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Einführung 
Im Rahmen des ersten “Dolomites UNESCO LabFest”, welches vom 5. bis 7. September 2014 

in Wengen, in Hochabtei stattgefunden hat, gab es einen Austausch zum Thema der Mahd 

der Wiesen in den Dolomiten. Anwesend waren Teilnehmer aus allen fünf Provinzen der 

Dolomiten: Udine, Pordenone, Belluno, Trentino und Südtirol. Auch waren viele Institutionen 

und Interessensvertreter präsent: von den Bauern, über Vertretern des Tourismus bis zu 

Vertretern der Naturparks. Außerdem beteiligten sich Experten (vor allem Landschaftsplaner 

und Naturalisten) sowie einzelne am Thema interessierte Bürger. 

 

Figura 1 – Plakat des ersten Dolomites UNESCO LabFest. 
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Vor dem Treffen in Wengen wurde von den Veranstaltern in den einzelnen Provinzen eine 

Reihe von Interviews mit ausgewählten Vertretern durchgeführt. Diese Interviews haben 

gemeinsam mit Dokumenten und Büchern die Grundlage für ein erstes Dokument geliefert, 

welches allen Teilnehmern zur Verfügung gestellt wurde. Auf diese Weise konnte eine 

gemeinsame Diskussionsbasis aller Teilnehmer sichergestellt werden. 

Das vorliegende Instant Book ist das Resultat dieses vorläufigen Dokumentes, der Gruppen-

diskussion und der Gruppenarbeiten welche in Wengen durchgeführt wurden.  

Als Methode der Gruppenarbeiten wurde das World Café im Rahmen des Dolomites 

UNESCO LabFest verwendet. Im Speziellen wurden die drei Hauptthemen identifiziert, an 

welchen alle Teilnehmer gearbeitet haben: 

 Wie können die Wiesen in den Dolomitengebieten aufgewertet werden…aus Sicht 

der Landwirtschaft? 

 Wie können die Wiesen in den Dolomitengebieten aufgewertet werden …aus Sicht 

des Tourismus? 

 Wie können die Wiesen in den Dolomitengebieten aufgewertet werden …aus Sicht 

der Artenvielfalt? 

 

Figure 1 - Momento di discussione durante il Dolomites UNESCO LabFest 2014. 

Generelle Informationen: 
Bis in die 50er und 60er Jahre gab es in den Dolomiten, aber auch im gesamten Alpenraum, 

eine regelmäßige Mahd der Wiesen und die Almen wurden als Weiden genutzt. In den 

unterschiedlichen Zonen waren die Bedingungen vergleichbar, auch wenn es soziologische 

und verwaltungstechnische Unterschiede gab. 
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Seit den 50er/60er Jahren gab es in einigen Gebieten eine Verschiebung der Bevölkerung 

Richtung Talboden und Städte und eine starke Abwanderung (Entvölkerung der Berge). In 

einige Gebiete findet eine Industrialisierung statt (z.B. Cadore). In diesen Zonen gibt es eine 

Verschiebung von einer reinen, traditionellen, nachhaltigen Landwirtschaft hin zu einer 

gemischten Wirtschaft mit Schwerpunkten im verarbeitenden Gewerbe (z.B. in Belluno, wo 

in den 50er Jahren mehr als die Hälfte aller Einwohner in der Landwirtschaft tätig waren, sind 

aktuell nur mehr 2% der Unternehmer Landwirte). 

Folgen: 

 Drastische Reduzierung der gemähten Gebiete und Zunahme der Wälder, auch in 

unmittelbarer Nähe bewohnter Gebiete; 

 Langsamere Reduzierung der Almweiden. 

Die empfindliche Veränderung der Landschaft durch Reduzierung der Wiesen und eine 

Zunahme des Waldes ist eine aus aktueller Sicht nicht positive Entwicklung, vor allem in der 

Nähe von Dörfern. Außerdem ist dieser Aspekt problematisch, da die übermäßige 

Ausbeutung des Waldes zwischen 1850 und 1950 zu einer hydrologischen Instabilität und zu 

einer Politik der Wiederaufforstung sowie des Schutzes des Waldes geführt hat. 

In den ersten Jahrzehnten nach der Aufgabe der Wiesen erfährt die Biodiversität keine 

Veränderungen, da sich Randarten und Straucharten ausbreiten. 

Mittelfristig hat die Aufgabe der Wiesen jedoch negative Auswirkungen: in einer nicht 

gemähten Wiese verschwinden die weniger verbreiteten/kleineren Arten, welche durch die 

größeren, wettbewerbsfähigeren erstickt werden (die Gräser dominieren). Dieses 

Phänomen kann man auch bei den Weiden beobachten. 
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Die Situation der Wiesen im Dolomitengebiet, wie auch im gesamten Alpenraum, kann 

vereinfachend in zwei gegensätzlichen Phänomenen beschrieben werden: 

a) Intensivierung (Überdünung), Phänomen, welches die Biodiversität und die Vielfalt 

der Landschaft reduziert. 

b) Umfangreichere Nutzung der Wiesen als Weiden, oftmals aber auch komplette 

Aufgabe der Wiesen. 

Generelle Trends: 

 Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe nimmt ab, die einzelnen Betriebe 

werden aber immer größer. 

 Die landwirtschaftlichen Betriebe produzieren immer weniger Dung und 

hauptsächlich Gülle. 

 In Bezug auf die Weiden gibt es ein weit verbreitetes Phänomen im gesamten 

Dolomitengebiet: die Tiere werden nicht mehr geführt (regelmäßiger Wechsel der 

Weiden), sondern sie verbleiben in der Nähe der Almen. Die Folgen sind Übernutzung 

einiger Bereiche, während andere Bereich gar nicht abgeweidet werden. 

 In der Provinz Bozen haben die Landwirte ein größeres politisches Gewicht als in 

Belluno oder Friaul. Außerdem führen die höheren Produktionsanforderungen zu 

einer intensiveren Nutzung der Wiesen zur Produktion von Gras und Heu. 
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Das Spannungsdreieck 
 

 

Abbildung 2 –Das Spannungsdreieck 

 

Die Bewirtschaftung der Wiesen und dabei vor allem die Mahd der Wiesen zeigt das 

Spannungsdreieck dreier unterschiedlicher Dimensionen: 

 Landwirtschaft 

 Tourismus und 

 Biodiversität 

auf. 

In den Dolomiten, wo die Wiesen Teil der Landschaft und somit Teil des UNESCO 

Weltnaturerbes sind, hat die Mahd somit eine umso größere Bedeutung für alle Stakeholder. 

