Naturpfad

Folgen Sie dem Blatt und
entdecken Sie die Wunder
der Natur!
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Vom Restaurant Vetta gelangt man nach oben zu dem Gebäude,
das das Museum San Salvatore beherbergt. Dort biegt man nach links in
den Pfad ein, der nach Pazzallo-Paradiso hinunterführt. Das Unterholz ist
übersät mit den herabgefallenen Früchten der Buchen. Übrig bleibt die
harte, mit Stacheln bewehrte Hülle, die im Herbst die Samen der Buche
enthalten: die Bucheckern. Die Bucheckern bilden eine hervorragende
Nahrungsgrundlage für viele Tiere. Alle fünf oder sechs Jahre erfolgt ein
besonders üppiges Jahr mit Unmengen an Bucheckern. Die Früchte der
Buche sind sehr beliebt bei Buchfinken, den besten Sängern des Waldes.
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Auf dem Stamm einer alten, trockenen Buche haben sich
einige Baumpilze angesiedelt. Diese Pilze haben einen wichtigen Anteil
an den Zersetzungsprozessen. Berührt man sie, spürt man ihre feste
Konsistenz. Diese Pilze spielen eine wichtige Rolle, indem sie tote
Bäume in nährstoffreichen und wertvollen Humus für die lebenden
Pflanzen verwandeln. Dieser Pilz war früher sehr beliebt, als es noch
keine Streichhölzer gab, und diente zur Herstellung von Zunder,
einem brennbaren Material, das für das Entzünden des Herdfeuers
unverzichtbar war. In der Karwoche wurde er gesegnet und an alle
Familien des Dorfes verteilt. Aus diesem Grund werden Haushalte auch
als Fuochi (Herdfeuer) bezeichnet.

3

Der Fels, auf dem wir gehen, ist das San-Salvatore-Dolomit,
entstanden im mittleren Trias vor ca. 245 Millionen Jahren, auf einer
Karbonatplattform aus Gestein, das sich aus den Schalen oder
kalkhaltigen Panzern von Organismen gebildet hat. Diese Organismen,
vor allem Algen, lebten in wenigen Metern Wassertiefe, in die das
Sonnenlicht noch vordringen konnte. Hier befand sich ein tropisches
Riff, ähnlich wie der heutige Archipel der Bahamas. Das enorme Gewicht
der abgelagerten Sedimente bewirkte eine allmähliche Absenkung der
Erdkruste und ermöglichte so die Bildung weiterer Dolomit-Sedimente
von mehreren Hundert Metern Dicke.

Das Dolomitgestein, das aus Kalziumkarbonat und Magnesiumkarbonat
besteht, ist sehr durchlässig, und der Mangel an Oberflächenwasser
macht den Pflanzen das Überleben schwer und erfordert eine extreme
Spezialisierung, um der Trockenheit zu widerstehen. Trotzdem gelingt es
einigen Bäumen, an diesen kahlen Felswänden zu überleben.
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Am Sasso del Cucu, dem grossen Felsen, der sich über unseren
Köpfen erhebt, betrachten Sie die kleinen Pflänzchen, die auf dem nackten
Fels wachsen. Es sind bescheidene, aber aussergewöhnliche Pflanzen.
Obwohl ihnen kein Tropfen Wasser zur Verfügung steht, überleben sie
üppig blühend dank des Erfindungsreichtums der Natur, der es ihnen
ermöglicht, mit der spärlich vorhandenen Feuchtigkeit auszukommen.
Man sieht das Fingerkraut, dessen dichte Behaarung an den gefingerten
Blättern den Wasserverlust verringert. Die Samtblume, die man an ihrem
kugelförmigen, blau-violetten Blütenstand erkennen kann, besitzt
lederartige, wasserundurchlässige Blätter, die die Verdunstung verringern.
Das Heidekraut (Erika) ist ein kleiner Busch mit winzigen nadelförmigen
Blättern, um die Gefahr der Austrocknung zu verringern.

