Karavanke – eno pogorje, veliko možnosti
Die Karawanken – ein Gebirgszug, viele Möglichkeiten
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Vodilni partner / Lead Partner:
• BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj

Partnerji / Partner:
• Regionalmanagement Kärnten Dienstleistungs-GesmbH
• RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško
• Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled
• Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
• Arge NATURSCHUTZ

Dragi
bralke in bralci!

Sehr geehrte
Leserinnen und Leser!

Pred vami je publikacija, v kateri vam ponosno
predstavljamo rezultate projekta »karavanke@prihodnost.eu – gospodarjenje z naravo v evropski regiji
prihodnosti«. Projekt je potekal od maja 2009 do
aprila 2012, z namenom ohranjanja in trajnostnega
razvoja naravnih potencialov čezmejnega območja
Karavank pa je povezal 15 partnerjev iz Slovenije in
Avstrije.

Vor Ihnen liegt die Publikation, in der wir mit Stolz
die Resultate des Projektes »karawanken@zukunft.eu
– Naturbasierte Wirtschaft in der europäischen
Zukunftsregion Karawanken« vorstellen. Das Projekt
verlief von Mai 2009 bis April 2012 und vernetzte 15
slowenische und österreichische Partner. Das Ziel war
die Erhaltung und die nachhaltige Entwicklung von
natürlichen Potenzialen im grenzüberschreitenden
Gebiet der Karawanken.

Združili smo znanje, izmenjali izkušnje in skupaj
proučili celotno območje Karavank. Nadgradili smo
ponudbo in pripravili priporočila za prihodnji razvoj.
Pri tem smo se osredotočili na aktualne teme, kot
so razvoj turizma, ohranjanje travnikov in pašnikov,
gospodarjenje z gozdovi ter umirjanje prometa.
Posvetili smo se tudi reševanju konfliktov med težnjami
razvoja gospodarstva in varstva narave.

• Amt der Kärnten Landesregierung, Abt. 8 – Kompetenz
zentrum Umwelt, Wasser und Naturschutz, Unterabt.
Naturschutz und Nationalparkrecht
• Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
• Institut für Volkswirtschaftlehre, Universität Klagenfurt
• Občina Tržič

Naše najpomembnejše dosežke si lahko ogledate v
nadaljevanju, nekatere podrobnejše predstavitve pa
so vam na voljo na spletni strani www.karavanke.eu.

• Občina Žirovnica
• Marktgemeinde Eisenkappel–Vellach / Železna
Kapla–Bela

Karavanke so območje z izjemnim potencialom. Ta
nam lahko služi za razvoj, vendar ga moramo tudi
ohranjati. Kot »Prijatelji Karavank« si bomo prizadevali
za naravi prijazen razvoj območja tudi v prihodnje.
Pridružite se nam!

• Občina Črna na Koroškem
• Petzen Bergbahnen GmbH

Projektna skupina

Karavanke so dragocen park med urbanimi
in turističnimi središči Gorenjske in Koroške
na južni ter avstrijske Koroške na severni
strani gorovja. S prek 120 kilometri so eden
najdaljših gorskih grebenov v Evropi.

Die Karawanken, ein wertvoller Park
zwischen den urbanen und touristischen
Zentren von Gorenjska und Koroška auf der
südlichen und Kärnten auf der nördlichen
Seite der Bergkette. Sie sind über 120 km
lang und dadurch eine der längsten Bergkämme in Europa.

Wir haben unsere Kenntnisse zusammengeführt,
unsere Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsam das
gesamte Karawankengebiet erforscht. Dadurch wurden
die Angebote verbessert und Richtlinien für die künftige
Entwicklung vorbereitet. Dabei standen aktuelle
Themen im Mittelpunkt und zwar die touristische
Entwicklung, die Erhaltung der Wiesen und Weiden,
die Forstwirtschaft und die Verkehrsberuhigung.
Darüber hinaus haben wir uns der Lösung von Interessenkonflikten zwischen der Wirtschaftsentwicklung und des Naturschutzes gewidmet .
Sie können unsere wichtigsten Ergebnisse in der vorliegenden Broschüre nachlesen. Nähere Informationen stehen Ihnen auf der Website www.karawankenzukunft.eu zur Verfügung.
Die Karawanken sind ein Gebiet mit riesigem Entwicklungspotenzial. Wir können sie nutzen, jedoch müssen
wir sie gleichzeitig auch erhalten. Im Rahmen der
»ARGE Freunde der Karawanken« werden wir auch in
Zukunft die naturfreundliche Entwicklung des Gebietes
anstreben. Schließen Sie sich uns an!
Die Projektgruppe
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Naravni potenciali območja Karavank

Die natürlichen Potenziale der Karawanken

Ali so Karavanke nekaj posebnega? Kaj je tisto izstopajoče, edinstveno, kar ne moremo videti in doživeti drugje po svetu? Pri
iskanju odgovora smo se lotili najprej »razstavljanja« narave Karavank – geologije, rastlin, živali, ekosistemov in naravnih
znamenitosti.

Sind die Karawanken etwas Besonderes? Was ist dieses Herausstechende, Einzigartige, was wir nirgendwo anders auf der
Welt sehen und erleben? Auf der Suche nach der Antwort haben wir uns zunächst im Detail der Natur der Karawanken gewidmet – der Geologie, der Pflanzen, der Tiere, der Ökosysteme und der natürlichen Sehenswürdigkeiten.

Rezultati so pokazali veliko raznolikost območja. Raznolika je geološka podlaga, tej sledi pestrost rastlinstva in živalstva, k
temu dodatno prispeva še razgibanost površja. Severne lege so prepadne, skalne, na zaobljenih sončnih južnih obronkih pa se
alpske trate strmo spuščajo proti savski dolini. In katere ambasadorje Karavank bi izbrali med živim svetom? Izbor ni preprost,
tvegal bom z naslednjim predlogom: okamnela luknjičarka Sphaeroschwagerina carniolica iz Dovžanove soteske, endemična
Froelichov svišč in metulj Lorkovićev rjavček ter narcisne poljane.

Die Ergebnisse haben die Vielfältigkeit des Gebietes gezeigt. Der Vielfalt der geologischen Grundlage folgt der Reichtum der
Pflanzen- und Tierwelt, zudem auch noch zusätzlich die abwechslungsreiche Landschaft beiträgt. Die nördlichen Lagen sind
schroff, felsig, an den abgerundeten sonnigen südlichen Abhängen fallen die Almwiesen steil ins Savatal herab. Wenn ich nun
etwas Besonderes aus dem Karawankengebiet aussuchen müsste, würde ich folgenden Vorschlag wagen, obgleich die Wahl
nicht einfach ist: das fossile Lochgestein Sphaeroschwagerina carniolica aus der Dovžan-Schlucht, den endemischen FroelichEnzian, den braunen Lorkovic-Schmetterling und die Narzissenfelder.

K privlačnosti Karavank prispevajo tudi naravne zanimivosti, kar nekaj je častitljivih dreves, sotesk, mineralnih vrelcev in jam,
res »karavanški« pa so obsežni razgledi. Vsak vrh v grebenu je izjemno razgledišče. Zgodba zase so razgledišča na gorovje z
obeh dolin.
Karavanke so celota z dvema obrazoma, človek pa je naravno pregrado razdvojil in izkoristil za politično mejo, ki je pustila
svojo sled v zgodovini in miselnosti. Del narave smo, zato je smiselno in modro, da znamo prisluhniti njenemu glasu. Spodbuja
nas k povezovanju, ne ločevanju, sodelovanju, ne nasprotovanju. Zato nima smisla, da v Karavankah iščemo samo izjemne
posebnosti, ampak da želimo spoznati njihov utrip, katerega korenine segajo v prelomnico, kjer se v nedrih zemlje treta
Evropa in Afrika, brusijo skozi zgodovino Romani, Germani in Slovani, kjer lahko doživljamo razglede, kjer brez skrbi zajamemo iz potoka vodo ali se zatečemo h kulinaričnim užitkom prijaznih domačij.
Peter Skoberne, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Sopotniški šum
v soteski Čepa. /
Tschaukofall in der
Tscheppaschlucht.

Okamnela luknjičarka
Sphaeroschwagerina carniolica,
ki je bila prvič, leta 1937, najdena v Dovžanovi soteski. /
Das fossile Lochgestein
Sphaeroschwagerina carniolica,
das zum ersten Mal 1937 in
der Dovžan-Schlucht gefunden
wurde.