Wiesen vs. Wald: die Wahrnehmung der Landschaft der 

Dolomiten   
Im Jahr 2009 wurde die Landschaft der Dolomiten zum Weltnaturerbe erhoben. Die 

Dolomiten-Landschaft ist allerdings keineswegs eine eindeutige Angelegenheit: sie ist 

verschieden aufgrund des Betrachters, aufgrund der kulturellen Bildung, der 

wirtschaftlichen und beruflichen Interessen, der wissenschaftlichen Kenntnisse des 

Beobachters, sei er Tourist, Naturwissenschaftler oder Bauer. Über das Gebiet und die 

Gesellschaft, in Bezug auf die Landschaft nachzudenken, zwingt die Menschen zum Dialog 

untereinander: der Agronom, die Forstwache, der Naturwissenschaftler, der Architekt, der 

Landschafts-Verbundene, der Geograf, der Geologe, der Historiker, der Wissenschaftler, der 

Soziologe, der Anthropologe, und schließlich der Bürger, die Verwaltung und der Tourist, also 

all jene, die schlussendlich die Landschaft prägen, sind gezwungen zu vergleichen. Es ist 

daher wichtig zu untersuchen, wie die Landschaft der Dolomiten und ihre Komponenten 

wahrgenommen werden. 

Im Allgemeinen wird das Wechselspiel der Landschaft als wertvoll betrachtet: das 

Wechselspiel zwischen Wald, Wiese und Weide ist eines der Kriterien der Dolomiten-

Landschaft, das von der UNESCO anerkannt wird. 

Tourismus

BiodiversitätLandwirtschaft
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Aus einigen Studien geht hervor, dass die Touristen und Stadteinwohner dem Wald eine 

immer positivere Bedeutung zuschreiben. Der Prozess der spontanen Wiederaufforstung als 

Folge der Aufgabe wird demnach nicht von allen als kritisch wahrgenommen. Noch ist die 

Tatsache, dass die Menschen – die nicht in den Bergen wohnen – wenn sie eine historische 

und eine heutige Fotoaufnahme sehen, oft denken, dass die aktuellere jene mit weniger 

Wald sein muss, ein Beweis. Die Wahrnehmung der Mehrheit der Ebene-Bewohner ist immer 

noch jene, dass sich der Waldbestand (= das Grün, die Natur) fortlaufend verringert. 

Es sind sich übrigens nur wenige bewusst, dass die Landschaft der Wiesen einst ein 

komplexes Mosaik an Wiesen, Weiden und Saatfelder ersetzt hat. Das erschwert eine 

Bezugnahme als „traditionelle“ Landschaft für eine politische Zielsetzung. Um über die 

Zukunft nachdenken zu können, muss man die Dolomiten-Landschaft der Vergangenheit 

kennen, aber als ein Produkt der Beziehung zwischen einer Gesellschaft und eines Gebiets, 

kann die Landschaft der Zukunft nie wie jene der Vergangenheit sein, da sich die 

Gesellschaft zutiefst verändert hat. Zumal sich die Landschaft im Laufe der Zeit in den 

verschiedenen Gebieten, der Entwicklung der verschiedenen Traditionen und 

verschiedenen Nutzungsweisen der Wiesen folgend, auf eine nicht immer ganz homogene 

Art und Weise verändert hat. 

In den Tälern der Dolomiten spielt der Tourist eine fundamentale Rolle für diesen 

Mechanismus. Auch wenn er nichts macht, lässt er mit seinem Blick die Landschaft der 

Dolomiten „entstehen“. Die Einwohner der Alpentäler tendieren dazu den Blick des Touristen 

so anzunehmen als wäre es der ihre, sie bedienen sich seiner als Leitfaden. Stattdessen sollte 

man den Blick des Touristen pflegen, indem man ihm lehrt das zu betrachten, was er nicht 

sieht. 

Auf diese Weise können sie sich auch am Verhalten orientieren: z.B. soll man nicht durch die 

Wiese mit hohem Gras gehen (das ist eine ungeschriebene Regel, die früher jeder kannte), 

denn die Wiese in den Bergen ist kein Garten, sie ist die Ernte, welche zu respektieren ist. 

Weiden vs. Wiesen 
Es ist sehr wichtig zwischen Wiesen und Weiden zu unterscheiden. 

Die Weide wird in den meisten Fällen (außer in großen Höhe) sich selbst überlassen. Das aus 

dem Grund, dass die Kontrollen auf Seiten der Züchter abnehmen. Dies fördert die 

Entwicklung von nitrophiler Vegetation in den gut zugänglichen Gegenden die Weiden und 

auf der anderen Seiten das Fortschreiten der Verstrauchung in den schwieriger 

zugänglichen Gebieten der Weiden. Insbesondere die Milchkühe produzieren weniger 

wenn sie sich zu weit von den Gebäuden der Weiden entfernen. Die Folge ist, dass die 

Weiden als landschaftliche Attraktion, aber auch als naturwissenschaftliche Beschaffenheit 

an Bedeutung verlieren. 

Gelände zu beweiden, das früher als Wiese gehalten wurde ist eine Notlösung, um das 

Waldwachstum und die Verwilderung zu bremsen. 

Eine gute Bewirtschaftung im Wechsel zwischen Wiese und Weide kann eine wirksame 

Lösung sein. 

6 generelle Wiesentypologien 
1. Sehr fette Wiesen > geringe Artenvielfalt 
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2. Fette Wiesen (es können natürliche Wiesen sein, sind aber normalerweise durch 

intensive Nutzung entstandene Wiesen. Sie sind durch Artenreichtum gekenn-

zeichnet) 

3. Übergangswiesen (halbfett) 

4. Trockene/magere Wiesen für extensive Nutzung  

5. Magere, mesophile Wiesen  

6. Wiesen von erhöhter natürlicher Qualität (trocken,  sumpfig, dennoch mager und 

nie gedüngt)  

NB: es ist wichtig eine Inhomogenität in der Bewirtschaftung der Wiesen beizubehalten, 

denn die Pflanzen suchen sich selbst die am besten geeigneten Bedingungen und Lagen. 

Z.B. herrscht in Armentara eine Inhomogenität in der Bewirtschaftung, die die Wiesen sehr 

interessant machen. 

