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DIE RANDBEMERKUNG

Alles niedero€eln
Der Südtirow Medaquelleßaldt

üitd detzeit nicht nut mit Essig dnge'
mach| smdcm wh mit PieL scharfm
Pfetfe". Anliegn di.w ,ßmdbmq'
kung" soLL iedßh Migq dn Politixh4
Hintero@d 9iß ' obttohl ouch da
recht i;tewltt ist -, als uizlmehr d,e
Aspekte Lon/,schqft$hutz und w aL-
Ien Kulturpoliti.k.

W6 die landscho,ft anlangt, erfah@
uir, daß der w G@tzqtüurf na)ea
ak Hauptdnliegn die sti)fittugsfteie Eit

bindung @n S4l2onla44 in diz Iand'
schoft om Hnd hsl ( ,Nvt ldt d2sge-
setz kann Berge schütä%"). We dmn'
fraofu uir uß - uM Büge karnten-wii 

aun Ux,ang arch rchitzn - d4
Schwaftffitein etua, o&t owh dm Be'
cher odet d.4 Fftigq in dPn Stuboiam.
Da oab 6 d&h richterlichc VtEil2, dre

d,icie Veftiechq an der lßndsclntt un'
terbind.4 kmnt&!

lJnd, ouch soßt gab uß dach di2 einfo'
chp lAf,dschaftschutzgeetzgebung
MaßMhM in dtz Hand, üngesetzlih
o Ächtete AnLo4 m zu wbietd b zw. ab'

zilb aun. Detu tf,ooreingM Be-

obachter ersdein\ d oß diee Anaelzgfu-
heit in uüem Griff iat, dnn trctz det
Derschiedzdttn W iw@6ttudni4@ ist es

da Piratwelden ebd doch nicht ge-

lungen, hier Fuß a fwn.
W iLL nun das w G e setz,,gründ' AnLa'

oen befüruortfl, wilL hzißen AnLdgn'
äre uiitlzicu aß Almhüft4 tdndsch4Jts-
oq echt aetdnt situd und d ie Sqdem 6E
;lß Foi@n6te aMiffi? IJnd uie
will man d6 Ptobbn l4nd*haißge-
rccht löffi, @4f, nutr ebw deh in das
aüf uns uartdde N@hbarland im Not'

dpn Kommtnikatim hsabrizseln soLL
Wie solL de@ etbd dann d2t land&hafta-
qerechte ,,trtrore Radid owchouef,?
irel?icht bohrl ndn d4 Fels des
Schuarzeßterß an und uqtucht eine-
Kombinatiotu oon AntqL@ und Gipfel'
kreuz. oieLlcicht als eire Art Ktdrueg?
SchließIich steht n@h immer die Absage
e t ne s b ie d.e r er" S üdt i rcIe r Ce s chdf tsn af, '

nes im Raum. dPr d.a @rnte, üarufr
iicht Atutn@r . uenn ohnehin schon auf

unserat Berga Lber@Il Giqfelktwe

L-. r.-, rCe u ris - londichaftlbh geseha
- . !E, icr.1 bi , 'h4. df in rm Bqerh
Ro' 'niord.nunE - dle gchs 1m Hinbhck
aL i  drc ku/ru rel l "  SeTtd ung grcß.ügrg ge'

haid.habt tutde - haben uir ja schm

alLdhand erlzbt
Womit ü1r ber dq kütureLlan Seite d6.

Angelegenhef l  üdt4. Ich btn in di6m

Z6dnmmhang übrigeß gegm die -

uberlr iebe@ - Medif lv iewlt  in diesm
Beretch. Da haben üir in zöher Arbeit
n@ch dlit ZeßchltJgtng ußerer kultutel-

len ld,entitdt durch d.q AuJbau der Schu'
lE unsere Sprache @icder in die altm

Rechte ehlgeetzt, habfr in d4 tueisten

Bereichn eire sotgsaw PJIoge des

Schraftddtsch4, sei es i4 der eßt zu
nehmendd Presse, im VetLagtuew
odcr duch im Rundfütuk, ebeßo auch tm

Theateruesen - und nun düdeltu oIIe

tuöoLichen urtd unnöglichen Prioatsan'

d.ei in einm meistmisqablztu Deutsch in

der Gegend heflm Derkilsehen d?11 itt

Musikkursen und Volksft 6ikbesttebun-
oelr für echte Volksktat bereits erfrfu'
iich'oeredelten Geschmock uieder iß Ge -

oenteil und sind. alles in otlef, tueßt wn
irnerr Nileou, rlalJ man srh ein|ach
Ech<iM muß. uenn dG etua d.{rchter'
sende G(ßte hören