Zur Anziehungskraft der Karawanken tragen auch die natürlichen Sehenswürdigkeiten bei, es gibt einige ehrwürdige Bäume,
Schluchten, Mineralquellen und Höhlen, wahrhaftig ‘karawankisch’ sind die weitreichenden Aussichten. Jeder Gipfel im
Kamm ist ein außergewöhnlicher Aussichtspunkt. Eine ganz eigene Geschichte sind die Aussichtspunkte in den Gebirgen mit
beiden Tälern.
Die Karawanken sind eine Einheit mit zwei Gesichtern, der Mensch hat die natürliche Barriere geteilt und als politische Grenze
genutzt, die ihre Spuren in der Geschichte und der Mentalität hinterlassen hat. Wir sind ein Teil der Natur, deshalb ist es sinnvoll
und weise, dass wir ihre Stimme erhören. Sie ermuntert uns zur Verbundenheit, nicht zur Trennung, zur Zusammenarbeit,
nicht zum Widerspruch. Deshalb macht es keinen Sinn, dass wir in den Karawanken nur nach außergewöhnlichen Besonderheiten suchen, sondern wir wünschen uns ihren Puls zu spüren, dessen Wurzeln so weit zurückreichen, wo sich Europa
und Afrika in den Schoß der Erde drücken, wo sich Römer, Germanen und Slawen durch die Geschichte schleifen, wo wir
Aussichten erleben können, wo wir sorgenfrei Wasser aus den Bächen schöpfen können oder wir kulinarische Genüsse
freundlicher Einheimischer kredenzt bekommen.
Peter Skoberne, Biotechnische Fakultät, Universität in Ljubljana

Foto: Matevž Novak

Foto: Vaude/Hauser

Foto: Peter Skoberne

Froelichov svišč /
Karawanken-Enzian
(Gentiana froelichii)

Foto: Carnica-Region Rosental / www.wolfgang-ehn.de

Vsak vrh v grebenu
Karavank je izjemno
razgledišče. / Jeder
Gipfel im Kamm ist ein
außergewöhnlicher
Aussichtspunkt.
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Pristopi za gospodarski razvoj

Ansätze zur wirtschaftlichen Entwicklung

Za območje Karavank je tako na avstrijskem Koroškem kot na slovenski strani značilna obrobna lega. Spričo zgodovinskega
razvoja je bila ta regija desetletja presekana s skoraj nepremagljivo mejo in nekatera izmed zgodovinskih bremen so občutna
še danes. Z regionalnega in gospodarskega vidika je ta periferna lega zaznamovana še s primerljivo neugodnim razvojem
prebivalstva (nadpovprečen upad števila mladih prebivalcev) ter gospodarsko strukturo (podpovprečni delež storitvenega
sektorja). Poleg tega je občutno manjša gospodarska rast in višja brezposelnost, kot je povprečno stanje na avstrijskem
Koroškem in v Sloveniji.

Die Karawanken-Region ist sowohl auf Österreichischer (Kärntner) als auch Slowenischer Seite durch eine periphere Lage
charakterisiert. Aus regionaler und regionalwirtschaftlicher Sicht ist diese periphere Lage durch eine vergleichsweise
ungünstige Bevölkerungsentwicklung (überdurchschnittlicher Rückgang der Anzahl an jüngeren Einwohner/innen) sowie
Wirtschaftsstruktur (unterdurchschnittlicher Anteil am tertiären (Dienstleistungs-) Sektor geprägt. Dazu kommen ein
geringeres Wirtschaftswachstum und eine höhere Arbeitslosigkeit, als es dem jeweiligen Durchschnitt Kärntens bzw.
Sloweniens entspricht.

Na območju so na voljo edinstveni viri, ki dejansko lahko prispevajo k boljšemu gospodarskemu in regionalnemu razvoju.
Naravni viri, kot je na primer les, se že izkoriščajo, veliki potenciali pa so tudi v razvoju naravi prijaznega turizma v povezavi
z naravnimi zanimivostmi, geološkimi in zgodovinskimi danostmi.

In der Region sind einzigartige Ressourcen vorhanden, die tatsächlich zu einer verbesserten regionalen Entwicklung
beitragen können. Einerseits können als einzigartige Ressource die teilweise bereits vorhandenen Kompetenzen im Bereich
der nachwachsenden Rohstoffe (insb. Holz) angesehen werden, andererseits ist im naturnahen und ökologisch nachhaltigen Tourismus in Verknüpfung mit den geologischen und historischen Gegebenheiten der Region die wichtigste ökonomisch
bedeutsame Entwicklungslinie erkennbar.

Prioriteta prihodnjega razvoja bi morala biti uporaba lokalnih virov, ob tem pa bi bilo treba izkoristiti bližino urbanih in
turističnih središč. Oblikovanje dolgoročnega in celostnega razvojnega procesa, osredotočanje na manjše regije skupaj
z oblikovanjem vizije in krovne blagovne znamke, dolgoročna krepitev regionalne
identitete in pripadnosti, povezovanje znanj in relevantnih akterjev,
vključevanje ustreznih organizacijskih struktur in organov
odločanja, so ključni dejavniki za prihodnji razvoj
raziskanega območja.
Velik pomen pa bo seveda imel odgovor na
vprašanje, v kolikšni meri bo odpravljeno
dojemanje Karavank kot mejnega
in obrobnega območja, ki je danes
prevladujoče na obeh straneh
meje. To se lahko zgodi le, če Karavankam tako v prostorskem smislu kot tudi po načinu razmišljanja
damo večji pomen v čezmejni
politiki, pri načrtovanju razvoja
in v javnosti.
Daniel Zollner, E.C.O. Inštitut za
ekologijo, in Michael Getzner,
Univerza Celovec

Die Priorität bei der zukünftigen Entwicklung soll auf der Verwendung der lokalen Ressourcen liegen und zudem kann die
Nähe zu den urbanen Zentren genutzt werden. Die Einleitung eines langfristigen und ganzheitlichen Entwicklungsprozesses,
die Fokussierung auf Kleinregionen samt übergeordneter Visions- und Dachmarkenbildung, die langfristige Stärkung des
regionalen Wir-Gefühls, die Bündelung von Kräften und Vernetzung relevanter Akteure, der Einsatz adäquater Organisationsund Entscheidungsstrukturen u.a. sind Schlüsselfaktoren für eine zukunftsfähige Entwicklung des untersuchten Gebietes.
Von entscheidender Bedeutung wird jedoch sein, inwieweit die zu beiden Seiten der Grenze herrschende Grenz- und Randlage aufgelöst werden kann/soll. Dies erfordert gegebenenfalls, dass die Karawanken räumlich als auch geistig stärker in den
Mittelpunkt einer grenzüberschreitenden Politik, Planung und der Öffentlichkeit gerückt werden müssten.
Daniel Zollner, E.C.O. Institut für Ökologie,
und Michael Getzner, Universität Klagenfurt
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Identiteta območja Karavank

Identität in den Karawanken

V okviru študije identitete smo na slovenski in avstrijski strani meje izvedli in analizirali 40 poglobljenih intervjujev. Cilj je bil
ugotoviti, kako prebivalci dojemajo »svojo regijo«, svoj življenjski prostor in kakšen je občutek pripadnosti.

Im Zuge der Identitätsstudie wurden 40 qualitative Interviews auf Slowenischer und Kärntner Seite durchgeführt und analysiert. Ziel war, die Bandbreite an Wahrnehmungen der Bevölkerung hinsichtlich »ihrer Region«, ihres Lebensraumes, dem
»Wir-Gefühl« zu identifizieren.