Entwicklung in den einzelnen Provinzen der Dolomiten 
Die Situation in den einzelnen Provinzen ist sehr unterschiedlich und können wie folgt 

zusammengefasst werden: 

BZ In Südtirol überwiegt in den letzten Jahren die Intensivierung: das Vorkommen von 

geschlossenen Höfen hat die, für die Gegend typische Fragmentierung von 

Bodeneigentum eingeschränkt. In der Folge wird dadurch auch die 

Bewirtschaftung der Wiesen gefördert. Zudem besteht eine gute Zusammenarbeit 

zwischen Landwirtschaft und Tourismus. 

Die Größe des Tierbestands ist auch in der Provinz Bozen rückläufig: dieser hat sich 

in den letzten 10 Jahren um ungefähr 15.000 Einheiten verringert. 

In Südtirol nimmt der Bauer eine sozial gehobenere Rolle in der Gesellschaft ein, 

was sich auch in den Förderungen (nicht nur finanzieller Natur), die den Landwirten 

zuteilwird zeigt. In vielen anderen Provinzen wird diese Rolle nicht anerkannt: aus 

kultureller Sicht wird der Bauer nicht als eine prestigeträchtige Tätigkeit betrachtet. 

BL Alternierende Flächen zwischen intensiver Wiesennutzung und verlassenen 

Gegenden (z.B. große Aufgabe in Cadore Zentrum > Grund: Boom der Brillen-

Industrie). 

Generell lässt sich in Belluno beobachten, dass:  

a) Das Phänomen des Auflassung hat ab den 70er Jahren, als sich die Schere 

zwischen überausgebeuteten Gegenden und verlassenen Gegenden 

vergrößert hat, eine Beschleunigung erfahren; 

b) In den 80er Jahren hebt eine Studie für den GAL 2 – Projekt Leader 

durchgeführt von Michele Cassol hervor, wie in den letzten 15 Jahren eine 

Verminderung der Wiesen um 15%, mit einem jährlichen Verlust von 1% 

stattgefunden hat. 

c) Im Hochgebirge findet das Phänomen der Auflassung immer noch statt, 

wenn auch verlangsamt. 

d) Am Fuße der Berge hat das Phänomen der Auflassung Halt gemacht und 

das, was an Wiesen noch vorhanden ist, wird in der Regel erhalten. Generell 

kann die Bewirtschaftung sehr variabel und normalerweise nie optimal sein.  
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FVG Friaul ist im Gebiet der Dolomiten die Region mit der höchsten Anzahl an 

verlassenen Wiesen. Es herrscht das Auflassen (insbesondere der Hügelstreifen um 

Pordenone, während das Hochgebirge besser erhalten geblieben ist) mit dem 

hohen Verlust an Biodiversität und der Landschaft vor. Hand in Hand mit diesem 

starken Rückgang an gemähten Wiesen geht auch die Verminderung der Weiden 

auf halber Höhe einher. 

Im Gebirge der Region FVG, wie im Übrigen auch in Belluno, gibt es eine große 

Fragmentierung der Wiesengrundstücke. Zudem gibt es in vielen Gegenden 

morphologische Grenzen: es ist wenig und selten ertragsreiche Oberfläche zur 

Nutzung vorhanden. 

Der alte PSR (2007-2013) in den Provinzen 
Die Politiken der Bewirtschaftung der Wiesen werden in den einzelnen Provinzen durch den 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) vorgegeben. Der PSR unterscheidet sich in den 

einzelnen Regionen, die Grundzüge werden aber zentral von der EU vorgegeben. Generell 

sieht der PSR Fördermaßnahmen vor, welche darauf ausgerichtet sind, das Gebiet zu 

erhalten, sowohl um eine Nutzung entsprechend der regionalen Anforderungen zu fördern, 

als auch als Kompensation der Einkünfte für Landwirte, welche in schwer zugänglichen 

Gebieten arbeiten. Ziel ist es die Abwanderung der Bergbauern einzudämmen.  

Was die Agrarumweltmaßnahmen betrifft unterscheiden sich die PSR (2006-2013) in den 

einzelnen Provinzen deutlich: 

BZ Differenzierte Förderung: die Mahd von artenreichen Wiesen, mageren Wiesen, 

Lärchenwiesen, etc. wird stärker gefördert. 

Klare Differenzierung zwischen Wiesen, welche sich innerhalb oder außerhalb eines 

Naturparks befinden. Innerhalb des Parks gibt es klare Richtlinien zur Konservierung 

der Wiesen, deshalb sind die Förderung höher, währen außerhalb der Natursparks 

die Wiesen freier bewirtschaftet werden können und daher ertragsreicher 

bewirtschaftet werden können. 

BL Einheitliche Prämie für die Mahd (keinerlei Unterschiede zwischen mageren oder 

fetten Wiesen, artenreichen Wiesen, etc.) 

Es gibt keine klare Differenzierung, die Idee ist, dass das gesamte Gebiet normiert 

wird, aber es gibt keine so klaren und strukturierte Regeln zum Schutz der Natur wie 

in der Provinz Bozen.  

FVG In FVG gibt es keinerlei übergreifende Maßnahmen. 

TN Ähnlich wie in Belluno eine einheitliche Prämie, außer für Sondermaßnahmen (z.B. 

zum Schutz gewisser Arten, wie den Wachtelkönig) 

 

Ein Beispiel dafür, wie der PSR die Bewirtschaftung der Wiesen unterstützen kann, ist die 

Maßnahme 216 Aktion 6 des alten PSR der Region Veneto (im Jahr 2008 in Belluno 

vorgeschlagen). Mit dieser Agrarumweltmaßnahme, mit welcher die öffentliche 

Verwaltung die Wiesen verwaltet haben und aufgelassene Flächen wiedergewinnen 

konnten (teilweise auch von Privatpersonen). Die Maßnahme berücksichtigt den 

produktiven Aspekt der Heuerzeugung nicht. Das Gras muss verrottet werden. Die Anfragen 

können auf Flächen gemacht werden, welche nicht von anderen Betrieben bewirtschaftet 

werden und nach vorhergehender Anfrage bei den Besitzern. Die Einrichtung erhält € 4.000 
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pro Hektar und ist für 6 Jahre dafür verantwortlich. NB: diese Maßnahme hat gut funktioniert, 

hat Geld in die Gebiete gebracht und wird auch im neuen PSR wieder vorgeschlagen. Vor 

allem soziale Genossenschaften arbeiten mit dieser Maßnahme, welche im Auftrag der 

Gemeinden Agrarumweltmaßnahmen durchführen. 

