlerngebiet
(Seis und Kastelruth) zu beobachten sind, oder zu Ignimbrit-Erstarrungsgesteinen, welche auch als „Porphyr“ bekannt sind. Letztere sind durch höchst zerstörerische Naturkräfte wie etwa „überquellende Glutwolken“ entstanden.
Dabei handelt es sich um glühende und sehr dichte Gasmassen, die ebenfalls Vulkanasche enthalten und mit Geschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde über
die Erdoberfläche gleiten, bis sie durch Abkühlung erstarren. Der daraus entstandene Porphyr ist ein außergewöhnlich hartes Gestein, was dessen weit verbreitete Verwendung als Straßen- und Wegpflasterung in vielen Ortschaften
in Südtirol und Umgebung rechtfertigt. Der Mittelgebirgssockel des Schlern besteht aus dieser Quarzporphyrdecke
und die sanft hügelige Hochfläche, auf der die Dörfer Kastelruth, Seis, Tiers und Völs liegen, stellt dessen obere Abgrenzung dar.
Die Anhöhen und Unregelmäßigkeiten des Südtiroler Vulkangebietes wurden nach ihrer Entstehung und im Laufe
von Jahrmillionen durch die Witterungseinflüsse und
durch die vielen Bäche und Flüsse, die über diese Hochfläche flossen, eingeebnet. In noch späteren Epochen verwandelte sich diese Ebene in eine Steppenlandschaft. Hätte man die damalige Schlernlandschaft vor Augen, würde
sich in allen Richtungen eine ebene Einöde ausbreiten.
Asche, Erde und Geröll früherer vulkanischer Herkunft
wurde von Bächen und Flüssen auf dieser Ebene abgelagert. Die Ablagerung sowohl grober als auch feiner Sedimente hat zur Bildung von Sedimentgesteinen geführt, die
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heute unter dem Begriff Grödner Sandstein bekannt sind,
weil im Grödner Tal einige der mächtigsten Vorkommen
aufgeschlossen sind. Im Naturpark Schlern-Rosengarten
kann man die wechselnde Farbenpracht dieser Schichten
an unzähligen Stellen beobachten. Rote, graue und grüne
Schichten wechseln sich mit unterschiedlicher Mächtigkeit
ab. Dies lässt sich besonders gut entlang der Straße zwischen Prösels und Tiers, am Fuße der Völseggspitze oder
entlang des markierten Wanderwegs Nr. 2, der vom Völser
Weiher nach Ums führt, erkennen.
Wenn wir uns im Laufe dieser Reise durch die Erdgeschichte der Gegenwart nähern, erreichen wir zunächst eine Zeit
vor etwa 245 bis 250 Mio. Jahren (Oberperm), in der dieses Gebiet vom Meereswasser überflutet war. Dabei handelt
es sich um die verhältnismäßig flachen Gewässer eines Ausläufers der Tethys (das Ur-Meer dringt hier in das Festland
ein). Der Grödner Sandsteins wird überflutet und die bis
dahin kontinentale Landschaft verwandelt sich in einen
flachen Meeresboden, was zu grundsätzlich veränderten
Umweltverhältnissen führt. Das Vordringen des Meeres ist
durch die fortschreitende Senkung der Landgebiete zu erklären. Das Wasser überflutet in dieser Zeit das Schlerngebiet von Osten nach Westen, wodurch zunehmende Informationen über das Einsinken der Platte gewonnen werden
können. So weiß man, dass die Senkung derartig langsam
fortschreitet, dass im gesamten Gebiet für lange Zeit Lagunenverhältnisse herrschen. Das Klima ist dabei warm und
trocken, was zu einer hohen Verdunstungsrate des Meereswassers und zu einer starken Salzablagerung führt. Die neu
15

Von Resten abgesehen – darunter
Petz und Burgstall
– ist der „Hauptdolomit“ als letzte
Schicht mesozoischer Ablagerungen bereits abgetragen worden.
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entstehenden Ablagerungsschichten werden als Bellerophon-Formation bezeichnet. Den Namen verdankt dieses
Gestein den häufig eingebetteten Fossilien der Schnecke
Bellerophon. Während Gips und Dolomit lagunären Ursprungs sind, zeugen die dunkleren Kalke, in denen größere Mengen an Fossilien eingeschlossen sind, von einem
offenen, flachen bis mitteltiefen See (neritische Seestufe).
Die Bellerophon Schichten sind im Naturpark Schlern-Rosengarten längs des Weges Nr. 1 zwischen dem Völser Weiher und der Tuffalm sehr gut zu sehen.
Gegen Ende des Oberperm erschüttern bis heute noch ungeklärte Ereignisse die Tier- und Pflanzenwelt des Paläozoikums. 75 % der lebenden Tierarten sterben in sehr kurzer
Zeit aus. Heute rätselt man immer noch über die möglichen Ursachen dieser Naturkatastrophe, die zu einer vollkommenen Umwälzung und teilweisen Vernichtung der
paläozoischen Fauna geführt hat. Laut der plausibelsten
Annahme könnte eine Zunahme der Vulkantätigkeit die
Konzentration giftiger Gase und Staubpartikel in der Atmosphäre erhöht und einen starken Treibhauseffekt verursacht haben.
Die einzige nachgewiesene Tatsache ist allerdings, dass auf
den Kontinenten durch das Auseinanderdriften der Kontinentalplatten eine Klimaveränderung eingetreten ist.
Durch ihre Bewegung haben die Kontinente ihre Lage
hinsichtlich der Breitengrade verändert, was zu einer Veränderung der klimatischen Verhältnisse geführt hat. Die
Aufspaltung des Urkontinents Pangea verändert den Küstenverlauf. Das heutige Dolomitengebiet wird zunehmend
vom Meer überflutet und die Gewässer breiten sich bis
zum heutigen Comer-Sees (Lombardei) aus.
Die verschiedenen Sedimente, die in diesen flachen Gewässern abgelagert wurden, sind in der Schichtenreihenfolge
der Werfener Schichten gut erkennbar. Diese verdanken ihren Namen der gleichnamigen Kleinstadt in der Nähe von
Salzburg. Das Vorkommen zahlreicher Arten von Schnecken (Gastropoden) und Muscheln (Lamellibranchia) weist
darauf hin, dass im Ablagerungsbereich eine bessere Wasserzirkulation erreicht wird. Im Schlerngebiet zeigen sich
weitaus weniger mächtige Werfener Schichten als anderswo
im Dolomitengebiet. Hier sind diese Schichten nämlich
weitläufig durch Ablagerungen und Überdeckungen aus
dem Quartär (ca. 1,5 Mio. Jahren) bedeckt oder ihre obersten Schichten sind stark erodiert und abgetragen worden.
Im ersten Abschnitt des Geologensteigs, der von Bad Ratzes
ausgeht, oder entlang des Frötschbaches und in unmittelbarer Nähe des Hotel Gstatsch können die Schichtenfolgen, die zusammen die Werfener Schichten bilden, am besten beobachtet werden. Die Werfener Schichten setzen sich
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Der „Grödner
Sandstein“, dessen
Eisengehalt den
Boden oftmals
leuchtend rot
erscheinen lässt,
wird von Gipsen
und Kalken der
„BellerophonFormation“ überlagert.

Nahezu die gesamte Schichtenfolge der Basis
des Rosengartenmassivs wird von
den Werfener- und
Pragser Schichten
gebildet. Nur im
obersten Bereich
sind der Sarldolomit, die Buchensteiner Schichten
sowie der Schlerndolomit aufgeschlossen.

aus den Seis Member, dem Gastropodenoolith und den
Campiler Member zusammen. Die Seiser Schichten bestehen aus grauem Kalk, in dem viele Fossilien wie z. B. die
Claraia-Muscheln (Claraia clarai) eingeschlossen sind. Der
Gastropodenoolith besteht aus Kalksand, in den runde Kügelchen eingebettet sind, die durch die Spülbewegung des
flachen und wellenreichen Wassers entstanden sind. Die
Campiller Schichten hingegen bestehen aus weinrotem
Sandstein. In letzterem sind außerdem wellige Rippen erkennbar, so genannte „ripple marks“, die im sandigen Meeresboden durch Wellenlauf entstanden sind. Daneben findet man auch kleine Seesterne.
Doch das Meer wird sich erneut zurückziehen. Das gesamte Dolomitengebiet wird unregelmäßig angehoben, was
dazu führt, dass einige Landstriche höher liegen als benachbarte Regionen. Es entsteht eine Halbinsel im Bereich der heutigen Täler von Gröden und Abtei. Die hohen Klippen der noch überfluteten östlichen Platte steigen
senkrecht aus dem Meer. Diese Halbinsel wird durch ihr
Auftauchen erneut den erodierenden Kräften von Regen,
Flüssen, Eis und Wind ausgesetzt. Vor allem die von Flüssen verursachte Erosion führt dazu, dass Teile der Werfener Schichten abgetragen werden. Das talwärts abgelagerte
Material bildet neue Sedimente, die gelegentlich mehrere
Meter Mächtigkeit erreichen und heute nach einem berühmten deutschen Geologen aus dem 19. Jh. benannt
werden: das Richthofen-Konglomerat. Diese erscheinen
wie eine rosarote Mischung von abgerundetem Geröll, das
durch feinkörniges Material zusammengekittet ist (siehe
dazu auch die Beschreibung des Geologensteigs in den
Wandervorschlägen).
In noch jüngerer Zeit wird das Gebiet erneut heftigen landschaftsprägenden Einflüssen ausgesetzt. Einige Landschollen sinken ein und bilden tiefe Becken, andere bleiben
über dem Wasserspiegel oder werden nur teilweise überflutet. Zu Beginn der Senkung ist die Tiefe der Gewässer nur
gering, da das abgetragene Material ständig entlang der
neuen Küstenlinie abgelagert wird. Hier entstehen Sedimente aus roten Silten und grünlich graue Mergelkalke,
die zur Formationsgruppe der Pragser Schichten gezählt
werden (zu dem auch die Peresschichten und die Moena
Formation gehören) und in einem kleinen Seitental des
Frötschtales sichtbar sind. In schwächer überfluteten Regionen (Hochlagen) siedeln sich Kalkalgenteppiche, so genannte Diploporen, an. Diese entziehen dem Meereswasser Calciumcarbonat, das nach ihrem Tod abgelagert wird.
Dadurch entstehen Plattenkalke mit einer Mächtigkeit von
einigen Dutzend Metern, die man heute auch als Sarldolomit bezeichnet. Sarldolomit ist in der heutigen Schlern18
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landschaft an folgenden Orten sichtbar: im schmalen Felsband, das knapp unterhalb des Wanderweges Nr. 7 am
Fuße der Hammerwand verläuft, im tiefen Einschnitt des
Frötschbaches und zwischen den südlichen Abbrüchen der
Kesselspitze und der Kesselschneide, die das Tschamintal
vom Purgametschtal und Nigerpass trennen.
In den tieferen Becken am Rande der Plattformen stürzen
immer wieder überragende Riffpartien ein, wodurch große
Felsbrocken am Meeresgrund abgelagert werden, die ebenfalls zu den Pragser Schichten gezählt werden.
Die tiefen Gewässer eignen sich kaum für das Wachstum
von Korallenriffen. Diese ausgezeichneten Meeresarchitekten gedeihen hingegen bestens auf den flachen Sarldolomitplattformen. In diesen Hochlagen entstehen ausgedehnte Korallenriffe, deren Ökosysteme eine große
Ähnlichkeit mit den heutigen tropischen Korallenriffen besitzen. Die Wachstums- und Ablagerungsgeschwindigkeit
der Schlernkorallen übertrifft die Senkungsrate der Erdplatten, die in 3 bis 4 Mio. Jahren etwa 1.000 Meter tief gesunken sind. Dies ermöglicht den Korallen nicht nur der
Bodensenkung durch senkrechtes Wachstum bis an die
Wasseroberfläche Stand zu halten, sondern erlaubt ihnen
auch eine pilzartige seitliche Ausbreitung. So breiten sich
die Korallen auch in Richtung benachbarter Meeresbecken
aus, wie z. B. die Seiser Alm. Zeugen dieses mächtigen
Wachstums sind die imposanten weiß-grauen Felswände aus
Schlerndolomit, die meist horizontal gelagert sind, gelegentlich aber auch bis zu 30° geneigt sein können, wie man
deutlich am Gamssteig in der östlichen Schlernwand erkennen kann. Unweit des Schlern können weitere dieser gewaltigen Korallenformationen beobachtet werden. Die Gipfel des Rosengarten, Lang- und Plattkofel bestehen
ebenfalls aus Schlerndolomit koralliner Herkunft. Diese
mächtigen Ablagerungen bestehen aus den Außenskeletten von Korallen, aus Schwämmen und Algen sowie aus
Kalkschlamm (reines Calcit – CaCO3), doch mit der Zeit
unterliegen sie chemischen Umwandlungsprozessen. Die
Hälfte der im Calciumcarbonat enthaltenen Calcium-Atome werden durch Magnesium-Atome ersetzt, was zur Entstehung eines Calcium- und Magnesiumcarbonats führt
(CaMg[CO3]2). Dieser Umwandlungsprozess ist auch unter
dem Begriff „Dolomitisierung“ bekannt und stellt den wesentlichen Unterschied zwischen Kalk- und Dolomitgestein
dar. Die biologischen, chemischen und physischen Vorgänge und Ursachen der Dolomitisierung sind bis heute noch
nicht gänzlich geklärt. Das Meereswasser soll vor rund 235
Mio. Jahren wesentlich größere Mengen an Magnesium
enthalten haben. Die unter diesen Bedingungen vorkommenden Austauschreaktionen zwischen Calcium- und Ma20

gnesiumatomen werden heute noch auf einigen tropischen
Inseln, wenn auch in kleinerem Ausmaß, beobachtet.
Zur gleichen Zeit, in der die Korallenriffe in ihrem Wachstum begriffen sind, werden neue Sedimente auf dem
Meeresboden aufgeschichtet. Dabei handelt es sich vorwiegend um winzige Lebewesen, sprich Mikroorganismen, die
Kieselgehäuse besitzen (Strahlentierchen) und die zukünftigen Buchensteiner Knollenkalke aufbauen. Diese sind
durch deutlich gebankte, relativ dünne Schichtungen verschieden gefärbter Mergelkalke gekennzeichnet, in denen
kalkhaltige grau-gelbe Kieselsteinknollen und dunkle Tonschichten eingebettet sind. Diese Schichten sind im Bereich des Wasserfalls am Geologensteig fast waagerecht gelagert, doch im Tschamintal sind sie fast senkrecht
angehoben. Bei näherer Betrachtung können auch grünliche Schichten ausgemacht werden, es handelt sich dabei
um grünliche vulkanische Tuffe, die unter dem Begriff
„Pietra Verde“ bekannt sind. Ihre Entstehung ist auf die
Ablagerung von Aschen auf dem Meeresboden mit anschließender Verfestigung und fortschreitender Verwitterung
zurück zu führen. Diese Asche stammt von explosionsartigen Vulkanausbrüchen, die eine wesentlich heftigere neue
Vulkanepoche ankündigen.
Die neue Welle zerstörerischer Vulkanausbrüche im Ladin
(ca. 235 Mio. Jahre) führt zur Bildung siliziumarmer vulkanischer Gesteine. Viele dieser Eruptionen finden unter
Wasser statt und die sehr rasch abkühlende Lava verfestigt
sich in Form abgerundeter Kissen, die als „pillow lava“
(Kissenlava) bezeichnet werden. Die Gesamtheit dieser vulkanischen Erzeugnisse wird in der zu den Wengener
Schichten gehörenden Fernazza Formation zusammengefasst und kann an mehreren Stellen des Naturparks beobachtet werden. Entlang des Geologensteigs im oberen
Frötschtal, knapp unterhalb der Prossliner Schwaige, fallen
säulenartige Basaltfelsen auf (Augitporphyr). Diese stellen
subvulkanische Lavaergüsse dar, die durch die Mergelkalke
der Buchensteiner Schichten gedrungen sind und diese
angehoben und teilweise durchbrochen haben. Diese
dunklen, grünlichen, fünf- oder sechskantigen Basaltsäulen sind durch das Zusammenziehen der Lavamassen im
Verlauf der Abkühlung entstanden. Am Fuße der Mahlknecht Polen, in unmittelbarer Nähe der Mahlknecht Hütte, bis hin zum Mahlknecht Joch, sind weitere vulkanischen Spuren sichtbar. Kissenlava und Hyaloklastiten, die
durch Verwitterung und Erosion wie im Falle der „Mönche“ („Frati“) im oberen Durontal z. T. beeindruckende
Formen eingenommen haben, prägen kleine Täler und
Hänge. Das Magma überfließt und tötet Teile des Korallenriffs und die dazugehörenden Mikroorganismen, die das
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Wachstum der Riffe bewirkt haben. Das Wachstum der Riffe bricht plötzlich ab, es kommt zu einem etwa 2 bis 3 Mio.
Jahre andauernden Stillstand. Erst nach dem Ende dieser
regen vulkanischen Tätigkeit setzen die Korallen ihr
Wachstum fort und bauen oberhalb der Vulkanschichten
atollähnliche Riffe auf. Die Innenwände des Atolls weisen
deutlich gebankte Dolomitfelsen auf (Rosetta-Dolomit),
die heute auf dem Jungschlern gut erkennbar sind, während auf den Atoll-Außenseiten typische Riffdolomitgesteine (Cassianer Dolomit) entstehen. Letztere wachsen aufgrund der geringen Wassertiefe hauptsächlich nach außen.
Im Naturpark Schlern-Rosengarten sind die Riffdolomitgesteine durch die roten Megabreccien der Rosszähne und
der Roterdespitzen vertreten. Diese verdanken ihren Namen den feinkörnigen rötlichen Sedimenten im Gestein.
Währenddessen werden Teile der Cassiandolomitplatte
und der vulkanischen Inseln abgetragen und deren Reste
in den angrenzenden Meeresbecken abgelagert. Diese teilweise carbonathaltigen, teilweise vulkanischen Sedimente
bedecken heute noch fast die gesamte Seiser Alm und werden den Cassianer und Wengener Schichten zugeordnet.
Bei einer Wanderung quer über die Seiser Alm findet man
häufig große, meist allein stehende Carbonatfelsblöcke,
die einen hohen Fossiliengehalt aufweisen, da sie vor der
Dolomitisierung verschont geblieben sind. Man bezeichnet
diese als Cipitkalkblöcke und vermutet, dass sie die Dolomitisierungsprozesse nicht durchgemacht haben, weil sie
relativ schnell in das tiefere Becken abgestürzt sind und somit von Meeressedimenten begraben wurden.
Wenn man über den Touristensteig auf die Almhochfläche
und auf das Gipfelplateau des Schlern steigt, erreicht man
am Ende der steilen Flanken, kurz vor den Schlernhäusern, sichtbar rötlich gefärbte Erdschichten, die man auch
als Raibler Schichten bezeichnet. Sie entstanden durch die
Materialablagerungen der Flüsse und Bäche, die die Hochlage des Schlernplateaus durchzogen. In ihnen findet man
dreieckige Muscheln der Art Myophoria kefersteini und Pflanzenreste, die auf periodische seichte Überflutungen durch
das Meer schließen lassen. Auch der Laie erkennt mit
Leichtigkeit den auffallenden Unterschied zwischen den
dunklen Raibler Schichten und den darüber liegenden
hellen und häufig gespalteten Carbonatgesteinen. Auf
dem Schlern bleiben nur wenige Überreste dieser bleichen Felsen übrig, die die Anhöhen des Petz (2.563 m)
und des Burgstalls (2.515 m) aufbauen. Dieses grelle Karbonatgestein wird auch Hauptdolomit genannt, erreicht in
manchen Teilen der Dolomiten Mächtigkeiten von mehreren Hundert bis über 1.000 Metern (oberer Teil des Sellastocks, Tofane, Drei Zinnen) und ist auf die kontinuierli22

che Ablagerung von Carbonatschlamm und auf das
Vorhandensein von Blaualgen und Muscheln zurück zu
führen. Der Hauptdolomit enthält auch Megalodonten,
welche heute als Leitfossilien dieser Felsformation betrachtet werden.
Die Gipfelfläche des Schlern wurde außerdem auch von
anderen Sedimenten bedeckt, von denen allerdings kaum
mehr Spuren zu finden sind. Die vor etwa 80 Mio. Jahren
eingetretene Alpine Orogenese (Alpenfaltung und Entstehung) hat nämlich das gesamte Gebiet weit über den
Meeresspiegel angehoben und erneut den Verwitterungsprozessen ausgesetzt. Zurzeit unterliegt der Schlern sowohl
den Anhebungs- als auch den Abtragungskräften, doch
letztere überwiegen und was wir heute vor Augen haben,
ist das bis jetzt noch nicht abgetragene Material des
Schlern. Zweifelsohne wird die Erosion eines Tages die Dolomiten gänzlich abtragen, doch ist es ihr zu verdanken,
dass die heutige Landschaft eine derart formenreiche und
fantastische Vielfalt aufweist, in der allein stehende Felstürme den Himmel berühren und über tiefe Schluchten und
Kessel wachen. Es mag paradox erscheinen, aber die
Schönheit der Dolomiten ist denselben Kräften zuzuschreiben, die eines Tages ihr Ende mit sich bringen werden.