Tako rekoč vsi sogovorniki se identificirajo s Karavankami, vendar so obseg in pogledi zelo različni. Območje Karavank lahko
razumemo kot skupni okvir, ki so mu podrejene še druge delne enote. Območje Karavank geografsko in naravno prostorsko razumejo kot enotno regijo, vendar ne v smislu skupnega življenjskega, dejavnostnega in gospodarskega prostora.
Prepoznati je nastanek več delnih identitet in malih območij. Gostje in obiskovalci vidijo Karavanke predvsem kot celoto v smislu
»naravnega in rekreacijskega območja«.
Skoraj pri vseh sogovornikih se pokaže povezanost z naravo in narava kot vrednota, ki jo je treba zaščititi. Kot rdeča nit se
skozi različna tematska področja vleče izražena močna želja po čezmejnem sodelovanju. Vprašani so regiji vsekakor priznali
visok razvojni potencial. Morda manjka pogum, manjkajo investitorji in »nadlokalna« koordinacija ter skupno vodilo, skupna
strategija.
Osnove za regionalno identiteto so po navedbah Michaela Weigla v študiji z naslovom »Kaj pomeni identiteta – kako nastane regionalna identiteta« naslednje: posredovanje znanja o regiji (tudi zgodovinske zavesti), načelo »od spodaj navzgor«
(vključevanje prebivalcev) ter izpolnjevanje usmerjevalne funkcije. Ta področja so za karavanško regijo le deloma uresničena
in so še v teku. Če bi te procese s pomočjo krepitve zavesti ciljno usmerjali, bi se lahko iz njih sčasoma razvila močnejša regionalna identiteta območja Karavank. Pri tem lahko pričakujemo, da bo oviro prej predstavljala velika vzdolžna razpotegnjenost
gorovja (približno 120 kilometrov), kot pa državna meja, ki vse bolj izginja, ali široki gorski grebeni.
Štefan Merkač, Univerza Celovec, in Daniel Zollner, E.C.O. Inštitut za ekologijo

Eine Identifikation mit den Karawanken ist so gut wie bei allen Gesprächspartnern gegeben und spürbar. Der Umfang und
die Sichtweise variieren jedoch stark. Das Gebiet der Karawanken kann als gemeinsame Klammer verstanden werden, die in
weitere Teileinheiten untergliedert sind. Das Karawankengebiet wird geografisch und naturräumlich als einheitliche Region
wahrgenommen, nicht jedoch im Sinne eines gemeinsamen Lebens-, Handlungs- und Wirtschaftsraumes. Vielmehr ist die
Ausbildung von Teilidentitäten und Kleinregionen erkennbar. Von den Gästen und Besuchern werden die Karawanken vor
allem als Einheit im Sinne einer »Natur- und Freizeitregion Karawanken« gesehen.
Der starke Wunsch nach Schutz und vorsichtiger Nutzung der Natur, einer intensiveren grenzüberschreitender Zusammenarbeit sind zentrale Themen für die meisten Befragten. Sie attestieren der Region durchaus ein hohes Entwicklungspotenzial.
Es fehlt eventuell an Mut, an Investoren und vor allem an überörtlicher Koordination sowie eines gemeinsamen, realistischen
Leitbildes / einer gemeinsamen Strategie.
Die Vermittlung von Wissen um die Region (auch Geschichtsbewusstsein), das Bottom-Up-Prinzip (Einbindung der Bürger)
sowie die Erfüllung der Orientierungsfunktion sind Grundlagen für eine ausgeprägte regionale Identität, meint Michael Weigl
in seinem Vortrag »Was bedeutet Identität – wie entsteht regionale Identität?« Diese Bereiche sind für die Region der Karawanken nur zum Teil umgesetzt und befinden sich im Fluss. Wenn diese Prozesse durch Bewusstseinsbildung zielgerichtet
gesteuert würden, könnte sich daraus im Laufe der Zeit eine verstärkte regionale Karawankenidentität entwickeln. Dabei
ist zu erwarten, dass die Längsstreckung des Gebirgszuges (ca. 120 km) eher ein Problem für die Identifikation als Region
darstellt als die sich immer mehr in Auflösung befindliche Staatsgrenze.
Štefan Merkač, Universität Klagenfurt, und Daniel Zollner, E.C.O. Institut für Ökologie

»Poleg prijaznih ljudi
so narcise tisto, kar najbolje
označuje Karavanke,« je rekel
eden od sogovornikov. / »Neben
den freundlichen Menschen sind
es die Narzissen, die typisch sind
für die Karawanken,« sagte einer
der Befragten im Rahmen der
Studie zur Identität.

Foto: BMLFUW/Riata Newman

Foto: Roland Schiegl
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Pohodništvo, gorsko kolesarjenje, plezanje naravi prijazni turistični produkti

Wandern, Mountainbiken, Klettern Naturfreundliche touristische Produkte

Raznoliko, bogato in dobro ohranjeno naravno okolje ter turizem in s turizmom povezane storitvene dejavnosti spadajo
med ključne potenciale za trajnostni razvoj območja Karavank. Kako te potenciale aktivirati in hkrati ohranjati naravo, smo
v projektu obravnavali v okviru delovnega sklopa »Naravi prijazni turistični produkti Karavank, ki temeljijo na pohodništvu,
gorskem kolesarjenju in plezanju«.

Die vielfältige, reiche und gut erhaltene natürliche Umwelt sowie der Tourismus und die damit verbundenen Dienstleistungen
gehören zu den wichtigsten Potenzialen für die nachhaltige Entwicklung des Karawankengebietes. Mit den Fragen, wie
man diese Potenziale aktivieren soll und gleichzeitig die Umwelt erhalten kann, haben wir uns im Rahmen des Arbeitspakets »Naturfreundliche touristische Produkte in den Karawanken, die auf Wandern, Mountainbiking und Klettern beruhen«
auseinandergesetzt.

Osredotočili smo se na aktivnosti ovrednotenja obstoječe ponudbe ter strateškega razvojnega in marketinškega načrtovanja,
na razvoj naravi prijaznih turističnih produktov, vključno z realizacijo izbranih »pilotnih« investicij v javno turistično infrastrukturo, ter na izvedbo skupnih marketinških akcij. S projektnimi aktivnostmi smo želeli prispevati k izboljšanju pogojev za
izvajanje športno rekreacijskih aktivnosti v naravi, okrepiti skupno identiteto ter povečati prepoznavnost čezmejne turistične
destinacije Karavanke kot edinstvenega »gorskega parka«, z bogatimi možnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa v
neokrnjeni naravi, ki združuje enakosti in raznolikosti prej z naravno in upravno mejo ločenih prostorov.
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj vidnejših »outputov«, doseženih v okviru projekta, s katerimi je le-ta prispeval svoj
delež k doseganju skupnih ciljev na področju turizma.

Im Vordergrund standen die Aktivitäten zur Bewertung der bestehenden Angebote und der strategischen Entwicklungsund Marketingplanung, die Entwicklung von naturfreundlichen touristischen Produkten, die Umsetzung der ausgewählten
»Pilotinvestitionen« in die öffentliche touristische Infrastruktur sowie die Durchführung von gemeinsamen Marketingaktionen.
Unser Ziel im Rahmen des Projekts war es, die Bedingungen für Sport- und Freizeitaktivitäten im Freien zu verbessern, die
gemeinsame Identität zu stärken sowie die Erkennbarkeit der grenzüberschreitenden touristischen Destination Karawanken
als einzigartigen »Bergpark« zu steigern, in dem es zahlreiche Möglichkeiten für eine qualitätsvolle Freizeitgestaltung in der
unberührten Natur gibt, die die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede der zwei Gebiete vereinigt, die vorher durch natürliche und administrative Grenzen getrennt wurden.
Nachstehend werden einige herausragende Outputs vorgestellt, die im Rahmen des Projekts erzielt wurden. Dadurch hat das
Projekt seinen Teil zur Erreichung der gemeinsamen Ziele im Bereich Tourismus beigetragen.

Delujoč gorniško učni center v koči na Zelenici.

Auf Zelenica wurde ein Bergwander- und
Bildungszentrum errichtet. Im Rahmen des Pro-

Projekt je omogočil pripravo koncepta delovanja centra ter
nakup opreme za izvajanje programov usposabljanj, usmerjenih v varovanje in ohranjanje naravnega okolja kot tudi
pridobivanje praktičnih gorniških znanj in veščin.

Urejena čezmejno pohodna učna pot na Peci,
s počivališčem in izvirom pitne vode. Z razvojem pohodne
infrastrukture in programov je Peca vse bolj in bolj zanimiva
tudi izven smučarske sezone in postaja osrednja »celoletna«
turistična atrakcija vzhodnih Karavank.

jekts wurde das Konzept für das Zentrum vorbereitet und
die Ausstattung angekauft. Das Zentrum bietet praxisorientierte Bildungsprogramme sowohl zu den Themen Bergwandern als auch Naturschutz.

Es wurde ein grenzüberschreitender Wanderlehrpfad auf Petzen errichtet – mit einem
Rastplatz und einer Trinkwasserquelle. Durch die Entwicklung der Wanderinfrastruktur und der Programme steigt die
Attraktivität des Bergs Petzen auch außerhalb der Skisaison. Die Petzen wird zu einer »ganzjährigen« touristischen
Attraktion der östlichen Karawanken.