 

Es ist auch wichtig darauf hinzuweisen, dass die Agrarumweltmaßnahmen nicht nur 

diejenigen berücksichtigt, welche die Wiesen mähen um Heu zu produzieren. In diesem 

Zusammenhang gibt es unterschiedliche Interessengruppen, welche aus anderen Gründen 

mähen: Zum Beispiel: 

 Jäger: Mannschaften von Jägern mähen die Wiesen und Flächen, welche als 

Verstecke dienen (z.B. im Bereich des Zusammenflusses von Cordevole e Piave). 

 Naturparks: Beispiel der Naturpark der Belluneser Dolomiten  

 Zivilschutz 

 In Südtirol gibt es eine langjährige Tradition der Bewirtschaftung der artenreichen 

Wiesen in enger Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Landwirtschaft. 

 Die Teilzeit-Landwirte spielen eine sehr wichtige Rolle in der Erhaltung der Wiesen, vor 

allem in den Tallagen. Dort wird auch ohne Förderungen gemäht und gedüngt. 

Der neue PSR 2014-2020 
Die PSR der einzelnen Provinzen / Regionen enthalten viele Unterschiede und auch in der 

neuen Planungsphase ist es schwierig Übereinstimmungen zu finden. Der Grund hierfür liegt 

in den unterschiedlichen Problemstellungen in den verschiedenen Gebieten. Zum Beispiel 

besteht in Südtirol das Problem, die Anzahl der Rinder zu reduzieren. Anders sind die 

Anforderungen der anderen Provinzen, welche das gegenteilige Problem der Auflassung 

haben. Außerdem sind auch die Art und Weise sowie die Verteilungsparameter der 

Förderungen unterschiedlich. Eine Herausforderung in diesem Zusammenhang könnte es 

sein, einen einheitlichen Parameter für die Flächen der einzelnen Provinzen zu finden, 

welcher die effektiven Benachteiligungen/Härtefälle der Betriebe misst. 

Die neuen PSR befinden sich in einem anfänglichen Stadium. Aus diesem Grund gibt es nur 

sehr wenig Dokumentation und die realen Ausmaße der neuen Förderungen können noch 

nicht abgeschätzt werden. 
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Die Bedeutung der Mahd für die Landwirtschaft 
> DIE MILCHWIRTSCHAFT: In der Landwirtschaft ist das Heu Teil der Milch- und Käsewirtschaft, 

da es zur Ernährung der Tiere dient. Die Mahd ist eine zentrale Tätigkeit, welche in einer viel 

breiteren Gesamtvision eingefügt werden muss. 

Die Nutzung und die Qualität des Heues zur Fütterung der Milchtiere stellen einen Mehrwert 

für die Milch dar. Eine gemähte und richtig bewirtschaftete Wiese ist reich an Arten und den 

Geschmack und die Aromen der unterschiedlichen Kräuter schmeckt man auch in den 

Käsen. Daher könnte man auch eine Qualitätszertifizierung der Milch erhalten (Milchkühe, 

welche mit Heu aus artenreichen Wiesen ernährt wurden).    

> OHNE DIE VIEHZUCHT WÄRE DIE MAHD EINE GESELLSCHAFTLICHE BELASTUNG: wenn die 

Kühe fehlen, wird die Mahd eine zusätzliche Belastung für den Bauern, da das Heu keine 

Verwendung findet und auch nicht zu einem angemessenen Preis verkauft werden kann. 
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Abbildung 3 – Ergebnisse Landwirtschaft 

> DER WEITBLICK DER POLITIK: Eines der Ergebnisse der Diskussion war, dass die Grundlage 

immer politische Entscheidungen sind. Die Politik kann der Landwirtschaft durch Richtlinien 

und Subventionen helfen, welche die Bauern unterstützt und sie schützt. Die Politik muss eine 

Landwirtschaft erhalten, welche an das Gebiet gebunden ist. In diesem Zusammenhang 

müssen auch die Konflikte welche zwischen Bauern und der Administration bestehen, aus 

der Welt geräumt werden, damit eine gemeinsam Vision über die Bewirtschaftung der 

Dolomitengebiete vorangetrieben wird. 

> DIE DIENSTLEISTUNGEN DER BAUERN ANERKENNEN: Es muss eine Anerkennung von Seiten 

der Gesellschaft für das geben, was die Bauern für die Landschaftspflege tun. In diesem 

Zusammenhang ist es wichtig zu unterstreichen, dass wir im Dolomitengebiet von Bauern 

und nicht von Landwirten sprechen. Die letzteren gehen gegenüber den Bauern mehr 

Richtung Industrialisierung. An diesem Tisch wurde außerdem unterstrichen, dass die Bauern 

keine Landschaftsgärtner sind. Im Gegenteil ist die Landwirtschaft ein zentraler 

Wirtschaftsfaktor in den Berggebieten, gerade weil sie eine Dienstleistung für die 

Allgemeinheit erbringt. Außerdem muss sie eine lohnende Tätigkeit sein, welche den 

Verbleib in den Bergen sichert und auch die Produktivität. 

> DIE FRAGMENTIERUNG: Aus operativer Sicht ist eines der größten Probleme der 

Berglandwirtschaft welche auch die Bewirtschaftung der Wiesen betrifft, die 

Fragmentierung der Besitze und der landwirtschaftlichen Güter. Die Politik müsste sich für 

den Schutz der landwirtschaftlichen Böden einsetzen. Die Fragmentierung der Güter in 

kleine Grundstücke – typische für das Dolomitengebiet vor allem im Veneto und Friaul – führt 

zu großen Schwierigkeiten für den Bauer, die Kosten zu senken, die Arbeitsstunden zu 
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reduzieren und die Produktivität zu erhöhen. Oftmals sind die Eigentümer der einzelnen 

Grundstücke nur schwer identifizierbar, sind nicht willens, die Nutzung ihres Eigentums zu 

gewähren oder sie verlangen untragbare Pachten. Die Gefahr ist die Auflassung der 

Wiesenflächen. In diesen Provinzen muss versucht werden, die landwirtschaftlichen Gründe 

wieder zusammenzulegen. Nur auf diese Weise ist es wirtschaftlich sinnvoll Bauer zu werden 

und die Wiesen und Gründe zu bewirtschaften. In Südtirol ist dank des Gesetzes der 

geschlossenen Höfe nicht zu einer Fragmentierung der landwirtschaftlichen Güter 

gekommen. Dieses Gesetz könnte auch in den anderen Dolomiten-Provinzen kopiert 

werden. 