Fossilien
Bis in das späte Mittelalter hinein glaubte man, Fossilien
seien bereits zur Zeit der Schöpfung entstanden. Man hielt
sie für misslungene Versuche der Schöpfung von Lebewesen. Ihr häufiges Vorkommen in hohen Gebirgslagen wurde als sicherer Beweis für die Sintflut gehalten. Die erste
Protrachyceras
ladinum
(Schlern), Sammlung Museum
de Gherdeina,
St. Ulrich.
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der Werfener
Schichten, Sammlung Museum
de Gherdeina,
St. Ulrich.

rationelle wissenschaftliche Erklärung zur Entstehung der
Fossilien wurde von Leonardo da Vinci (1452–1519) geliefert, der somit die Entwicklung der Erdwissenschaften um
fast zwei Jahrhunderte vorwegnahm. Er durchblickte sehr
früh die grundlegenden Mechanismen der Sedimentation
und erahnte, entgegen der damals herrschenden Meinung, dass es Bewegungen zwischen Gebirgen und Ozeanen gegeben haben musste. Dadurch widersprach er dem
in der Renaissance geltenden statischen Weltbild. Seinem
Genie ist die erste korrekte Erklärung über die Entstehung
von Fossilien, als versteinerte Überreste von einst lebenden
Pflanzen und Tieren, zuzuschreiben.
Heute liefern uns Fossilien Einblick in die geologischen
Entstehungsprozesse und deren chronologische Zuordnung. Viele der bereits beschriebenen Schichten und Gesteinsformationen des Schlern enthalten Fossilien. Leider
haben nicht alle dieser Fossilien die chemischen, physischen und biologischen Verwitterungsvorgänge überstanden, dennoch sind die Fossilienfunde in Südtirol reichlich
und werden häufig in Ausstellungen und Museen ausgestellt. Einige dieser Zeugen aus den frühesten Zeiten der
Dolomitengeschichte sind auch im Naturparkhaus SchlernRosengarten in der „Steger Säge“ aufbewahrt.
Die hier beschriebenen Fossilien sind zum Teil „Leitfossilien“. Darunter versteht man Fossilien, deren Vorkommen
in einer Gesteinsschicht den Naturwissenschaftlern eine
schnelle Klassifizierung und Altersbestimmung der Gesteinsschichten erlaubt.
In den Bellerophon-Schichten sind reichlich Fossilien enthalten. Darunter auch Gastropoden, sprich Schnecken, die
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der Gattung Bellerophon zugeordnet werden. Diese Fossilien
stellen nur den Abdruck des inneren Gehäuses dar. Der Innenraum wurde mit der Zeit mit Sedimentmaterial gefüllt,
das im Laufe der Jahrmillionen zu Stein gekittet wurde.
Diese Weichtiere lebten in flachen Gewässern im Küstenumfeld, zusammen mit vielen anderen Meereslebewesen
wie Muscheln, Stachelhäutern, Algen und winzigen einzelligen Mikroorganismen mit kalkhaltigem Gehäuse (Kämmerlinge).
In den Werfener Schichten, genauer genommen im Seiser
Glied, kann man die versteinerten Reste einer zweischaligen Muschel finden. Diese gehört der Art „Claraia clarai“
an und stellt ein Leitfossil der Werfener Schichten dar.
Was man heute sieht, ist nichts anderes als der Abdruck
der Schalen. In der Zeit, in der diese Muscheln lebten, soll
es nur eine begrenzte Anzahl von Weichtierarten gegeben
haben. Diploporen sind Kalkalgen, die in der offenen See
des Anis-Zeitalters (frühe Trias) sehr verbreitet waren und
das Calciumcarbonat ihres Kalkskeletts aus dem Meereswasser entnahmen. Aus dieser kalkhaltigen Außenwand
entstand in der Folge der Sarl- oder Mendeldolomit.
Die sich in Nähe des Riffs gebildeten Buchensteiner
Schichten weisen Fossilien der offenen See auf. Es handelt
sich dabei um Lebewesen, die sich frei im Meer nahe der
Wasseroberfläche bewegen können. Zu diesen zählt man
Strahlentierchen, die ein Kieselsäureskelett besitzen, Dinoflagellaten und größere schwimmende Reptilien wie etwa
Ichthyiosaurier, Fossilien der seichteren Gewässer wie Korallen, Schwämme, Algen und verschiedene kleinere Weichtiere.
Die Korallen, Kalkschwämme und Blaualgen, die die Riffe
aufgebaut haben, nehmen kalkhaltige Sedimente auf, wodurch Carbonatplattformen entstanden sind. Die Dolomitisierung, also jener Prozess, in dessen Verlauf Calcit in Dolomit umgewandelt wird, hat die versteinerten Überreste
dieser Lebewesen größtenteils unkenntlich gemacht. Nur
in den Gesteinen, die diesem Vorgang nicht ausgesetzt waren, wie beispielsweise in den Cipitkalkblöcken, die auf der
Seiser Alm sehr häufig vorkommen, können Fossilien dieser Organismen beobachtet werden. In diesen Gesteinen
kann man ähnliche Korallenkolonien beobachten, wie sie
heute noch in den großen Korallenriffen vorzufinden sind.
Vom Riff herabgestürzte Stücke sind großteils aus den außerordentlich fossilreichen Pachycardien-Tuffen (benannt
nach der Muschel Pachycardia) gebildet.
Muscheln der Gattung Daonella sind typische Fossilien der
Mittleren Trias. Daonella-Muscheln schweben frei im Wasser und heften sich von Zeit zu Zeit an andere Meereslebewesen oder an schwimmende Gegenstände.
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Kennzeichnend für die Wengener und die Kassianer
Schichten sind Kleinlebewesen aus dem Meer wie Ammoniten, Stachelhäuter, Schnecken und Muscheln. Insbesondere findet man Fossilien von Protrachyceras ladinum (Ammonit), Cardita, Pecten, Rhynconella (Muscheln), Patella,
Naticella, Oonia (Schnecken), Encrinus (Crinoidea = Haarsterne) und Cidaris (Echinoidea = Seeigel).
Gerade wenn es darum geht, die Wengener Schichten von
den Kassianer Schichten zu unterscheiden, spielt die Gattung Daonella eine entscheidende Rolle, denn die Fossilien
von Daonella lommeli gelten als Leitfossil der Wengener
Schichten und fehlen gänzlich in den Kassianer Schichten.
Für die Raibler Schichten sind hingegen Fossilien von Myophoria kefersteini (Dreikantige Muschel), Fossilien der Gattung Sphaerocodium sowie die Abdrücke von Algen und anderen Pflanzenresten kennzeichnend.
Die charakteristischsten Fossilien des Hauptdolomits sind
wohl die herzförmigen Innenabdrücke der großen Muscheln, die als Megalodonten bezeichnet werden. Diese
Muscheln lebten zusammen mit Schnecken in flachen,
sauerstoffreichen Gewässern. Weiters findet man häufig
Blaualgen und Cyanobakterien.

Mineralien
Ein Mineral kann als kristalline Form einer bestimmten
chemischen Verbindung betrachtet werden. Kristalle in geometrischer Gestalt bilden sich, wenn bei Abkühlung einer
Schmelze oder bei der Verdunstung einer Lösung ausreichend Zeit zur geordneten Zusammenfügung der Bausteine zur Verfügung steht.
Besonders der nördliche Teil des Naturparks ist wegen seines Mineralreichtums berühmt. Allerdings ist das Sammeln
von Mineralien und Fossilien im gesamten Naturschutzgebiet strengstens verboten.
In der Folge werden einige der häufigsten im Naturpark
vorkommenden Mineralien und deren Verbreitungsgebiete beschrieben.
In der Frötschbachschlucht findet man in den Hohlräumen und Klüften der vulkanischen Gesteine häufig Drusen
und Kristalle eines feldspatähnlichen Minerals, des Analcim.
Während die Drusen amorph sind, besitzen die Kristalle
eine regelmäßige, eben kristalline Struktur. Die Analcimkristalle sind sehr leicht, rötlich oder weiß und besitzen gut
ausgebildete Flächen. Viele Exemplare sind von höchster
Qualität. Zusammen mit Analcim kommen häufig orangerote tafelförmige Exemplare von Apophyllit (Kali-CalciumSchichtsilikat), ferner Natrolith (Zeolith) und Seladonit
vor. Dieser wurde früher als Farberde eingesetzt und wurde
unter der Bezeichnung „Klausner Grün“ verwendet.
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Analcim (Frommerlahn), Sammlung
Peter Dallinger,
Innsbruck (Höhe
Kristall: 6 cm).

Natrolith
(Lafreider Hölle,
Frötschbach),
Sammlung Naturmuseum Bozen
(Höhe Kristalle:
2 cm).

Rosenquarz
(Dialer), Sammlung Peter
Schranzhofer,
Bozen (Höhe
Kristall: 3 cm).

27

Von Interesse sind auch die Gräben auf der Cipit-Alm: hier
kann man neben Natrolith, Apophyllit und Analcim auch
Calcit (CaCO3), Dolomit (CaMg[CO3]2, Pyrit (kubisches Eisensulfid), Limonit (Eisenhydroxid) und Seladonit finden.
In der Schlucht des Frötschbaches wurden weiters Exemplare des seltenen gelblichen, fast durchsichtigen, tafligen
Apophyllits in den graugrünen Vulkaniten gefunden. Die
unter Sammlern bekannteste Fundstelle ist die sogenannte
„Lafreider Hölle“. In den Hohlräumen und Klüften treten
außerordentlich schöne Exemplare von Analcim, Natrolith, Apophyllit, Coelestin (Strontiumsulfat) und Calcit auf.
In einer kleinen Schlucht linksseitig des Frötschbaches,
oberhalb von Bad Ratzes, wurde auch Markasit (rhombisches Eisensulfid) gefunden.
In unmittelbarer Nähe der Zallingerhütte wurden rundliche, apfelgrüne oder gelbe Prehnit-Kristalle (Calcium-Magnesium-Schichtsilikat) gesammelt. Talwärts, entlang dem
Saltriabach, befindet sich eine bekannte Datolith-Fundstelle (Calcium-Bor-Nesosilikat). Die Datolithe gehören zu
den schönsten jemals gefundenen Exemplaren dieses seltenen Minerals.
In unmittelbarer
Nähe der Mahlknecht Hütte, bis
hin zum Mahlknecht Joch, haben
Kissenlava und
Hyaloklastite
durch Verwitterung und Erosion
beeindruckende
Formen eingenommen, von denen
einige „Mönche“
genannt werden.
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Nahe dem Dialerhaus, im oberen Teil des Saltriabaches,
wurden zahlreiche Mineralien gefunden, darunter verschiedene Quarz-Varietäten (SiO2), Calcit, Baryt (Bariumsulfat),
Gips (Calciumsulfat), Heulandit (Zeolith), Chalcedon
(dichter Quarz) sowie Eisenoxyd und häufig Rosenquarz
in Einzelkristallen oder in Gruppen wechselnder Ausbildung: seine Farbe ist auf kleine Mengen von Mangan zurückzuführen.

Geomorphologie
Das geomorphologische Bild, sprich das rein natürliche
Landschaftsbild des Schlerngebietes, kam durch das Zusammenwirken verschiedener Faktoren zustande. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen strukturellen Eigenschaften, klimatischen Verhältnissen und formgebenden
Einflüssen.
Zu den strukturellen Eigenschaften zählen die Gesteinstypen (Lithologie), die das Gebirge aufbauen und dessen
Lagerung (sei diese senkrecht, geneigt oder waagerecht)
bestimmen, und die Tektonik der Erdplatten, welche auf
die eben erwähnten Gesteinstypen gewirkt hat. Die Berge
und Täler, die wir heute bewundern, bewandern und besiedeln, wurden nämlich durch die Faltung der Alpen geschaffen. Die Alpenfaltung, auch Orogenese genannt, trat
vor etwa 80 Mio. Jahren erstmals in Gang und schob die
bereits vorher entstandenen vulkanischen und sedimentären Felsschichten aus dem Meer hinaus bis in Höhen von
mehreren Kilometern. Die Felsschichten wurden nicht nur
angehoben, sondern auch gequetscht, verschoben, verbogen, umgedreht und gefaltet. Die intensivste Phase dieser
Orogenese hielt bis vor etwa 2 Mio. Jahren an. Wenn die
Erosion und die allgemein abtragenden und schleifenden
Kräfte nicht mitgewirkt hätten, dann wären die Alpen heute im Schnitt etwa 30 bis 40 km hoch, also etwa dreimal höher als die maximale Flughöhe von Linienflugzeugen. Dies
bedeutet, dass die Erosion eine mindestens 27 km mächtige Decke abgetragen und auf den weiten Ebenen nördlich
und südlich der Alpen verteilt hat.
Durch das endgültige Auftauchen aus dem Meer wurden
sehr viele Erd- und Felsschichten vollkommen abgetragen,
darunter v.a. die jüngeren Schichten wie z. B. die Mergelschichten aus der Kreidezeit, dafür aber die gewaltigen Korallenriffe zum Vorschein gebracht. Die so genannte selektive Erosion hat bewirkt, dass zuerst jene Schichten
abgetragen wurden, die weniger erosionswiderstandsfähig
waren, wodurch die ersten größeren Täler entstanden sind.
Die weicheren Schichten sind verschwunden oder nur in
den Tallagen begrenzt aufgeschlossen. Hier kommt die Bedeutung der Lithologie, also der Gesteinsfolge, im Hin29

blick auf die Formgebung der Landschaft voll zum Ausdruck. Zwei in derselben Zeit entstandene und gleich
mächtige Felstypen können heute verschieden stark vertreten sein, einfach weil das weichere Gestein stärker abgetragen wurde. Dies kann beispielsweise bei Schlerndolomit
und den Wengener Schichten beobachtet werden, die beide im Ladin entstanden sind. Jede Gesteinsart unterliegt
den formgebenden Einflüssen auf unterschiedlicher Weise. Dolomitfelsen unterliegen z. B. stark kryoklastischen
Verwitterungsprozessen (ständiger Wechsel zwischen Frost
und Tauwetter), wodurch riesige Schutthalden entstehen.
Diese liegen am Fuße der Felswände und bekommen
durch die Schwerkraft meist gefächerte oder langgezogene
Formen, die im lokalen Sprachgebrauch auch „Lahnen“
genannt werden.
Cassianer und Wengener Schichten hingegen unterliegen
bei Bergrutschungen plastischen Veränderungen, was die
Instandhaltung der Wanderwege z. T. sehr beschwerlich
macht. Es ist daher kein Zufall, dass sich einige Täler, wie
etwa das Frötschtal und der Einschnitt des Saltriabaches,
genau im Bereich von weicheren Gesteinsfolgen, wie die
vulkanoklastischen Ablagerungen auf dem Meeresboden,
eingeschnitten haben.
Die Lage der Gesteinsschichten spielt eine ausschlaggebende Rolle in der Formgebung der Landschaft. Die fast
waagerecht verlaufenden Schichten der Seiser Alm gehören einer sehr abgeflachten Synklinale (eine große U-förmige Schichtfaltung) an. Das Vorhandensein mehr oder
weniger alter tektonischer Verschiebungen hat Erosionslinien erzeugt, die zur Entstehung von Tälern, wie das Tschamin- und das Durontal, geführt haben. Auf die Formprägung des Dolomitengebietes hat außerdem die Gesamtheit
der klimatischen Verhältnisse während des Quartärs (von 2
Mio. Jahren bis heute) mitgewirkt. In dieser Zeit wechselten sich milde Klimaepochen, wie die jetzige, mit sehr kalten und vergletscherten Perioden, den Eiszeiten, ab. Während der Eiszeiten waren die Hochflächen meist von
schweren Eispanzern bedeckt, durch die Täler zogen langsam und unaufhaltsam lange Gletscherzungen. Man nimmt
heute an, dass der Gletscher, der über die Seiser Alm zog,
seinen Ursprung im Fassatal hatte und von dort über das
Sellajoch hinweg in den Grödner Gletscher mündete. Die
Gletscher schürften die Bergflanken aus und verliehen
den Tälern weiche und abgerundete Formen (U-Täler).
Nach dem Rückzug der Gletscher im Laufe wärmerer Epochen traten andere Witterungsformen ein und setzten die
Erosion fort. Die sich zurückziehenden Gletscher setzten
das abgetragene und von ihnen transportierte Material
entlang ihrer Fließrichtung ab. Die mächtigeren, durch
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die Gletscher abgelegten Schichten, werden heute als „Moränenablagerungen“ bezeichnet. Diese Anhäufungen erodierten Materials kennzeichnen heute die Anhöhen und
Hänge, auf denen die Ortschaften Völs, Seis und Kastelruth liegen. In vielen Orten kam es zu großen Erdrutschen
an den Bergflanken, die durch die Entlastung der von den
Eismassen befreiten Gesteinsschichten ausgelöst wurden.
Zwischen 4000 und 2500 Jahren v. Chr. wurde das so genannte klimatische Optimum erreicht: die Durchschnittstemperaturen lagen sogar höher als die heutigen und die
Vegetation konnte im Laufe eines Jahrtausende lang andauernden Kolonisierungsprozesses der Böden (während der
Eiszeit herrschte hier größtenteils eine vegetationsfreie Einöde) wieder die Felswände erreichen und die Berghänge
üppig bewachsen. Die Wälder dehnten sich bis auf fast
3.000 Meter Höhe aus, was durch die Pollenanalyse der
Erdschichten belegt wird. Auch die Seiser Alm war sogar
auf den höchsten Gipfelplateaus durch Nadelwälder bedeckt. Der Temperaturanstieg führte zu höheren Niederschlagsmengen und zu einer größeren Wasserverfügbarkeit.
Dadurch verstärkte sich die erodierende Wirkung der auf
der Oberfläche abfließenden Wasserläufe, was wiederum zu
häufigeren Schlamm- und Gerölllawinen (debris flow) mit
einer größeren transportierten Materialmenge führte. Ganze Talsohlen wurden mit Schutt und Geröll aufgefüllt, wie
man es deutlich im Tschamintal nachvollziehen kann.
Diese milde Zeit dauerte allerdings nicht immer an, sondern wurde immer wieder in mehr oder weniger periodischen Abständen durch kältere Zeitalter unterbrochen.
Kurze Zeitabschnitte, wie beispielsweise jener zwischen
1520 und 1860 n. Chr., sind noch heute als „Kleine Eiszeit“
bekannt.
In allerjüngster Zeit wurde das Landschaftsbild zunehmend
durch den Menschen beeinflusst, obwohl es unwahrscheinlich klingt, dass der Mensch angesichts der Größe dieser
Bergkolosse einen nachhaltigen Einfluss auf die Landschaft
haben kann. Abgesehen von den Eingriffen auf die Pflanzen- und Tierwelt, hat der Mensch durch gezielte Eingriffe
auf die landschaftsformenden Kräfte sogar die Morphologie der Landschaft verändert und tut es heute noch. Flüsse
wurden begradigt oder umgeleitet, eingeengt oder verbreitert, Bäche mit Sperren und Stufen verbaut, erosionsanfällige Flanken begrünt oder, umgekehrt, die Erosion gefördert
und Wasserspeicher angelegt. All dies hat einen Einfluss
auf die Ablagerung oder auf die Abtragung von Materialien
und kann im Laufe von Jahrhunderten und Jahrtausenden
das Landschaftsbild beachtlich verändern. Auch im Naturpark befinden sich verschiedene Eingriffe zur Eindämmung
der Erosion oder zu Absicherung von Wasserläufen.
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Wasserhaushalt
Das gesamte Gebiet des Naturparks Schlern-Rosengarten
befindet sich im hydrographischen Becken des Eisacktals.
Die zahlreichen Bäche, die auf den Hochflächen und
durch die Schluchten und Täler des Schlern verlaufen,
münden entweder in den Grödner Bach oder in den Breienbach, oder direkt in den Eisack.
Die heutigen Geländeformen und das zurzeit vorherrschende Klima liefern keine Voraussetzungen für die Entstehung von Gletschern. Dennoch weisen die Landschaftsformen darauf hin, dass in früheren Zeiten auch das
Schlerngebiet durch eine schwere Eisdecke belastet war.
Die Schluchten von Groß- und Klein-Valbon weisen eine
typische U-Form auf und unterscheiden sich darin wesentlich von anderen Tälern, in denen die Erosion hauptsächlich Bächen und Flüssen zuzuschreiben ist, was man am
deutlichen V-Querschnitt erkennen kann. Auch die Anwesenheit zahlreicher Findlinge (von Gletschern transportierte Felsblöcke), wie z. B. der Tschon Stoan (geologisches
Naturdenkmal auf der Seiser Alm), zeugen von einer Zeit,
in der gewaltige Eisschichten in mehreren Zügen die Almfläche bedeckten.
Die schleifende und abtragende Wirkung der Gletscher
hat auf den Hochflächen und v. a. auf der Seiser Alm zahlreiche kleine Seen hinterlassen, doch diese verlandeten im
Laufe der Jahrtausende zunehmend und verwandelten
sich in Moore und Feuchtwiesen. Die wenigen heute noch
erhaltenen Seen und Weiher sind somit nicht mehr auf die
Wirkung der Gletscher zurück zu führen, sondern vielmehr durch Menschenhand entstanden; sie wurden als
Wasserspeicher für Bewässerungszwecke oder für die Fischzucht, wie es beispielsweise bei dem Völser Weiher der Fall
ist, eingerichtet. Diesen ließen die Herren von Völs im Jahre 1519 aufstauen.
Die vielen Murenabgänge und Bergstürze in den engen
Tälern des Tschamintals und des Frötschtales haben keine
Seen aufgestaut, was durch die besonderen Eigenschaften
der betroffenen Felsschichten begründet ist. Im Tschamintal besteht der Körper der abgestürzten Felsmassen zum
Großteil aus grobem Schlerndolomitgeröll mit einem sehr
niedrigen Tongehalt und Mangel an anderen kittfähigen
Erdbestandteilen, was die hydrographischen Abflussmerkmale des gesamte Tales stark beeinflusst hat. Das Wasser
sickert durch die grobkörnige Stauung und fließt unterirdisch ab, d. h. es verschwindet von der Erdoberfläche und
tritt erst dann wieder zutage, wenn entweder der Schuttkegel des Bergsturzes überwunden ist oder wenn bei heftigen
Niederschlägen (Gewitter, herbstliche Schlechtwetterfron32

