
NATIONALPARK 3/2018

THEMEN26

ynamische Prozesse in der Natur werden seit der Neoli-

thischen Revolution mit dem beginnenden Ackerbau in 

unseren Breiten durch den Menschen unterbunden. Beson-

ders krass ist das bei den Fließgewässern, wo eine freie Ent-

wicklung kaum mehr zugelassen wird. Auch die Wälder unter-

liegen nicht mehr der natürlichen Dynamik, sie sind geprägt 

von festgelegten Umtriebszeiten in ihrer Nutzung und einer 

bevorzugten Artenwahl durch die Forstwirtschaft – Stichwort 

Verfi chtung. Der Übergang von der bäuerlichen zu einer 

großflächigen industriellen Landwirt-

schaft mit Überdüngung und Pestizidein-

satz besorgt fl ächendeckend das Übrige.

Wir sind gewohnt, in Funktionen und 

Leistungen zu denken, und beziehen un-

sere Metaphern aus der Physik oder der 

Ökonomie. Die Akzeptanz eines Eigenwer-

tes der Natur, der sich unserem Nutzden-

ken entzieht, hat es hingegen schwer. Der 

Sinn unseres Lebens könnte auch beinhalten, der Natur einen 

Wert zuzugestehen. Dann ist ein ungebändigter Bach nicht 

nur schön, weil er seinen Erlebniswert besitzt, sondern ein-

fach, weil er da ist. Anthropozentrische und biophile Sichtwei-

sen sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden. Nur: 

Anthropozentrische Sichtweisen bergen erhebliche Risiken 

für die nicht vom Menschen geprägte Natur und zu Ende ge-

dacht, ist der Mensch selbst das Opfer. Wenn man einer vom 

D Menschen wenig beeinfl ussten Natur mehr Raum verschaffen 

will, muss man den menschlichen Einfl uss aus dem System 

nehmen. Der bekannte amerikanische Evolutionsforscher 

E.O. Wilson verlangt, dass die Hälfte der Erde Wildnis bleibt 

oder wieder wird, um natürliche Entwicklungen zu ermögli-

chen und damit auch unser Leben zu erhalten. Das verlangt 

nach einem menschlichen Kraftakt, der der Größe des Prob-

lems angemessen ist. Die hierfür eingeleiteten Schritte sind 

noch zaghaft. Im Zuge der Umsetzung der Biodiversitätskon-

vention hat die deutsche Bundesregierung im Jahre 2007 in 

ihrer nationalen Strategie eine Größenordnung für die freie 

Entwicklung beschlossen. Bis zum Jahr 2020 sollen zwei Pro-

zent der Staatsfl äche Deutschlands – das entspricht einer Flä-

che von 714.000 Hektar – sich wieder nach eigenen Gesetzmä-

ßigkeiten entwickeln dürfen. Es ist absehbar, dass das 

Zwei-Prozent-Ziel für 2020 massiv verfehlt werden wird, ge-

nauso wie das Ziel, den Artenschwund zu stoppen. Noch 

Höchste Zeit
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Im liechtensteinischen Saminatal an der Grenze zu Österreich könnte man auf einer Fläche von 2.500 Hektar ein 
von der IUCN anerkanntes Wildnisgebiet ausweisen. VON MARIO F.BROGGI

Eine Wildnis ist eine Gegend immer dann, wenn wir ihr – 
bewusst oder unbewusst – die symbolische Bedeutung einer 
Gegenwelt zur kulturellen bzw. zivilisatorischen Ordnung 
zuweisen und dabei ihre Unbeherrschtheit betonen.“

Thomas Kirchhoff, Naturphilosoph 
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kämpfen die meisten der 16 deutschen Nationalparke dafür, 

die internationalen Normen von 75 Prozent Kernzone mit 

freier Entwicklung zu erreichen (vgl. http://wildnisindeutsch-

land.de). Die Gründe für den permanenten Rückgang der na-

türlichen Vielfalt liegen auf der Hand: Die Natur ist ein öffent-

liches Gut ohne Preis und es fehlen die Anreize, sie nicht zu 

schädigen. 