> INNOVATION UND AUSTAUSCH DER BEST PRACTICE: Ein weiterer Aspekt auf den sich dieser 

Tisch konzentriert hat ist die Innovation. Ein Vorschlag war es, einen Weg zu finden, 

Innovationen in das gesamte Dolomitengebiet zu bringen. Der Vergleich mit anderen 

Provinzen hilft, die best practice zu finden und Möglichkeiten zu erarbeiten, diese in allen 

Provinzen umzusetzen. Zum Beispiel wurden die Aktivitäten der Südtiroler Bauernjugend im 

Laufe der Diskussion aufgezeigt. Die UNESCO Stiftung kann einen wichtigen Beitrag in 

diesem Austausch leisten. Das Dolomites UNESCO LabFest und der Austausch sind sicherlich 

ein erster Schritt in diese Richtung. Jedoch hat die Stiftung keinerlei gesetzesgebende 

Gewalt: sie kann eine proaktive und kulturelle Aufgabe übernehmen, aber aus operativer 

Sicht sind es die einzelnen lokalen Einrichtungen – jede nach ihren eigenen Kompetenzen, 

welche die verschiedenen Aktionen umsetzen müssen. 

> STOP DER ABWANDERUNG: wie bereits erwähnt, gibt es eine große Heterogenität zwischen 

den einzelnen Provinzen, welche am Tisch sitzen. Vor allem die Abwanderung ist für einige 

Provinzen das größte Problem. Das wichtigste Ziel für diese ist es, durch gezielte Maßnahmen 

dagegen vorzugehen. Die Landwirtschaft zu unterstützen und aufzuwerten, nicht nur aus 

kultureller Sicht, sondern auch aus ökonomischer Sicht. 

> UMWELTVERTRÄGLICHE RAUMPLAUNG: in diesem Zusammenhang hat sich gezeigt, wie 

wichtig eine enge Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Bereichen ist. Diese 

sozialökonomischen und umwelttechnischen Bereiche sind eng miteinander verbunden. Es 

wurde daher die Wichtigkeit einer umweltverträglichen Raumplanung unterstrichen. Im 

speziellen wurden folgende Empfehlungen ausgesprochen: 

 die Bürokratie bei (kleinen) Eingriffe vermindern 

 Nein zu agrotechnischen Plänen auf Gemeindeebene 

 Die Artenvielfalt durch unterschiedliche Normen zur Bewirtschaftung der Wiesen 

unterstützen (z.B. Kriterien: Höhenklassen) 

 Maßnahmen fördern, welche gegen die Monokulturen gerichtet sind (z.B. Förderung 

von Berggetreide) 

> TERRITORIAL-MARKETING UND DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTE: Ein weiterer 

Aspekt, welcher beleuchtet worden ist, war das territoriale Marketing, welches verstärkt 

werden muss. Die Besonderheiten der landwirtschaftlichen Produkte des Dolomiten-

gebietes müssen aufgewertet werden: vor allem die Qualität der Produkte und ihre 

Natürlichkeit. Dies ist ein zentrales Element, welches auch einen höheren Preis des Produktes 

rechtfertigen würde. Der Kunde wäre bereit für Produkte der Bergbauern einen höheren 

Preis zu bezahlen, da diese Synonyme für Qualitätsprodukte würden. Die Bergbauern 

werden nie mit der industriellen Landwirtschaft der Ebenen bzgl. Menge und Preis nie 

konkurrieren können: es muss daher auf die Qualität der Produkte gesetzt werden. In diesem 

Zusammenhang kann die UNESCO Stiftung eine zentrale Rolle spielen: der Schutz der 
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Hersteller und einige Qualitätsprodukte können durch ein UNESCO Siegel geschützt und 

aufgewertet werden. 

Auch in diesem Zusammenhang, kann die UNESCO Stiftung nur eine koordinierende Aufgab 

übernehmen. Die eigentlichen Tätigkeiten müssen von anderen Körperschaften / 

Organisationen übernommen werden. Ein Beispiel, welches angeführt wurde ist Slow Food: 

diese kann eine Unterstützung geben, doch zuerst muss es intern eine Bewegung geben, 

Produkte zu produzieren, welche von Slow Food promotet werden können. 

> AGRARWISSENSCHAFTLICHES E-LEARNING: Abschließend ist ein Vorschlag aufgetaucht, 

das spezifische Fachwissen für die Bauern durch internetbasiertes e-Learning zu verbreiten. 

Die Bedeutung der Mahd für den Tourismus 
> DIE TOURISTENATTRAKTION DER BLÜHENDEN WIESEN: Blühende Wiesen, z.B. Narzissen 

Wiesen oder orchideenreiche Wiesen oder auch spektakulär blühende Wiesen in der Nähe 

von alpinen Wegen, können eine Bedeutung für den Tourismus haben. Im Allgemeinen gibt 

es aber keinen so direkten Zusammenhang zwischen Wiesen und touristischer Nachfrage. 

Sie ist dies auf indirekter Weise und sie ist Ergebnis der Wahrnehmung der Schönheit der 

Landschaft. 

> ÖKO-TOURISMUS: Im Speziellen, befriedigt die Mahd und die Nischenproduktion die 

touristische Nachfrage nach “slow” – “green” – “Ökotourismus” (ca. 20-25% der touristischen 

Nachfrage). 

> RÜCKGEWINNUNG DER SICHTBARKEIT DER LANDSCHAFT: Wie oben erwähnt, hat sich die 

Landschaft im Laufe der Zeit verändert. In der Vergangenheit konnte man vielerorts von 

einem Ort zu nächsten sehen. Heute ist dies auf Grund des Vormarsches der Wälder in vielen 

Fällen nicht mehr möglich, man kann nur mehr die Kirchtürme sehen. Viele Aussichtspunkte 

gingen so verloren und damit auch die Möglichkeit die Schönheit der Dolomiten zu 

genießen. 

> DIE GESCHICHTLICH-KULTURELLE BEDEUTUNG DER MAHD: Die Mahd der Wiesen und der 

Tourismus sind auch aus einem anderen Aspekt miteinander verbunden. Die Mahd hat in 

vielen Gebieten eine starke kulturgeschichtliche und Identitäts-Bedeutung. Diese Aspekte 

sind für eine touristische Destination sehr wichtig. Wenn die Mahd nur als landschafts-

pflegerischen Maßnahmen durch Dritte durchgeführt wird (und nicht durch die Bauern, 

welchen die Wiese gehört). 