Schlernblut: So
wird das Wasser
der Schlernquelle
genannt, das mit
großem Druck aus
der Schlernwand
spritzt. Das Wasser
tritt dort aus einer
Spalte des Dolomits, wo es auf
eine wasserundurchlässige
Schicht stößt.

ten) und während der Schneeschmelze größere Abflussmengen zustande kommen. Ansonsten verschwindet der
Bach in der Regel im Bereich des Rechten Legers, wo der
seitlich zuströmende Pletschenbach seinen Teil Dolomitschutt abgelagert hat, und tritt im Bereich der Tierser
Trinkwasserquelle wieder zutage.
Auch im Frötschtal sind, mit Ausnahme einiger weniger
kurzlebiger Staubecken, seit Menschengedenken keine
natürlichen Stauseen entstanden. In den geologischen
Schichten des Frötschtales sind zwar höhere Gehalte an
Tonmineralien als im Tschamintal zu verzeichnen, doch
der sehr steile Bachverlauf und die hohen Schwankungen
der Abflussmengen des Baches haben jegliche Materialanhäufungen im Bachbett weggespült.
Einer uralten Sage nach soll das alte Dorf Seis am Ufer eines sehr großen Sees gelegen haben. Ein riesiger Bergsturz
soll eines Tages den See aufgefüllt und das Dorf vollkommen vernichtet haben, doch bis jetzt konnten keinerlei geologische Beweise dafür erbracht werden, dass es diesen
See wirklich gegeben hat. Nach der Legende wurden die
Bewohner von Seis dafür bestraft, dass sie am heiligen
Sonntag Arbeit verrichteten.
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Quellen
Quellen im Tschamintal
Diese Quellen entspringen aus den ausgesprochen gut wasserführenden Schlerndolomitgesteinen. Die unzähligen
Risse, Grotten und Spalten im Inneren des Massivs verbergen ein weit verzweigtes Netz verbundener Wasseradern,
die den Quellen eine stets konstante, zu allen Jahreszeiten
mehr oder weniger gleich bleibende Wassermenge zuführen. An heißen Sommertagen können sich die Wanderer
stets am klaren, keimfreien und frischen Wasser dieser
Quellen erfreuen.
Die bekannteste dieser Quellen ist wohl jene „am Schwarzen Lettn“ (am schwarzen Schlamm), entlang des Weges
Nr. 3, unweit der Gabelung mit dem Forstweg zur Gsellenspitze.

Sulfat-Bikarbonatquelle in Weisslahnbad
Die chemischen Eigenschaften dieser Quelle sind der
Grund für ihre Nutzung bis zu heutigen Tagen. Bereits im
18. Jh. wurde diese Quelle von den Tierser Herren für die
Einrichtung von Bädern genutzt. Das Wasser wurde in sehr
einfachen Wannen geheizt und für Heilzwecke verwendet.
Dabei handelt es sich um ein kalk- und sulfatbikarbonathaltiges Wasser, dem heilende Wirkungen für Darm, Magen und Leber zugeschrieben werden. Das sulfat- und kalkhaltige Wasser soll außerdem im Bereich der Schleimhäute
entzündungshemmend, katarrhlösend, beruhigend und
außerdem magenentschlackend wirken.

Schwefelquelle am Tirler (Saltria)
Zweiwertiger Schwefel kann im Wasser sehr verschiedenartige chemische Bindungen eingehen. Diese Bindungen
unterliegen ständigen Veränderungen, zumal sie unstabil
sind, weil sie ziemlich schnell von Mikroorganismen angegriffen werden oder weil sie in der Luft spontanen Reaktionen unterliegen. Der wohlbekannte Geruch nach „faulen
Eiern“ ist auf solche chemische Reaktionen zurückzuführen, insbesondere durch die Freisetzung von Schwefelwasserstoff (H2S).
Der meiste Schwefel liegt im kolloidalen Zustand vor, d. h.
in einer Zwischenform zwischen Suspension und Lösung,
weshalb auffallende weiße Verkrustungen an der offenen
Holzrinne der Quelle zu beobachten sind. Trotzdem kann
man das Wasser bedenkenlos trinken; zu diesem Zweck stehen den Wanderern an der Quelle eigens dafür vorgesehene Metallbecher zur Verfügung. Diesem Wasser wird eine
heilende Wirkung gegen einige Hauterkrankungen, Er34

krankungen der Atemwege und des Herz-Kreislaufsystems
zugeschrieben.

Eisen- und Schwefelquellen von Bad Ratzes
Obwohl es im Lande bereits sehr viele Kurbäder gab, beschloss 1722 ein junger Arzt aus Kastelruth, zwei Wasserquellen im Frötschtal zu fassen, die trotz ihrer geringen
Entfernung zueinander sehr große chemische Unterschiede aufwiesen. Eine Quelle ist schwefelhaltig und ähnelt in
der chemischen Zusammensetzung der Schwefelquelle am
Tirler, enthält zudem jedoch auch geringe Mengen Iod
und andere seltene Elemente, die dem Wasser eine besonders heilende Wirkung zu verleihen scheinen. Sie entspringt aus einem schmalen Spalt in den Kalkschichten auf
der orographisch rechten Seite des Frötschtales, knapp
oberhalb des Hotel Bad Ratzes. Die andere ist dagegen eisenhaltig und wurde am Fuße des Schlern, nur wenige
Dutzend Meter vom Schlernbodensteig entfernt, knapp
unterhalb eines Wasserfalls gefasst. Sie entspringt aus der
Kontaktzone zwischen den Sarldolomitschichten und den
weniger wasserdurchlässigen Pragser Schichten. Beide
Quellen führen unabhängig von der Jahreszeit immer konstante Wassermengen und wurden für lange Zeit – bis noch
vor wenigen Jahrzehnten – für die Kur- und Thermalbäder
genutzt.
Der ursprüngliche
Austritt der Eisenquelle mit ihren
typischen Ablagerungen nur wenig
Dutzend Meter
vom Schlernbodensteig entfernt.
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Lebensräume, Flora und Fauna
Einführung
Die Besonderheiten und die naturwissenschaftliche Bedeutung des Naturparks Schlern kann mit einem einzigen
Wort zusammengefasst werden: „Unterschiede“. In diesem
Gebiet herrschen Unterschiede in jeglicher Hinsicht, also
geologischer, ökologischer, floristischer und klimatischer
Natur auf kleinstem Raum, womit sich eine Vielzahl von
Lebensräumen gebildet hat. Innerhalb von wenigen Metern gehen vulkanische Gesteine in Ablagerungsgesteine
oder gar in Metamorphosegesteine über. Das gesamte
Gebiet unterliegt aufgrund der unterschiedlichen Höhenlagen und Himmelsausrichtungen einem breiten Temperaturspektrum mit einer dementsprechend hohen Biodiversität, also Artenvielfalt in der Vegetation und in der
Tierwelt. Dazu kommen die Landschaftsveränderungen
durch den Menschen. Wie bereits erwähnt, wurden Teile
des Naturparkgebiets bereits in vorgeschichtlicher Zeit von
Menschen besiedelt, die zur Schaffung von Weideflächen
oder für den Landbau freie Flächen schufen, während andere unzugängliche, wenn auch meist kleinflächige Winkel
immer noch sehr dünn besiedelt, teilweise sogar naturbelassen und sowohl land- als auch forstwirtschaftlich ungenützt blieben (z. B. die sehr steilen, in das Tschamintal abfallenden Südhänge des Schlern). Die übliche Einteilung
des Naturparks in Höhenschichten, wie montan, subalpin,
alpin und nival, oder jene aufgrund der dominierenden
Vegetationstypen, wie subalpiner oder montaner Fichtenwald oder Waldkiefernwald mit Schneeheide und alpinen
Grasmatten mit Almgesellschaften, erweisen sich für die
Beschreibung der beträchtlichen Vielfalt der Lebensräume
in diesem Abschnitt der Dolomiten als unzureichend.
Im Naturpark Schlern-Rosengarten kann die Natur in ihrer Vielfalt betrachtet werden und auch komplexe Zusammenhänge werden deutlich nachvollziehbar. An manchen
Stellen verändert sich die Flora innerhalb von wenigen Metern grundlegend, weil die darunterliegenden Felsschichten vollkommen verschiedene chemische Eigenschaften
aufweisen. Edelweiß ist beispielsweise auf der Seiser Alm
mit ihren meist vulkanischen Böden kaum vorzufinden.
Wenn man aber von der Seiser Alm aus über den „Touristensteig“ die Gipfelfläche des Schlern erreicht, die aus ausgesprochen basischen Dolomitgesteinen besteht, breiten
sich Matten mit unzähligen Exemplaren dieses Wahrzeichens der Alpenflora aus.
Auch die Tierwelt ist im Naturschutzgebiet sehr unterschiedlich verteilt. Die Verteilung der Fauna wird schein36

bar nicht nur durch die Vegetation oder die Ausrichtung
der Hänge beeinflusst, sondern offensichtlich auch durch
den Fremdenverkehr und die Zufahrtsstraßen. Sonderbar
ist das veränderte Verhalten der Gams, wohl aufgrund der
Bergwanderer und Parkbesucher. Üblicherweise ziehen die
Gamsrudel im Laufe des späten Frühlings und zunehmenden Sommers immer höher hinauf, wo die Grasmatten
vom Schnee befreit werden und die Gräser sprießen. In
den letzten Jahrzehnten beobachtet man einen regelrechten „Trendwechsel“: zunehmend ziehen die Gämsen im
Sommer in die tieferen Lagen, wo die Schluchten nur wenig von den Wanderern besucht werden, und immer häufiger beobachtet man Gamsrudel, die sich das ganze Jahr
lang im Wald aufhalten.
Der Frauenschuh
ist die größte und
auffälligste unter
den einheimischen
Orchideenarten.
Man findet ihn
nur in Wäldern
mit kalkhaltigem
Boden, vorzugsweise im Tschamintal und nahe
Bad Ratzes.
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Die Flora des Naturparks

Der Lebensraum
der Schopfigen
Teufelskralle sind
Kalk- und Dolomitfelsspalten.
Man findet sie
vorzugsweise am
Fuße der Santnerspitze und der
Hammerwand.

Die Böden und die darin enthaltenen Nährstoffe beeinflussen die Artenverteilung und die Verbreitung der Vegetation. Das Vorkommen von vulkanischer, saurer Grundgesteine einerseits und alkalischer Ablagerungsgesteine
andererseits und die daraus entstandenen Böden hat die
gleichzeitige Besiedlung durch säure- und basenliebende
Pflanzen ermöglicht und eine außergewöhnliche Vielfalt
geschaffen.
Auch die klimatischen Verhältnisse sind für die Verteilung
der Vegetation ausschlaggebend und variieren innerhalb
weniger hundert Meter Höhenunterschied (Mikroklima)
beträchtlich. In den hohen Lagen des Schlernplateaus, der
Rosszähne und des Rosengarten ist der Sommer nur sehr
kurz: niedrige Jahresdurchschnittstemperaturen, eine
hohe Anzahl von Frostnächten auch in der Sommerzeit
und eine lang anhaltende Schneebedeckung sorgen für
eine ausgesprochene Hochgebirgsvegetation. Dagegen
werden die Flanken des Schlern und v.a. dessen Südhänge
stark von der Sonne bestrahlt und vom submediterran anmutenden Klima des Etschtals beeinflusst, weshalb der
Schnee nur kurze Zeit am Boden bleibt. Bei gleich bleibender Höhe spielt also auch die Ausrichtung (Himmelsrichtung) der Hänge eine entscheidende Rolle.
Die durchschnittlichen jährlichen Niederschläge (gemessen zwischen 1921 und 1995) betragen 984 mm auf der
Seiser Alm (1.920 m Höhe), 820 mm in Tiers (1.022 m
Höhe) und 787 mm in Völs am Schlern (880 m Höhe).
Wohlgemerkt: 1 mm Regen entspricht einem Liter Wasser
pro Quadratmeter Bodenfläche!
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Die durchschnittlichen Jahrestemperaturen betragen 3,3°
C auf der Seiser Alm (gemessen zwischen 1956 und 1995),
8,3° C in Tiers und 8,5° C in Völs.

Botanische Besonderheiten
Seit den Anfängen der Erforschung der Alpenflora wurde
dem Schlerngebiet innerhalb der gesamten Alpenregion
eine außergewöhnliche Rolle als botanische Fundgrube zugeschrieben. Auch damals wurden die Botaniker von der
beeindruckenden Vielfalt an verschiedensten Pflanzenarten
auf engstem Raume angelockt. Wie bereits erwähnt ist diese
Mannigfaltigkeit auf abwechslungsreiche Standortfaktoren
wie Geologie, Klima und geographische Lage zurückzuführen. Das geologische Mosaik, das diesem Gebiet zugrunde
liegt, verleiht diesen Böden die verschiedensten chemischen und physikalischen Eigenschaften. Die geographische Lage bestimmt die klimatischen Bedingungen, ebenso
wie die Tageslichtdauer und den Einfluss der Jahreszeiten.
Selbst während der Eiszeiten war nicht das gesamte Gebiet
von den Eismassen bedeckt, und so konnten sich einige
Pflanzenarten auf diesen Inseln im „Gletschermeer“ über
die Eiszeit hinweg retten (endemische Pflanzenarten). Die
durch Menschenhand bedingte Veränderung des Landschaftsbildes spielt eine nicht mindere Rolle, denn nur
durch sie konnten die dichte Waldbedeckung unterbrochen werden und weite Wiesenlandschaften auch unterhalb
der natürlichen Waldgrenze entstehen. Was sich daraus ergeben hat, ist eine abwechslungsreiche Landschaft aus Fels,
Wald und Wiesen mit einer einzigartigen Farbenpracht.
Welche botanische Bedeutung der Schlern bereits im 19.
und 20. Jh. eingenommen hat, wird anhand der vielen
Die duftende Felsen-Aurikel kann
in ihren Blättern
Wasser speichern.
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Das DolomitenFingerkraut ist ein
Endemit der Südalpen und wächst
auf Schutthalden
und in Felsspalten
auf Kalk und
Dolomit.

Die Arnika hat die
Alpen von Nordamerika aus über
den asiatischen
Kontinent erreicht.
Diese als Heilpflanze geschätzte
Pflanze wirkt
schmerzstillend
und fördert die
Heilung von
Wunden.