Foto: Stanko Koblar

Foto: Petzen Bergbahnen GmbH
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Vzpostavljen center za pohodništvo in
športno plezanje v Železni Kapli. Oprem-

Neues Wander- und Sportkletterzentrum
in Bad Eisenkappel. Der neu errichtete Türkenkopf

ljena nova plezalna proga Turška glava, skupaj z razvitim
omrežjem poti za pohodništvo in nordijsko hojo, pomeni
odlično obogatitev turistične infrastrukture v občini in prispevek k doseganju ciljev sonaravnega razvoja turizma.

Izgrajena plezalna stena za prosto plezanje v
zaprtem prostoru v Črni na Koroškem, ki ponuja

Klettersteig stellt zusammen mit dem entwickelten Netz
der Wander- und Nordic Walking-Wege eine optimale
Erweiterung der touristischen Infrastruktureinrichtungen
der Gemeinde dar und trägt zur nachhaltigen touristischen
Entwicklung bei.

Foto: Evelin Hronek

Neue Indoor-Kletterwand in Črna na
Koroškem bietet 90 m2 Kletterflächen mit Überhängen

90 m plezalne površine s previsi in plezalnimi smermi
različnih zahtevnostnih stopenj in omogoča plezanje neodvisno od vremenskih razmer oziroma letnega časa.
2

und Ausrichtungen verschiedener Schwierigkeitsgrade. Die
neue Kletterwand ermöglicht das Klettern unabhängig von
den Wetterverhältnissen bzw. der Jahreszeit.

Obnovljena oprema na slovenskem delu
čezmejne gorsko kolesarske poti okoli Pece.

Foto: Občina Črna na Koroškem

Ta je z novimi smerokazi, informacijskimi tablami z zemljevidi in urejenimi počivališči kolesarjem prijaznejša. Novost
pa je označitev variantnega poteka preko slikovitega krajinskega parka Topla.

Pripravljen koncept in definirana trasa
čezmejne gorsko-kolesarske transverzalne
poti za prečenje Karavank, s pomembnejšimi

Informationstafeln, Landkarten und den errichteten
Rastplätzen ist der Weg nun radfahrerfreundlicher. Eine
Neuerung ist die Ausschilderung des alternativen Verlaufs
des Radwegs durch den malerischen Landschaftspark Topla.

Foto: Občina
Črna na Koroškem

Konzept und Definierung der Trasse des
grenzüberschreitenden transversalen Bergradweges über die Karawanken, mit den wich-

navezavami iz dolin. Potek poti je zastavljen tako, da jih je
možno uporabljati za več dnevne ture, ali pa v obliki krajših
»lokalnih pentelj«.
Foto: Občina
Črna na Koroškem

Izdelan tiskan zemljevid s predstavitvijo
kolesarskih in pohodnih poti ter plezalnih
centrov v Karavankah, namenjen turistom in obisko-

valcem tega čezmejnega območja, še posebej pa pohodnikom in kolesarjem, ki jim s pomočjo zemljevida želimo
promovirati Karavanke kot območje z bogatimi možnostmi
za preživljanje prostega časa v naravi in jih hkrati usmerjati
na uporabo obstoječih poti.
Primož Vodovnik,
Regionalna razvojna agencija za Koroško

Erneuerung der Ausstattung auf dem slowenischen Teil des grenzüberschreitenden
Petzen-Bergradweges. Mit den neuen Wegweisern,

tigen Anknüpfungen aus den Tälern. Der Bergradweg ist
sowohl für mehrtägige als auch kürzere lokale Touren
geeignet.

Erarbeitete und gedruckte Karte mit Radund Wanderwegen sowie der Klettersteige
in den Karawanken: Die Karte ist für Touristen und

Foto: Občina Črna na Koroškem

Besucher dieses grenzüberschreitenden Gebiets gedacht,
insbesondere für Wanderer und Radfahrer. Mit der Karte
möchten wir die Karawanken als Gebiet mit reichen
Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten in der Natur präsentieren und die Besucher zur Nutzung der bestehenden Wege
animieren.
Primož Vodovnik,
Regionale Entwicklungsagentur für Koroška
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Zakaj je čezmejno sodelovanje
pomembno ...

Weshalb die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit wichtig ist ...

»Planinsko društvo Tržič je društvo z več kot 100 letno tradicijo in je zelo ponosno na
pridobitev Gorniškega učnega centra (GUC) v okviru novega Planinskega doma na
Zelenici. Dom je odprt od novembra 2011, od takrat pa uspešno dela tudi GUC. Nov
objekt omogoča sprejem večjih skupin, prenočevanje in ustrezno prehrano. V dodatni
ponudbi nudi logistično in strokovno podporo pri izvajanju izobraževanj na področju
planinstva, pohodništva, alpinizma, turnega smučanja, različnih področij reševanja
v gorah, varstva pred plazovi, gorskega vodništva ... posameznikom in skupinam
iz Slovenije in Avstrije. Gorniška oprema, ki je na razpolago v GUC-u, omogoča
začetnikom, da se seznanijo z njeno pravilno uporabo.«

»Der Tržič-Alpenverein hat eine über 100-jährige Tradition und ist sehr stolz auf das
Bergwander- und Bildungszentrum im Rahmen der neuen Berghütte auf der Zelenica.
Die Hütte ist seit November 2011 geöffnet; seitdem ist auch das Bergwander- und
Bildungszentrum in Betrieb. Das Zentrum ist geeignet für größere Gruppen; es bietet
Unterkunft und Verpflegung. Zusätzlich wird logistische und fachliche Unterstützung
für Gruppen und einzelne Gäste aus Slowenien und Österreich angeboten, und zwar
bei Durchführung von Bildungsprogrammen im Bereich Wandern, Bergrettung, Lawinenschutz, Bergführung usw. Die Bergwander- und alpinistische Ausrüstung, die im
Zentrum zur Verfügung steht, ermöglicht den Einsteigern, sich damit vertraut zu
machen.«

Erna Anderle, predsednica Planinskega društva Tržič

Foto: Aljaž Anderle

Erna Anderle, Vorsitzende des Tržič-Alpenvereins

»Gozdovi Karavank skrivajo v sebi ogromen potencial. S čezmejnim sodelovanjem
izmenjujemo znanje: avstrijska Koroška prinaša izkušnje v povezavi z gospodarsko
donosnim spravilom lesa, Slovenija pa dolgo tradicijo gojenja gozdov. Kot zgled je
potrebno omeniti dosledno uresničevanje naravovarstvenih smernic Evropske unije
v Sloveniji. Na avstrijskem Koroškem izvajamo prve pilotne projekte za ukrepe na
področju gozdov.«

»Die Wälder der Karawanken bergen ein großes Potenzial. Durch grenzüberschreitende
Zusammenarbeit lernen wir voneinander: Kärnten bringt seine Erfahrungen bezüglich
wirtschaftlich profitabler Holzernte ein, Slowenien die hohe waldbauliche Tradition.
Beispielhaft ist die konsequente Umsetzung der EU-Naturschutzrichtlinien in Slowenien. In Kärnten realisieren wir erste Pilotprojekte für Waldumweltmaßnahmen.«
DI Michael Johann, Forstwirt, St. Margareten im Rosental

DI Michael Johann, inženir gozdarstva, Šmarjeta v Rožu
Foto: Helge Bauer

»Čeprav je potrebno premagati veliko birokratskih ovir, vidim čezmejno sodelovanje
med avstrijsko Koroško in Slovenijo kot zelo pomembno. Za naše goste širimo območje
počitniških destinacij in ustvarjamo nove, atraktivne ponudbe, ki so lahko odločilne
pri rezervaciji počitnic. Poleg tega nas povezuje skupna kultura s številnimi regionalnimi posebnostmi, ki jih obiskovalec z zanimanjem odkriva. «

»Auch wenn bürokratische Hürden zu überwinden sind, ist für mich die grenzüberschreitende Kooperation zwischen Kärnten und Slowenien wichtig. Wir erweitern
für unsere Gäste den Urlaubsradius, wir schaffen neue, spannende Angebote, die
buchungsentscheidend sein können. Zudem verbindet uns ein gemeinsamer
Kulturkreis mit vielen regionalen Besonderheiten, die spannend zu entdecken sind.«

Mag. Helmut Micheler, turistični manager,
Klopinjsko jezero – Južna Koroška

Mag. Helmut Micheler, Tourismusmanager
Klopeiner See-Südkärnten

Foto: Klopeiner See-Südkärnten
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Foto: Peter Skoberne
Foto: Andreja Slameršek

Foto: Klaus Krainer

Seno iz Karavank – razvojna možnost
čezmejnega območja

Karawankenheu – Grenzüberschreitende
Entwicklungsmöglichkeiten

V Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj in Arge NATURSCHUTZ-u smo se v okviru projekta osredotočili na proučevanje možnosti
za ohranjanje planinskih travnikov in pašnikov. Izdelali smo vrsto analiz, študij in strategij.