Erkennen Sie, welche der gezeigten Details zu welchen
Pflanzen gehören? Die Lösung finden Sie auf der Tafel
am Anfang des Naturpfads.
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1. Goldregen

2. Schematische
Darstellung
der Bildung des
Dolomitgesteins

2. Felsenbirne
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bitten, keine Pilze zu beschädigen, denen Sie begegnen, auch keine
ungeniessbaren oder giftigen Pilze, da sie alle für den Erhalt der
Gesundheit dieses Waldes wichtig und unverzichtbar sind.
Die Exkursion geht weiter durch das Goldregen-Wäldchen und führt
in ein weniger gebirgiges, weitläufigeres Gebiet. Das Unterholz der
Buchen ist in der Vegetationsphase frisch und recht dunkel. Im Winter
stehen hier viele Christrosen. Selbst wenn die Natur zu schlafen scheint,
bieten die Christrosen einen faszinierenden Anblick. Zwischen den
trockenen Blättern erheben sich unvermittelt diese grossen schirmartigen
Blüten, die von schneeweissen Kelchblättern gebildet werden. Die
Blütenblätter hingegen bilden kleine grüne Kelche, die süssen Nektar
für die bestäubenden Insekten bereithalten, die die Blüten besuchen.
Die ledrigen Blätter sind gut angepasst, um der Trockenheit in dieser
Umgebung zu widerstehen. Hier und da sieht man eine Stechpalme,
die sich mit ihren immergrünen ledrigen und stachelbewehrten Blättern
gegen Pflanzenfresser wehrt.

Karbonatplattform, gebildet
von tierischen und pflanzlichen
Organismen, die in wenigen Metern
Wassertiefe leben

3. Flaumeiche
4. Schwarzbuche
5. Faulbaum
6. Kornelkirsche
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Im Unterholz zeigt die grazile Frühlings-Platterbse, die nur im Tessin zu
finden ist, ihre bizarren und vielfarbigen Blüten, die ihre Farbe wechseln:
Sind sie zunächst purpur, werden sie nach der Bestäubung blau. Nach zwei
Biegungen führt der Pfad weiter zum Aussichtspunkt, der einen herrlichen
Blick auf den Luganer See in Richtung Valsolda und Porlezza bietet.
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1. Specht

3. Turmfalke

3. Eichelhäher

1. Fingerkraut

4. Kolkrabe

2. Heidekraut

5. Krähe
6. ApenninenSonnenröschen
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2. Berg-Laserkraut
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3. Kugelköpfiger
Lauch
4. Hahnenfuß
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Wenige Schritte weiter, an dem nach Westen weisenden Aussichtspunkt,
öffnet sich der Blick zum Pian Scairolo, zur Collina d’Oro und zum
Malcantone. Die Aussicht ist überwältigend! Der Monte Rosa, mit
seinen stets schneebedeckten Gipfeln, beherrscht die Szenerie. Der Weg
führt durch ein Wäldchen aus Alpen-Goldregen, der während seiner
Blüte besonders eindrucksvoll ist, wenn von seinen Zweigen die üppigen
goldenen Blütenstände herab hängen. Über eine steile Treppe erreicht
man einen Turm, der einen herrlichen Blick bietet.
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2.
Meeresspiegel

Absenkung der Erdkruste

7. Mehlbeere

3. FrühlingsPlatterbse

1. Habicht

Schematische Darstellung

2. Buche
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Wir erreichen nun die nach Osten weisende Panoramaterrasse.
Von diesem Balkon aus kann man den Flug von Bussard, Habicht und
der ein oder anderen Krähe beobachten. Der Bussard hat eine grosse
Flügelspannweite, die 130 cm erreichen kann. Er kreist über den Bäumen
des Waldes. Der Bussard ernährt sich von kleinen Säugetieren, Feldhasen,
Maulwürfen und Spitzmäusen, die er aus der Luft erspäht. Der Habicht
besitzt eine noch grössere Flügelspannweite von bis zu 150 cm. Seine
bevorzugte Nahrung sind tote oder verletzte Fische, die sich an der
Wasseroberfläche des Sees zeigen.

