


Jan. -8,5 0,1 22 4

Febr. -7,3 2,8 29 4

März -3,4 6,6 34 5

April -0,2 10,3 44 7

Mai 4,2 15,4 79 11

Juni 7,4 18,9 104 13

Juli 9,5 21,7 120 13

Aug. 9,2 21,2 98 12

Sept. 6,0 17,4 76 8

Okt. 1,9 11,6 72 7

Nov. -3,5 4,8 44 6

Dez. -7,3 0,4 30 5

Jahr 0,7 10,9 752 95

Die fünf Klimazonen Südtirols kann man auf einer Fahrt von Bozen in die Texelgruppe
oder in die Dolomiten erleben. Man startet im insubrischen Klima, das von der Salurner
Klause etwa bis Bozen reicht und das durch eine mittlere Jahrestemperatur von über 10 °C
gekennzeichnet ist. Die Winter sind mild, es gibt selten Frost, die Niederschläge liegen bei
700 bis 900 mm, es gibt keine längeren Trockenperioden. Typischerweise sind im Winter
die Südhänge schneefrei. Schon wenig höher beginnt die Zone des submontanen
mitteleuropäischen Klimas, die Niederschlagsmengen sind sehr unterschiedlich, im
Vinschgau bis unter 500 mm, auch im Eisacktal ist es sehr trocken, anderswo erreichen sie
1400 mm. Flaumeiche, Hopfenbuche und die vom Menschen eingeführte Esskastanie
charakterisieren diese Klimazone. Das Jahresmittel der Temperatur liegt zwischen 9 und
10 °C, Winterfröste treten immer wieder auf. Im Bereich des montanen mitteleuropäischen
Klimas sinkt das Jahresmittel der Temperatur unter 7 °C, die Niederschläge erreichen 900
bis 1400 mm. Im subalpinen Klima liegt das Jahresmittel nur noch bei 4 °C, und die
Niederschläge fallen überwiegend im Winter und bleiben als Schnee lange liegen. Das
Bergland bis ca. 2200 m weist diesen Klimatyp auf (z. B. das Rittner Horn über Bozen). Das
alpine Klima umfasst nur die hochalpine Gipfelzone, bei einem Jahresmittel um die 0 °C
bleibt der Unterboden ganzjährig gefroren und der Schnee bleibt mindestens ein halbes
Jahr, meist etwa 8 Monate lang liegen.

Gletscherschwund und Auftauen der Permafrostzone: Der Weißbrunnferner im
hinteren Ultental ist in den letzen 40 Jahren um die Hälfte abgeschmolzen, die
Rekordsommer 2003 und 2014 setzten ihm besonders zu. Das ist kein Einzelfall, das
Phänomen Gletscherschwund ließ 1991 die Ötzi-Mumie ausschmelzen, dazu kam feiner
Staub aus der Sahara, der viel mehr Strahlung absorbiert als Schnee oder auch blankes
Gletschereis und damit stärkeres Abtauen bewirkt. Der Gletscherschwund hat
Nebenwirkungen, die für die Bevölkerung und den Tourismus sehr problematisch sind:
Weniger Schmelzwasser wird in vielen Gebieten Wasserknappheit bewirken, und die vom



Gletscher oft senkrecht abgeschliffenen seitlichen Hänge stürzen vor allem im lockeren
Moränengelände zusammen und sind nur unter großer Gefahr zu queren. Hochtouren
werden zum Vabanquespiel. Seit 1850 haben die Gletscher der Alpen 50 % ihrer Masse
und 40 % ihrer Fläche verloren, laut IPCC-Bericht von 2007 werden am Ende des 21. Jh.
nur noch 13-20 % aktiver Gletscherfläche gegenüber der Fläche vom Ende des 20. Jh.
vorhanden sein.

Nicht nur die Gletscher schmelzen, der gesamte alpine Bereich über der Schneegrenze
schmilzt ab und zwar bis tief in den Boden hinein. Bis zu 12 % der Fläche Südtirols sind
davon betroffen. Damit wächst auch die Rutschgefahr über dem auftauenden Untergrund.
48 Schutzhütten liegen in dieser Zone, manche rutschen schon wie die
Schwarzensteinhütte im Ahrntal. Derzeit schmilzt der Großteil des Permafrostgebietes, der
im Sommer nur oberflächlich auftaut, noch nicht zur Gänze ab, weil die tieferen Eislagen
noch nicht betroffen sind. Wenn diese jedoch erst einmal auftauen, gibt es kein Halten
mehr - Muren, Bergstürze, Rutschungen und langsames Fließen mit Girlandenbildung
(girlandenförmige Bodenwellen) sind die Folge. Wie lange wird es noch dauern?