 Dolomites UNESCO LabFest 2014  

16 

 

 

Abbildung 4 - Ergebnisse Tourismus 

> DIE SYNERGIEN ZWISCHEN TOURISMUS UND LANDWIRTSCHAFT STÄRKEN: Im Dolomiten-

gebiet ist die Landschaft entscheidend für den Tourismus: es handelt sich um eine 

einzigartige Gegend, welche eine große Anzahl von Touristen anzieht. Wie oben bereits 

erwähnt, wird diese nicht nur durch die felsigen Berge gebildet, sondern es ist ein 

Zusammenspiel aus Bergen, Wiesen, Wäldern und bewohnten Gebieten. Aus diesem Grund 

sind die Bergbauern von zentraler Bedeutung für den Tourismus: sie erhalten die Wiesen-

landschaft. Auch aus diesem Gesichtspunkt stellen die verschiedenen Dolomitengebiete 

sehr unterschiedliche Realitäten dar, welche mit den verschiedenen Bewirtschaftungs- und 

Förderungsmethoden der Wiesen zusammenhängen. 
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a) eine zusammenhängende Kette: die Synergie aus der Zusammenarbeit zwischen 

Landwirtschaft und Tourismus, welche eine zusammenhängende Kette bilden, sind ein 

zentrales Element, welches an diesem Tisch immer wieder aufgekommen ist. Besonders 

wichtig ist die Anerkennung der Dienstleistungen der Landwirtschaft für die Erhaltung des 

Gebietes Diese Anerkennung sollte sowohl kulturell als auch ökonomisch sein. In dieser 

Beziehung unterscheiden sich die einzelnen Gebiete der Dolomiten extrem. 

b) Neuverteilung der Rollen und Kosten: Die Bauern und die im Fremdenverkehr 

Beschäftigten müssen miteinander interagieren und die Rollen, Aufgaben und Kosten neu 

verteilen. 

c) Eine integrierte Kommunikation: Diese Zusammenarbeit muss sich auch auf die 

Kommunikation ausdehnen: es müssen Instrumente gefunden werden, um ein Produkt, 

welches es bereits gibt, aufzuwerten (z.B. könnte ein Wettbewerb für die „schönste 

blühende Wiese“ ins Leben gerufen werden, analog zu den „schönste blühende Balkon“ 

Wettbewerben) und dadurch die Kunden für die angebotenen Produkte zu finden. Eine 

sehr effiziente Methode ist das story telling: es ist notwendig von den Emotionen, welches 

das Produkt vermittelt zu sprechen, das önogastronomische Produkt zu erzählen und den 

Touristen die Geschichte die dahintersteckt erklären. In diesem Zusammenhang wurden 

spezifische Aktivitäten für die Touristen vorgeschlagen, wie z.B. Bauernhofführungen, Urlaub 

auf dem Bauernhof inkl. Mithilfe bei den Arbeiten am Hof,…). Diese Aktivitäten helfen auch 

dem Tourismus, da sie die Anziehungskraft eines Gebietes erhöhen und die Authentizität 

unterstreichen, welche viele Leute in ihren Köpfen haben. In diesem Zusammenhang muss 

sich der Urlaub auf dem Bauernhof in einen aktiven Urlaub wandeln, welcher auf alle Sinne 

abzielt, z.B. auch auf das Gehör und den Geschmack.  

d) Auf Qualitätsprodukte setzen und mit diesen Produkten auch das Gebiet verkaufen: Wie 

auch schon im Tisch rund um die Landwirtschaft aufgekommen ist, muss die Kommunikation 

ein Qualitätsprodukt bewerben. Sowohl im touristischen als auch im önogastronomischen 

Bereich muss der Kunden zur Qualität erzogen werden. Nur so kann der höhere Preis, welche 

Produkte aus der Berglandwirtschaft unweigerlich haben, gerechtfertigt werden. Einige 

Bauern haben am Beispiel von Bio-Produkten aufgezeigt, wie schwierig es ist, einen höheren 

Preis für eine bessere Qualität durchzusetzen. Dem Kunden muss daher der Mehrwert, 

welcher durch die Qualität / die Biodiversität / die Natur, welche typisch für Produkte der 

Bergbauern sind, bewusst gemacht werden.  

> SCHULUNGEN FÜR DIE EINHEIMISCHEN UND DIE TOURISTEN: Um dieses Bewusstsein zu 

erhöhen, muss auf Fortbildung gesetzt werden, sowohl an den Schulen, als auch durch 

Events, welche an die verschiedenen Zielgruppen des Gebietes gerichtete sind (Hoteliers, 

Bauern, Institutionen,…). Die Schulungen müssen sich sowohl an die einheimische 

Bevölkerung als auch an die Touristen richten, um das Bewusstsein der Identität der 

Dolomiten zu stärken. Alle können dazu beitragen, die Arbeit der Bauern und der lokalen 

Produkte aufzuwerten: der CAI / Alpenverein, die Schulen, die Fremdenführer, die Berg-

führer, usw. Alle müssen Agenten für das Gebiet sein, welche das eigene Gebiet für die 

Touristen erzählen und aufwerten können. Auch in diesem Bereich gibt es sehr große 

Unterschiede in Bezug auf Gepflogenheiten und Regelungen zwischen den einzelnen 

Territorien der Dolomiten.  

> WELCHE ART VON TOURISMUS WOLLEN WIR? In diesem Zusammenhang ist die Frage nach 

der Touristentypologie, welche man im Dolomitengebiet gerne hätte, immer wieder 

aufgetaucht. Auf welche Zielgruppe sollte man sich konzentrieren (Urlaub auf dem 

Bauernhof, Aktivtourismus, Nischentourismus – z.B. Wissenschaftstourismus, …) 
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Besonderes Augenmerk sollte dem Wissenschaftstourismus geschenkt werden, welcher 

durch lokale Initiativen entsteht. Für diese Aktivitäten bräuchte es mehr Koordinierung 

zwischen den Gebieten, damit man sich nicht gegenseitig Konkurrenz macht und wertvolle 

Energien verschwendet. 

> EINE KARTE DER WIESEN DER DOLOMITEN: Ein Vorschlag betraf die Erstellung einer Karte für 

das gesamte Dolomitengebiet, in welche die Wiesen mit Erklärung zu den einzelnen Wiesen 

aufgeführt werden (z.B. welche Wiesen sehr artenreich sind? Welche Wiese als Weiden 

genutzt werden? Welche zur Heuproduktion? Und wie man sich in den einzelnen Wiesen 

verhalten soll?) 

> SCHULUNG UND KOMMUNIKATION ZU DEN INHALTEN: Der Tourismus in den Dolomiten hat 

aber nicht nur Bedarf an Kommunikation und Promotion: einige Teilnehmer am Tisch haben 

unterstrichen, dass auch an den Inhalten gearbeitet werden muss. Die Dolomiten bieten 

viel und es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt auch schon viele unterschiedliche Realitäten. Es 

ist daher notwendig, mit den bestehenden Strukturen zu arbeiten und nicht nur mit 

Promotionen. Die verschiedenen Territorien müssten zusammenarbeiten um Synergien zu 

erzielen: zum einen um ein Netzwerk der einzelnen Gebiete zu bilden und andererseits um 

die einzelnen Individuen innerhalb eines Gebiets aufzuwerten.  