2. Bussard
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1. Baumpilz
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Folgen Sie dem Pfad bis zum Hinweisschild nach Belvedere, das Sie über
die Abzweigung nach rechts in kurzer Zeit erreichen. Hier sind die Bäume
von niedrigem Wuchs und verkrüppelt. Sie sind ein Beleg für die rauen
Bedingungen durch Trockenheit und den scharfen Nordwind, in denen
sie ums Überleben kämpfen. Einige dieser Bäume sind verdorrt und ihr
Holz ist besiedelt von holzfressenden Insekten, die ihre verschlungenen
Gänge in das Holz bohren. Diese Insekten sind die Leibspeise des
Spechts. Er besitzt die unglaubliche Fähigkeit, die exakte Position einer
Larve an ihren Nagegeräuschen zu lokalisieren, genau wie ein Arzt seine
Patienten mit einem Stethoskop abhört. Nachdem er die exakte Position
festgestellt hat, hackt er ohne zu zögern mit seinem Schnabel wie mit
einem Bohrer ein Loch in den Stamm und durchbohrt mit seiner harten
und spitzen Zunge das Insekt wie mit einer Harpune. Das Unterholz ist
licht und bietet Lebensraum für unzählige Pflanzen, von denen einige
für den Monte San Salvadore kennzeichnend sind.

Vor uns erhebt sich der majestätische Monte Generoso. Trotz seiner
Höhe von 1703 Metern ü.M. ist er marinen Ursprungs. Entstanden ist er
allerdings unter ganz anderen Bedingungen als der San Salvatore. Vor ca.
198 Millionen Jahren zerbrach der Urkontinent und es entstanden extrem
tiefe Verwerfungen, darunter die berühmte Luganer Verwerfung. Hier
gab es die grösste Absenkung und es bildete sich ein wesentlich tieferes
Becken als zuvor, in dem das Licht nicht mehr bis zum Boden vordringen
konnte. Auf diesem dunklen Meeresboden setzten sich mehrere tausend
Meter Silikatkalke ab und bildeten das Gestein, aus dem heute der Monte
Generoso besteht. Diese Meeresböden wurden von enormen tektonischen
Kräften während der Entstehung der Alpen zusammen geschoben und
erhoben sich aus dem Meer. Beweis für den paradox erscheinenden und
unglaublichen marinen Ursprung des San Salvatore und Monte Generoso
sind die Fossilien, die man im Gestein gefunden hat und nun in den
Vitrinen des Museums San Salvatore bewundern kann. Am Ende dieser
Exkursion möchten wir Sie zu einem Besuch dieses Museums einladen.
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Der Goldregen ist eine sehr anspruchslose Pflanze. In den Regionen
der deutschen Schweiz ist sie nicht anzutreffen. Im Frühling schmückt
sie sich mit weissen Blüten, die nach Honig duften. Sie wird auch
als Mannabaum bezeichnet, da in einigen Mittelmeerregionen der
Pflanzensaft extrahiert wird, eine gelbe zuckerhaltige, dicke Flüssigkeit,
die bei Kontakt mit Luft zu Röhrchen gerinnt. Die Felsenbirne blüht
im April/Mai und bringt eine Vielzahl von weissen, sternförmigen
Blüten hervor, noch bevor sich die Blätter zeigen. Die Flaumeiche
besitzt ein sehr robustes und witterungsbeständiges Holz. Ihre Eicheln
sind Nahrung für viele Tiere. Der Eichelhäher, der wunderschöne und
stimmgewaltige Vogel mit den blauen Federn an den Flügeln, hat seinen
Namen daher, weil er sich hauptsächlich von Eicheln ernährt, die er
mit seinem kräftigen Schnabel aufbricht. Auch der Siebenschläfer ist
ein grosser Eichelliebhaber. Man sieht ihn aber nur selten, weil er ein
echter Langschläfer ist. Wir gehen die Treppe hinab und wenden uns
nach rechts in das Goldregen-Wäldchen, bis wir eine in Veilchenblau
gestrichene Bank erreichen. Wir folgen dem Pfad bergab und halten uns
rechts. Kennen Sie diese Bäume?
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Das Dolomit-Gestein der Felswand weist zahlreiche Höhlen auf. Diese
sind durch Verkarstung entstanden. Wenn sich das Wasser mit dem
Kohlendioxid der Luft verbindet, bewirkt dies eine chemische Reaktion
und es bildet sich Kohlensäure, die selbst das Dolomit-Gestein angreift. In
Carabbia sind durch die allmähliche chemische Erosion, zusammen mit
der physikalischen Erosion, im Fels des San Salvatore mehrere Grotten
entstanden, deren Wände durch eisenhaltige Mineralien im Wasser bunt
gefärbt sind und eine magische Faszination in dieser unterirdischen Welt
verströmen, die von den Einwohnern der Gegend als “ul Tesorun da
Carabbia” (der grosse Schatz von Carabbia) bezeichnet wirds.