Biodiversitätssziele nicht nur auf Arten 
beschränken
Die bisherigen Biodiversitätsziele sind häufi g mit dem 

Schutz bestimmter Arten verbunden und vernachlässigen die 

übrigen Ziele für die Erhaltung der ökologischen Vielfalt. Wild-

nis mit freier Entwicklung symbolisiert ein Stück weit die Ge-

genwelt einer Ordnung, die vom Menschen gemacht ist. Zwar 

verbleibt in uns die Sehnsucht nach emotionaler Nähe zu ei-

nem „paradiesischen Urzustand“, der mit dem Stichwort „Ar-

kadien“ im Laufe der Kulturgeschichte umschrieben wurde. 

Ohne Wildheit verschwindet das Heilige und Heile, das Unbe-

greifbare und Geheimnisvolle, Selbstorganisierte und Organi-

sche. Das ist die Gegenwelt der vertrauten, traditionellen Kul-

tur- aber auch zunehmend verarmten Zivilisationslandschaft. 

Das Wilde wird zum schützenswerten Kulturgut. Es geht um 

ein „Sowohl-als-auch“ und nicht ein Ausspielen gegeneinan-

der. Erstmals wurde die freie Entwicklung mit der Ausweisung 

von Nationalparken in ihren Kernzonen und in Waldreserva-

ten zugelassen. Mehr Mühe bereitet es, Wildnisgebiete per se 

in einem Patchwork über das Land verteilt auszuweisen, ob-

wohl sie weltweit seit Jahrzehnten propagiert werden. 

Von der primären und sekundären Wildnis
Weltweite Begriffsbestimmungen für Wildnis sind stark 

mit der primären, also ursprünglichen Wildnis verbunden, die 

es in Mitteleuropa großfl ächig kaum mehr gibt. Das sind Ur-

wälder, Tundren und Taigas, unzugängliche Berggebiete oder 

Wüsten. In Mitteleuropa wurde ergänzend der Gedanke für 

eine sekundäre oder „Ziel-Wildnis“ entwickelt. Damit sind 

Gebiete gemeint, die sich selbst überlassen und nicht mehr 

gepfl egt werden. Dazu passt die Defi nition des Deutschen 

Bundesamtes für Naturschutz: „Wildnisgebiete sind ausrei-

chend große, weitgehend unzerschnittene, nutzungsfreie Ge-

biete, die dazu dienen, einen vom Menschen unbeeinfl ussten 

Ablauf natürlicher Prozesse dauerhaft zu gewährleisten“. Als 

erhoffter Effekt sollen sich in Wildnisgebieten Ökosysteme 

einstellen, die möglichst viele Abfolgen beinhalten. Dabei 

wird in Kauf genommen, dass das Ergebnis nicht genau vor-

hersagbar ist. 

„Zielwildnis“-Potenziale für Mitteleuropa
In Europa können im Zuge der Landnutzungsänderungen 

größere Flächen zu Zielwildnisgebieten hin entwickelt wer-

den. Dieses Potenzial wird auf 20 – 30 Millionen Hektar ge-

schätzt. In Mitteleuropa liegt das größte Potenzial in Bergge-

bieten und in Wäldern. In Deutschland wurde dieses 

Potenzial zurückhaltend mit rund 3,5 Prozent der Bundesfl ä-

che beziffert, was einer Fläche von 1.270.000 Hektar ent-

spricht. In Österreich ist eine freie Entwicklung bereits auf 

zwei Prozent des Staatsgebietes gegeben, es ist dies die Grö-

ßenordnung, die Deutschland bis zum Jahr 2020 anstrebt. Das 

Potenzial wird vom WWF Österreich bei gewissen Rückbau-

maßnahmen mit 8,3 Prozent des Staatsgebietes – das sind 

rund 700.000 Hektar – beziffert. In der Schweiz wird das Wild-

nispotenzial nach einer Studie von Mountain Wilderness auf 

720.000 Hektar geschätzt, was 17 Prozent der Landesfl äche 

ausmacht. Hier schlägt zu Buche, dass der Gebirgsanteil in der 

Schweiz noch höher liegt als in Österreich. 