Die Unterschiedlichkeit der einzelnen Dolomitengebiete ist aber eine Schwierigkeit in allen 

Bereichen. Aus diesem Grund brauchen wir ein gemeinsames Ziel und eine starke Regie um 

die oben angeführten Tätigkeiten fortzuführen.  

Die Bedeutung der Mahd für den Artenreichtum 
Im Zusammenhang mit den Wiesen umfasst die Biodiversität zwei Bereiche:  

a) die Pflanzen- und Blumenarten und 

b) die Fauna, welche in diesem Habitat lebt. 

Die Bewirtschaftung der Wiese bringt somit einen Verlust von Tieren und Pflanzen mit sich, 

welche ein bestimmtes Habitat brauchen, bei welchem die Wiese eine wichtige Rolle spielt.  

Vor allem viele Vogelarten brauchen den Wechsel zwischen freien und geschlossenen 

Fläche und Randgebieten (z.B.  das Steinhuhn, der Neuntöter oder die Feldlerche,…). Man 

kann das Verschwinden von Tierarten beobachten, welches in Zusammenhang mit der 

Agrarwirtschaft steht. Hierbei sind alle Trends negativ: von den Insekten bis zu den Adlern. 

Auch das Düngen der Wiesen hat eine erhebliche Auswirkung auf die Biodiversität. 

Während man bestätigen kann, dass eine geringe Menge von Dung die Artenvielfalt 

erhöhen kann, hat die Gülle eine gegenteilige, negative Auswirkung. 
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Abbildung 5 - Ergebnisse Biodiversität 
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> DIE ROLLE DES MENSCHEN ZUM ERHALT DER ARTENVIELFALT:  Das Konzept der Biodiversität 

ist für viele nicht klar. Viele gehen davon aus, dass es für eine artenreiche Landschaft nur 

erforderlich ist, die Natur in Ruhe zu lassen. In Wahrheit, sind die Aktivitäten der Menschen 

immer eine Komponente für die Biodiversität. Es braucht Information und Schulung um 

dieses tief verwurzelte Missverständnis aus der Gesellschaft zu beseitigen. 

Im Speziellen hat der Tisch der Artenvielfalt herausgearbeitet, dass die UNESCO Stiftung eine 

zentrale Rolle als Aktivator des Dialogs zwischen Bürgern, Bauern und anderen Beteiligten 

der 5 Provinzen, auch zum Thema der Mahd, hat. In diesem Zusammenhang ist es nötig, 

erfolgreiche Aktivitäten auszutauschen, wie es zum Beispiel für das Netzwerk der 

geschützten Gebiete im Trentino bereits geschieht. Die an diesem Tisch anwesenden 

Personen haben unterstrichen, dass das erste Dolomites UNESCO LabFest eine erste Initiative 

in diese Richtung ist. 

> DIFFERENZIERUNG UND ANPASSUNG DER BEITRÄGE: Der Tisch hat hervorgehoben, wie die 

Beiträge auf europäischer, staatlicher und provinz-Ebene überarbeitet werden müssen. Es 

ist nötig alternative Unterstützungsformen zu finden um die Bergbauern und die damit 

verbunden Aktivitäten, darunter auch die Mahd, zu unterstützen. Vor allem wurde 

hervorgehoben, dass die undifferenzierten Beiträge für die Landwirtschaft gekürzt werden 

sollen und an ihre Stelle Beiträge für den einzelnen Betrieb, für Beratung, Unterstützung und 

Schulung. Es sind somit qualifizierte Beiträge nötig, welche zum Erreichen eines bestimmten 

Ziels zur Verfügung gestellt werden, welches im Anschluss auch kontrolliert werden muss.  

> DIFFERENZIERUNG UND PERSONALISIERUNG DER VERBOTE UND EINSCHRÄNKUNGEN: Auch 

die Limits und die Verbote müssen überarbeitet werden: es muss eine höhere Flexibilität 
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geben, welche die Bedürfnisse der Betriebe berücksichtigt. Die Benutzungslimits und die 

Belastungen müssen der Beschaffenheit der Böden angepasst werden. 

> ZERTIFIZIERTE PRODUKTE VON ZERTIFIZIERTEN WIESEN: Die Zertifizierung der richtig 

bewirtschafteten Wiesen ist eine andere Möglichkeit, die Biodiversität zu unterstützen. Diese 

Zertifizierung und/oder Prämie muss auch dem Konsumenten mitgeteilt werden, damit er 

den Wert seines Kaufes erkennt. Die Qualität der Produkte aus artenreichen Wiesen müssen 

zuerst der einheimischen Bevölkerung näher gebracht werden, anschließend den Touristen 

und von diesen zu den Konsumenten. In diesem Zusammenhang ist der Beitrag der 

Kommunikation und der Massenmedien sehr wichtig. 

> DIALOG ALLER INTERESSENSVERTRETER ZUM SCHUTZ DER BIODVERSITÄT: Wie oben bereits 

an unterschiedlichen Stellen erwähnt worden ist, bedarf es eine ganzheitliche 

Herangehensweise, welche alle Beteiligten des Gebietes einbezieht: Bauern, Viehzüchter, 

Bienenzüchter, Waldarbeiter, Jäger, im Fremdenverkehr tätige Personen und Ortsansässige. 

Durch die Etablierung eines Dialogs dieser Betroffenen ist es erst möglich, die Bedürfnisse 

der einzelnen zu verstehen und nach Lösungen zu suchen, welche für alle befriedigend sind. 

Daher ist es auch aus Sicht der Biodiversität notwendig, dass ein Dialog zwischen dem 

Tourismus und den Bauern initiiert wird. Dies auch um die Lasten, welche die Arbeit in den 

Bergen mit sich bringt, zu teilen.   

> DIE NATURWISSENSCHAFTLICHE UND LANDSCHAFTLICHE BEDEUTUNG: Um die Biodiversität 

zu fördern ist es notwendig, den naturwissenschaftlichen und landschaftlichen Wert der 

Dolomiten zu verstehen. Es ist daher notwendig, die Parameter für dieses Verständnis den 

Einheimischen und Touristen näher zu bringen. 