Der ClusiusEnzian besitzt
duftlose Blüten,
die sich bei Sonnenschein weit öffnen,
bei trübem Wetter
aber und in der
Nacht schließen
und senken. Diese
Reizbewegung wird
nicht vom Licht,
sondern von der
Temperatur ausgelöst.
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Pflanzenarten belegt, die gerade in diesem Gebiet von den
Botanikern erstmals klassifiziert wurden. In vielen dieser
lateinischen Namen haben sich berühmte Botaniker verewigt. Nach Sieber und Facchini wurden zwei Steinbrecharten benannt: Saxifraga squarrosa Sieber und Saxifraga facchinii. Franz von Hausmann hat einer Mannschildart seinen
Namen gegeben: Androsace hausmannii.
Zu den botanischen Raritäten des Schlern (endemisch für
das Dolomitengebiet) gehört die Moretti Glockenblume
(Campanula morettiana), die in einigen Schluchten des
Tschamintals und am Fuße der Santner- und Euringerspitze
vorkommt. Weitere Juwelen sind das auf der Gipfelhochfläche des Schlern und im Tschamintal wieder häufig vorkommende Edelweiß (Leonthopodium alpinum), die Schopfige
Teufelskralle (Phyteuma comosum) am Fuße der Santnerspitze
und der Hammerwand, und der Frauenschuh (Cypripedium
calceolus), die wohl größte alpine Orchideenblüte, die im
Tschamintal und nahe Bad Ratzes vorkommt.
Eine recht häufige, unauffällige und dennoch faszinierende Pflanze ist das Fettkraut (Pinguicola alpina und P. vulgaris). Es handelt sich dabei um eine fleischfressende Pflanze,
die häufig in den schattigen Lagen des Schlernboden- und
des Prosslinersteigs sowie im Tschamintal wächst.
Im Allgemeinen stammen jedoch viele Arten der heimischen Flora aus Gebieten, die weit von den Alpen entfernt
liegen. Obwohl viele bereits zu Symbolpflanzen der Alpen
geworden sind, haben sie die alpine Kette und die Dolomiten, zumindest von einem erdgeschichtlichem Gesichtspunkt aus betrachtet, vor relativ kurzer Zeit erobert. Unter
diesen sei auch das Edelweiß genannt, ein alpines Wahrzeichen, das aus den Zentral-Asiatischen Gebirgssystemen
und Steppenlandschaften stammt (Karakorum und Himalaja). Das Leben der Menschen ist zu kurz, um die Veränderlichkeit und Vergänglichkeit der Landschaften und
der ökologischen Veränderungen wahrnehmen zu können. Der Wechsel zwischen Eiszeiten und Wüstenklima
spielt sich oft in nur wenigen Jahrtausenden ab. Die letzte
Eiszeit liegt zwischen 10.000 und 20.000 Jahren zurück,
eine geologisch fast unbedeutende Zeitspanne. Diese
Klimaschwankungen haben die Verteilung der Pflanzenarten auf unserem Planeten stark beeinflusst und großräumige geographische „Migrationen“ eingeleitet. Selbst die Vegetationsstufen (Baum- und Vegetationsgrenzen) wurden
um einige hundert Meter Meereshöhe verschoben. Dadurch hat sich auch die Ausdehnung von Wäldern, alpinen Rasen und Felsregionen beachtlich verändert. Vor
etwa 5.000 Jahren dehnte sich auf der höchsten Gipfelfläche des Schlern, wo heute nur alpine Gräser, Flechten und
kahle Felsen das Landschaftsbild beherrschen, ein Föhren41

Die Türkenbundlilie, Blume seltener Schönheit.
Es ist ein Erlebnis,
sie während einer
Wanderung zu
entdecken.

wald aus. Zu den markantesten Beispielen dieser „Pflanzenwanderungen“ zählen der Eisenhut, eine sehr giftige
Pflanze, die in den Fichtenwäldern des Tschamintals und
entlang dem Schlernbodensteig stark vertreten ist. Diese
Pflanze stammt aus dem fernen Osten Asiens, ebenso wie
Akelei, Alpenrose und Enziane.
Der Krokus und die verschiedenen Glockenblumen im Naturpark stammen hingegen aus dem Mittelmeerraum und
aus den Bergregionen Nordafrikas. Arnika, Sternaster und
die Echte Bärentraube haben die Alpen von Nordamerika
aus über den asiatischen Kontinent erreicht. Auch Heidelbeere und Preiselbeere, letztere v. a. in den Kiefernwäldern des westlichen Abschnittes des Naturparks häufig vorkommend, scheinen aus den zentralen Regionen Eurasiens
und aus Nordamerika zu stammen, wie auch die Schwarze
Krähenbeere, das Gefleckte Knabenkraut, die Trollblume

und unter den Baumarten die Birke und die Zitterpappel.
Dann gibt es Pflanzen, die aus Skandinavien und aus den
subarktischen Gebieten zu uns „gezogen“ sind, wie Silberwurz, Kohlröschen, die Zwerg-Weiden und der Gletscherhahnenfuß, die alle auf den Gipfelflächen des Schlern, in
den hohen Lagen des Tschamintals und im Bereich der
Rosszähne vorkommen. Verhältnismäßig wenige Arten und
Gattungen stammen ursprünglich aus den Alpen und den
zentraleuropäischen Gebirgen. Zu diesen zählen beispielsweise Soldanellen und Rapunzel.
Auf dem Schlern kommt es aber auch vor, dass Pflanzenarten wie Sedum andegavense DC gefunden werden. Diese
Mauerpfefferart war bis vor kurzer Zeit in Italien nur für
mediterrane Lagen wie Sardinien und die Inseln Capraia
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Zu den botanischen Raritäten
des Schlern gehört
die Moretti
Glockenblume, welche in einigen
Schluchten des
Tschamintals und
am Fuße der
Santnerspitze vorkommt.

Ein weiteres Juwel
des Naturparks ist
das auf der Gipfelhochfläche des
Schlern und im
Tschamintal wieder häufig vorkommende Edelweiß.

Die Witwenblume
bevorzugt nicht
zu nährstoffreichen
Wiesen; man findet sie an Wegrändern und auf
Kalk-Magerrasen.
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und La Maddalena bekannt. Sie wurde auf den vulkanischen Felsen der Seiser Alm (Blüte zw. Juli und August)
gefunden, was die bisher einzige Meldung für das gesamte
Dolomitengebiet darstellt.

Gefährdung der Flora
Den Übergang von einer extensiven zu einer intensiven
Beweidung mit Einsatz von Düngemitteln zum Zwecke einer Produktionssteigerung der Futtergräser für die Viehzucht hat auf die Dauer eine Reduzierung der Artenvielfalt
mit sich gebracht. Auch die fortschreitende Trockenlegung
der Moore und Feuchtwiesen auf der Seiser Alm zur Gewinnung neuer Weide- und Mahdflächen hat viele Pflanzenarten mit geringfügigem Ernährungswert für das Rindvieh, aber beachtlicher ökologischer und botanischer
Bedeutung, von der Alm verdrängt. Zur Ermittlung dieses
Artenverlustes beauftragte die Südtiroler Landesregierung
das Institut für Botanik der Universität Innsbruck, eine
zielgerichtete Studie durchzuführen. Aus der Studie ging
deutlich hervor, welche negativen Auswirkungen die intensive Beweidung und die Düngung auf die lokale Flora
haben. Auf intensiv gedüngten Flächen wurden 1– 2,5 verschiedene Pflanzenarten pro Quadratmeter (20 bis 50
Arten auf einer Erhebungsfläche von 20 Quadratmetern)
nachgewiesen, während die nicht gedüngten Magerwiesen
bis zu 4 verschiedene Arten pro Quadratmeter aufweisen
(80 Arten auf Erhebungsflächen von 20 Quadratmetern).
Zweifelsohne haben diese Bewirtschaftungsmaßnahmen,
wenn auch aus ökonomischer und landwirtschaftlicher
Sicht begründet, den mindestens zweihundert Jahre alten
Ruf der Seiser Alm als „botanischer Garten Europas“ stark
beeinträchtigt. Glücklicherweise bleiben vereinzelte Gebiete der Alm noch fast intakt. Zu diesen unberührten alpinen Wiesen zählen die Flanken des Schlern und der Rosszähne, die zur Gänze im Naturpark eingeschlossen sind,
sowie die östlichen und südlichen Bereiche der Seiser Alm
in Richtung Langkofelgruppe. Auch das Gipfelplateau des
Schlern kann aus floristischer Sicht als noch sehr naturnah
betrachtet werden. Zurzeit versucht man, diese negativen
Nebenerscheinungen der modernen Almwirtschaft mit
Prämien (Entschädigungsquoten) zu lindern, die den Bauern ausgezahlt werden, wenn sie freiwillig auf die Düngung
ihrer Magerwiesen verzichten. Diese Summen sollen den
Bauern für die geringeren Heuerträge entschädigen.
Selbstverständlich ist das wieder häufigere Vorkommen vieler selten gewordener Alpenpflanzen auch auf eine Bewusstseinsveränderung der Besucher zurückzuführen, weshalb stets allen Bergfreunden nahe gelegt wird, auf das
Pflücken von Alpenblumen zu verzichten.
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Die Tierwelt des Naturparks
Ein großer Teil der Naturparkbesucher ist heute davon
überzeugt, dass das Fortschreiten der Zivilisation, Jagd,
Verkehr und Umweltverschmutzung im Allgemeinen unsere Umwelt sehr stark belasten und beeinträchtigen und
das Vorkommen wildlebender Tierarten zunehmend reduziert haben.
Viele Urlauber verbringen sogar einige Wochen im Naturpark und bekommen nur gelegentlich vielleicht ein Reh
oder ein Eichhörnchen zu sehen. Dennoch ist die Wilddichte einiger Arten wie beispielsweise Hirsch, Reh und
Gams entgegen einer weit verbreiteten Meinung in den
letzten zwei- bis dreihundert Jahren noch nie so hoch gewesen wie in den letzten Jahrzehnten. Die zunehmende
Verbreitung von Schusswaffen im 16. und 17. Jh. hat zur
Ausrottung vieler Tierarten geführt, die für Mensch und
Wirtschaft als schädlich eingestuft waren.
Zusätzlich dazu beigetragen hat sicher ein moderneres
Konzept des Jagdbetriebes mit strengen Regelungen (Jagdzeiten, jagdbaren Tierarten, Lizenzverteilung usw.), wodurch die Hege und Pflege des heimischen Wilds sogar im
gesamten Landesgebiet sehr verbessert wurden.
Die Schwierigkeiten bei der Wildbeobachtung hängen vielmehr mit dessen Verhaltensweise und Scheue zusammen.
Der Fluss von Touristen und Besuchern ist in den letzten
Jahrzehnten sehr angestiegen und das ganze Jahr über anhaltend. Dadurch werden die Wildtiere immer mehr in
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Die Welt des
Schneefinks ist die
alpine Region zwischen 1.800 und
2.100 m Höhe.
Manchmal findet
man ihn auch in
tieferen Lagen,
wenn sich dort
eine geeignete Nisthöhle findet, die
vor Beutegreifern
Schutz bietet.
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Einen der bekanntesten Vertreter der
Alpenfauna, die
Gämse, kann man
in den steilen
Schluchten und
Abstürzen des
Naturparks ausmachen.
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Die große Anpassungsfähigkeit des
Rehkitzes macht es
möglich, dass man
diesem wiederkäuenden Schalentier im Naturpark
fast in allen
Höhenstufen des
Waldes begegnen
kann.

entlegene und unzugängliche Nischen, steile Schluchten
und Hänge, in dicht bewaldete und mit üppiger Vegetation bewachsene Gebiete abgedrängt, von denen es im Naturpark Schlern-Rosengarten zur Genüge gibt.
Wer sich auf Wildbeobachtung begeben will, sollte die
Dämmerungszeiten (am frühen Morgen und um Sonnenuntergang) bevorzugen, sich auf den weniger begangenen
Wegen halten, sich möglichst still verhalten und vielleicht
auch den Vorteil der schlechten Witterung nützen: der Regen hält die Anzahl der menschlichen Besucher in Grenzen und dämpft das Geräusch der eigenen Schritte. Dabei
ist jedoch immer Vorsicht geboten, denn Dunkelheit und
Schlechtwetter stellen einige der größten Gefahren im Gebirge dar. Die Naturparkbetreuer und Naturparkwanderführer können Ihnen sehr nützliche Auskünfte über das
Verhalten der Wildtiere und über die besten Beobachtungsplätze liefern.

Tiere und ihre Lebensräume
Einen der bekanntesten Vertreter der Alpenfauna, die
Gämse, kann man bereits während des Aufstiegs von Bad
Ratzes zur Prossliner Schwaige beobachten. Vor allem in
den Sommermonaten kann man diese Felsakrobaten, die
zum Schalenwild (Huftiere) gezählt werden, in den steilen
Schluchten und Abstürzen des Frötschtales ausmachen.
Einer der besten Aussichtspunkte stellt die Terrasse der
Prossliner Schwaige dar. Es reicht, wenn man das Fernglas
auf die gegenüberliegende Talseite unterhalb des Weges
zwischen Schlernboden und Saltner Schwaige richtet, und
schon erkennt man einige der grasenden Tiere in den
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steilen Lichtungen. Manchmal bleiben sie im GrünerlenDickicht versteckt, doch sobald eine Wolke aufzieht oder
sich das Wetter auf leichten Regen umstellt, bewegen sich
die Gämsen aus den Schattengebieten auf die offenen
Grasflächen. Kein Wanderer wagt sich in so steiles und gefährliches Gelände. Gämsen kommen auch in der Seiser
Klamm häufig vor, ebenso wie in den subalpinen Fichtenwäldern und in den Schluchten des Tschamintals, des Pletschen- und Jungbrunntals und in Groß- und Klein-Valbon.
Was Frötschtal und Tschamintal noch gemeinsam haben,
ist das Vorkommen des Steinadlers. Beide Täler gehören
seit Jahrzehnten zu den bevorzugten Horstgebieten des
mächtigsten Adlers der Alpen, der in den Felswänden dieser rauhen Gebirgslandschaft ausreichend unzugängliche
und ungestörte Bereiche findet, in denen er wohnen, brüten und die Jungvögel aufziehen kann. In diesem Gebiet
kann man mit mindestens zwei Paaren rechnen, die sich
sehr nahe liegende Jagdgebiete teilen, wenn man berücksichtigt, dass ein Adlerpaar durchschnittlich ein Gebiet
von 8.000 bis 15.000 Hektar (80 bis 150 km2) für die Nahrungsbeschaffung beansprucht. Beide Horste deuten auf
eine typische Verhaltensweise dieser Greifvögel: die Horste
befinden sich in zwar unzugänglichem Gelände, liegen jedoch höhenmäßig tiefer als man allgemein erwarten würde. Der Grund für die tiefere Lage des Horstes ist die Sicherung ausreichend weiter Jagdgebiete, die höher als der
Horst selbst liegen. Dadurch kann der Adler mit viel geringerem Energieaufwand die Beute zum Horst tragen.
Im Tschamintal kommen weitere Tierarten vor, die im Laufe der Jahrhunderte fast mythologische Bedeutung errun49

Das Eichhörnchen
ist in den Wäldern
des Naturparks
Schlern-Rosengarten weit verbreitet.

gen haben, wie zum Beispiel das Auerhuhn. Der größte
Vertreter der alpinen Raufußhühner bevorzugt die lichten
Wälder im Tal und die lockeren Kieferbestände mit
Schneeheide und Preiselbeere auf der Südseite des Tschafons. Seine Größe und die Pracht des Gefieders haben es
nicht nur zu einem Symbol der Waldlandschaft, sondern
auch zu einer sehr begehrten Trophäe für Jäger und Wilderer gemacht. Daher wurde es in vielen Gebieten Mitteleuropas ausgerottet und kommt auch in den Alpen recht
selten vor, doch dies ist nicht nur auf die Bejagung, sondern auch auf die Beeinträchtigung seines Lebensraums
und die zunehmende Menschendichte in den Waldgebieten zurückzuführen. Gerade die durch intensive Forstbewirtschaftung und hohe Wandererzahl auch abseits der
Wanderwege verursachte Störung scheint dem Auerhuhn
nicht gut zu bekommen, weshalb es diese Balz- und Brutgebiete oft verlässt. In einigen Naturschutzgebieten der Alpen hat man sogar forstwirtschaftliche Eingriffe fast zur
Gänze eingestellt, um diesen seltenen Vögeln noch ungestörte Waldwinkel zu gewähren.
Die kleinste im Naturpark vorkommende Nachtgreifvogelart ist wohl der Sperlingskauz. Trotz seiner nachtaktiven
Lebensweise jagt dieser Kauz auch bei Tag und stellt für
viele Kleinvögel eine tödliche Gefahr dar. Das scheint zu
einer unter Weidenmeisen, Haubenmeisen, Baumläufern,
Zaunkönigen und anderen Kleinvögeln verbreiteten Form
der Kooperation geführt zu haben: sobald die Beutevögel
den Laut des Sperlingskauzes wahrnehmen, erlebt der
Wald ein ungewöhnlich lautes, verbreitetes und nervöses
Gezwitscher. Auf diese Weise versuchen die Kleinvögel den
Räuber abzulenken und zu verwirren und tatsächlich
scheint der Kauz die einzelnen, potentiellen Beutetiere
nicht mehr ausfindig machen zu können.
Doch währenddessen sitzt die Wasseramsel weiterhin ungestört auf einem Stein am Bach und taucht von Zeit zu Zeit
in das tosende, kalte Wasser des Tschaminbaches, um dort
Insektenlarven und Wasserinsekten zu fangen, wie z. B. Köcherfliegen (deren Vorkommen oft auch die Wassergüte
anzeigt). Die Wasseramsel ist dunkelbraun und weiß gefärbt
und vermag nicht nur in kaltes reißendes Wasser unterzutauchen, sondern kann sogar die Luft anhalten und in ruhigerem Wasser gemütlich auf dem Bachboden spazieren.
Wenn man in den ersten Morgenstunden das Tschamintal
hinaufwandert, wenn die ersten Sonnenstrahlen das taunasse Gras des Schaferleger (Erster Leger) trocknen, kann
man einer der wohl am meisten gefürchteten Tierarten
des Alpenraumes begegnen. Die Kreuzotter, auch Bergviper genannt, hält sich gerne in Bachnähe auf, muss sich
aber zuerst, wie alle Schlangenarten, auf den Steinen mit
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den Sonnenstrahlen erwärmen, um ihre Körpertemperatur zu erhöhen. Deswegen ist sie gerade zu diesen frühen
Morgenstunden leicht auf den Dolomitfelsbrocken oder
auf einem Baumstumpf zu beobachten, und es bietet sich
kaum eine bessere Gelegenheit, um sie recht gefahrlos zu
fotografieren, da die noch kalte Morgenluft ihr nur träge
Bewegungen ermöglicht. Die Kreuzotter spielt eine wichtige Rolle im Kreislauf der Natur. Wenn es sie nicht gäbe,
würde das Tal wohl von Spitzmäusen, Schneemäusen und
anderen Kleinsäugern nur so wimmeln. Ihre Gefährlichkeit scheint wohl nicht dem Ruf zu entsprechen, wenn
man bedenkt, dass angesichts der 120 Mio. Besucher, die
jährlich ihren Urlaub in den Alpen verbringen, kaum Todesfälle durch sie zu verzeichnen sind.
Die orographisch (in Flussrichtung) linke Seite des Tschamintals ist fast zur Gänze von einem Fichtenwald bedeckt,
dem sich in tieferen Lagen (1.300 bis 1.500 m) auch die
Tanne beimischt (im Naturpark Schlern-Rosengarten
kommt diese Baumart ausschließlich im Tschamintal, im
Frötschtal und vereinzelt in Nähe des Völser Weihers und
des Hofer Alpls vor). Dort, wo Wind- und Schneelast oder
die Forstschlägerungen kleine Lichtungen geschaffen haben, wächst oft eine für den Menschen sehr giftige, gelbblühende Pflanze. Der Gelbe Eisenhut blüht zwischen Juni
und Juli und seine aus einer lang gezogenen Kapuze bestehenden Blüten, in denen weder Regentropfen noch ungewünschte Bestäuber den Pollen abtragen können, weisen
oft bräunliche Löcher auf. Diese kleinen Wunden an der
Kapuzenspitze stellen eine der deutlichsten Beispiele eines
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Der Wanderfalke
ist vor allem wegen
seiner Sturzflüge
bekannt – er hat
sich auf die Vogeljagd im freien
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Tschamintales,
hoch über der
Tschaminschwaige.

Bei feuchtem Wetter kommt der
schwarz-gelbe Feuersalamander aus
seinem Versteck
hervor.