Das Land- und Forstwirtschaftsinstitut Kranj und die Arge NATURSCHUTZ haben gemeinsam die Möglichkeiten zur Erhaltung
der Wiesen und Weiden in den Karawanken erforscht. Dazu wurden Analysen, Studien und Strategien ausgearbeitet.

Na slovenski strani Karavank je bila na podlagi florističnega popisa na pilotnih lokacijah ocenjena travniška vegetacija ter
narejena raziskava o možnostih ohranjanja pašništva in drugih dejavnosti na planinah. Na avstrijski strani Karavank pa so bile
preverjene možnosti ohranjanja travnikov z »naravovarstveno čredo« in ukrepi za ohranjanje narcis.

Im slowenischen Projektgebiet wurde mittels einer floristischen Kartierung die Wiesenvegetation bewertet und Maßnahmen
zur Erhaltung der Weidewirtschaft untersucht. Auf österreichischer Seite wurde die Machbarkeit sogenannter »Naturschutzherden« überprüft und Maßnahmen zur Erhaltung der Narzissenwiesen gesetzt.

Rezultati skupne študije »Količina in kakovost travnikov in pašnikov« so izračunana skupna bilanca in kartografski prikazi. Na
območju Karavank v Avstriji je travnikov s košno rabo in pašo 10.012 hektarov, od tega je 69 % trikosnih, 8 % dvokosnih in
6 % enokosnih, 17 % predstavljajo paše in pašniki. Na območju Karavank v Sloveniji je travnikov s košno rabo in pašo 6.814
hektarov, od tega je 14 % trikosnih, 36 % dvokosnih in 14 % enokosnih travnikov, 36 % je paš in pašnikov.

Die Ergebnisse der gemeinsamen Studie »Quantität und Qualität der Wiesen und Weiden in den Karawanken« sind eine Gesamtbilanz und Karten. Im österreichischen Projektgebiet gibt es 10.012 Hektar Wiesen und Weiden; davon sind 69 % drei-, 8 %
zwei-, und 6 % einschnittige Wiesen; 17 % Weiden. Im slowenischen Projektgebiet gibt es 6.814 Hektar Wiesen und Weiden,
davon sind 14 % drei-, 36 % zwei- und 14 % einschnittige Wiesen, 36 % sind Weiden.

Skupni pridelek sena v Karavankah na avstrijskem Koroškem je 52.434 ton na leto, v Karavankah na slovenski strani pa
27.237 ton.

Die gesamte Heumenge im österreichischen Projektgebiet beträgt 52.434 Tonnen pro Jahr und auf der slowenischen Seite
27.237 Tonnen.

Seno se lahko uporablja za različne namene

Heu ist vielseitig verwendbar

Primeri dobrih praks kažejo, da lahko senu na različne načine povečamo dodano vrednost, s tem povečamo interes za košnjo
in na ta način prispevamo k manjšemu zaraščanju pašnikov. Raziskava možnosti rabe sena je pokazala, da se seno nič več ne
uporablja le za krmo, pač pa vse bolj tudi za potrebe zdravilišč in wellness storitev, kot dodatek pri prehrani, v kozmetiki, kot
okras, kot biomasa, kot gnojilo in celo kot izolacija ali gradbeni material.

Best-Practice Beispiele zeigen, dass der Mehrwert des Heus erhöht werden kann. Dadurch steigt das Interesse an der Mahd
und das Zuwachsen kann verhindert werden. Die Recherchen haben gezeigt, dass das Heu nicht nur als Futter, sondern auch
in Kur- und Wellness-Zentren, als Zusatzstoff in der Lebensmittelindustrie, in der Kosmetik, als Zierde, als Heupellets, Dünger
und sogar zur Isolierung oder als Baumaterial verwendet wird.

Na nekaterih planinah je poleg paše prisotna tudi dodatna ponudba. Tam lahko dobite mesne izdelke, kislo mleko in sir ter
razne pijače. Vse to predstavlja možnost za ohranjanje pašništva.

Zusätzliche Einkommensschienen durch Almfleisch, Almmilch bzw. deren Veredelung sind eine weitere Möglichkeit, die
Almbewirtschaftung zukünftig aufrecht zu erhalten.

Pilotni projekt »Naravovarstvena čreda Karavank« je rezultat iniciative za spodbujanje živinorejskih podjetij, da bi pasli živino
tudi na bližnjih pašnikih, ki niso v njihovi lasti.

Das Pilotprojekt »Naturschutzherde Karawanken« verfolgte den Ansatz, Anreize für viehhaltende Betriebe zu schaffen,
zusätzlich auch Fremdflächen zu beweiden.

Pomen ohranjanja pašništva

Bedeutung der Almnutzung

Paša zagotavlja ohranjanje naravnih travišč ter številnih živalskih in rastlinskih vrst. Veliko ljudi se odpravi v planine z namenom rekreacije in odkrivanja velike biotske raznovrstnosti. Pašna raba ima pomen tudi za lovstvo in gozdarstvo. Pomembna
prednost planinske paše je tudi ta, da so živila, pridelana na planinski paši, bolj kakovostna in zdrava.

Durch Beweidung ist die Erhaltung artenreicher Grasflachen und somit zahlreicher gefährdeter Tier- und Pflanzenarten
gegeben. Viele Menschen nutzen die Almen als Erholungsraum und genießen die hohe Biodiversität. Ebenso von Bedeutung
ist die Beweidung für das Jagdwesen und die Forstwirtschaft. Außerdem sind die Almprodukte qualitativ hochwertiger und
gesünder.

Martina Kanzian, Arge NATURSCHUTZ, in Lidija Šnut, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

Martina Kanzian, Arge NATURSCHUTZ, und Lidija Šnut, Institut für Land- und Forstwirtschaft Kranj
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Naravni gozdovi imajo večjo vrednost!

Natürliche Wälder sind mehr wert!

Gozdove Karavank zaznamuje tradicionalna raba, ki se je človek poslužuje že stoletja. Dodatno postaja gozd, kot pomemben
življenjski prostor za živali in rastline, tudi predmet zanimanja s strani javnosti. Cilj trajnostnega upravljanja z gozdovi je poleg
zagotavljanja donosa lesa in gospodarske učinkovitosti tudi uresničevanje drugih funkcij, kot sta ohranjanje in spodbujanje
biotske raznovrstnosti.

Die Wälder der Karawanken sind geprägt von der jahrhundertealten Nutzungstradition durch den Menschen. Zusätzlich tritt der
Wald als wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen zunehmend in das Interesse der Öffentlichkeit. Ziel einer nachhaltigen
Waldbewirtschaftung ist daher neben der Sicherung des Holzertrages und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auch die
Sicherung der anderen Funktionen sowie Erhalt und Förderung der Biodiversität.

Osnova aktiviranja in ohranjanja naravnih potencialov Karavank je izmenjava znanj in izkušenj, tudi čezmejnih. Zato smo
organizirali ekskurziji, na katerih sta bila predstavljena slovenski in avstrijski koncept gospodarjenja z gozdovi. Potekale so
tudi delavnice, kjer so udeleženci na podlagi lastnega znanja in izkušenj ocenili način gospodarjenja z gozdovi v Karavankah.
Sodelovanje je potekalo tudi na ravni gozdnogospodarskega načrtovanja. Za območje doline Freibachtal, ki obsega 750 hektarov, smo izdelali ukrepe za ohranitev redkih drevesnih vrst (brest, lipa), varovanje odmrlega lesa in luknjastih dreves ter
označitev območja naravnega gozda, kjer ne bo potekala gozdarska raba. S pomočjo strokovnega načrta bomo spodbujali
trajnostno rabo lesa z upoštevanjem biotske raznovrstnosti.