Die Gesteine - Dolomit und Urgestein
Die dunklen und häufig vergletscherten Gebirgsketten des Nordens und Westens
ergeben ein ganz anderes Bild als die aus hellen Gesteinen aufgebauten, von
isolierten Spitzen und großflächigen Plateaus in mehreren Stufen geprägten
Dolomiten im Osten und Südosten. Im Eisacktal dominieren vulkanische Gesteine,
der Bozner Quarzporphyr.

Die kristallinen Gesteine des Alpenhauptkamms wie Granit und Glimmerschiefer, aber
auch Marmor, die Sedimentgesteine wie die Kalke und Dolomite der Dolomiten und die
vulkanischen Quarzphyllite bilden ein Muster mit paralleler Verteilung der drei großen
Gesteinsgruppen, das nur durch einen kurzen Blick auf die Entstehung der Alpen erklärt
werden kann:

Alle Gebirge entstehen an den Plattengrenzen der Erdoberfläche. Unter Platten versteht
man zusammenhängende Stücke der erkalteten Erdoberfläche, die auf dem elastischen
Magma-Inneren der Erde schwimmen und dabei immer wieder kollidieren. Mit Folgen für
die Kollisionszonen: Gebirge werden aufgeworfen, Schollen übereinander geschoben,
Vulkanreihen entstehen, so wie wir das heute rund um den Pazifik beobachten können,
von den Anden bis zu den Vulkanen Japans. Südtirol liegt in einem Bereich, wo vor ca. 60
Mio. Jahren der afrikanische Kontinent, eine riesige zusammenhängende Platte, gegen die
europäische Platte zu drücken begann. Mit Erfolg, die damals beginnende alpine
Gebirgsbildung ließ vor 35 Mio. Jahren die ersten Meeresablagerungen auftauchen. Schon
vom ersten Tag der Hebung an wurde wieder abgetragen, entstanden Täler, bildeten sich
flache Ablagerungsbecken. Manches wurde dadurch von ganz unten nach ganz oben
gehoben: Die Tauern im Nordosten Südtirols bestehen aus den ältesten und ursprünglich
am tiefsten gelegenen Gesteinen des ganzen Landes! Gewaltige Störungen begleiteten das
Aufwerfen der Alpen, so entstand das Etschtal an so einer Querstörung. Magma aus dem
Erdinneren war schon vor ca. 290 Mio. Jahren in unvorstellbar großen Mengen
ausgetreten, wie wir das in Island und auf Hawaii heute beobachten können, die Bozner



Quarzporphyre sind bis zu 3 km hoch (!) und bedecken eine Fläche von 4000 km2! Als die
Alpen entstanden, wurden sie von aus großer Entfernung herangeschobenen Sedimenten
des Meeresbodens teilweise überdeckt, den Kalken der heutigen Dolomiten.

Dolomieu - Dolomit - Dolomiten
1788 kam der Inhaber des Lehrstuhls für Mineralogie an der Ecole des Mines
(Bergbauschule) in Paris nach Tirol. Sein Name war Deodat de Dolomieu. Sein Ziel war
die Erforschung der Gebirge im Süden Tirols. Einen eigenen Namen hatten diese
isolierten Berge mit ihrem hellen Gestein und ihren steilen Flanken nicht. Wer
interessierte sich damals schon für Berge oder für die jungen Wissenschaften
Mineralogie und Geologie? Die meisten Menschen waren davon überzeugt, dass Gott
die Welt vor 6000 Jahren erschaffen hatte. Warum sollte man sich denn damit
beschäftigen, wie sie entstanden war?
Dolomieu fand auf 3000 m Höhe versteinerte tropische Korallen und andere Fossilien,
die zeigten, dass die Gesteine dieser Berge im Meer entstanden waren. Vor allem aber
fand der Mineraloge ein Gestein, das nach seiner wissenschaftlichen Veröffentlichung
nach ihm benannt wurde: den Dolomit. Im Dolomit ist das im ursprünglichen
Kalksediment des Meeresbodens oder in Korallenriffen vorhandene Kalzium durch
Magnesium ersetzt worden. Allmählich bürgerte sich in der wissenschaftlichen
Literatur für diesen Teil Tirols der Name „Dolomiten“ ein, ganz zum Schluss auch bei
den Bewohnern dieses armen Bergbauernlandes.