Auch die Haubenmeise kommt im
Gebiet des Naturparks vor; sie ist
ca. elf bis zwölf
Zentimeter lang
und weist eine
charakteristische
schwarz-weiß gemusterte, leicht
nach vorne gebogene Haube auf.
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biologischen Raubfalls dar. Die winzigen Löcher sind nämlich Einstechstellen der Hummeln, die mit ihrem plumpen, runden Körper niemals durch die untere Blütenöffnung schlüpfen könnten, um den Nektar im Kapuzengrund
zu erreichen. Durch das Einstechen entnehmen sie der
Blüte den Nektar, tragen jedoch in keiner Weise zur Blütenbestäubung bei.
Man ist ganz von diesen kleinen Naturabenteuern abgelenkt, so dass man nicht bemerkt, wie zwei Rehe lautlos,
nur ein paar Meter von uns entfernt, durch den Wald streichen. Die große Anpassungsfähigkeit der Rehe macht es
möglich, dass man diesen wiederkäuenden Schalentieren
fast in allen Höhenstufen des Waldes begegnen kann. Wie
beim Rotwild (Rothirsch) tragen bei den Rehen nur die
männlichen Tiere (Böcke) ein Geweih (keine Hörner!),
das jedes Jahr abgeworfen wird. Das Vorkommen beider
Arten im selben Lebensraum ermöglicht es uns einen wichtigen ökologischen Begriff, „die ökologische Wertigkeit einer Art“, näher zu erklären. Beide Arten nützen denselben
Lebensraum und ernähren sich von Pflanzen, doch das
Rotwild begnügt sich auch mit weniger verdaulicher Äsung
(teilweise verholzte Äsung), was ihm eine höhere ökologische Wertigkeit oder Anpassungsfähigkeit als Rehwild verleiht. Deswegen neigen Rehbestände bei Zunahme des
Hirschbestandes zur Auswanderung oder in jedem Fall
dazu, die eigene Bestandsdichte zu senken. Dies scheint in
den letzten Jahren in einigen Wäldern rund um Seis und
Kastelruth der Fall zu sein, wo die Rotwilddichten zugenommen haben und die relative Rehwilddichte reduziert
wurde. Im Tschamintal spielt jedenfalls immer noch das
Reh die Hauptrolle im Wald und Hirsche gelten hier nur
als Wechselwild, das gelegentlich aus den dichten Wäldern
im Eggental in Richtung Völs und Seis zieht.
Wenn man die Fichtenwälder des Tschamintals weiter hinaufzieht, wird der Tannenanteil immer lichter und zunehmend durch langlebige Zirbelkiefern ersetzt. Diese Könige
des subalpinen Fichten-Zirbenwaldes wachsen äußerst langsam (es bedarf oft etwa hundert Jahre bis sie 10 Meter
Höhe erreichen). Es ist die einzige heimische Kiefer, in
der die Nadeln zu Fünferbüscheln (bei allen anderen heimischen Kiefern sind es zwei Nadeln) getragen werden.
Auf ihren Wipfeln erspäht man oft einen wichtigen Bewohner dieser Bergregionen, der für viele Waldfreunde der
Dolomiten auch als nützlicher Wächter bekannt ist. Der
Tannenhäher kündigt mit seiner krähenähnlichen Stimme
stets die Anwesenheit von Eindringlingen im Wald an. Sein
dunkles Gefieder ist auf der Brust deutlich weiß betüpfelt
und ebenso schneeweiß ist der Rand seiner Unterschwanzdecke. Doch seine weitaus wichtigste Rolle im Wald spielt
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er als Samenverbreiter, denn diese Vögel sammeln und
verstecken im Herbst Zehntausende von Zirbelkiefernüssen. Sie können im Frühjahr einen Großteil wieder aus
den Verstecken in den Felsspalten bergen, doch was übrig
bleibt, reicht aus, um der Zirbelkiefer eine ausreichend
starke Verjüngung zu gewährleisten. Die Samen dieser Kiefern sind so schwer, dass sie kaum vom Wind verschleppt
werden könnten und ohne den Tannenhäher wäre ihre
Verbreitung sehr schwierig. Besonders in Mulden, in denen der Schnee im Frühjahr erst spät ausapert, wachsen
die Zirbelkiefern (hier auch Zirben genannt) oft auf großen Felsbrocken und Findlingen, auf denen der Schnee
sich weniger lang halten kann: das ist nicht das Werk des
Gärtners des König Laurins, Herr über den Rosengarten.
Dies ist das Werk der Tannenhäher, die so dafür sorgen,
dass sie bei der Schneeschmelze früher an ihre Vorräte gelangen. Die Zirbelkiefern tragen auf ihrer Rinde oft auch
die Spuren anderer geheimnisvoller Waldbewohner. Wenn
horizontale Reihen winziger Einstechlöcher auf der Rinde
der Zirben auffallen, dann ist dies ein unverwechselbares
Zeichen für das Vorkommen des Dreizehenspechtes, der
sich aus diesen Stichen den Saft holt. Der Dreizehenspecht
ist die einzige im Naturpark heimische Spechtart, die keinerlei rote Färbung im Gefieder trägt. Seine dunkle,
gleichmäßige Tarnfärbung entspricht dem scheuen Verhal-

54

ten dieses Vogels. Im Tschamintal ist wohl die größte Artenvielfalt des Naturparks zu verzeichnen, von den Schneehühnern, die im Hochgebirge zu Füßen der Sattelspitzen
und des Kesselkogels leben, bis zu den Wanderfalken, die
am Eingang des Tales, hoch über der Tschaminschwaige,
horsten. An manchen Sommertagen spielen sich am Himmel regelrechte Luftkampfszenarien ab, wenn der Steinadler sich von den Aufwinden bis zum Taleingang tragen
lässt und somit in das Revier der Falken eindringt. Die
Wanderfalken scheinen diesen Einfall überhaupt nicht
dulden zu wollen und greifen den großen Adler an. Wie
wird dies wohl enden? Der Adler hat so gut wie keine
Chance, dem Angriff des viel kleineren und wendigeren
Falken auszuweichen und verlässt bald den Schauplatz, um
sich wieder den Jagdgebieten auf dem Schlernplateau zuzuwenden.
Die zahlenmäßig häufigste Greifvogelart im Naturpark ist
der Turmfalke. Er misst knapp 35 cm Körperlänge, hat typisch spitze Schwingen und einen schmalen Falkenschwanz.
Als ausgezeichneter Jäger von Mäusen und Insekten sichtet
er seine Beute auch aus einer Höhe von mehreren Dutzenden Metern im Gras. Am einfachsten kann man ihn während seiner Jagdstreifzüge beobachten. Seine typische Jagdstrategie besteht darin, sich gegen den Wind zu stellen und
durch sehr schnelle Flügelbewegungen in der Luft exakt
Das Tschamintal
gehört seit Jahrzehnten zu den
bevorzugten Horstgebieten des Steinadlers, der in den
Felswänden dieser
rauen Gebirgslandschaft ausreichend unzugängliche und
ungestörte Bereiche
findet.
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Die Jungen des
Waldkauzes, noch
nicht befiedert und
flugunfähig, verlassen frühzeitig
ihre Nisthöhle und
klettern gerne auf
alte Mauer- oder
Felsvorsprünge.

Das Spiel- oder
Birkhuhn bewohnt
lichte Bergwälder
und die Zone der
Zwergstrauchheide.

über einem Punkt zu verweilen. Diese Stellung nennt man
auch „Rütteln“; ihr folgt ein Sturzflug oder, falls keine Beute erspäht wurde, ein Gleitflug. Turmfalken sichtet man
überall auf der gesamten Seiser Alm, am häufigsten jedoch
in der Nähe des Panoramahotels, bei der Saltner Schwaige
oder in unmittelbarer Nähe des Dialer-Schutzhauses. Begibt man sich von den dichten Wäldern des Tschamintals
aus zu den besserer erschlossenen und dichter besiedelten
Gebieten im westlichen Abschnitt des Naturparks, zwischen
Hammerwand und Santnerspitze, verändern sich die Lebensräume grundlegend und damit auch die vertretenen
Tierarten. Die Böden liegen hier auf porphyrischen (Quarzporphyr) Grundgesteinen und auf Sandsteinschichten auf,
weshalb ihre Wasserspeicherfähigkeit nur begrenzt ist. Zusätzlich ist auf dieser Seite der milde Einfluss des Etschtales
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spürbar, weshalb die Gegend wesentlich trocknere Verhältnisse und eine deutlich kargeres Vegetationsbild aufzeigt.
Die Fichte wird großräumig von Waldkiefern mit trockenem Unterwuchs ersetzt. Hier leben zahlreiche Eichhörnchen und Baummarder. In der Nähe von Weilern und Dörfern kommen Steinmarder vor, die in den alten Einzelhöfen,
in Stadeln, zwischen Holzstapeln, in den Lücken alter Trockenmauern und in Dachböden geeignete Lebensräume
finden. Vor allem im Sommer kann man in diesem Gebiet
auch Mäusebussarde beobachten, die aufgrund der Thermik (warme Aufwinde) aus den tieferen Etschtallagen bis
hierher ziehen. In diesen Kiefernwäldern leben auch
Spechte, darunter die größte heimische Spechtart, der
Schwarzspecht. Aber auch der Buntspecht ist hier gut vertreten und sogar der seltene Grünspecht (aber nur in diesem tieferen und wärmeren Abschnitt des Naturparks)
kommt vor.
Der Fuchs lebt in so gut wie jedem Winkel des Naturparks,
doch sein scheues Verhalten macht ihn zu einem meist unsichtbaren Bewohner der Schlernlandschaft. Seine Häufigkeit ist aber durch die vielen Losungen auf den Wanderwegen, Steinen und Baumstümpfen belegt. Mit der Losung
markiert der Fuchs sein Revier; man kann diese Zeichen in
allen Höhenlagen bis auf fast 3.000 Meter finden, auf dem
Schlernplateau und in den Hochtälern am Kesselkogel.
Auch Dachse sind hauptsächlich nachtaktiv und daher nur
selten anzutreffen. Die Naturparkfläche liegt größtenteils
höher als die vom Dachs bevorzugten Lebensräume, daher
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Der Rothirsch
gehört zur größten
in Mitteleuropa
vorkommenden
Wildart. Er gilt
als das sinnenschärfste Schalenwild. Die Männchen bilden ein
Geweih, das einmal im Jahr abgeworfen wird.

beschränkt sich das Vorkommen auf die westlichen Bereiche, die Wälder und Kulturlandschaften von Völs und
Ums. Da ein überwiegender Teil des Naturparks auf einer
Höhe zwischen 1.800 und 2.000 Metern liegt, stellt die
Schneedecke eine sehr wichtige Informationsquelle über
das Vorkommen und über die Verhaltensweise vieler hochalpiner Tierarten dar. Eine winterliche Wanderung auf den
Gipfelhochflächen des Schlern lässt sehr viele Spuren und
Fährten erkennen. Häufig sind die Spuren der Schneehasen, über deren Biologie z. T. noch wenig bekannt ist. Diese arktische und hochalpine Hasenart besitzt im Winter
ein schneeweißes Haarkleid, wodurch sie sich vor ihren
wichtigsten Fressfeinden, dem Steinadler und dem Fuchs,
sowie vor dem Menschen schützen kann. Die Fährten des
Fuchses ähneln jenen mittelgroßer Hunde, verlaufen jedoch so, als ob der Fuchs auf einer Schnur gelaufen wäre;
ein Abdruck liegt genau vor dem anderen, weshalb diese
Gangart auch als „Schnüren“ bezeichnet wird(„der Fuchs
schnürt“). Weitere Fährten sind wesentlich kleiner und
schmächtiger und bestehen aus zwei stets nebeneinander
liegenden Abdrücken. Hier muss ein Mauswiesel oder ein
Hermelin unterwegs gewesen sein. Diese beiden winzigen
Räuber sehen im Sommer sehr ähnlich aus, lassen sich im
Winter jedoch leicht unterscheiden. Hermeline bekommen ein mit Ausnahme der schwarzen Schwanzspitze weißes Winterkleid, während Mauswiesel sich im Winter nur
schwach färben. Beide sind als sehr gefräßige Räuber von
Mäusen und Kleinvögeln bekannt und in den Steinlandschaften am Petz, Kranzer und auf den Rosszähnen anzutreffen. Ihre Fährten kann man sogar in unmittelbarer
Nähe der von den Wintertouristen gestürmten Schutzhütten auf der Seiser Alm unerwartet häufig beobachten.
Murmeltiere kann man im Naturpark sehr leicht beobachten. Sie sind tagaktiv, recht zutraulich und verbringen den
ganzen Sommer damit, sich einen Fettansatz anzufressen,
mit dem sie über den Winter kommen können. Der Winterschlaf dauert in der Regel von Oktober bis April. Ihr
Hauptfeind ist der Steinadler, der oft bodennahe Streifflüge ausführt, um die Nager zu überraschen. Deswegen sind
die häufigsten Adlersichtungen vor allem in Murmeltiergebieten zu verzeichnen. Murmeltiere kommen im Naturpark Schlern-Rosengarten vor allem in Nähe der Mahlknechthütte und der Dialerhütte vor. Weitere Murmeltierbestände findet man im Bereich der Rosszahnscharte und
des Tierser Alpls, sowie zwischen Rosszahnscharte und
Goldknopf. Ein weiterer günstiger Beobachtungspunkt ist
die Umgebung der Murmeltierhütte, am Fuße des Plattkofels. Im ganzen Naturpark wird die Gesamtpopulation
auf einige Hundert Exemplare geschätzt.
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Wandervorschläge zu den
einzelnen Abschnitten des Naturparks
Der Naturpark Schlern-Rosengarten bietet zu jeder Jahreszeit geeignete Wandermöglichkeiten. Während die Wanderungen auf der Seiser Alm fast ausschließlich in den Sommer- und Herbstmonaten bedenkenlos durchführbar sind,
können die westlichen und südlichen Bereiche des Naturparks auch im Frühjahr und in den Wintermonaten bewandert werden. Viele Ausgangspunkte der Wanderungen
können auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht
werden. Im Sommer bietet die Naturparkverwaltung geführte Wanderungen an. Bei diesen Wanderungen werden
die Besucher von ausgebildeten Naturparkwanderführern
auf markierten Wanderwegen begleitet und erhalten Auskünfte über die geologischen, botanischen, zoologischen,
geschichtlichen und kulturellen Besonderheiten des ältesten Naturparks in Südtirol und des Schlerngebietes. Die
hier angeführten Wandervorschläge beziehen sich auf die
verschiedenen Abschnitte (Sektoren) des Naturparks und
wollen einen Einblick in die verschiedenen Lebensräume
und Landschaftsformen des Naturschutzgebietes vermitteln. Es wird empfohlen die Wanderkarte zum Naturpark
im Maßstab 1:25.000 heranzuziehen.
Nördlicher Sektor: Im Gemeindegebiet Kastelruth. Umfasst den Vigiler- und den Hauensteiner Wald.
Westlicher Sektor: Der Naturparkanteil im Gemeindegebiet Völs am Schlern (ohne die Gipfelhochfläche des
Schlern); er wird im Süden von der Völseggspitze und im
Norden vom Strassergraben begrenzt.
Zentraler Sektor: das eigentliche Gipfelplateau des Schlern
bis zu den Rosszähnen.
Östlicher Sektor: die Seiser Alm bis zur Langkofel-Plattkofelgruppe.
Südlicher Sektor: das Tschamintal mit den Schluchten Kl.Valbon. Gr.-Valbon, Grasleiten, Bärenloch und den Kuppen des Schönbühels; er befindet sich im Gemeindegebiet
Tiers.
Süd-Ost-Sektor: die Südflanken des Tschafon, der Völseggspitze und der Hammerwand im Gemeindegebiet Tiers.

Wanderungen im nördlichen Sektor
Unter den Hexenspitzen: das sagenumwobene Jagdrevier
des König Laurin
Im Schatten des Schlern herrschen meist kalte mikroklimatische Verhältnisse. Dadurch trifft man hier eine Vegetation an, die sich deutlich von jener des südlichen Ab59

schnitts des Naturparks unterscheidet. In diesen kalten
Lagen besteht der Wald hauptsächlich aus Fichten, denen
sich vereinzelte Lärchen und einige Vogelbeeren beimischen. In den bachnahen und daher feuchten Lagen, v.a.
in Mulden und Tallagen, wachsen vereinzelt auch Tannenbäume. Der Hauensteiner Wald weist einen reichen Unterwuchs mit Heidelbeere und verschiedenen Moosarten auf,
die Steine und Baumstümpfe bedecken. Weiters findet
man zahlreiche Flechtenarten wie die Bartflechte (Usnea
barbata), die auffallende Bärte an den Bäumen bildet. Was
viele für eine Krankheitserscheinung des Waldes halten,
stellt hingegen einen wichtigen „Bioindikator“ dar, der
über die Luftgüte Bescheid gibt. Flechten kommen im Allgemeinen nur bei sehr geringer Luftverschmutzung vor.
Diese von Fichten dominierte Waldstufe erstreckt sich ununterbrochen vom Eingang des Frötschtales bis zum Strassergraben längs der Gemeindegrenze zwischen Kastelruth
und Völs. Der Waldgürtel dehnt sich zwar noch weiter
westlich aus, aber die Fichtenbestände dünnen sich immer
mehr aus und machen den immer stärker vertretenen, an
Wärme und Trockenheit besser angepassten Föhren (Waldkiefern) Platz.
Reh- und Rotwild konkurrieren hier um die Lichtungen
mit der besseren Äsung, Füchse und Dachse graben am
Fuße von Felsvorsprüngen ihre Baue und im Wald ist oft
das Klopfen der Spechte zu hören. Man hört sowohl die
Stimmen von Buntspechten, als auch jene der Schwarzspechte (letztere sind die größten heimischen Spechte).
Dazwischen fallen noch das aufgeregte Zwitschern der
Haubenmeise, der Weidenmeise, des Kleibers und das
Krächzen des Eichelhähers auf. Der Eichelhäher bewegt
sich hier nahe der oberen Grenze seiner Höhenverbreitung und überlässt die höheren Lagen dem Tannenhäher.
Der „Geologensteig“ im Frötschtal – Naturkundlicher
Steig (siehe Beiblatt)
Bad Ratzes (1.212 m) – Prossliner Schwaige (1.740 m) –
Schlernboden (1.700 m) – Bad Ratzes
Mittelschwere Wanderung, mit 600 Meter Höhenunterschied und einigen steilen Abschnitten, weist jedoch keine
technischen Schwierigkeiten auf.
Gehzeit: etwa 5 Std.; etwa 50 % des Wegverlaufes führen
durch Waldgebiete.
Ausgangspunkt ist der Parkplatz unterhalb des Hotels Bad
Ratzes. Man umgeht das Hotel auf der rechten Seite am
Bach entlang bis zum ersten Wegweiser (Markierung
1/1a). Hier führt der Weg über eine kleine und eine große
Holzbrücke über den Frötschbach. Ein Ausblick von der
60

Die Station 6 des
„Geologensteiges“
in unmittelbarer
Nähe der Brücke
über den Frötschbach.

Brücke aus (Station 1) zeigt bereits die verschiedenfarbige
Mischung von Gesteinsblöcken im Bachbett. Wie bereits
erwähnt, konnte sich der Frötschbach dank einiger Störungslinien in den Schichten durch sehr unterschiedliche
Gesteinsfolgen (Ablagerungsgesteine und Vulkangesteine)
eingraben und die gesamte Schichtenfolge der östlichen
Schlern-Flanke und des westlichen Randes der Seiser Alm
aufschließen. Die dunklen Gesteine deuten fast immer auf
eine vulkanische Entstehung hin, die hellen hingegen sind
weiße bis rote Sedimentgesteine. Nach der Brücke trifft
man auf einen Forstweg, der nach links zu einer Kehre
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führt, in dessen Mitte ein Steig abzweigt (Nr. 1 und 1a).
Dieser Steig führt nun erneut durch den Wald in südöstliche Richtung, in das Tal hinein.
Von Ende Mai bis Ende Juli blühen hier zahlreiche rosarote Gefleckte Knabenkräuter (Orchis maculata). Unter die
Fichten mischen sich hier auch einige Tannen, die in diesem Bereich des Parks relativ selten sind. Am Boden findet
man häufige Losungen von Rehen.
In Kürze erreicht der Weg einen kleinen Seitenbach des
Frötschbaches (fast ein Rinnsal), der von den Schlernwänden abgeht und den Weg überquert. Hier kann man mit
einem Blick zum Talboden hinunter (Station 2) die roten
Werfener Schichten erkennen. Einige Meter oberhalb,
aber immer noch unter dem Weg gelegen, sind weitere
rötliche Sandsteinschichten zu erkennen, die zu den Campiler Member gehören. Oberhalb des Weges (Station 3)
steigt eine steile Wiese bis zu den ersten Felsstufen des
Schlern hinauf. Im unteren Teil dieses Steilhanges sind einige helle, gelblich-rötliche Gesteinsschichten mit 2 bis 3
Metern Mächtigkeit sichtbar. Diese stellen die RichthofenKonglomerate dar, die nur an sehr wenigen Stellen des Naturparks an die Oberfläche treten. Der restliche Hangbereich ist größtenteils grasbedeckt und lässt örtlich die
grünlich bis fast rot gefärbten Peresschichten erkennen.
Der darüberliegende Felsgürtel wird vom Bach mit einem
etwa zehn Meter hohen Wasserfall überwunden. Diese Stufe besteht aus Sarldolomit, dessen Härte ein gestuftes Gelände ließ. Nach oben blickend erkennt man den Ursprung des kleinen Baches, der aus dem tiefen Spalt
zwischen Santner- und Euringerspitze entspringt. Folgt
man dem Weg weiter, überquert man die Sarldolomitschicht (Station 4), bis man eine Weggabelung erreicht
(rechts zum Schlernboden, links zur Prossliner Schwaige).
Man folgt nun dem linken Weg (Markierung 1a) und steigt
leicht ab, bis man zu einem weiteren Bachübergang mit einem darüberliegendem, überhängendem Wasserfall (Station 5) kommt.
Die Felsstufe des Wasserfalls ist deutlich geschichtet und
besteht aus Mergelkalken der Buchensteiner Knollenkalke.
Auf der orographisch rechten Seite des Wasserfalls kann
man deutlich eine kleine Störungslinie (Verwerfung) erkennen. Die vom Wasser bearbeiteten Kalkfelsen weisen
gelbliche bis rötliche Färbungen auf, was auf Eisenoxiden
schließen lässt. Diese Mineralienansammlung ist mit der
knapp zweihundert Meter höher liegenden Eisenquelle
des Frötschtales verbunden, mit der lange Zeit auch die
Ratzes Bäder gespeist wurden. Dieses Bad wurde erstmals
im Jahre 1722 für Heilzwecke genutzt. Der Weg überwindet einen zweiten kleineren Bach und erreicht kurz da62