Die Grundlage für die Aktivierung und den Erhalt der Naturpotenziale der Karawanken ist der Austausch von Kenntnissen und
Erfahrungen und zwar auch auf der grenzüberschreitenden Ebene. Deswegen haben wir zwei Exkursionen organisiert, auf
welchen das slowenische und das österreichische Konzept der Forstwirtschaft vorgestellt wurden. Es wurden auch Workshops
durchgeführt, wo die Teilnehmer auf Grund ihrer eigenen Kenntnisse und Erfahrungen die Forstwirtschaft in den Karawanken
bewertet haben. Die Zusammenarbeit verlief auch auf der Ebene der forstwirtschaftlichen Planung. Für das Gebiet Freibachtal
(750 ha) wurde eine Karte der potenziell natürlichen Waldgesellschaften erstellt und Schutzmaßnahmen erarbeitet: der
Erhalt von seltenen Baumarten (Ulmen, Linden), die Sicherung von stehendem Totholz und von Höhlenbäumen und
Ausweisung einer Naturwaldzelle, in der auf forstliche Nutzung verzichtet wird. Durch den Fach-Plan soll eine nachhaltige
Holznutzung unter Berücksichtigung der Biodiversität gefördert werden.

Z namenom vzpodbujanja aktivnega gospodarjenja z gozdovi je bila pod okriljem Strojnega krožka Bled, ki deluje na vsem
območju Zgornje Gorenjske, ustanovljena posebna sekcija za gospodarjenje z gozdovi v Karavankah. Naloga sekcije je povezovanje lastnikov gozdov za aktivnejše izvajanje z gozdnogospodarskimi načrti predvidenih ukrepov, kot tudi izobraževanje in
čezmejno povezovanje lastnikov v Karavankah. S podobnim namenom smo izdelali knjižico s seznamom ponudnikov storitev
v gozdarstvu, žagarstvu in lesarstvu s celotnega območja Karavank.
Pomemben rezultat projektnih aktivnosti predstavlja tudi študija naravnih potencialov gozdov, katerega osrednji del je
analiza kakovosti lesa v Karavankah. Ta je pokazala na velik kakovostni potencial iglavcev, zlasti macesna, ter slabo kakovost
bukve, kar je predvsem posledica dejstva, da se bukev tradicionalno uporablja kot les za kurjavo. Z aktivnejšo nego bi kakovost
bukovine v Karavankah lahko znatno izboljšali in tudi s tem povečali dodano vrednost gozdov.

Na ekskurziji in
delavnici smo si izmenjali znanja
in izkušnje gospodarjenja z
gozdovi. / Auf der Exkursion und
im Workshop haben wir unsere
Kenntnisse und Erfahrungen
aus dem Bereich Forstwirtschaft
ausgetauscht.

Luka Rebolj in Aleš Poljanec, Zavod za gozdove Slovenije,
ter Tobias Köstl, Stefanie Weiglhofer in Hanns Kirchmeir, E.C.O. Inštutut za ekologijo

Im Rahmen des Arbeitskreises Maschinen-Bled, der im ganzen Gebiet des nordwestlichen Teils von Gorenjska fungiert, wurde
eine spezielle Sektion für Forstwirtschaft in den Karawanken gegründet. Ihre Aufgabe ist es, die Waldbesitzer untereinander
zu vernetzen, um die mit den forstwirtschaftlichen Plänen vorgesehenen Maßnahmen aktiver umzusetzen. Die Sektion soll
auch für Schulungen und grenzüberschreitende Vernetzung zwischen den Waldbesitzern in den Karawanken sorgen. Mit
ähnlichem Ziel wurde auch ein Heft mit der Liste der Dienstleistungsanbieter im Bereich Forstwirtschaft, Sägerei und
Holzwirtschaft aus dem gesamten Karawanken-Gebiet veröffentlicht.
Ein wichtiges Resultat der Projektaktivitäten ist auch die Studie der Naturpotenziale der Wälder; dabei stand die Analyse der
Holzqualität in den Karawanken im Vordergrund. Diese Analyse zeigte ein großes Potenzial der Nadelbäume, insbesondere
der Lärche, und eine schlechte Qualität der Buche. Letzteres ist darin begründet, dass die Buche traditionell als Heizmaterial
verwendet wird. Durch eine aktivere Pflege könnte man das Buchenholz beträchtlich verbessern und dadurch den Mehrwert
der Wälder steigern.
Luka Rebolj und Aleš Poljanec, Forstinstitut der Republik Slowenien,
Tobias Köstl, Stefanie Weiglhofer und Hanns Kirchmeir, E.C.O. Institut für Ökologie
Bukev predstavlja
prevladujočo drevesno vrsto
v Karavankah. / Die Buche
wäre von Natur aus die
dominierende Baumart in
den Karawanken.

Testno območje v dolini
Freibachtal na avstrijski
strani Karavank. / Das
Testgebiet im Freibachtal
auf der österreichischen
Seite der Karawanken.
Foto: Luka Rebolj

Foto: Luka Rebolj

Foto: Hanns Kirchmeir

Foto: Hanns Kirchmeir
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Varstvo naravnih zanimivosti
Karavanke z izjemno biotsko pestrostjo so pravi naravni park in jih lahko
imenujemo biodiverzitetna »vroča točka«. Tu varujemo številne zanimivosti
kot so endemične vrste, največjo evropsko orhidejo lepi čeveljc, narcisne
travnike, gorske pašnike, geološke posebnosti, soteske in slapove.

Karavanke so izjemno bogate
s pitno vodo. Med njimi je posebno zdravilna
železna voda pod Olševo, ki je naravi spomenik.
Skupaj z društvom Panorama smo uredili izvir in
dostop. / Die Karawanken sind außergewöhnlich
reich an Trinkwasserquellen. Unter ihnen ist eine
mit besonders heilendem eisenhaltigem Wasserunterhalb von Olševa, die ein Naturdenkmal ist.
Zusammen mit dem Verein Panorama
haben wir die Quelle und den
Zugang hergerichtet.

Da bi jih še bolje spoznali in lažje ohranjali za prihodnost, smo pregledali,
popisali in digitalizirali habitatne tipe več planin, kjer še vedno gospodarijo in
pasejo, navezali stike s pašnimi in agrarnimi skupnostmi, pripravili izhodišča
za varstvo narave in trajnostno upravljanje alpskih pašnikov in publikacijo
Planine pod Košuto.
Ena izmed posebnosti Karavank je lepi čeveljc, ki raste tudi na Zelenici, posebna
redkost pa je največja sova na svetu, velika uharica v dolini Završnice. V projektu
smo popisali vsa rastišča lepega čeveljca na območju z največjimi razvojnimi
pritiski (Zelenica) in pripravili izhodišča za ohranitev le teh. Iz več območij
smo pridobili podatke o sovah in koconogih kurah ter pripravili pojasnjevalne
table, publikacije ter usmeritve in koncepte varstva za njihovo ohranjanje.
Postavljeni sta bili tudi leseni varovalni ograji za varstvo naravnih vrednot v
Javorniškem Rovtu in Dovžanovi soteski.
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Das Besondere schützen!
Die Karawanken mit ihrer außergewöhnlichen biotischen Vielfalt sind ein richtiger Naturpark und können auch als» Biodiversitäts-hot-spot« genannt werden. Hier werden zahlreiche Besonderheiten geschützt, wie endemische Arten, seltene
Vogelarten, glaziale Relikte, die größte europäische Orchidee Gelber Frauenschuh, Narzissenfelder, Alpine Weiden, geologische Besonderheiten, Schluchten und Wasserfälle.
Damit man sie noch besser kennenlernt und für die Zukunft leichter erhalten kann, haben wir die habitaten Typen mehrerer
Almen, die noch immer bewirtschaftet und beweidet werden, angesehen, aufgelistet und digitalisiert. Wir haben Kontakt zu
den Weide- und Agrargemeinschaften aufgenommen, haben Richtlinien für den Naturschutz und der dauerhaften Bewirtschaftung der Alpinen Weiden und Publikationen der Alm unterhalb der Koschuta vorbereitet.

Lepi čeveljc /
Frauenschuh
(Cypripedium calceolus L.)
Foto: Tomaž Acman

V projektu pridobljeni izsledki in karte se uporabljajo pri usmerjanju posegov
v naravo, naravovarstvenih smernicah in načrtovanju novih aktivnosti na
področju varstva narave.