Als die alpine Gebirgsbildung fast abgeschlossen war, hatte gleichzeitig das Mittelmeer
den niedrigsten Stand aller Zeiten erreicht: Es war ausgetrocknet. Alle Zuflüsse mussten
vor 6 Mio. Jahren eine enorme Höhendifferenz ausgleichen - der Boden des
ausgetrockneten Meeres lag 3000 m tiefer als der heutige Meeresspiegel! - und schnitten
sich dabei messerscharf in die Gebirge ein, dabei wurden ältere Gesteinsschichten wieder
aufgedeckt (z. B. die Bozner Quarzporphyre im Eisacktal). Als wenig später während der
Eiszeiten die Gletscher vorrückten, verbreiterten sie diese Täler und schütteten sie
während der Rückzugsphase - vor ca. 12.000 Jahren - wieder teilweise mit
Moränenmaterial zu. Die heutige Gestalt der Oberfläche Südtirols hat sich maßgeblich in
diesen letzten 12.000 Jahren entwickelt, die Talböden mit ihren Murkegeln, auf denen
Nebenbäche ihr Abtragungsmaterial aufschütten, die Terrassen oberhalb des Talgrundes,
die alte Gletschertalformen markieren, während V-förmig eingeschnittene Täler wie das
Untere Eisacktal erst nach den Eiszeiten entstanden.

UNESCO-Welterbe Dolomiten
Seit 2009 gehören die neun wichtigsten Teilgebiete der Dolomiten zum UNESCO-
Welterbe. Mehr als 231.000 ha Gebirgsland in den Provinzen Belluno, Bozen-Südtirol,
Pordenone, Trento und Udine wurden dabei unter den Schutz der Weltorganisation
gestellt. Der außergewöhnliche universale Wert der Dolomiten wurde mit (u. a.) der
Formenvielfalt der Gebirge begründet, mit der enormen Bedeutung für die
Erdwissenschaften (so bildet die Trias in den Dolomiten mit ihrem Fossilienreichtum



die weltweit bedeutendsten Aufschlüsse) und mit ihrer „erhabenen, monumentalen
und farbenreichen Landschaft“ - damit werden auch kulturelle Elemente in die
Begründung aufgenommen, denn Landschaft ist nicht nur Natur, der Mensch hat sie
sehr wesentlich geformt.
Die geschützten Teilgebiete der Dolomiten sind:
◊ Pelmo, Croda da Lago (Belluno)
◊ Marmolada (Belluno, Trento)
◊ Pale di San Martino, Pale di San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine (Belluno,
Trento)
◊ Dolomiti Friulane e d’ Oltre Piave (Belluno, Pordenone, Udine)
◊ Nördliche Dolomiten (Belluno, Bozen-Südtirol)
◊ Puez-Geisler (Bozen-Südtirol)
◊ Schlern-Rosengarten, Latemar (Bozen-Südtirol, Trento)
◊ Bletterbach (Bozen-Südtirol)
◊ Dolomiti di Brenta (Trento)
In der Provinz Belluno liegen 41,2 % der Kernzone, in Südtirol 31,0 % (51,8/15,9 % der
Pufferzone). Trento, Pordenone und Udine besitzen nur kleinere Gebiete
(14,6/10,7/2,5 % der Kernzone bzw. 8,9/16,9/6,5 % der Pufferzone).
In diesem Buch werden die auf Südtiroler Gebiet fallenden Dolomiten-Teilgebiete
beschrieben: Naturpark Fanes-Sennes-Prags (Link), Naturpark Sextener Dolomiten
(Link), Naturpark Puez-Geisler (Link), Naturpark Schlern-Rosengarten (Link) und
Bletterbachschlucht (Link). Im Band „Dolomiten“ werden die gesamten Dolomiten
beschrieben, jedoch ohne die abseits gelegenen Brentadolomiten und ohne die (nicht
in den Schutz aufgenommenen, österreichischen) Lienzer Dolomiten sowie ohne die
Randbereiche in den Provinzen Pordenone und Udine.

Hochgebirgsformen wie die Kare mit ihren Seen sind Erinnerungen an abgeschmolzene
Gletscher, steile Felswände oft Hinweise auf seitlichen Schliff. In den Dolomiten haben
sich jedoch Formen erhalten, die sich so nicht erklären können: Die großen Plateaus der
Seiser Alm und der Fanes- und Sennesgruppe und viele kleinere Plateaus dieses Gebirges
sind nur dann zu verstehen, wenn man weiß, dass Kalk wasserdurchlässig ist, also
oberflächig nicht abgetragen wird und damit alte Formen, in diesem Fall eine frühere
flache Landoberfläche, konserviert.