nach eine Klamm, in der der eigentliche Frötschbach verläuft. Diese Klamm ist durch das Vorkommen stark
verkieselter Kalkschichten entstanden, die wesentlich erosionswiderstandsfähiger sind und den Bach in eine Enge
gezwungen haben (Station 6).
Die durchaus beeindruckende Aussicht von der Brücke
aus zeigt eine Reihe kleiner Wasserfälle, die durch die
enge Schlucht tosen und dabei unzählige Schichten durchschneiden. Bei genauerem Hinsehen erkennt man in diesen Schichten deutliche Kieselsteinknollen.
Auf der anderen Talseite steigt der Weg erneut an, führt
durch dichten Fichtenwald und verläuft auf dunklem, vulkanischem Grundgestein. Hier wird deutlich, wie Latschenkiefer und Grünerle sich in Abhängigkeit des Grundgesteins gegenseitig abwechseln. Während Latschenkiefer
typische Pionierstauden kalkhaltiger Geröllhalden und
Unterlagen sind, scheinen die Grünerlen auf den vulkanischen Unterlagen besser zu gedeihen und somit die flachwachsende Kiefernart zu verdrängen. Der Steig führt nun
durch die auffallenden Spuren eines Wirbelsturms: hier
hat der Wind im September 2000 rund 2.300 m3 Holz niedergelegt.
Nach einem weiteren Anstieg erreicht man zwei kleine
Erosionsrinnen, in denen säulenförmige Felsformationen
sichtbar sind (Station 7). Diese Säulen verlaufen senkrecht
talwärts und besitzen vorwiegend fünfkantige Querschnitte, deren Kanten von der Erosion bereits abgerundet sind.
Was uns hier vor Augen liegt, ist eine vulkanische „Intrusion“, die durch die Buchensteiner Schichten eingedrungen ist. Während des Abkühlungsprozesses hat sich die
Lavamasse zusammengezogen und die dabei entstandenen
Spannungen haben zur fünfeckigen Spaltung geführt.
Ähnliche Felsgestalten sind auch auf dem Puflatsch sichtbar, gehen ebenfalls auf etwa 234 Mio. Jahre zurück und
bilden den bekannten „Hexensessel“. Der Anstieg führt
durch eine karge Felslandschaft, die durch den Wirbelsturm von jeglicher Vegetation befreit wurde bis zu einem
weiteren Bach, der von der Seiser Alm in das Frötschtal hinabfließt und hier einen etwa 20 Meter hohen Wasserfall
bildet (Station 8). Der Wasserfall hat nur im Frühsommer
und nach heftigen Regenfällen eine nennenswerte Wasserführung. Das Wasser fließt auf dunklen Vulkangesteinen,
bis es am Fuße des Wasserfalls einen hellen kalkhaltigen
Felsbrocken erreicht. Dieser Kalkblock ist im dunklen Vulkangestein eingeschlossen und zeugt von dem gewaltsamen Auftrieb eines Fetzens der Buchensteiner Schichten,
der durch einen Lavaausbruch um einige hundert Meter
nach oben geschleudert wurde. Gleich nach dem Wasserfall ist der Weg mit einem Geländer abgesichert. Das Ge63
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länder ist in einem grobkörnigen dunklen Gesteinskonglomerat befestigt, welches ein gutes Beispiel für eine
heterogene Brekzie mit chaotischer Textur darstellt. Entstanden ist diese eigenartige Mischung verschiedener Gesteine durch einen Lavastrom, der auf seinem Weg alle
möglichen Gesteinsarten eingegliedert hat.
Die Vegetation wird nun wieder lichter und erlaubt eine
bessere Aussicht auf die gegenüberliegende Talseite und
die darüber liegenden Hänge (Station 9). Auffallend wirken die abgerundeten, fast schwarzen Kissenlavabildungen, die sich deutlich von den helleren Dolomit- und Kalkfelsen abheben.
Auf der gesamten Strecke zwischen der Holzbrücke über
den Frötschbach (Station 6) bis zur Prossliner Schwaige
kann man Gämsen beobachten. Diese befinden sich meist
auf der gegenüberliegenden Talseite unterhalb des
Schlernbodensteiges, wo die Flanken sehr steil abfallen.
Hier finden diese Tiere ausreichend schattige Lagen abseits der begangenen Wanderwege.
Der Wald entlang des Prosslinersteiges verliert mit zunehmender Höhe seinen Laubbaumanteil und wird in unmittelbarer Nähe der Schwaige von offenen Magerwiesen unterbrochen. Erst ab der Prossliner Schwaige verläuft der
Weg mehr oder weniger eben und führt an Wiesen mit
deutlichen Beweidungsspuren vorbei. Der Weg überquert
nun mit einer Holzbrücke einen weiteren Zufluss des
Frötschbaches (Station 10). Im Bachbett befinden sich zahlreiche Cipitkalkblöcke. Diese stellen Abbrüche des urzeitlichen Korallenriffs dar, das vor rund 200 Mio. Jahren den
südwestlichen Rand der Seiser Alm abgrenzte. Diese Riffpartien wurden durch den Wellenschlag des Meeres, durch
Erdbeben und andere geologische Störungen zum Einsturz gebracht und rutschten in den Meeresboden. Der
hohe Gehalt an Calciumcarbonat kann mit Hilfe von verdünnter Salzsäure leicht nachgewiesen werden. Außerdem
sind diese Kalke auch für reichliche Fossilienvorkommen
bekannt.
Der Weg hält sich weiterhin auf gleicher Höhe und überquert über eine Holzbrücke wieder den Frötschbach. Kurz
darauf gelangt man an eine Kreuzung, die rechts zum
Schlernboden und links zur Saltner Schwaige führt. Nach
rechts abbiegend führt der Weg durch flacheres Gelände.
Dieser Wegabschnitt unterscheidet sich deutlich von den
steilen Talflanken im unteren Frötschtal, wo das Gelände
weder Weidemöglichkeiten bietet noch eine forstwirtschaftliche Nutzung zulässt. Die Waldgrenze verläuft nur wenige
hundert Meter oberhalb des Weges, doch die Mächtigkeit
einiger Fichten und Lärchen deutet darauf hin, dass sie
ohne menschlichen Einfluss auch deutlich höher liegen
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Die senkrecht talwärts verlaufenden Basaltsäulen
bei der Station 7
des „Geologensteiges“ sind auf
eine vulkanische
„Intrusion“, die
durch die Buchensteiner Schichten
eingedrungen ist,
zurückzuführen.

könnte. Die Magerwiesen am Wegesrand weisen im Frühsommer eine intensive Blütenpracht auf. Das lila und violett gefärbte Pyrenäische Drachenmaul dominiert neben
dem orangeblühenden Gold-Pippau die Wiesen, die auch
von Wiesensalbei, Hornklee, Augentrost, Wundklee und
Koch-Enzian dicht bewachsen werden. In der Nähe eines
kleinen Rinnsals, wenige Meter von der Weggabelung zwischen Markierung 1 und 1a entfernt, ist der Boden fast
ständig mit Wasser voll gesogen; hier kommen Sternsteinbrech und das fleischfressende Fettkraut vor.
Nun verläuft der Weg wieder in nördliche Richtung an der
östlichen Schlernflanke entlang zum Schlernboden; dabei
durchquert man erneut einen dichten Waldgürtel, in dem
riesige, über 200 Jahre alte Lärchen wachsen.
Deutlich ist hier der Bodenwechsel zu erkennen. Von den
vulkanischen Böden der Seiser Alm ist man nun in ein ausgesprochen kalkhaltiges Gelände gelangt. Die hellen Dolomitgesteine mit basischen pH-Wert machen hier das Wunder möglich. Neben den zu erwartenden kalkliebenden
Pflanzen treten hier auch bekanntlich säureliebende Pflanzen auf. Vertreter beider Gruppen wachsen nur wenige
Zentimeter voneinander entfernt, was am Beispiel der beiden Alpenrosenarten deutlich zu erkennen ist. Die Rostblättrige Alpenrose, deren Blattunterseiten deutlich braun
verholzt sind, ist ein typischer Vertreter der Vegetation saurer Böden, während die Behaarte Alpenrose, die an ihren
kleineren, randlich behaarten Blättern erkennbar ist, für
Kalkböden typisch ist. Möglich wird dieses Zusammenleben nur dadurch, dass die beiden Pflanzen ihre Wurzeln
in unterschiedlich tief austreiben. Die tieferen Lagen sind
wegen des Dolomitgrundgesteins stark basisch, doch die
Rohhumusauflage bedingt, unabhängig vom Grundgestein, saure pH-Werte. Hier trifft man auch häufig giftige
Pflanzen wie den Gelben und den Blauen Eisenhut an. In
kleinen Lichtungen kommt auch der höchst giftige Weiße
Germer vor, dessen Blätter von Laien gelegentlich mit jenen des Gelben Enzians verwechselt werden, was schwerwiegende Folgen haben kann. Plötzlich trifft man auf einer Lichtung auf eine kleine Kapelle. Sie kündigt die nur
wenige Dutzend Meter entfernte Schutzhütte des Schlernboden an. Die Kapelle erinnert an die im Schlerngebiet
verunglückten Bergsteiger. Nach der Schlernbodenhütte
führt der Weg erneut in den Wald bis zu einem Wegweiser,
der den Abstieg nach Bad Ratzes anzeigt. An dieser Wegkreuzung sind dunkle ellipsoidförmige Vulkangesteine
sichtbar. Die Lavabäuche weisen kleine Blasenlöcher auf
und stellen typische Kissenlava-Gebilde dar, die im Verlauf
von Magmaausbrüchen im Meer entstanden sind. Man
steigt weiter durch dichten Fichtenwald und durchquert
66

einen Kahlschlagstreifen. Je weiter man hinabsteigt, umso
mehr vermischt sich der Wald mit Laubgehölzen, was dem
Landschaftsbild einen fast tropisch anmutenden Charakter
verleiht. Die Pflanzengesellschaften enthalten hier z. T.
auch Lärchen und Vogelbeeren und bringen im feuchten
Unterwuchs auch zahlreiche Farngewächse hervor (Wurmfarn und Eichenfarn in den Schattenlagen, Adlerfarn in
den Lichtungen). Der steile Abstieg erreicht bald eine
Linkskehre. Zur rechten Hand verläuft in einem tiefen
Graben ein Zufluss des Frötschbaches. Der Abstieg in den
Graben, der zur Eisenquelle führt, ist jedoch nicht markiert und setzt Trittsicherheit voraus. Das Bachbett ist
durch die Eisenoxide an manchen Stellen deutlich rostfarben. Wieder zurück auf dem markierten Abstiegsweg erreicht man in Kürze die Weggabelung, an der man bereits
während des Anstieges vorbeigekommen war. Über den
linken absteigenden Weg erreicht man den Ausgangspunkt
am Hotel Bad Ratzes.

Wanderung im westlichen Sektor
Schneeheide-Föhrenwälder über dem Bozner Talkessel
Ums (932 m) – Wanderweg Nr. 4 und 7 – Hofer Alpl (1.340 m)
– Tuffalm (1.270 m) – Völser Weiher (1.050 m) – Ums
Mittellange Wanderung mit nur mäßigem Höhenunterschied und ohne technische Schwierigkeiten. Der Weg verläuft zu etwa 65 % im Wald.
Gehzeit: etwa 5 Std. für die gesamte Runde; Höhenunterschied: 450 m
Die hügelige Hochfläche, auf der die Ortschaften Völs
und Seis liegen, ist die höhenmäßig tiefste Lage des Naturparks. Sie stellt auch die obere Abgrenzung der Südtiroler
Porphyrplattform dar, auf der Ablagerungsgesteine wie
Grödner Sandstein, Mergelkalke und Dolomit aufliegen.
Die gesamte Hochfläche wird von Waldgebieten der montanen Stufe eingenommen, die von den Ureinwohnern im
Laufe der Jahrhunderte fortschreitend gerodet wurden.
Südlich des Völser Weihers setzt sich der Wald hauptsächlich aus Waldkiefer (Föhre) mit einem dichten, flachen
Unterwuchs aus Schneeheide zusammen. Aus pflanzengesellschaftlicher Sicht gehören die Wälder auf der Nordseite des Tschafon und nördlich des Völser Weiher bis zum
Strassergraben zu den montanen trockenen Fichtenwäldern auf Karbonatgrundlage mit Schnee-Hainsimsen, Preiselbeere und Echter Bärentraube. Die Verwitterung des
Quarzporphyrs hat sandige Böden mit nur geringer Wasserspeicherkapazität geschaffen. Zusätzlich steigt auf dieser
Bergseite die warme Luft aus dem Bozner Talbecken und
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Die Tuffalm wird
als Jausenstation
geführt und liegt
in ruhiger und
sonniger Lage inmitten der artenreichen Blumenwelt auf 1.270 m
Höhe, von wo
man einen herrlichen Ausblick auf
die nähere und
weitere Umgebung
genießen kann.

aus dem Eisacktal empor, was verbunden mit der starken
Sonneneinstrahlung der Südwest-Hänge zu ausgesprochen
warmen klimatischen Verhältnissen führt, weshalb die Föhre hier bessere Wuchsbedingungen als die etwas feuchtigkeitsbedürftigere Fichte vorfindet.
Wegverlauf: Ausgangspunkt für die Wanderung ist der kleine Parkplatz neben der dem Heiligen Martin gewidmeten
kleinen romanischen Kirche von Ums. Man folgt anfangs
der Markierung Nr. 4 entlang der Asphaltstraße, biegt nach
kurzem Anstieg in südöstliche Richtung (rechts) ab und
durchquert eine offene Wiesenlandschaft mit einigen Höfen, bis man den Wald erreicht. Im Föhrenwald trifft man
zahlreiche Adlerfarne an (diese unterscheiden sich vom
Wurmfarn durch den einzeln aus dem Boden wachsenden
Stiel, der erst höher verzweigt). In Kürze erreicht man einen Wegweiser, an dem man zwischen einer „bequemen“
und einer „steilen“ Variante wählen kann. Über beide
Wege erreicht man den Weg Nr. 7, der aus Westen kommend in Richtung Hammerwand zieht. Der Föhrenwald
verwandelt sich zunehmend in einen Fichtenwald, und
auch die Bodenvegetation verändert sich entsprechend.
Am Fuß der steilen Dolomit-Felswände treten flach wachsende Latschenkiefern auf und zwischen den abgestürzten
Felsblöcken wachsen sowohl Rostblättrige- als auch Behaarte Alpenrosen. An manchen Stellen führt der Weg an der
Felswand entlang, in deren Spalten zwischen Ende Juli
und Anfang August die seltenen Schopfigen Teufelskrallen
wachsen (auf etwa 1.400 m Höhe). Der Weg überwindet
einige Wasserläufe und erreicht schließlich die Holzbrücke
über den Schlernbach. In Richtung Norden entflieht man
nun dem Schatten der Hammerwand und tritt erneut in
einen von Föhren dominierten Bergwald. Bald wird die
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Markierung Nr. 3 erreicht, über die man zum Hotel Alpl
absteigt. Das Berggasthaus liegt idyllisch auf einem Bergrücken, von dem aus die Sicht über Bozen hinweg bis zum
Ortler (3.905 m), dem höchsten Gipfel Südtirols, reicht.
Die Markierung Nr. 3 würde hier einen schnellen, wenngleich auch steilen Abstieg nach Ums ermöglichen, aber
wenn das Wetter gut ist, sollte man den Abstieg etwas hinauszögern. Dazu macht man kehrt und erreicht die Forststraße knapp oberhalb des Gasthauses und folgt dieser einige Meter absteigend in nördlicher Richtung (Wegweiser
Völser Weiher und Tuffalm). Auf der rechten Seite des
Forstweges führt ein kleiner Steig in den Wald hinein.
Über diesen kann man die aussichtsreiche Almfläche der
Tuffalm erreichen. Von der Tuffalm hat man erneut die
Wahl zwischen einem kürzeren, aber steileren Abstieg und
einem etwas längeren, aber gemütlicheren Forstweg. Zuerst erreicht man den oberen Weiher (Huberweiher) und
nach wenigen Minuten den oft stark besuchten Völser Weiher. Das Baden ist nur im mit Gasthäusern gut versorgten
Völser Weiher gestattet. Zwischen dem oberen und dem
unteren Weiher geht links in Richtung Süden der Weg Nr.
2 ab und erreicht entlang der Naturparkgrenze, anfangs
durch Wald und Lichtung, später durch offene Felder und
Wiesen, den Ausgangspunkt in Ums.
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In einer sanften
Geländemulde zu
Füßen der majestätischen Schlernwände liegt auf
1.056 m Höhe der
bekannte Völser
Weiher.

Wanderung im zentralen Sektor
Weite Grasmatten über den Wolken
Compatsch Seiser Alm (1.830 m) – Saltner Schwaige (1.825 m)
– Schlernhäuser (2.450 m) – Tierser Alpl (2.440 m) – Rosszahnscharte (2.499 m) – Compatsch
Lange, anstrengende Wanderung, ohne technische Schwierigkeiten. Höhenunterschied: 800 m (mit kleinen Gegenanstiegen).
Gehzeit: 6 bis 8 Std.; Wegverlauf zur Gänze im offenen Gelände.
Der Weg Nr. 10 beginnt an der Holzhütte des Tourismusvereins und führt die Asphaltstraße entlang, die zum Panorama aufsteigt, und die man nach etwa 200 Metern rechter
Hand verlassen muss. An Grünerlenbüschen vorbei erreicht der Weg bald eine stabile Höhe und führt durch
die, falls gemäht, blumenreichen Wiesen der Seiser Alm.
Diese begleiten den Wanderer für etwa eine Stunde auf
den hügeligen Vulkanablagerungen der Alm, bis der Weg
zur Saltner Schwaige und zur Prossliner Schwaige abzweigt.
Die Prossliner Schwaige ist eines der deutlichsten Beispiele
dafür, wie der Mensch im Laufe der Jahrhunderte das
Landschaftsbild prägen konnte. Die einst dicht bewaldete
Seiser Alm wurde in Fettwiesen und Weideflächen umgewandelt, auf der eine hohe Anzahl verschiedenster Gräser
und Pflanzen wie Skabiosen, Arnika, Thymian, Augentrost,
Goldknopf, Hahnenfuss, Glockenblumen, Lebendgebärender Knöterich und Hornklee wächst. Nach kurzem Abstieg
erreicht der Weg den von rechts (Norden) einmündenden
Forstweg (Markierung Nr. 5), der vom Spitzbühl in Richtung Saltner Schwaige führt.
Man folgt diesem bis zur Saltner Schwaige und überquert
über eine Holzbrücke den Frötschbach. Nach der Brücke
erreicht man eine Wegkreuzung. Man folgt links dem ansteigenden Weg und gelangt in immer steileres Gelände.
An allein stehenden mächtigen Lärchen vorbei führt der
Weg durch Latschenkiefer und so erreicht man nach
knapp zwei Stunden Aufstieg die Gipfelhochfläche des
Schlern. Von hier aus kommt man in rund 15 bis 20 Minuten zu den Schlernhäusern. Nach einer Rast im drittältesten Schutzhaus des gesamten Dolomitengebietes kehrt
man auf dem bereits begangenen Weg zurück bis zur Gabelung mit dem Weg Nr. 3 (Richtung Tierser Alpl). Die
Überschreitung der Hochfläche bietet atemberaubende
Aussichten über weite Teile der Dolomiten und insbesondere der Rosengartengruppe und führt an der rechten Seite der Roterdspitze (2.655 m) vorbei. Die roten Erdschichten auf dem Plateau gehören zu den Raibler Schichten,
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eine Zwischenschicht zwischen Schlerndolomit und Hauptdolomit. In der blassen Felslandschaft findet man häufig
Fossilien der Korallenriffe, welche vor rund 200 Mio. Jahren diese gewaltige Karbonatplattform aufgebaut haben.
Über eine Schulter absteigend erreicht der Steig das obere
Ende des Bärenlochs und nach kurzem Aufstieg das Tierser Alpl.
Das Schutzhaus am Tierser Alpl liegt nur etwa 20 Gehminuten von der Rosszahnscharte entfernt. Von dieser nordseitig absteigend erreicht man erneut die Seiser Alm und
ihre weiten Wiesen. Der Weg führt nun über das Berghotel
Panorama zum Ausgangspunkt am Compatsch zurück.

