
Der Ätna muss Nationalpark werden! 

Zwei deutsche Experten für Großschutzgebiete und naturnahe Waldwirtschaft besuchen Nordostsizilien 

Auf Einladung von Giacche Verdi Bronte und der Manfred-Hermsen-Stiftung aus Deutschland besuchten 
der vielfach ausgezeichnete (u.a. mit dem Alternativen Nobelpreis) Prof. Michael Succow, und der 
ehemalige Direktor des Niedersächsischen Forstamtes Sellhorn, Rainer Köpsell, fünf Tage im Oktober 
Sizilien. Ausgangspunkt für die Exkursionen war Bronte, wo am 13. Okt. eine gemeinsame Konferenz mit 
weiteren Experten und dem Bürgermeister von Maletto stattfand. Ziele waren die Naturparks Ätna, 
Nebrodi und Madonie, in denen die Besucher von fachkundigen Parkmitarbeitern geführt wurden. Ein 
spontaner Besuch des Alcantara-Naturparks bot weitere Landschaftseindrücke.  

Anlass der Sizilienbereisung war die Planung eines Biosphärenreservats in Nord-Ostsizilien, das die 
Habitate der Wildkatze miteinander verbinden und dem Menschen innovative und sogleich naturgerechte 
Alternativen der Wirtschaftsweise aufzeigen soll.* Diese Gebiete werden von der UNESCO mit ihrem sog. 
MAB-Programm (Man and Biosphere) ausgewiesen. Prof. Michael Succow ist Mitglied des deutschen MAB-
Komitees und hat bisher an der Ausweisung von mehr als 20 Großschutzgebieten von insgesamt über 20 
Mio ha weltweit mitgewirkt (Biosphärenreservate und andere). Rainer Köpsell berät deutsche und 
ausländische Forstämter und Privatwaldbesitzer in naturgerechter und Brand vermeidender 
Waldwirtschaft.  

 
Michael Succow und Rainer Köpsell auf dem Mt. Soro im Nebrodi Naturpark. Hier sehen beide zum ersten Mal in ihrem Leben Schnee unter 
grün belaubten Bäumen! 
 

Die Experten konnten sich für Siziliens Naturschätze auf Schritt und Tritt begeistern. Innehalten, 
Fotografieren, Staunen, genaues Informieren, Notieren und Diskutieren – so bestimmten die Gäste das 
Reisetempo. Sie hinterließen mit ihrer Sicht von außen wertvolle Denkanstöße. 



Besondere Aufmerksamkeit galt von Anfang an vor allem dem Ätna, der die Gäste in seiner Schönheit, 
Vielfalt und Mächtigkeit faszinierte. Im Auftrag des deutschen Bundesamtes für Naturschutz begutachteten 
sie die südlichsten und sogleich am höchsten gelegenen Buchenwälder Europas, die hier auf dem Ätna die 
natürliche Baumgrenze bilden. Auf dem Mt. Egitto sahen die Weitgereisten die dicksten und ältesten 
Eichen ihres Lebens, die unter einer Pinienplantage einzugehen drohen. „Diese über tausendjähren Bäume 
sind Naturdenkmäler, die man erhalten muss! Hier kann man Touristen hinführen“, so die einhellige 
Meinung, die auch von den Parkmitarbeitern Dr. Rosa Spampinata und Oratio di Stefano vertreten wurden. 
Ein sofortiges Freistellen der Bäume wurde empfohlen. Das permanente „Säubern“ des Waldbodens durch 
Forstarbeiter hingegen sahen die Experten kritisch. „Ein Wald ist dann am stabilsten und am wenigsten 
durch Brand gefährdet, wenn er natürlich und sich selbst überlassen ist“, so Köpsell, der in Deutschland 
nach verheerenden Forstbränden in den 70er Jahre erfolgreich die Rückführung von Wäldern in naturnahe 
Zustände durchsetzte. 

Am Ende der Ätnaexkursion stand fest: Dieser Vulkan verdient den Status Nationalpark! Die Aufwertung 
des jetzigen Regionalparks zu einem von der UNESCO anerkannten Nationalpark sei längst überfällig, so 
Succow, und sinnvoll auch für die Ankurbelung des Tourismus. „Wenn, wie ich hörte, die Sizilianer ihre 
Insel lieber regional regieren, so kann ich beruhigen: Bei uns in Deutschland werden alle Nationalparke von 
den Bundesländern verwaltet“, führte Succow auf seinem Vortrag in Bronte aus. „Sizilien braucht einen 
Nationalpark, und das ist der Ätna!“.  