Gesteine und Wirtschaft: Der widerstandsfähige Quarzporphyr ist ein ausgezeichneter
Bau- und Dekorstein, er wird in zahlreichen Steinbrüchen gewonnen, einen besonders
auffälligen passiert man auf der Staatsstraße im Eisacktal zwischen Bozen und
Waidbruck. Große wirtschaftliche Bedeutung hat der Laaser Marmor, ein geologisches
Element des Ötztaler Kristallins, das auf der Südseite des Vinschgaus an der Oberfläche
ansteht. Der ganze Ort Laas lebt von dieser Marmorproduktion, der Marmor wird hoch
oberhalb des Ortes gebrochen und mit einem hypermodernen Fördersystem ins Tal
gebracht. In den kristallinen Gesteinen sind an mehreren Stellen in Südtirol, vor allem



aber in der Sterzinger Gegend, um Gossensass und im Ahrntal bei Prettau Silber- und
Bleiglanz eingelagert, die z. T. seit der Vorgeschichte abgebaut werden. Größte Bedeutung
hatte vor allem das Silber im Mittelalter, die Produktion blieb aber bis ins 19. Jh., im
Schneebergbereich des Ridnauntales und Passeiertales gar bis ins 20. Jh. bestehen. Heute
haben diese Fundorte keine wirtschaftliche Bedeutung mehr.

Die Pflanzenwelt
Auch nur annähernd die Fülle der Pflanzenwelt skizzieren zu wollen, verbietet sich
in einem Führer wie diesem von selbst: Wer in Südtirol wandert, trifft auf
mediterrane und alpine Vegetation, Trockenheitsanzeiger und auf Feuchtgebiete
spezialisierte Pflanzen.

Südtirols tiefster Punkt bei Salurn liegt nur ca. 220 m über dem Meer, der höchste
(Ortlergipfel) auf 3905 m, schon dies allein muss ein enormes Spektrum bewirken. Dazu
kommen die vielen unterschiedlichen Gesteine und ihre Auswirkungen auf die
Pflanzenwelt, z. B. Pflanzen, die nur auf Kalk gedeihen und solche, die ihn nicht ausstehen
können. Das alles wird nochmals differenziert durch das Klima, die Trockenheit mancher
Täler und die hohen Niederschläge mancher Nordwestflanken, die Bodenfeuchte in
Staubereichen der Täler und in hochalpinen Karen, in Sümpfen und Mooren und an
Seerändern sowie die oberflächliche Erhitzung an den steilen Sonnenhängen.

Manche der in Südtirol unterschiedenen Vegetationsgürtel haben sich kaum erhalten, da
sie der Mensch verändert oder zerstört hat. So sind die Auwälder, die ehemals die Etsch,
den Eisack und die Rienz begleiteten, fast gänzlich durch Flussbereinigung und
Entwässerung zerstört worden. Nur kleinste Bereiche überlebten (als Naturschutzgebiete)
wie etwa das Auenbiotop zwischen Prad und Spondinig im Vinschgau, die Aue bei Lana
und die kleine Millander Eisack-Aue im Brixner Stadtgebiet sowie das immerhin 1,5 km
lange und 150 m breite Biotop Kematner Ahrauen im untersten Tauferer Tal bei Bruneck.
Weniger haben sich die trockenen Buschwälder am unteren Hangfuß verändert, in denen
besonders viele mediterrane Pflanzen vorkommen (neben anderen), die Weinbaugebiete
des Landes haben jedoch große Breschen geschlagen. Die trockenen Kiefernwälder der
Südhänge in den großen Tälern des Landes sind nach wie vor sehr ausgedehnt (die im
Vinschgau sind nicht natürlich, sondern jüngere Aufforstungen). Buchenwälder gibt es
nur an der Mendel und am Gampenpass, während Tannenwälder auf den Quarzporphyren
rund um Bozen, an den Schattenhängen des Vinschgaus und den engen größeren Tälern
des Landes recht verbreitet sind. Natürliche Fichtenwälder gibt es in allen Bereichen des
Landes zwischen 900 und 2000 m, sie sind besonders in den höheren Lagen oft stark von
Lärchen durchsetzt. Es gibt regelrechte lichte Lärchenwälder, alle anderen Bäume wurden
vom Menschen zur Weidegewinnung ausgeholzt, wie jene des Salten zwischen Bozen und
Flaas bzw. dem Tschögglberg. Ganz stark hat der Mensch den Zirbenwäldern zugesetzt.
Sie wurden gerodet, um Almen Platz zu machen, auch war das Holz stark begehrt - eine
Zirbenstube ist heute noch der Stolz jedes Bauern, und kaum ein neueres Hotel mit
alpinem Südtiroler Flair kommt ohne dieses Holz aus. In größeren Höhen und abseits
leicht erreichbarer Gebiete findet man sie aber immer noch, wie etwa im Anstieg vom
Latschiniger Albl zu den Kofelrastseen (östliche Ortlergruppe zwischen Vinschgau und