5

Folgen Sie dem Pfad weiter bis zur Birke mit dem weissen
Stamm. Die Birke ist eine Pionierpflanze und in diesen Wäldern daher
selten anzutreffen. Zum Überleben benötigt sie 400 Liter Wasser pro
Tag. In dieser ariden und verkarsteten Umgebung eine solche Menge
zu beschaffen, ist ein schier unmögliches Unterfangen. Gleichwohl
gelingt der Birke dieses Kunststück dank ihrer Zusammenarbeit mit
verschiedenen Pilzen, die mit Hilfe des weitverzweigten Netzes ihrer
unterirdischen Hyphen die im Boden vorhandene Feuchtigkeit binden
und sie dann grosszügig an den Baum weitergeben, mit dem sie eine
Symbiose eingehen und von dem sie im Gegenzug eine gewisse Menge
an zuckerhaltigen Substanzen erhalten, die der Baum durch die
Photosynthese in seinen Blättern produziert. Daher möchten wir Sie

Der Pfad führt weiter durch den Wald, vorbei an Flaumeichen und
Manna-Eschen. Der Efeu krallt sich an den Stämmen der Bäume fest
und rankt sich empor, um das Licht zu erreichen. Versteckt zwischen
seinen harten und giftigen Blättern verbringt ein kleiner gelber
Schmetterling den Winter und flattert in milden Frühlingstagen anmutig
zwischen den Primeln hin und her auf der Suche nach süssem Nektar.
Die Schwarzbuche erkennt man an der auffälligen, rissigen Rinde, die
sich in Platten ablöst. Unverwechselbar sind ihre hängenden und schön
anzusehenden Fruchtstände. Die Schwarzbuche ist ein anspruchsloser
Baum und im nördlichen Teil der Alpen heimisch. Die Schwarzbuche ist
eine raschwüchsige Art und wird als Brennstoff sehr geschätzt.
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1. Enzian

1.Hasenlattich

1. Blasen auf
3. SchwalBuchenblättern 		 benwurz

5. Schattenblume

2. Glockenblume

2. Immergrün

6. Zahnwurz

3. Laubsänger

1. Alpenveilchen

3. Seidelbast

2. Leberblümchen
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5. Österreichische
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Sie gelangen dann zu der Lichtung von San Carlo, wo Sie eine
Rast einlegen und einen Imbiss zu sich nehmen können.
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In diesem anscheinend stillen und unbewohnten Wald gedeiht das
Tierleben in grosser Vielfalt, da es hier alle Voraussetzungen für
das Überleben findet. Im dichten Blattwerk finden sich zahlreiche
ökologische Nischen. Die oberste Schicht bildet eine Zuflucht für
viele Wirbellose (Schnecken, Krustentiere, Tausendfüssler, Frösche und
räuberische Käfer). Weiter unten sind die Blätter stärker zersetzt und das
Material ist kompakter. Hier findet man kleinere Spezies, die man mit
einer einfachen Lupe erkennen kann.
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C.C. Lorenz Hirschfeld (1742-1792)
deutscher Landschaftsphilosoph
des 18. Jahrhunderts .
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Plan des Naturpfads
Weg nach
Pazzallo-Paradiso
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T +41 (0)91 985 28 28
F +41 (0)91 985 28 29

Hinweg
Rückweg

Länge des Wegs
Hin-/Rückweg ca. 2 km
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Nach der Rast setzen wir unseren Weg fort. Wenn Sie die in Veilchenblau
gestrichene Bank erreichen, gehen Sie geradeaus weiter bis zum Museum
San Salvatore. Neben anderen interessanten Zeugnissen der Geschichte
des Berges sind in diesem Museum auch Fossilien zu sehen, die im
Dolomit des San Salvatore gefunden wurden und die ein Beleg sind für
den unglaublichen marinen Ursprung dieses malerischen Gebirges.

Funicolare
Lugano-Paradiso
info@montesansalvatore.ch
www.montesansalvatore.ch

6.

n.

Luganer
See

S

4

m. Laufkäfer

m.