D6 muf ernmol in ol ler Klarhet l  ge

saet uerd.4: Die pti'atm Serrdq hoba
- ton einTgetu ganz üenigen A@ahmn
abgesehen - die Südtioler KtLtrLt zilr

Sau qemdcht (sit DqLid Derbo)
tlnd, nün d-iLI dG ntue Gesetz den hen

ren Auftrag etfü114. dresqt sozusogen
pritdtn Schndtm mit ußerer Abseg'

iuno,u, Beriesel l lLg der nördlrchat

N achbarland er freizxgeben D'6 Ceset'

uj i l l  es r iögl ich machm daß geldglenge.

L,on oGuotts kontmende Monager L'atr

unseren BetgelL ous dos Nochb@7lond

betieseln oder besser gesogl ,.niederct
geln:' , uie es etn Vqtrekt dieser lztte

einm@l fomuti4t hat.
wir 1Di$4. uorin dies ,Niedercr'

qeln:' besteht. D6 Ptogromm i9t kLar-den 
ganzm Tog Muik, tuqtürlich echt

titoLischm Pop, d"@i*hq einrge rt'

oenduo obgeschriebene Alibinachri'h'

ien. d,onn irgqduelcha Blndzleien und

d,ont ReklanLe, Rekldme ohne Ende -

d.eiln dds Gdnze tst d'och reitues Oeschdft

Dp Befuruorter des Geselzes glcubex

doch nicht erre Sekunde lm Erul do!

utr  hier ei44 kul turel l l 'n Auft tog'  eine

.sendung gegen Notd4' zu erfüIletuh'it-
rcn. Habq stch die Befürworter d€ses

Gesetzes nre gelrogt.  |D& do sel l  urrd

Denn sooenonnle .-Tiroler Abetudd mtt

Kmemonndeln und Busadlndln oh

Süd.tircLer Etport-,!<uLtuf aufscheinen

uerden? Hat sich unser Kültur6se$or
eioentlich danibet nie Gedankqt 9e'
;acht? Offqsichtlich nicht dd es ihm ja

aüch gleichgüItig ist, uenn d6 ih'm on'

Dertrdut sein sollend,e F iltu@esn srch mat

Themen uie .,Liebesgruße ous det Ledq-
hosd begnigt.

Ceüiß kann ußere Kultußzetue auclt
oonz. qanz anderes bieten. Und uetun es

SlandortderShdios
Sterzing am Brenner (ltalien)

Herstellen der Senderanlage:
Fa. Rhode &Schwarz,
München

Standort der Antenne:
Flatschspitze,26T8 m

Frequenz:
UKW:1O4MHz

Ausgangsleistung:
400 kw (ERP)

Hersteller der Antenne:
Fa. Kath rein/Rosenheim

Fernsteuerung
der Hauptsendeanlage:
Type INTRAC 2000

Hersteller:
Fa Centa"/Motorola,
NewYork-Wien

Richtf unkanlage:
Sendestation : Flatsch-
spitze
Umsetzer: RoßkoPf
Leistung: im 13-GHz-Bereich

Hersteller: Fa. Hirschmann,
Deutschland/Osterreich
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denilach et*^6 üert ist, ddnn katÜL es

auch n dic Programtue un*rer lloch'

barldnd.er eingebundelt üerden. Dafir

sorqell ORF tnd ZDF dutch laüende

fix; Sporten ürd dxrch Sonderaufzetch'-tLung;n, 
etüo ootL gelungenm Theoter-

ouffuhrunaeil. dtrch Rewrtagw und

d,eiglerhei - Io ur e r Dinge . die den V or'

teil habn, @le eitue Art Filtet gegen ddt

inmer nLeht urLchenld.en Kitsch zu

uiken.
Wrrd, dber durch dü neue Ge9tz die

.lledrenoielfalf iß der oben geschildet-

ien Fom propagiert, d.atrn Gnode uns

Cott. Da bekommetr üir Don unseren

N@chbotn dus dem dettschq Sqrqch'

raum selt eh uiLd' je kulturellz . moterleLle

und soziale Hilfe - uild ztm Dqnk dqfür

,,orgeht uir donn alles nledet
Cott  beualLre hns ddLor. '