Wanderung im östlichen Sektor
Weite Almflächen mit uralten Zirben und alpinen
Fichtenwäldern
Panorama (2.009 m) – Mahlknechthütte (2.054 m) – DialerHaus (2.145 m) – Tomasethalm (1.998 m) – Tirler (1.741 m) –
Saltria (1.680 m)
Lange Wanderung mit nur geringem Höhenunterschied
und keinerlei technischen Ansprüchen.
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Von der zwischen
den Rosszähnen
und der Gruppe
des Molignon
gelegenen TierserAlpl-Hütte aus
kann man leicht
die Rosszahnscharte erreichen,
von der man zur
Hochfläche der
Seiser Alm absteigen kann.

Etwa 85 % der Wanderung verlaufen außerhalb von Waldgebieten.
Gehzeit: 4 bis 5 Std.; Höhenunterschied: 350 m Aufstieg,
470 m Abstieg.
Die Seiser Alm kann zu recht als eine der größten Almflächen Europas über 1.800 Meter Höhe betrachtet werden.
Die durchaus fruchtbaren vulkanischen Bodenschichten
und die günstigen klimatischen Verhältnisse auf der Südseite der Alpen haben großflächige Rodungen zugunsten
ertragsreicher Weideflächen begünstigt. Trotz der beachtlichen Meereshöhe gibt es auf diesen Almen zwei, an manchen Orten sogar drei Schnitte pro Jahr. Heute werden viele dieser Weideflächen auch extensiv genutzt und weisen
eine für Silikatböden typische Flora auf. Wenn auf der einen Seite dieses abwechslungsreiche Landschaftsbild und
die überaus artenreiche Flora (die ursprünglichen Waldgebiete wiesen mit Sicherheit eine viel begrenztere Artenvielfalt auf) auch der landwirtschaftlichen Nutzung zu verdanken ist, so ist derselben leider auch das Verschwinden
einiger botanischer Besonderheiten zuzuschreiben. Die hohe Wasserspeicherfähigkeit der Böden hat die Entstehung
von botanisch wertvollen Feuchtwiesen und Niedermooren
ermöglicht, die aus landwirtschaftlicher Sicht jedoch ertragsarm sind. Der fortschreitende Mechanisierungsgrad
hat noch deutlicher zu erkennen gegeben, wie schwierig
die Bewirtschaftung dieser Feuchtwiesen ist. Um die Erträge zu steigern und das Steckenbleiben der Landmaschinen
zu verhindern, wurden viele dieser Wiesen und Moore mit
Abflussrinnen trocken gelegt. Durch botanische Felderhebungen zu Beginn des 20. Jh. wurden damals noch zahlreiche Vorkommen von Moorpflanzen wie Sonnentau und
verschiedene Torfmoose nachgewiesen. Nach kaum hundert Jahren ist der Sonnentau auf der Seiser Alm extrem
selten geworden und Torfmoose in nur sehr begrenzten
Vorkommen in den Wäldern südlich von Saltria zu finden.
Die heutige Vegetation kann zusammenfassend in drei
Hauptgruppen unterteilt werden: die bereits erwähnten
extensiven Weideflächen mit Pflanzengesellschaften der
sauren Silikatböden; die subalpinen Fichtenwälder mit
mehr oder weniger starker Beimischung von Lärche und
Zirbelkiefer und als letztes die extensiven Weideflächen
mit vereinzelten Lärchen, Zirbelkiefern oder Rostblättrigen Alpenrosen. In vielen Bereichen der Seiser Alm ist
eine lokal erhöhte Beweidungsdichte an den horizontal
verlaufenden Trittrinnen der Weidetiere zu erkennen.
Obwohl die intensive Nutzung der Alm durch Landwirtschaft und Fremdenverkehr die Schönheit dieses Alpengartens in einigen Bereichen beeinträchtigt hat, stellen ei72

nige naturnahe Abschnitte einen Gegensatz her, der
gerade durch diesen Kontrast beeindruckt. Der Waldgürtel
zwischen Mahlknechthütte, Zallingerhütte und DialerHaus scheint in keiner Weise die Faszination der großen
einsamen Alpenwälder und Landschaften eingebüßt zu haben. Unter, über 25 Meter hohen, dicht mit Bartflechten
bewachsenen Fichten, dehnen sich weiche Matten aus Heidelbeeren, Moosen, Farnen und Sauerklee aus. Der hier
beschriebene Weg führt größtenteils durch das Landschaftsschutzgebiet der Seiser Alm und nur z. T. durch den
eigentlichen Naturpark, dennoch zeigt er einen der vielleicht typischsten Aspekte der Schlernlandschaft. Entlang
dieser Route trifft man auf alle oben genannten Landschaftsformen der Seiser Alm. Zu Beginn durchquert man
weitläufige Wiesenlandschaften und erreicht darauf mit
Zirbelkiefern geschmückte Weiden. Einige dieser Bäume
sind wahre Naturdenkmäler; Ausdrucksformen von Kunst
und Zeugnisse der durchaus harten Lebensbedingungen,
denen sie trotzen müssen. Zu guter Letzt durchwandert
man eine der schönsten Waldlandschaften des gesamten
Dolomitengebietes. Vor allem gegen Ende Juni und Anfang Juli ist auf dem Wegabschnitt kurz vor der Mahlknechthütte eines der prächtigsten und intensivsten Blütenmeere von Alpenrosen zu beobachten.
Wegverlauf: das Berggasthaus Panorama (2.009 m) kann
in etwa 30 Minuten Gehzeit oder über den gleichnamigen
Sessellift vom Compatsch aus erreicht werden. Von hier
aus kann man entweder über die Asphaltstraße oder über
die Wegmarkierung Nr. 2 den Goldknopf erreichen. Wenn
man sich für den Wanderweg entscheidet, durchquert man
eine Senke, in der sich einige der letzten Feuchtwiesen der
Alm ausdehnen. Im Frühsommer trifft man hier unzählige
Mehlprimeln an, zwischen die sich der Gold-Pippau drängt.
Einige Abzugsgräben sind mit stehendem Wasser gefüllt,
auf dessen Oberfläche bläuliche Ölflecken schwimmen.
Dabei handelt es sich nicht um Verschmutzungen, sondern um Spuren von Kohlenwasserstoffen, die sich bei den
anaeroben (ohne Sauerstoffbeteiligung) Abbauprozessen
der organischen Masse im Boden bilden.
Nach Überquerung der Senke zwischen Panorama und
Goldknopf bleibt man auf dem Weg, ohne in Richtung
Rosszahnscharte abzuzweigen. So erreicht man erneut die
Asphaltstraße (Markierung Nr. 7) und folgt dieser, in stetigem Auf und Ab, bis zur Mahlknechthütte. Die Aussicht
über die Alm ist herrlich und reicht bis zu Geisler- und
Puezspitzen, Grödner Joch, Teilen des Sellastocks, Langund Plattkofel und im Süden auf den Molignongrat. In
diesem Abschnitt sind auch die schönsten Alpenrosen und
Zirbelkiefer zu finden.
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Ab der Mahlknechthütte verlässt man den breiten Forstweg
und setzt die Wanderung auf einem schmalen Wanderweg
fort. Die Landschaft zeigt zunehmend Spuren vulkanischer
Aktivität mit dunklen Felswänden, Kissenlava-Formationen
und von Eis und Wind abgeschliffenen Eruptionskörpern.
Ein letzter Anstieg führt zum Dialer-Haus, auf 2.145 m und
somit zum höchsten Punkt dieser Wanderung. Die Markierung Nr. 7 verläuft nun leicht absteigend in Richtung Zallingerhütte und erreicht nach etwa einer halben Stunde
den Forstweg, der die Zallingerhütte mit dem Gasthaus
Tirler verbindet. Wenn man dieser in Richtung Tirler folgt,
so findet man nach etwa 1,5 km einen Wegweiser linker
Hand, der auf die Schwefelquelle, nur wenige Dutzend Meter vom Weg entfernt, hinweist. Wieder zurück auf dem
Forstweg erreicht man über diesen das Gasthaus Tirler und
von dort aus die Saltria Senke. Von hier aus kann man mit
dem Linienbus den nur wenige Kilometer entfernten Ausgangspunkt am Compatsch erreichen (zu Fuß ca. 1 Std. im
Aufstieg).

Wanderung im südlichen Sektor
Bäche, Wälder und Felstürme zwischen Schlern und
Rosengarten
Naturparkhaus „Steger Säge“ in Weisslahnbad (1.210 m) –
Rechter Leger (1.603 m) – Tierser Alpl Schutzhütte (2.440 m) –
Molignon-Pass (2.598 m) – Grasleitenhütte (2.134 m) – Naturparkhaus „Steger Säge“.
Lange und anstrengende Wanderung, mit beachtlichem
Höhenunterschied. Nur bei guter Wetterlage anzutreten.
An zwei Stellen des Abstieges wurden aus Sicherheitsgründen zwei Stahlseilsicherungen angebracht. Etwa 75 % der
Wanderung verlaufen außerhalb des Waldes und über der
Waldgrenze.
Gehzeit: etwa 7 Std.; Höhenunterschied: 1.400 m
Das Tschamintal kann zu Recht als „naturbelassener, wilder
und dünn besiedelter Teil“ des Naturparks Schlern betrachtet werden. Im ganzen Tal gibt es eine einzige bewirtschaftete Schutzhütte, die 1.000 Meter höher liegt als der
Taleingang an der Tschamin Schwaige, wo sich auch das
Naturparkhaus „Steger Säge“ befindet. Das Schutzhaus am
Tierser Alpl liegt auf der Wasserscheide zwischen Tschamintal und Durontal und wird nach 1.400 Metern Aufstieg
vom Naturparkhaus aus erreichbar. Somit findet man im
Tschamintal fast alle Höhenstufen des Naturparks (1.200
bis 3.000 Meter); das Klima im Tal ist stark von seinem OstWest-Verlauf beeinflusst, weshalb die Durchschnittstemperaturen stets um einige Grad Celsius tiefer liegen als in an74

deren Gebieten auf gleicher Höhe im Naturpark. Die
relative Feuchtigkeit ist dafür meist höher als in anderen
Gegenden, wodurch sich auch das massivere Vorkommen
von Tannen im Waldbestand des unteren Talbereichs erklärt. Gerade im unteren Tschamintal weisen die gegenüberliegenden Hangseiten teils sehr unterschiedliche Pflanzengesellschaften auf. Während die orographisch rechte
Seite vorwiegend trockene Schneeheide-Waldkiefer-Gesellschaften beherbergt, treten auf der linken Seite fast ausschließlich Fichten und Tannen, einige Vogelbeeren und
reichlich Flechten und Moose auf.
Was die Tierwelt betrifft, scheint das Tschamintal zu beweisen, welche Vorteile vielen Tieren geringere menschliche
Besiedlungsdichten, eine ausgedehnte Waldbedeckung
und eine felsige Landschaft bieten können. Hier findet
man die höchsten Gamsdichten des gesamten Naturparks;
weiters kommen hier Rehe, Dachse, Füchse, Feld- und
Schneehase, Hermelin, Stein- und Baummarder, Eichhorn
und Siebenschläfer vor. Unter den Vögeln können Auerhuhn, Rebhuhn, Schneehuhn und Birkhuhn nachgewiesen werden, daneben Steinadler, Wanderfalke, Buntspecht,
und Sperlingskauz. Nur im Tschamintal wurde bislang eine
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Das Tschamintal
kann zu Recht als
„naturbelassener,
wilder und dünn
besiedelter Teil“
des Naturparks
Schlern-Rosengarten betrachtet werden. Im Vordergrund der „Rechte
Leger“ mit seinen
lieblichen Wiesen
und Wäldern.

der außergewöhnlichsten Vogelarten der Ostalpen als
Standbewohner im Naturpark gemeldet. Es handelt sich
um den Drei-Zehen-Specht, der aufgrund seines tarnungsfarbenen Federkleids nur selten gesichtet wird. Im Unterschied zu anderen Spechtarten, ernährt er sich hauptsächlich vom Baumsaft, weshalb er nur winzige Einstechlöcher
hinterlässt. Weiters kommen auch zahlreiche Meisenarten
vor, darunter vor allem Weidenmeisen und Tannenmeisen.
Auch der Kleiber ist oft an den Baumstämmen zu sehen.
Wegverlauf: mit Privatfahrzeugen kann man den kleinen
Parkplatz etwa 300 Meter vor dem Naturparkhaus in Weisslahnbad erreichen. Von diesem geht der Wanderweg Nr. 3
ab und führt in etwa 30 Minuten, teilweise steil ansteigend,
zu einem Forstweg. Dieser führt, nur schwach ansteigend,
in das östlich gelegene Tschamintal. An einem Bildstöckl
vorbei erreicht man auf einer Lichtung eine Abzweigung.
Die Markierung Nr. 3 folgt dem linken Weg und führt nach
etwa 200 Metern zur Quelle „am Schwarzen Lettn“. Im folgenden Abschnitt steigt der Weg wieder mäßig an, führt an
einer großen Wiese (Erster Leger, 1.487 m) vorbei und
bald zu einer zweiten großen Wiese, dem so genannten
Rechten Leger (1.608 m). Von hier aus ist der Ausblick bereits gewaltig. Auf der linken Seite (Norden) steigen die
Felswände des Schönbühels bis zur Gipfelfläche des Schlern
empor, auf der rechten Seite hingegen dehnen sich dichte
Fichtenwälder bis zu den kantig gezackten Felsspitzen der
Gesellenspitze (2.186 m) und des Plafetsch (2.204 m) aus.
Im Osten liegen die Grasleitenspitze (2.675 m), die GroßValbonspitze (2.822 m), die Tschaminspitzen (westl. 2.750
m; östl. 2.754 m) und die dazwischen liegenden tiefen
Schluchten von Grasleiten, Groß- und Klein Valbon.
Der weitere Weg verläuft durch immer steileres Gelände in
Richtung Grasleitenspitze, um etwas später links durch das
Bärenloch zu steigen. Durch diese schmale Schlucht steigt
man bis über die Waldgrenze empor. Der Weg verläuft auf
nacktem Fels und die steileren Felsstufen sind mit Stahlseilen abgesichert. Dieser beschwerliche Abschnitt endet an
der Wegkreuzung mit dem Steig Nr. 3/4, der von den
Schlernhäusern kommend bis zum Tierser Alpl verläuft.
Jetzt sind es nur noch wenige Dutzend Meter Höhenunterschied bis zum Schutzhaus am Tierser Alpl (etwa 3 bis 3,5
Std. ab Naturparkhaus). Vom Tierser Alpl folgt man nun
dem Weg Nr. 3a/554 in südliche Richtung und steigt an einer steileren Felsstufe empor. Diese ist ebenfalls mit einigen Seilen gesichert und einfacher zu überwinden als man
beim ersten Anblick vermutet hätte. Der Steig führt alsbald
in weniger steiles Gelände, an kleinen „Steinmandlen“ vorbei, durch eine karge Felslandschaft. Auf diesem geneigten Schuttfeld steigt man immer höher und erreicht zuerst
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den ersten, nach einer kleinen Mulde dann den zweiten
Sattel des Molignonpasses (2.598 m). Der Molignonpass ist
etwa eine Gehstunde vom Tierser Alpl entfernt. Der darauf
folgende Abstieg durch eine Schuttrinne in das Grasleitenkar ist steil und erfolgt über eine Reihe von Kehren. Der
Anblick der stolzen Dolomitgipfel, die das Kar umgeben,
ist atemberaubend. Hier kann man in den Felsspalten eine
seltene endemische Dolomitenpflanze finden, die lila blühende Moretti-Glockenblume. Sobald der Grund dieses
Hochtales erreicht wird, verläuft der Steig in westliche
Richtung (Markierung Nr. 3a) und erlaubt eine Rast auf
der Grasleitenhütte (2.134 m). Diese liegt am Fuße der
Grasleitenspitze und ist etwa zwei Gehstunden vom Tierser
Alpl entfernt. Von hier aus steigt man über Graslandschaften in das Tschamintal ab und trifft bald auf den Aufstiegsweg (Markierung Nr. 3). Über die Aufstiegsroute steigt
man nun bis zum Ausgangspunkt am Naturparkhaus wieder ab. Es ist beeindruckend, wie verändert der Weg wirken kann, wenn man ihn zu einer anderen Tagesstunde
begeht. Die noch hoch stehende Sonne beleuchtet die
Westflanken der Rosengartenspitzen und schenkt herrliche Ausblicke. Wenn man von der Grasleitenhütte absteigt,
hat man das gesamte Tschamintal zu Füßen, eine tiefgrüne
Walddecke, in der weder Stein- noch Zementgebäude noch
Straßen auszumachen sind. Weit entfernt vom Verkehr und
Lärm der dicht besiedelten Täler bewegt man sich hier in
der Kulisse hoher Dolomitgipfel, mit dem Gefühl, von einer unberührten Natur umgeben zu sein. Bis zum Naturparkhaus in Weisslahnbad sind es etwa 2 Stunden, weshalb
man sich am Rechten Leger eine kleine Rast gönnen sollte. Man kann sich ins Gras legen und die frische Luft dieses Winkels einatmen.