O

6

Auch die Spuren auf den Baumstämmen zeugen von der Anwesenheit
zahlreicher Tiere. Zum Beispiel die Bockkäfer mit ihren langen Antennen.
Die Larven dieser Käferart sind mit Hilfe von Mikroorganismen in
ihrem Verdauungsapparat in der Lage, die Zellulose des Holzes ohne
Schwierigkeiten zu verdauen. Diese Holzfresser sind das Leibgericht des
Spechts

a. Weberknecht
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„Man muss selber da
oben gestanden haben,
um sich ein Bild von seiner
ganzen Grösse und Pracht
zu machen, und dann
wird man diesen Augenblick
zu den schönsten
und unvergesslichsten
des Lebens zählen.“
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4. Salomons		 siegel

3.

4. Blaumeise

2. AlpenSonnenröschen

Selbst zwischen den Blättern kann man auf überraschende Spuren
stossen. Interessant sind zum Beispiel die tropfenförmigen roten Blasen,
die auf einigen Buchenblättern zu entdecken sind. Dies sind allergische
Reaktionen des Baumes auf die Eier, die von einer kleinen Wespe dort
abgelegt werden. Im Innern der Blasen, die ausserordentlich hart und
widerstandsfähig sind, ist die Larve des Insekts geschützt vor Fressfeinden
und kann sich ungestört entwickeln.

Aussichtspunkte
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Museum

Beginn
des Naturpfads

Bergstation

Restaurant
Weg nach Ciona-Carona

Gipfel des Monte
San Salvatore
912 m ü.M.

Eine Iniziative der Società Funicolare San Salvatore mit der
freundlichen Unterstützung von:

Natur pfad

Die Symbolblume schlechthin ist der Seidelbast, der von den
Luganern “ul fiuu dal munt” (Bergblume) genannt wird. Das Vordringen
des Waldes und das übermässige Sammeln dieser Pflanze während seiner
stark duftenden Blüte haben den Seidelbast stark zurückgedrängt. Das
Sammeln von Seidelbast ist inzwischen streng verboten. Auf dem San
Salvatore gedeihen einige Pflanzen, die in den nördlichen Alpen nicht
anzutreffen sind. Interessant zu beobachten ist auch, dass bestimmte,
typisch alpine Pflanzen direkt neben anderen Pflanzen aus dem
Mittelmeerraum gedeihen. Man kann beobachten, wie der Enzian neben
dem Apenninen-Sonnenröschen, der grasblättrigen Skabiose oder dem
Sumach blüht.

Dieser Wald bietet den idealen Lebensraum sowohl für die Insektenfresser
als auch für die Pflanzenfresser unter den Vögeln, da sie hier Unterschlupf
und Nahrung im Überfluss finden. Ihre Anwesenheit erkennen wir am
melodischen Gesang der Männchen. Nachdem man sie entdeckt hat,
kann der aufmerksame Betrachter sie bei ihrem unermüdlichen Tun
beobachten. Die Meisen und die Laubsänger verfügen über verblüffende
akrobatische Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, dünne Äste und die
Blätter auf der Suche nach wirbellosen Beutetieren abzusuchen.

Monte San Salvatore
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Wir laufen den Pfad nun in entgegengesetzter Richtung zurück. Die
Felsen, die wir nun erblicken, sind bedeckt von Moos, schwammartigen
Gebilden, die das Regenwasser während trockener Perioden speichern
und allen anderen Organismen des empfindlichen Ökosystems des
Waldes grosszügig zur Verfügung stellen. Im Unterholz wachsen die
Alpenveilchen. Gegen Ende des Sommers betört das Alpenveilchen
durch seinen lieblichen Duft. Während des restlichen Jahres ist es
unscheinbarer, lässt sich aber an seinen herzförmigen, auf der Unterseite
purpurfarbenen Blättern erkennen. Mit einer eigentümlichen Feder
schleudert die Blume ihre Früchte in die Umgebung. Dank einer enormen
Knolle im Boden, in der alle von den Blättern produzierten Nährstoffe
gespeichert werden, überlebt das Alpenveilchen selbst in grosser
Trockenheit. Das Alpenveilchen wird volkstümlich auch als “Panpurcin”
(Schweinebrot) bezeichnet, weil die Wild- und Hausschweine auf diese
Knollen besonders begierig sind.