Die Einschätzung über das geplante Biosphärenreservat „Die Wälder der Wildkatze“ erwies sich als 
komplizierter. Sowohl die ausgedehnten Laubwälder der Nebrodi, als auch das Madoniegebirge mit seiner 
traditionellen und vorbildlich naturschonenden Waldnutzung durch Manna- und Korkproduktion können 
sich die Besucher gut als Biosphärenreservat vorstellen. Doch dahin sei der Weg lang, so Succow. Hier 
müsse erst einmal ein langfristiges Entwicklungskonzept, vor allem zur Einschränkung der 
flächendeckenden Beweidung durch Haustiere auch in den Kernzonen entstehen. „Diese kleinen Büsche 
wären eigentlich stattliche Buchen“, so Succow; und Köpsell fügt hinzu „Die Nutzung von Holz bringt das 
Geld, nicht die extensive Weidewirtschaft.“ Zu viele Tiere würden Schaden an Boden, Produktivität 
anrichten und die Grundwasserbildung verhindern. Natürlicher Wald in seinen Grundfunktionen wird 
weltweit immer wichtiger. Köpsell verwies auf Parallelen in Deutschland, wo im Mittelalter eine 
ebensolche Hutewaldwirtschaft die Produktivität immer stärker eingeschränkt hatte, bis ein 
Regierungsprogramm ganz auf Waldwirtschaft setzte und die Bauern entschädigte. „So etwas muss 
behutsam geplant und mit den betroffenen Menschen im Einvernehmen geschehen“, ergänzt Succow ganz 
im Sinne der Biosphärenreservatsidee und fügt nach dem Genuß eines typisch sizilianischen Picknicks hinzu 
„Ausgewiesene Flächen mit dem Nebrodi-Schwein seien aus historischen Gründen und für die wunderbare 
Wurst aber unbedingt erhaltenswert!“  



 
Von links: Attilio Caldarera vom Nebrodi-Naturpark, Gino Montagno von Giacche Verdi, Volontäre Raul Ruiz und Britta Dingeldein links und 
rechts neben Michael Succow, Stefanie Hermsen von der MHS, Salvatore Grigoli als Übersetzer, Rainer Köpsell von den Nds. Landesforsten, 
Luigi Ialuna vom Nebrodi-Naturpark 
 
Im Madoniegebirge gab Succow angesichts der wenigen noch verbliebenen Nadelbäume Abies 
Nebrodensis und den horrenden Ausgaben für Forschung den profanen Tipp „Bäume pflanzen ist wichtiger 
als Forschung! Gezüchtete Exemplare könnten z.B. an alle Besucher des Parks verschenkt werden und auf 
der ganzen Welt in Privatgärten überleben“. Zur seiner großen Verwunderung sah er seine These schon 
beim privaten Mittagessen in Polizzi Generoso bestätigt, wo der pensionierte Forstarbeiter und heutige 
Musiker Moffo Schimmenti einen stolzen Baum in seinem Garten präsentierte. „Mit solchen 
vorausschauenden Menschen kann ein Biosphärenreservat gelingen!“, so Succow.  

Eine abendliche Wanderung gen sich rot färbenden Ätna durch das trocken gelegte Auegebiet des Flusses 
Flascio, dem Lago Gurrida, bescherte den Besuchern einen weiteren und für Sizilien seltenen 
Landschaftseindruck mit Gesängen von Wiedehopf und Seidensänger. „Wenn hier Wasser wäre und 
Wasserbüffel weideten……“ malte Succow sich aus. Diese Gegend, wo Ätna und Nebrodi sich am nächsten 
kommen, könnte ein Wanderkorridor der Wildkatze sein. 

An einem Nachmittag teilte sich die Gruppe. Der Waldexperte Rainer Köpsell, der zum Ende seiner 
Dienstzeit ein  norddeutsches Umweltbildungsprogramm leitet, besuchte mit Gino Montagno, Direktor von 
Giacche Verdi Bronte und der Volontärin Britta Dingeldein die ehemalige Mülldeponie „Briolo“ am 
Stadtrand von Bronte, die der gemeinnützige Verein mit Kindern der Stadt aufforsten will. „Ein geradezu 
ideales Gebiet und sehr sinnvolles Vorhaben!“ urteilte der Experte und gab praktische Tipps zur guten 
Umsetzung.  

Michael Succow fuhr unterdessen zusammen mit Stefanie Hermsen von der deutschen Manfred-Hermsen-
Stiftung und dem Naturreiseveranstalter Fabio Bonaccorsi das Flusstal des Alcantara entlang. Und hier 
wurde das Biosphärenreservat gefunden! „Welch ein fruchtbares Tal, was für Naturphänomene an diesem 



Fluss und auch Kultur!“ Das Resümee: Hier sollte ein Biosphärenreservat entstehen, wie ein Gürtel um 
den nordöstlichen Teil des „Nationalpark“ Ätna, dessen untere Hänge mit einbezogen werden sollten. 

Beide Besucher bedankten sich bei den Initiatoren und besonders auch bei den Parkverwaltungen für die 
interessante Reise. 

„Die Menschheit steht vor einer großen Herausforderung: dem Klimawandel und dem Verlust an 
Biodiversität. Es bleibt nicht viel Zeit, wir müssen umsteuern. Wir müssen die Spielregeln der Natur 
einhalten und von ihr lernen ohne sie zu beherrschen. Das Projekt Natur geht weiter, wie es mit dem Projekt 
Mensch weitergeht, weiß man nicht.“ Michael Succow bei seinem Vortrag in Bronte, gerichtet an die in 
großer Zahl anwesenden Oberschüler. 

 
Michael Succow im Naturpark Alcantara 
 

Bronte, 23.10.2011 

Stefanie Hermsen 

 

 

 

*Ein Biosphärenreservat ist kein Schutzgebiet im klassischen Sinn, sondern eine Entwicklungszone, in der 
beispielhafte Modelle für eine nachhaltige Koexistenz von Mensch und Natur erprobt werden. Es steht also  
der Mensch im Vordergrund, der durch gute Praxis im Wirtschaften mit der Natur der Welt ein Vorbild sein 
soll. 