In mitteleuropäischen Breiten stehen für ein Wildnisgebiet 

Größenordnungen zwischen 500 bis 10.000 Hektar zur Dis-

kussion. Das Deutsche Bundesamt für Naturschutz schlägt 

Mindestgrößen von 500 bis 1.000 Hektar vor, während in einer 

Expertenbefragung in Österreich sich die Spanne der Min-

destgrößen zwischen 1.000 bis 2.500 Hektar bewegte. In Berg-

lagen sollte ein Mindestmaß von 1.000 Hektar nicht unter-

schritten werden, um einen geschlossenen landschaftlichen 

Aspekt zu ermöglichen. 

Blick vom Frastanzer Weiler Amerlügen nach 
Süden ins Saminatal. (Fotos: Günter Stadler)
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Grenzüberschreitendes Wildnisgebiet 
ausweisen!
Kaum zu glauben, aber im 16.000 Hektar großen Kleinst-

staat Fürstentum Liechtenstein gibt es noch unerschlossene 

Lagen. Sie liegen hinter den ins Alpenrheintal hineinragen-

den Dolomitbergen der Drei Schwestern (Kuhgrat 2.123 

m.ü.M.). Das inneralpine Haupttal entwässert mit dem Sami-

nabach in Richtung der österreichischen Ill in der Nähe von 

Feldkirch. Nur oberhalb der ehemaligen Maiensäss-Siedlung 

Steg auf 1.300 m.ü.M. ist das Tal durch eine Alpstraße er-

schlossen. Unterhalb von Steg frisst sich die natürlich belas-

sene Samina durch die Felsfl anken in Richtung Walgau. Hier 

begleitet einzig ein markierter Wanderweg das Fließgewäs-

ser. Die Wanderung vom Steg bis zum Frastanzer Weiler 

Amerlügen dauert bei rund 600 Höhenmetern Differenz etwa 

vier Stunden und ist vor allem im Herbst mit beginnender 

Laubverfärbung sehr beliebt. Wir erleben bei einer Samina-

tal-Wanderung die Kräfte der wenig gebändigten Natur des 

Wildfl usses und seiner Zubringer, die ihrerseits mit mächti-

gen Wildbachschuttkegeln ausgestattet sind. Die Grauerlen-

au entlang der Samina unterliegt ebenso der Dynamik der 

Naturkräfte.

Das Drei-Schwestern-Massiv schirmt hier den Transitlärm 

des Alpenrheintals ab. Darum gibt es keinen Lärm außer dem 

Rauschen des Baches. Auf rund fünf Kilometern Länge fehlt 

jeglicher zivilisatorischer Einfl uss, auch derjenige einer aktu-

Leberbalsam (Erinus alpinus) lebt auf dem Felsschutt der grenznahen 
Plankner Rüfe im Saminatal und gilt in Österreich als ausgestorben.

Nach Gewittern sind auf dem Wanderweg durch das Saminatal zahl-
reiche Alpensalamander zu sehen.

Blick ins Saminatal – Vordergrund Vorarlberg, dahinter Liechtenstein.
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ellen Alp- und Forstwirtschaft. Auf dem Berggrat verläuft der 

Fürstensteig, ein alpiner Wanderpfad, dessen Begehen aller-

dings Schwindelfreiheit voraussetzt. Die Nutzung der beiden 

dazwischenliegenden liechtensteinischen Alpen des Plankner 

Garselli und des Zigerberges im Saminatal wurde im 19. und 

20. Jahrhundert aufgegeben, eine dritte Alp des Triesenberger 

Garselli wird nur extensiv durch Rinder genutzt. Im waldrei-

chen Saminatal fanden forstliche Nutzungen letztmals in den 

Jahren 1926/27 statt. Ähnlich sieht es auf der nördlich angren-

zenden Vorarlberger Seite aus. 

Im Untersuchungsgebiet fi nden sich seltene Waldgesell-

schaften an der Arealgrenze der Ost- zu den Westalpen, so mit 

Reinbeständen der aufrechten Spirke. Der Weißrückenspecht 

besitzt hier eines der westlichsten Vorkommen seiner Alpen-

population. Die Wälder sind dank der starken Reliefenergie 

strukturiert und in mehrere natürliche Waldgesellschaften 

zoniert. Sie reichen vom montanen Buchenwald mit Weißtan-

ne über Kiefernbestände in den steilen Abhängen bis zu sub-

alpinen Nadelhölzern mit Fichte und Lärche. In ihnen streift 

seit zwei Jahrzehnten wieder der Luchs durch das Territorium 

und nutzt die reichen Bestände an Rehen, Hirschen und 

Gämsen; der Steinadler reguliert seinerseits die Murmeltier-

bestände auf den offenen Alpfl ächen. 