Einer der Besonderheiten der Karawanken ist der Gelbe Frauenschuh, der auch bei
Zelenica wächst. Eine weitere besondere Seltenheit ist die größte Eule der Welt,
die große Ohreule im Završnica-Tal. In diesem Projekt haben wir alle Standorte des
Frauenschuhs aufgelistet, die in Gebieten mit großem wirtschaftlichen
Entwicklungsdruck wachsen und die Richtlinien für seine Erhaltung vorbereitet.
Aus mehreren Gebieten haben wir Daten über die Eulen und Rauhfußhühner
gesammelt, außerdem haben wir Informationstafeln und Publikationen vorbereitet sowie Richtlinien und Konzepte für ihre Erhaltung erarbeitet. Es wurden
auch hölzerne Schutzzäune zum Schutz der Naturwerte in Javorniški Rovt und in
der Dovžan–Schlucht aufgestellt.
Die im Projekt gewonnenen Ergebnisse und erstellten Karten werden als Richtlinien
bei Eingriffen in die Natur, für Naturschutzrichtlinien und für die Planung neuer
Aktivitäten auf dem Gebiet des Naturschutzes genutzt.

Tadeja Šubic, Zavod RS za varstvo narave

Tadeja Šubic, Naturschutzinstitut der Republik Slowenien

Ohranjanje mokrišč

Foto: Tadeja Šubic

Mokrišča so v Srednji Evropi ogrožena območja, ki nudijo življenjski prostor redkim živalskim
in rastlinskim vrstam. Seno z velikega dela močvirnih travnikov so tradicionalno uporabljali le za steljo.Te vlažne in mokrotne travnike z bogato biotsko raznovrstnostjo najbolj
ogroža opuščanje kmetijske rabe. Zaradi opuščanja letne košnje prihaja do vedno večjega
zaraščanja teh površin, pri čemer se po 15 do 30 letih zaraste gozd.
Biotska raznovrstnost mokrišč v občini Žitara vas ob Ženeškem jezeru upada zaradi
najrazličnejših izrab oziroma opuščanja. V sklopu projekta smo izdelali koncept za renaturacijo omenjenih mokrišč. Septembra 2010 je bila narejena raziskava površin z vidika biotskih
tipov. Na podlagi pridobljenih podatkov in soglasij s strani lastnikov in upravljavcev zemljišč
smo pripravili ukrepe, katerih cilj je sonaravno gospodarjenje in ohranitev ogroženih živalskih
in rastlinskih vrst. Približno dva hektara obravnavanih mokrišč bosta ponovno služila redni
kmetijski rabi.
Tobias Köstl, Stefanie Weiglhofer in Hanns Kirchmeir, E.C.O. Inštutut za ekologijo

Feuchtflächen erhalten

Feuchtflächen stellen in Mitteleuropa durchwegs gefährdete Habitate dar, die seltenen Arten Lebensraum bieten. Ein großer
Teil dieser Feuchtflächen wurde traditionell als Streuwiesen genutzt. Eine der größten Bedrohungen für diese artenreichen
Streuwiesenflächen ist die Nutzungsaufgabe. Durch das Weglassen der jährlichen Mahd kommt es zu immer stärkerer
Verbuschung der Flächen, bis sich schließlich nach 15-30 Jahren ein Wald etabliert.

Foto: Hanns Kirchmeir

Kartiranje
habitatnih tipov. /
Kartographierung von
Habitattypen.

In der Gemeinde Sittersdorf sind die Feuchtflächen rund um den Sonneggersee durch unterschiedlichste Nutzungen bzw.
Brachefallen in ihrer Biodiversität im Rückgang begriffen. Im Rahmen des Projektes karawanks@future.eu wurde ein
Umsetzungskonzept zur Renaturierung dieser Feuchtgebiete erarbeitet. Im September 2010 erfolgte eine Untersuchung der
Flächen auf Biotoptypenniveau. Auf Basis dieser Daten und in Abstimmung mit den Grundbesitzern und Bewirtschaftern
wurden Maßnahmen ausgearbeitet, die eine naturverträgliche Bewirtschaftung unter Berücksichtigung besonders
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten zum Ziel haben. Cirka zwei ha der verbrachenden Feuchtwiesen sollen wieder regelmäßig bewirtschaftet werden.
Tobias Köstl, Stefanie Weiglhofer & Hanns Kirchmeir, E.C.O. Institut für Ökologie
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Naravi prijazna ureditev prometa

Naturfreundliches Verkehrsmanagement

Eden od ključnih dejavnikov za čezmejno povezovanje je zagotavljanje ustrezne mobilnosti v regiji. V ta namen smo v letih
2010 in 2011 analizirali promet v Karavankah, in sicer v štirih karavanških dolinah in na štirih mejnih prehodih. Analiza je
pokazala, da sta dolina Drage in Završnice prometno najbolj obremenjeni karavanški dolini, medtem ko je med mejnimi prehodi po številu prometa najbolj obremenjen Ljubelj. Zanimiva je ugotovitev, da na gozdnih cestah predstavlja promet zaradi
gozdne proizvodnje le 3 % vsega prometa, kar kaže na velik javni pomen gozdnih cest v Karavankah. V strukturi prometa
prevladujejo osebna vozila, s katerimi se pripelje tudi največ obiskovalcev. Največ prometa je v poletnih mesecih.

Einer der wichtigsten Faktoren für die grenzüberschreitende Vernetzung ist die Sicherstellung entsprechender Mobilität in
der Region. Zu diesem Zweck haben wir in den Jahren 2010 und 2011 eine Verkehrsanalyse in vier Karawankentälern und
an vier Grenzübergängen durchgeführt. Die Verkehrsanalyse zeigte, dass das Draga- und Završnica-Tal die meist belasteten
Karawankentäler sind. Unter den Grenzübergängen ist der Loiblpass am stärksten befahren. Es ist interessant, dass nur 3
% des gesamten Verkehrs forstwirtschaftlichen Ursprungs sind, dies weist auf eine große öffentliche Bedeutung der Waldstraßen in den Karawanken hin. In der Verkehrsstruktur überwiegen Pkws, mit welchen die meisten Besucher in dieses Gebiet
kommen. Die größte Verkehrsbelastung auf den Waldstraßen gibt es während der Sommerzeit.

Na podlagi analize prometa in prometnih povezav v Karavankah ter študije primerov dobrih praks smo predstavili možnosti za
učinkovitejše povezovanje regije na primeru območja zahodnih Karavank v Sloveniji:
• v obdobju turističnih viškov mora biti javni promet sposoben prevzeti nase povpraševanje po mobilnosti v celoti povsod
tam, kjer bo prišlo do popolne omejitve osebnega motoriziranega prometa;
• javni promet mora postati ena od prioritet občinskih prometnih načrtov, s katerimi se lahko doseže večja dodana vrednost
v turizmu in začne s prehodom na nizkoogljično družbo;
• v gozdovih, kjer zaradi zahtev po negozdarski rabi obstaja možnost konflikta z lastniki, se z režimi gozdnih cest v dogovoru
z lastniki in občinami določijo pravila uporabe gozdnih cest.
Prepletanje varstva narave in rekreacije, ki se odraža v velikem številu obiskovalcev in motornih vozil, nas sili k usklajeni rabi
prostora. Da bi zaščitili rastišča divjega petelina in ruševca ter zimovališča gamsa in jelenjadi v zahodnih Karavankah, smo
oblikovali območja, kjer so dejavnosti, ki te živalske vrste vznemirjajo, omejene oziroma prepovedane. Izdelali smo strategijo
urejanja prometa, ki vključuje smernice za prilagojeno rabo prostora in umirjanja prometa v najbolj obremenjenih območjih.
Predstavili smo konkretne ukrepe, kot so postavitev cestnih zapor, ureditev parkirišč, postavitev informacijskih tabel …,
nekatere od teh pa v okviru projekta tudi izvedli.
Luka Rebolj in Aleš Poljanec, Zavod za gozdove Slovenije

Urejeno parkirišče v dolini Završnice, eni
prometno najbolj obremenjenih karavanških dolin.
Z novim parkiriščem je narejen prvi korak k vzpostavitvi
naravi prijaznega prometnega režima ter športno-turistični
urejenosti doline.