Wanderung im Süd-Ost-Sektor
Ausblicke über die Rosengarten- und Latemarforste
Naturparkhaus „Steger Säge“ (1.210 m) – Wuhnleger (1.402 m)
– Tschafonhütte (1.733 m) – Völseggspitze (1.834 m)
Leichte Wanderung, die einen jedoch an heißen Sommertagen leicht ins Schwitzen bringt. Etwa die Hälfte der gesamten Wanderung führt durch schattigen Wald, der restliche Wegverlauf durch offene Wiesen und Weiden.
Gehzeit: 3 bis 4 Std.; Höhenunterschied: 600 m
Aus botanischer und pflanzengesellschaftlicher Sicht führt
diese Wanderung durch die charakteristische Vegetation
noch schwach entwickelter Kalkböden. Die nach Süden
ausgerichteten Hänge, deren Steilheit und das häufig
durchbrochene kalkhaltige Muttergestein mit sehr gerin77
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ger Humusauflage bedingen sehr trockene Standorte. Dies
fördert das Aufkommen des Kiefernwaldes und verdrängt
Fichten und Laubgehölze. Flachwachsende Latschenkiefern nehmen oft den Platz wasserbedürftiger Buschgesellschaften ein. Ab dem Naturparkhaus „Steger Säge“ führt
der Weg zuerst durch Kiefernwald mit Schneeheide und
dann, im Bereich des Wunlegers, durch eine Lärchenwiese. Diese mit Lärchen bestückten Wiesen stellen eine der
wichtigsten Kulturlandschaften dar. Die Natur hätte dieses
Landschaftsbild nie selber hervorgebracht, und doch gehört sie zu den bei Bergwanderern beliebtesten Landschaften. In diesen lockeren Baumbeständen konnten die Bauern ihr Vieh weiden lassen und zugleich das kostbare
Lärchenholz nutzen. Dieses findet heute noch Anwendung
als bevorzugtes Baumaterial für Hütten, Stadel oder für
Dachschindeln. Fichten werfen Nadeln ab, die zu einer
sehr sauren Rohhumusauflage führen, auf der sich kaum
eine Wiese halten kann. Diese scheint dagegen unter den
Lärchen noch gut zu gedeihen. In Mulden und schwach
ausgeprägten Abflussrinnen sammelt sich mehr Grundwasser, was zur Entwicklung von kleinen montanen Fichtenwaldstreifen führt. Etwas oberhalb des Wuhnlegers überquert der Weg einen jungen Bergrutsch. Hier ist der Boden
karg und besitzt stellenweise so gut wie keine Humusauflage. Den Schutt und das Geröll haben genügsame Pionierpflanzen wie Weiden und Latschenkiefern besiedelt.
Im folgenden Abschnitt weisen die Böden wieder feuchtere und etwas tiefgründigere Böden auf und die Waldkiefer
dominiert wieder das Vegetationsbild. Der Kiefernwald ist
78

hier sehr locker und stellt dank der sonnigen Lage eines
der wichtigsten Auerhuhngebiete des Naturparks dar. Vor
allem in den Winter- und Frühlingsmonaten können mit
Leichtigkeit die Losungen des größten heimischen Rauhfußhuhnes gefunden werden. Dieser Kiefernwaldstreifen
erstreckt sich so gut wie ununterbrochen von den höchsten Häusern von Tiers bis hinauf zum Tschafon. Ein einziger Wanderweg unterbricht diesen Streifen in Ost-WestRichtung. Vielleicht spielt gerade die stille und sonnige
Lage dieses Waldes eine wichtige Rolle in der Gebietsauswahl der seltenen Auerhühner. Auch Steinadler aus dem
Tschamintal ziehen auf ihren Streifflügen auf der Suche
nach Hasen oder anderen kleinen Säugern gelegentlich
bis zur Völseggespitze. Unser Wanderweg scheint aber
auch mit den Reviergrenzen eines alten Fuchses übereinzustimmen, denn sowohl im Sommer als auch im Winter
findet man zahlreiche Spuren. Hier wachsen auch einige
der wohlriechendsten Orchideen der Dolomiten, wie z. B.
die Wohlriechende Händelwurz (Gymnadenia odoratissima)
oder weniger auffällige und seltene Orchideen wie die
Dunkelrote Sumpfwurz (Epipactis atropurpurea) und das
Zweiblättrige Breitkölbchen (Platanthera bifolia).
Am Bergsattel, auf dem die Tschafonhütte liegt, kann der
Boden aufgrund der flachen Lage mehr Wasser zurückhalten, was auf der Nordflanke große Fichten gedeihen lässt.
Auf den südexponierten Lagen kann man auch Kreuzottern finden, die wohl häufigste Viper des Alpenraums. Der
Wald erstreckt sich bis zur Völseggspitze, doch hier scheinen die Bäume oft unter den einfallenden Blitzen zu leiden. Im Gipfelbereich sind zahlreiche abgestorbene Baumskelette zu sehen, deren Tod meist auf die Blitze der
heftigen Sommergewitter zurückzuführen ist. Ihre gebogenen und ausgebleichten Stümpfe erzählen vom allgegenwärtigen Kampf ums Überleben in diesen luftigen Lagen.
Die Aussicht von diesem Gipfel ist trotz der bescheidenen
Höhe atemberaubend. Im Tal ist die Stadt Bozen zu sehen,
dahinter am Horizont die Ortlergruppe, im Tal zu unseren
Füßen liegt ganze 1.500 Meter tiefer die Brennerautobahn.
Im Vordergrund liegen die Ortschaften Völs, St. Katherina,
Völser Aicha, Ums, Steinegg, der Ritten, der Völser Weiher
und Kastelruth. Am Horizont erkennt man sogar weite Teile der italienisch-österreichischen Grenze, im Südwesten
die Berggruppen der Brenta, des Adamello und der Presanella.
Wegverlauf: der Weg beginnt am Parkplatz kurz vor dem
Naturparkhaus „Steger Säge“ und folgt der Markierung Nr.
6u und 4a in westliche Richtung. Der Asphaltweg endet bei
den letzten Häusern und geht in einen Forstweg über, dessen Beginn an einer Schranke liegt. Der Weg steigt etwas
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an und zieht mit Kehren durch den Wald. Bis zur Lärchenwiese ist es nicht weit. Die Wiese besitzt in ihrer Mitte einen kleinen Teich mit einem Holzgeländer. Der Weg führt
nun in nördliche Richtung und steigt steiler an. Im steilsten Abschnitt wurden seitlich des Fahrweges schmale Pfade eingerichtet (Markierung Nr. 4), die durch Kehren das
Gefälle verringern. Im oberen Abschnitt überquert dieser
Steig den Weg und hält sich fortan links desselben auf der
Talseite. Auf einem flachen Abschnitt erreicht man einen
Aussichtspunkt mit Sitzbänken; später steigt der Weg in
neuen Kehren wieder an. Bald erreicht man die Wiese der
Tschafonhütte (1 bis 1,5 Std. vom Ausgangspunkt). An der
Hütte vorbei folgt man nun dem Wanderweg in westliche
Richtung und steigt durch den Wald bis zur Gipfelhöhe
der Völseggspitze (1.834 m; 20 Min. ab Tschafonhütte).
Der Abstieg erfolgt über die Aufstiegsroute, bis auf einen
kleinen Abstecher zum Teich des Wunlegers. Auf dem Abstiegsweg unterhalb der Tschafonhütte erreicht man an
der Stelle, an der sich der Fahrweg mit dem Steig Nr. 4
kreuzt, eine Sitzbank mit Bildstöckl. Hier verlässt man den
Fahrweg und steigt über den Steig hinab. In nur wenigen
Minuten erreicht man die Lärchen und den Teich am
Wunleger. In der Nachmittagssonne hat man hier eine der
schönsten Aussichten auf die Rosengartengruppe. Nach einer kurzen Rast überquert man die Wiese und erreicht
wieder den Aufstiegsweg, über den man in Kürze am Ausgangspunkt ankommt.
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Schutzhütten im Naturpark
Der gesamte Naturpark verfügt über ein dicht verzweigtes
Wanderwegenetz mit vielen Schutzhütten und Verpflegungs- und Unterkunftsmöglichkeiten. Aus Platzgründen
werden hier nur die wichtigsten Schutzhütten im Naturparkgebiet aufgeführt, die sowohl Verpflegung als auch
Übernachtungsmöglichkeiten bieten.
Schlernhäuser (2.450 m; Gemeinde Völs am Schlern) –
Tel. 0471 612 024; Eigentümer: C.A.I. (Italienischer Alpenverein)
Die Schlernhäuser wurden 1885 gebaut und 1894 erweitert. Somit stellen sie, nach der Drei-Zinnen-Hütte und
nach der Nuvolau-Hütte, das drittälteste Schutzhaus des
gesamten Dolomitengebietes dar. Besonders auffallend ist
der Baustil der Gebäude, in dem „Heimatstil“ und alpiner
Jugendstil ineinander übergehen. Durch die besondere
Lage auf der Gipfelhochfläche des Schlern verfügt diese
alpine Gaststätte über eine fast vollständige Rundsicht über
die Südtiroler Bergwelt und über weite Teile der Ostalpen.
In der Regel ist das Schutzhaus von Mitte Juni bis Mitte
Oktober geöffnet.
Wege zu den Schlernhäusern von:
• Völs am Schlern > Wanderweg Nr. 1, auch vom Völser
Weiher ausgehend. 4 bis 5 Std. (30 bis 45 Min. länger,
wenn man vom Dorf ausgeht). Ohne alpine Schwierigkeiten, aber aufgrund der Länge sehr anstrengend. Höhenunterschied. 1.400 m vom Weiher aus; 1.550 m von Völs aus.
• Seiser Alm/Compatsch > Markierung Nr. 10, 5 und 1.
Leichtester Aufstieg auf den Schlern (leicht aber anstrengend). Höhenunterschied: 800 m. Gehzeit: 2,5 bis 3 Std.
über den „Touristensteig“. Als Alternative bietet sich die
Bergstation des Sesselliftes auf den Spitzbühel als Ausgangspunkt an (dann um etwa 20 bis 30 Min. kürzerer Aufstieg).
• Seis am Schlern/Bad Ratzes > Markierung Nr. 1. Gehzeit:
3,5 bis 4,5 Std. Höhenunterschied: 1.250 m. Einfach, aber
sehr anstrengend (eine Begehung des Gamsteiges ist nicht
ratsam, da dieser Steig nicht instand gehalten wird).
• Tiers/Weisslahnbad/Naturparkhaus „Steger Säge“ > Markierung Nr. 2. Gehzeit: 4 bis 5 Std. Einfach, aber sehr anstrengend. Höhenunterschied: 1.300 m.
Tierser Alpl (2.440 m; Gemeinde Tiers) – Tel. 0471 727 958;
Privat
Die Schutzhütte am Tierser Alpl liegt auf einem Sattel
hoch über dem Tschamin- und dem Durontal und stellt einen wichtigen Stützpunkt für viele Hochgebirgstouren im
Naturpark und für die Überschreitungen in die Rosengar81
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tengruppe dar. Der Bau erfolgte 1957, während die daneben liegende Kapelle im Jahre 1983 dazugebaut wurde.
Die Hütte verfügt über 56 Betten in Zimmern und in einem Lager. In unmittelbarer Nähe des Schutzhauses befinden sich die Einstiege zwei bekannter Klettersteige: der
„Maximilian-Steig“ über die Rosszähne und Roterdspitze
und der „Laurenzi-Klettersteig“, über den man auf dem
schmalen Grat des Molignon die Antermoiahütte erreicht.
Die Hütte am Tierser Alpl ist von Mitte Juni bis Anfang
Oktober geöffnet.
Aufstiege zum Tierser Alpl von:
• Tiers/Weisslahnbad/Naturparkhaus > Markierung Nr. 3;
Gehzeit: 3 bis 4 Std. Höhenunterschied: 1.200 m, mittelschwieriger Anstieg (wegen der kurzen Seilsicherung im
Bärenloch).
• Seiser Alm/Compatsch > Markierung 7 und 2 (der Einstieg zum Weg Nr. 2 kann ab Compatsch über dem Sessellift zum Panorama Berghotel erfolgen). Gehzeit: 2 Std. ab
Panorama, 2,5 Std. ab Compatsch. Höhenunterschied: 600
m; leicht, aber etwas kräftezehrend im Aufstieg auf die
Rosszahnscharte.
• Überschreitung von den Schlernhäusern > Markierung
Nr. 3/4. Gehzeit: knapp 2 Std. Höhenunterschied: 300 m
(mit einigen Gegenanstiegen), leicht.
Schlernbödelehütte (1.726 m; Gemeinde Kastelruth) –
Tel. 0471 705 345; Eigentümer: AVS (Alpenverein Südtirol)
Die im Schoße des Schlern errichtete Schutzhütte ist schon
seit der Errichtung im Jahre 1960 als Stützpunkt vieler
Berg- und Klettertouren auf den Schlern und auf Santner82
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und Euringerspitze bekannt. Außerdem ist sie eine wichtige Raststation des „Geologensteigs“ im oberen Frötschtal.
Die Hütte wurde 1984 von einer Schneelawine zerstört
und darauf etwas weiter nördlich wieder aufgebaut. Wunderschöne Ausblicke auf die Schlern-Ostwände und auf die
westlichen Ausläufer der Seiser Alm. Von Anfang Juni bis
Mitte Oktober geöffnet.
Aufstiege zum Schlernboden von:
• Seis am Schlern/Bad Ratzes > Markierung Nr. 1; Gehzeit:
1 bis 1,5 Std. Höhenunterschied: 500 m, einfach, aber steil.
• Seiser Alm/Compatsch > Markierung Nr. 10, 5, 1a und 1.
Gehzeit: 1,5 Std. Höhenunterschied: unbedeutend, mit
einigen kleinen Gegenanstiegen, leicht.
Grasleitenhütte (2.134 m; Gemeinde Tiers) –
Tel. 0471 642 103; Eigentum des C.A.I. (ital. Alpenverein)
Die 1887 errichtete Schutzhütte wurde von fast allen berühmten Bergsteigern der westlichen Dolomiten besucht.
Das Schutzhaus scheint durch seine fast unzugängliche
Lage über dem Tschamintal zu schweben und dennoch
weist der Anstieg keine nennenswerten alpinen Schwierigkeiten auf. Es verfügt über etwa 40 Betten, die in Zimmern
und Lager eingerichtet sind. Die Hütte verfügt über ein
immer zugängliches, aber nicht bewirtschaftetes Winterlager. In der Regel ist die Hütte von Mitte Juni bis Anfang
Oktober geöffnet.
Der Aufstieg erfolgt von:
• Tiers/Weisslahnbad/Naturparkhaus > Mark. Nr. 3 und 3a;
Gehzeit: 2,5 bis 3 Std. Höhenunterschied: 950 m, leicht.
83

• Überschreitung von der Tierser Alpl Hütte (obere Variante) > Markierung Nr. 3a und 554, über den Molignonpass;
Höhenunterschied: 250 m Aufstieg und 580 m Abstieg;
Gehzeit: 1,5 bis 2 Std. Mittelschwieriger Steig (wegen der
kurzen Seilsicherung in Nähe des Tierser Alpls und wegen
des steilen Abstieges vom Molignonpass).
• Überschreitung von der Tierser Alpl Hütte (untere Variante) > Markierung Nr. 3 und 3a; Gehzeit: 1,5 Std. Höhenunterschied: 500 m Abstieg und 250 m Aufstieg, Mittelschwieriger Steig (wegen der kurzen Seilsicherung im
Bärenloch).
Mahlknecht Hütte (ehemalige Molignonhütte) (2.054 m;
Gemeinde Kastelruth) – Tel. 0471 727 912; Privat
Das Berggasthaus liegt zu Füßen des gleichnamigen Bergrückens der Seiser Alm. Ursprünglich bestand dieses
Schutzhaus aus einer sehr schlichten Almhütte, die Unterkunft und Verpflegung anbot. Der Bau geht auf 1939 zurück und erfolgte auf den Grundmauern der 1935 abgebrannten Almhütte. Schließlich wurde auch dieses
Gebäude 1984 abgerissen und neu errichtet. Die günstige
Lage und die leichten Zugänge von verschiedenen Bereichen der Seiser Alm aus machen dieses Schutzhaus zu
einem sehr beliebten Ausflugsziel. Ganzjährig geöffnet, geeignet für zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten mit Langlaufund Tourenski oder für winterliche Wanderungen.
Zugänge von:
• Seiser Alm/Compatsch > Markierung Nr. 7; Gehzeit: 1,5
bis 2 Std.; Höhenunterschied: 250 m wegen Gegenanstiege; leicht.
• Seiser Alm/Saltria > Markierung Nr. 8; Gehzeit: 1,5 Std.;
Höhenunterschied: 370 m; leicht.
Dialer-Seiser Alm Haus (2.145 m; Gemeinde Kastelruth) –
Tel. 0471 727 922; Privat
Die Hütte befindet sich nur wenige hundert Meter vom
Mahlknechtjoch entfernt in einem der entlegensten und
schönsten Winkel der Seiser Alm hoch über dem Durontal, durch das man zum Fassatal wandern kann. Durch die
Grenzlage zwischen Südtirol und dem benachbarten
Trentino ist dieses Schutzhaus zu einer Art Grenzstation
geworden. Hier überschreitet man die Kulturgrenzen zwischen Tälern und Ortschaften deutscher, ladinischer und
italienischer Sprache. Von diesem südlichen Ende der Seiser Alm aus genießt man einen Ausblick über weite Teile
der Alm und über die Langkofel- und Geislergruppe. Das
bis 1998 vom italienischen Touring Club bewirtschaftete
Schutzhaus weist nun einen besseren Komfort auf und verfügt über 108 Betten (Zimmer zu 2, 3 und 4 Betten).
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Zugänge zum Schutzhaus von:
• Seiser Alm/Compatsch > Markierung Nr. 7 über die
Mahlknechthütte; Gehzeit: 2 bis 2,5 Std.; Höhenunterschied: 350 m; leicht.
• Seiser Alm/Saltria > Markierung Nr. 8; Gehzeit: 1,5 Std.;
Höhenunterschied: 460 m; leicht.
Gartlhütte (2.621 m; Gemeinde Tiers) – Tel. 0462 763 548;
Privat
Die Hütte liegt in der Rosengartengruppe zwischen Santnerpass und Vajolethütte in unmittelbarer Nähe der Provinzgrenze. Sie ist ein häufiges Ziel von Wanderern, die die
Rosengartengruppe erkunden wollen. Erreichbar ist sie
über den Rifugio Gardecia oder über die Rosengarten Hütte (Achtung Klettersteig!) (Markierung Nr. 542 oder S).
Santnerpasshütte (2.734 m; Gemeinde Tiers) –
Tel. 0471 642 230; Privat
Diese im Rosengartenmassiv einzigartig gelegene Hütte
bietet ein einmaliges Panorama. Sie ist von der Gartlhütte
aus über den Wanderweg Nr. 542 erreichbar.

Weitere Schutzhütten und Almen im Naturpark:
Rosengarten Hütte (2.339 m) – Eigentum des C.A.I. Die
am westlichen Fuße des Rosengartens gelegene Rosengarten Hütte gilt aufgrund ihres Alters (im Jahre 1900 eingeweiht) und ihrer besonderen Lage als eine der eindruckvollsten Schutzhütten der Dolomiten;
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Nr. 542 erreichbar.
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Grasleitenpasshütte (2.601 m) – die kleine Hütte liegt an
der Grenze des Naturparks und gehört verwaltungsrechtlich bereits zur Provinz Trient. Sie verfügt über 12 Betten.
In unmittelbarer Nähe der Schutzhütte befindet sich der
Einstieg des Klettersteigs zur Westwand des Kesselkogels;
Saltner Schwaige (1.830 m) – letzte Raststelle vor dem Aufstieg zur Gipfelhochfläche des Schlern über den „Touristensteig“ (Markierung Nr. 5);
Prossliner Schwaige (1.740 m) – befindet sich am westlichen Rand der Seiser Alm, entlang des „Geologensteigs“
im Frötschtal. Kann von Bad Ratzes (1 bis 1,5 Std., Markierung 1a) oder vom Compatsch/Seiser Alm (1 Std., Markierung Nr. 10) erreicht werden;
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Hofer Alpl (1.340 m) – hoch über der Ortschaft von Ums
Gelegen, kann über den Steig Nr. 3 (1 Std. ab Ums) oder
über den Weg Nr. 1 (1,5 Std. ab Völser Weiher) erreicht
werden;
Tuffalm (1.270 m) – liegt oberhalb des Völser Weihers, von
dem aus der Anstieg zur Almhütte in etwa 30 bis 40 Min.
erfolgt. Aufstieg entweder über Wanderweg oder Forstweg;
Sessel Schwaige (1.940 m) – befindet sich entlang der Aufstiegsroute, die zum Gipfelplateau führt (Markierung Nr.
1; Gehzeit: 2,5 Std. ab Völser Weiher);
Hanicker Schwaige (1.904 m) – die Alm bietet all jenen
eine Verpflegung, die auf dem Wanderweg Nr. 7 vom Nigerpass nach St. Zyprian (Tiers) wandern. Der für seine einzigartige Landschaft bekannte Wanderweg ist aufgrund seines geringen Höhenunterschiedes besonders bei Familien
beliebt;
Plafetsch (1.570 m) – am Wanderweg Nr. 7 gelegen, der
die Hanicker Schwaige mit St. Zyprian (Tiers) verbindet;
Laurinhütte (2.015 m) – etwa 15 Min. von der Bergstation
Die auf 1.940 m
des Sesselliftes „Compatsch-Panorama“ entfernt;
Spitzbühl (1.935 m) – an der Bergstation des gleichnamigen Sesselliftes. Ausgangspunkt der Flüge mit Gleitschirmen und Paragleitern. Wichtiger Ausgangspunkt für den
Aufstieg auf den Schlern über den „Touristensteig“ (Markierung Nr. 5).
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Höhe gelegene
„Sesselschwaige“,
im Volksmund
einfach „Sessel“
genannt, wurde
im Jahre 1927
erbaut.

Der Völser Weiher
war stets ein Naherholungsgebiet
ersten Ranges, eingebettet in einer
unvergesslichen
Natur- und Kulturlandschaft.
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Der 6.796 ha große Naturpark
Schlern-Rosengarten befindet sich
in den westlichen Südtiroler Dolomiten. Er erstreckt sich über die
Gemeinden Kastelruth, Völs und
Tiers und bildet mit dem Landschaftsschutzgebiet Seiser Alm
eine einzigartige naturräumliche
Einheit. Der Schlern mit den beiden
bekannten Felstürmen Santner
und Euringer gilt als eines der
Wahrzeichen Südtirols. Im Jahr 2003
wurde der Naturpark im Gemeindegebiet von Tiers erweitert: Seither ist auch das Rosengartenmassiv
Teil des Schutzgebietes.

Naturpark
Schlern-Rosengarten

Alte Kulturen
und neue Aussichten