Frühe Schutzbestrebungen
Im Europäischen Naturschutzjahr 1970 wurde hier für 

Liechtenstein ein alpines Großschutzgebiet vorgeschlagen und 

in den Naturschutzinventaren 1977 und 1992 die Aussage wie-

derholt. Im Jahr 2000 konnten die Waldungen als Naturwaldre-

servate ausgeschieden werden. Bereits vorher verzichtete man 

auf eine geplante Alp- und Forststraßenerschließung entlang 

des Saminabaches. Auch auf der Vorarlberger Seite sind das 

Samina- und das östlich benachbarte Galinatal als „Großraum-

biotop“ im Biotopinventar Vorarlberg 1988 ausgeschieden wor-

den. Die aufrechten Spirkenwälder wurden im Jahre 2002 als 

Natura 2000-Gebiete ausgewiesen. Der Vorarlberger Gebiets-

ausschnitt ist in einer GIS-Modellierung des WWF-Österreich 

des Jahres 2010 zur Auffi ndung potenzieller Wildnisgebiete 

erfasst worden, weil er ohne Siedlungen, übergeordnete Stra-

ßen und Infrastruktureinrichtungen, aber mit naturnaher Ve-

getation ausgestattet ist. Es ist von einer „der ausgeprägtesten 

Naturruhezonen des Ostalpenraumes“ die Rede. Ebenso wur-

de dieses Areal im Jahr 2016 durch eine Studie der Vorarlberger 

Landesregierung als „Weiße Zone“ erfasst. Das ist ein uner-

schlossenes Gebiet, das vor weiteren Eingriffen bewahrt wer-

den soll. Die größtenteils betroffene Hoheitsgemeinde Frastanz 

hat sich für diese Zonierung ausgesprochen. 

Der grenzüberschreitende Untersuchungsraum umfasst 

rund 2.500 Hektar beiderseits der Landesgrenzen. Er ist dem-

„Die Ros ist ohn warum. Sie blühet, weil sie blühet.
Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht, ob man sie siehet.“ 

(Angelus Sibelius 1624-1677, Arzt und Barockdichter)

MARIO F. BROGGI, Forstingenieur, war Direktor 
der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, 

Schnee und Landschaft.

gemäß ausreichend groß, um freie Entwicklungen zu ermög-

lichen. Trotz seiner Naturnähe und Unerschlossenheit, hat 

auch dieser Raum, wie in Mitteleuropa kaum anders zu erwar-

ten, gewisse Beeinträchtigungen erfahren. So besteht im hyd-

rologischen Einzugsgebiet oberhalb des Projektgebietes ein 

Kleinkraftwerk mit Speicherbecken und unterhalb der liech-

tensteinischen Landesgrenze eine Trinkwasserfassung der 

Stadt Feldkirch, zu der eine Erschließung ins Untere Samina-

tal führt. Der Zugang ist durch eine Schranke abgesperrt.

Für dieses Gebiet wird eine Naturmonografi e erarbeitet, die 

die Nutzungsgeschichte eruiert. Darin werden auch Vorschläge 

für das weitere Vorgehen formuliert. Es wird vorgeschlagen, in 

einem grenzüberschreitenden Naturraummanagement die 

„Kategorie Ib Wildnisgebiete“ mit Anerkennung durch die Inter-

nationale Naturschutzunion IUCN anzustreben. Die IUCN de-

fi niert: „Wildnisgebiete sind in der Regel ausgedehnte oder nur 

leicht veränderte Gebiete, die ihren natürlichen Charakter be-

wahrt haben, in denen keine ständigen oder bedeutenden Sied-

lungen existieren“. Das trifft in diesem Fall voll zu. Mit der expli-

ziten Benennung eines Wildnisgebietes soll der Wildnisidee zu 

breiterer Anerkennung verholfen werden! 

Unerschlossenes Saminatal im Grenzraum Liechtenstein-Vorarlberg. 
(Foto: Mario F. Broggi)