> WIE KANN DIE GÜLLE IN DEN PRODUKTIONSZYKUS INTEGRIERT WERDEN, OHNE DIE 

ARTENVIELFALT ZU SCHÄDIGEN? In diesem Zusammenhang ist die Behandlung der Gülle ein 

besonders kritisches Element. Die Gülle ist kein Abfall sondern Teil eines natürlichen 

Produktionsprozesses: wenn man die Produktion von Milch- oder Fleischprodukte fördern 

möchte, ist es notwendig zu berücksichtigen, dass die Zuchttiere auch Gülle produzieren. 

Es müssen geeignete Wege gefunden werden, diesen Teil des Produktionszyklus 

auszunutzen.  

> DIE ROLLE VON VERBÄNDEN UND GEMEINSCHAFTEN FÜR DEN AKTIVE ERHALTUNG DER 

LANDSCHAFT: Schließlich ist von diesem Tisch der Vorschlag gekommen, die Aktivitäten von 

Verbänden und Gemeinschaften, welche sich um die aktive Erhaltung der Landschaft und 

der Artenvielfalt kümmern, aufzuwerten.  

Ideen / Best practice / Vorschläge:   
 Finden einer übergreifenden Strategie, welche die Landschaft, die Ökonomie, die 

Erhaltung, etc. verbindet. 

 Die Fähigkeit ein System zu machen: die Mahd der Wiesen ist nur ein Teil des 

Produktionsprozesses, vor allem in der Milchproduktion, in der Käseproduktion und in 

der Produktion von anderen Milchprodukten. 

 Die Erhaltung der Wiesen muss an eine ökonomische Tätigkeit gebunden sein, 

andernfalls ist sie nicht nachhaltig. Ein Teil der Wiesen sollte aber unter 

Berücksichtigung der Artenvielfalt so erhalten bleiben, dass die unterschiedlichen 

Pflanzen- und Tierarten geschützt werden. 
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 Den kleinen Landwirten und den Teilzeit-Landwirten muss immer mehr 

Aufmerksamkeit gewidmet werden. Diese haben eine äußerst wichtige Rolle bei der 

Besiedelung und Erhaltung der Gebiete. 

 Verkürzung der Produktionslinien, durch z.B. relativ kleine Ställe, mit  integrierten 

Arbeitsräume zur Verarbeitung der Milch zu Käseprodukten. 

 IMU auf nicht bewirtschaftete Flächen erheben. 

 Im Bereich Tourismus: Wellness weiter aufwerten (z.B. Heu Bäder,…). 

 In Südtirol gibt es den freiwilligen Arbeitseinsatz, welcher vorsieht, dass man für eine 

Woche einem Bergbauern bei seiner täglichen Arbeit unterstützt (Verein Freiwilliger 

Arbeitseinsatz – Südtiroler Bauernbund). Viele Personen nutzen diese Art der „Ferien“, 

da sie dadurch Zeit für sich haben, körperliche Arbeit erledigen und sich in der freien 

Natur bewegen. Auf nationaler Ebenen gibt es das WWOOF Netzwerk, welche 

Freiwillige, welche eine praktische Erfahrung auf einem Bauernhof machen 

möchten, mit Biobauern in Verbindung bringt. Diese ist auch in Belluno und FVG 

möglich. 

 Die dauerhafte Einstreu: ein System, welches mit Hilfe von Sägespänen oder Heu  die 

Gülle gären lässt und so die Stickstoffbelastung reduziert. Dieses System ist in den USA 

weit verbreitet. Es stellt eine gute Lösung dar, welche jedoch mit einem großen 

Arbeitsaufwand verbunden ist (die Einstreu muss täglich gewendet werden). 

 Priorität für Natura 2000 Gebiete (im PSR von FVG bereits enthalten): Entschädigung 

für Natura 2000 Gebiete, damit die Rückflüsse auf die Wiesen vermindert werden. 

Dieser Ansatz kann nicht auf alle Wiesen ausgeweitet werden, aber auf gewisse 

priorisierte Flächen sollte sie angewendet werden. 

 Die Rolle der Gemeinden fördern: einige sehen die Ausschüttung von Fördermittel für 

diejenigen vor, welche Flächen mähen, welche ansonsten brach liegen würden. 

 Die Arten der Flora und Fauna, welche ein bestimmtes Gebiet kennzeichnen sollen 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Wenn nötig soll die Mahd dem 

natürlichen Zyklus dieser Pflanzen und Tiere angepasst werden. Z.B. Narzissen-Wiesen: 

für eine gute Bewirtschaftung dieser Wiesen werden in Col Moscher (Mel - Belluno) 

die Wiesen nur in der für die Erhaltung derselben günstigsten Zeit gemäht. 

 Aufwertung all derjenigen, welche sich für den Erhalt der Wiesen einsetzen. Z.B. auch 

die Jäger, welche an gewissen Orten zum Erhalt der Wiesen beitragen, auch wenn 

sie dies nicht ganz uneigennützig tun. 

 Die lokalen Gemeinschaften müssen einbezogen werden: Initiativen wie das Fest/der 

Tag des Heues sollten ins Leben gerufen werden, weniger folkloristisch, als mehr zum 

Säubern von bestimmten Gebieten und um den Gemeinschaftssinn zu fördern.  

 Es muss eine Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Landwirtschaft geben, um den 

Bauern neue und zusätzliche Einnahmequellen zu geben (Verkauf von Nischen-

produkten, Urlaub auf dem Bauernhof, Präsentation von lokalen Produkten an 

Touristen, Führungen durch die Bauernhöfen,…) 

Schlussfolgerungen 
Der Austausch, welcher im Rahmen des Dolomites UNESCO LabFest in Wengen 

stattgefunden hat, war sicherlich ein Moment der Begegnung und Konfrontation, der die 
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Unterschiede der Dolomitengebiete in Bezug auf Bewirtschaftung der Wiesen und die 

Schwierigkeit, gemeinsame Leitlinien zu finden, aufgezeigt hat. 

Die Teilnehmer an den Tischen des World Café haben versucht gemeinsam auf die Frage 

„Wie können wir die Bedeutung der Wiesen für das Dolomitengebiet aufwerten?“. Was in 

Wengen geschehen ist war sicherlich eine Gelegenheit für eine erste Diskussion, welche 

sicherlich nicht erschöpfend war, jedoch versucht hat die unterschiedlichen 

Fragestellungen zusammenzufassen, welche die Bewirtschaftung der Wiesen mit sich 

bringen. Dabei wurde versucht ein Gleichgewicht zwischen Produktivität und Schutz der 

Ökosysteme zu finden. 
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