Auf Grund der Verkehrsanalyse und der Verkehrsverbindungen in den Karawanken sowie der Best-Practice Beispiele haben
wir Möglichkeiten für eine effektivere Vernetzung der Region vorgestellt – und zwar am Beispiel des westlichen Teils der
Karawanken in Slowenien:
• während der Hochsaison soll der öffentliche Verkehr in der Lage sein, die Nachfrage nach der Mobilität gänzlich zu decken,
und zwar überall, wo der Pkw-Verkehr komplett gesperrt sein wird;
• der öffentliche Verkehr sollte bei den Gemeinden zu einer der Prioritäten der Verkehrsplanungen werden, wodurch ein
höherer Mehrwert im Tourismus erreicht und eine Niedrig-Kohlenstoff-Gesellschaft vorangebracht werden kann;
• in den Wäldern, in denen auf Grund der Forderungen nach nicht-forstwirtschaftlicher Nutzung ein Konflikt mit den WaldBesitzern ausgelöst werden kann, sollten nach Absprache mit den Besitzern und Gemeinden die Regeln zur Nutzung der
Waldstraßen festgelegt werden.
Die Verflechtung des Naturschutzes und der Freizeitaktivitäten im Freien, die sich in der großen Zahl der Besucher und Pkws
widerspiegelt, diktiert eine abgewogene Raumnutzung. Auf Grund der Angaben über die Dichte des Auerhuhns und des
Birkhahnes sowie der Gämse und des Edelwilds in den westlichen Karawanken haben wir die Ruhezonen ausgewiesen.
Auf Grund der Ruhezonen und der Verkehrsanalyse auf den Waldstraßen wurde eine Strategie des Verkehrsmanagements
ausgearbeitet, die die Richtlinien für eine angemessene Raumnutzung und das detaillierte Projekt der Verkehrsberuhigung im Draga- und Završnica-Tal umfasst. Es werden auch konkrete Maßnahmen vorgestellt, wie etwa die Aufstellung von
Straßensperren, die Anlegung von Parkplätzen, die Aufstellung von Informationstafeln usw. Einige von diesen Maßnahmen
wurden im Rahmen des Projektes auch umgesetzt.
Luka Rebolj und Aleš Poljanec, Forstinstitut der Republik Slowenien

Neuer Parkplatz im Završnica-Tal, eines der stärksten
befahrenen Karawankentäler. Mit dem neuen Parkplatz wurde ein
erster Schritt Richtung naturfreundlichem Verkehrsmanagement
und sportlich-touristischer Nutzung im Završnica-Tal gemacht.

Ponudba koles na električni pogon v Železni
Kapli krepi okoljsko ozaveščenost lokalnih prebivalcev in

obiskovalcev. Z udobnim prevoznim sredstvom se lahko
brez težav premagujejo karavanške strmine, potovanje pa
je mirno in okolju prijazno.

Das Angebot der Elektro-Fahrräder in Bad Eisenkappellstärkt ökologisches Bewusstsein bei Einheimischen

und Gästen. Die naturbegeisterten Gäste können die schönsten
Plätze inmitten der Karawanken ohne Kraftanstrengung
besuchen. Die Reise ist ruhig und umweltfreundlich.

Foto: Polona Kus

Foto: Zdravko Haderlap
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Skupina strokovnjakov »think tank«, platforma za razpravo, informacijsko središče:

Think-tank, Diskussionsplattform, Informationsdrehscheibe:

Novo strokovno združenje »Prijatelji Karavank«

Neue fachliche Netzwerkplattform
»ARGE Freunde der Karawanken«

Združenje »Prijatelji Karavank« je delovna skupina, ki je bila ustanovljena v okviru projekta karavanke@prihodnost.eu. Cilj
in namen te čezmejne strokovne mreže je spodbujanje trajnostnega razvoja območja Karavank tudi po zaključku projekta.
»Stremimo k temu, da Karavanke postanejo območje dobrega čezmejnega sodelovanja, ki bo vzor drugim,« pravijo ustanovitelji delovne skupine.
Združenje »Prijatelji Karavank« predstavlja skupino strokovnjakov »think tank«, platformo za razpravo in informacijsko središče
obenem. V prihodnje se bodo strokovnjaki iz različnih področij srečevali dvakrat na leto in razpravljali o inovativnih pobudah
na področju trajnostnega razvoja v Karavankah. »Obetamo si živahno izmenjavo idej med akterji, ki si prizadevajo za trajnostni
razvoj območja Karavank. Preko rednih srečanj se bo okrepilo tudi čezmejno sodelovanje,« pravijo ustanovitelji delovne skupine. Poleg tega bo v prihodnje v obmejni regiji vsako leto organiziran »Dan Karavank«. Skupna prireditev bo vsakič vezana na
določeno temo, s čimer se želi pokazati raznolikost razvojne tematike na tem območju in v njegovih občinah.
Člani strokovne čezmejne mreže so partnerji projekta karavanke@prihodnost.eu. Pozneje naj bi se skupini »Prijatelji Karavank« pridružili tudi novi člani. »Odprti smo za institucije, ki delujejo čezmejno in v luči trajnostnega razvoja – občine, ki iščejo
sodelovanje,« povedo ustanovitelji delovne skupine.
Več informacij o delovni skupini dobite na telefonski številki + 386 (0)4 28 17 235 (BSC Kranj, Barbara Špehar za Slovenijo) in
na številki mobilnega telefona + 43 (0)664 92 45 303 (RMK, Ingeborg Schönherr za avstrijsko Koroško).

Die »Freunde der Karawanken« ist eine Arbeitsgemeinschaft, die im Rahmen des Projektes karawanken@zukunft.eu
gegründet wurde. Ziel und Zweck dieses grenzüberschreitenden fachlichen Netzwerkes ist es, die nachhaltige Entwicklung
der Karawanken-Region auch nach Ende des EU-Projektes weiter zu unterstützen. »Unser Bestreben ist es, dass das Karawanken-Gebiet zur Musterregion für die erfolgreichen grenzüberschreitenden Kooperationen wird«, sagen die Gründer der
Arbeitsgemeinschaft.
Das Netzwerk »Freunde der Karawanken« versteht sich gleichsam als »Think tank«, Diskussionsplattform und als Informationsdrehscheibe. In Zukunft wollen sich die Experten aus den unterschiedlichen Fachrichtungen jährlich zwei Mal treffen, um
gemeinsam innovative Ansätze zur nachhaltigen Entwicklung des Karawanken-Gebietes zu diskutieren. »Wir erwarten uns
dadurch einen regen Gedankenaustausch zwischen den Akteuren, die sich für die nachhaltige Entwicklung der KarawankenRegion einsetzen. Durch diese regelmäßigen Treffen soll auch das grenzüberschreitende Kooperationsnetz weiter ausgebaut
werden«, sagen die Gründer der Arbeitsgemeinschaft. Zudem soll in Zukunft alljährlich der »Tag der Karawanken« in der
Grenzregion organisiert werden. Diese gemeinsame Veranstaltung soll jedes Jahr ein anderes Thema haben und dadurch
aufzeigen, wie facettenreich die Entwicklungsthemen rund um diesen Gebirgszug und deren Gemeinden sind.
Die Mitglieder dieses fachlichen grenzüberschreitenden Netzwerkes sind zum einen die Partner des Projektes karawanken@
zukunft.eu. In weiterer Folge sollen auch neue Mitglieder für die ARGE »Freunde der Karawanken« gewonnen werden. »Wir
sind offen für Einrichtungen, die grenzüberschreitend arbeiten und im Sinne der nachhaltigen Entwicklung der KarawankenGemeinden die Zusammenarbeit suchen«, so die Gründer der Arbeitsgemeinschaft.
Mehr Informationen zu diesem Netzwerk erhalten Sie unter der Telefonnummer + 386 (0)4 28 17 235 (BSC Kranj, Barbara
Špehar für Slowenien) und unter der Mobilnummer + 43 (0)664 92 45 303 (RMK, Ingeborg Schönherr für Kärnten).

Skupaj na Golici. /
Zusammen auf
dem Kahlkogel.

Na ogledu dobrih praks
razvoja in ohranjanja naravnih
potencialov na Tirolskem. / Die
Besichtigung der Best-Practice
Beispiele für Entwicklung und
Erhaltung der Naturpotenziale
in Tirol.

Foto: BSC Kranj

Foto: ZRSVN

Obiščite našo spletno stran: www.karavanke.eu
Schauen Sie auf unserer Homepage vorbei: www.karawanken-zukunft.eu

