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1.0 UVOD

1.0 VORWORT

Karavanke so gorska veriga na severozahodu Slovenije, v
obmejnem pasu med Slovenijo in Avstrijo in v svojem
polnem obsegu s 120 kilometri tudi najdaljši gorski
greben v Evropi. Zaradi strmih leg so Karavanke
neenakomerne in večinoma redko poseljene. Naselitev
prebivalstva je zaradi reliefa možna le ob vznožju
Karavank in rečnih dolinah, ki pa so zaradi geološke
preteklosti ozke. Ne glede na redko poseljenost in divjo
gorsko pokrajino pa preko Karavank vodijo številne
pomembne transportne poti, ki povezujejo zahodno in
srednjo Evropo z jugovzhodno Evropo. Zanje so se
izoblikovali štirje stari gorski prelazi, ki so pomenili tudi
gospodarsko dejavnost za domačine: Korensko sedlo,
Ljubelj in Jezerski vrh in Pavličevo sedlo. Leta 1906 se
jim je pridružil železniški predor Karavanke, ki je preko
Bohinja dodatno povezal Dunaj s Trstom, leta 1991 pa je
bil zgrajen še cestni predor.

Die Karawanken sind eine Gebirgskette im Nordwesten
Sloweniens, im Grenzgebiet zwischen Slowenien und
Österreich, und nach ihrem Gesamtumfang mit 120
Kilometern auch der längste Gebirgskamm in Europa.
Aufgrund der Steillagen sind die Karawanken
ungleichmäßig und meistens selten besiedelt. Die
Besiedlung der Bevölkerung ist aufgrund des Reliefs nur
am Fuße der Karawanken und in den Flusstälern möglich,
die aber aufgrund der geologischen Vergangenheit eng
sind. Ungeachtet der geringen Besiedlung in der wilden
Berglandschaft
führen
zahlreiche
wichtige
Transportwege über die Karawanken, die West- und
Mitteleuropa mit Südosteuropa verbinden. Und so sind in
der Vergangenheit vier Bergpässe entstanden, die auch
für die Wirtschaftstätigkeit der Einwohner von
Bedeutung sind: der Wurzenpass/Korensko sedlo, der
Loiblpass/Ljubelj, der Seebergsattel/Jezerski vrh und der
Paulitschsattel/Pavličevo sedlo. Im Jahre 1906 kam noch
der Karawanken-Eisenbahntunnel hinzu, der über Bohinj
eine zusätzliche Verbindung von Wien nach Triest
darstellte. Im Jahre 1991 wurde dann noch der
Straßentunnel gebaut.

Mesto Jesenice predstavlja s servisnimi platoji in
povezavo skozi predora pod Karavankami tudi
mednarodno prometno križišče tako avtocestno kot tudi
železniško. Dnevna povezanost območja z javnim
prometom je dobra, vendar le iz večjih središč, ob čemer
se tudi ta deloma (avtobusni prevoz) slabša. Zelo
pomembna z vidika varnosti, gospodarjenja z gozdovi v
zadnjem času pa tudi z vidika razvoja različnih gorskih
dejavnosti (npr. rekreacija in turizem), je tudi mreža
gozdnih cest.
Kljub številnim prednostim, ki jih prometna
infrastruktura ponuja za razvoj določenega območja pa
promet na gorskih območjih predstavlja eno močnejših
obremenitev in marsikje povzroča škodo okolju in težave
lokalnemu prebivalstvu. Namen študije je prikazati kako
bi te negativne učinke zmanjšali. Osnovna ideja pri tem
pa je, da se v gorskih območjih obiska ne zmanjša,
zmanjša pa se prometno obremenjevanje. Ker gre za
pretežno gozdnata področja smo posebno pozornost
namenili gozdnim cestam. Prikazali smo možnost
ureditve prometa po njih, ki negativne učinke bistveno
omeji, in ob upoštevanju mirnih con predlagali tudi
možnost novogradenj.
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Mit den Serviceplateaus und der Verbindung durch die
beiden Karawankentunnel ist die Stadt Jesenice auch ein
internationaler Verkehrsknotenpunkt sowohl für den
Straßen- als auch Eisenbahnverkehr. Mit öffentlichen
Verkehrsmitteln ist das Gebiet auch gut zu erreichen,
doch nur aus den größeren Zentren, wobei die
Verbindung (Busverkehr) teilweise schlechter geworden
ist. Sehr wichtig aus der Sicht der Sicherheit, der jüngsten
Bewirtschaftung der Wälder und auch aus der Sicht der
Entwicklung der verschiedenen Tätigkeitsbereiche in den
Bergen (z. B. Rekreation und Tourismus) ist auch das
Netz an Waldstraßen.
Trotz zahlreicher Vorteile, die die Verkehrsinfrastruktur
für die Entwicklung eines bestimmten Gebietes zu bieten
hat, ist der Verkehr in den Bergregionen eine der größten
Belastungen und verursacht mancherorts Umweltschäden
sowie Probleme für die lokale Bevölkerung.
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Za dosego tega cilja smo si v okviru projekta zadali več
konkretnih nalog, in sicer:
 analizirati prometno obremenitev štirih karavanških
dolin in štirih mejnih prehodov,
 analizirati habitate pomembnejših živalskih vrst in
izdelati karto mirnih con,
 izdelati načrt prometne ureditve, ki poleg generalne
strategije vključuje tudi dva podrobna načrta urejanja
prometa na najbolj kritičnih območjih,
 izdelati tehnično dokumentacijo za vzpostavitev
javnega parkirišča v dolini Završnice in
 na podlagi dokumentacije v dolini Završnice urediti
parkirišče.

Ziel und Zweck dieser Studie ist es zu zeigen, wie diese
negativen Auswirkungen verringert werden könnten. Die
grundlegende Idee dabei ist, die Verkehrsbelastung zu
reduzieren, ohne jedoch den Besuch der Bergregionen zu
verringern. Da es sich vorwiegend um Waldregionen
handelt, lag ein besonderer Schwerpunkt auf den
Waldstraßen. Wir haben eine Möglichkeit zur
Verkehrsregelung auf diesen Waldstraßen aufgezeigt, die
die negativen Auswirkungen wesentlich begrenzt, und
unter Berücksichtigung von Ruhezonen auch die
Möglichkeit von Neubauten vorgeschlagen. Um dieses
Ziel zu erreichen, haben wir uns im Rahmen dieses
Projekts mehrere konkrete Aufgaben gestellt, und zwar:
 Analyse
der
Verkehrsbelastung
der
vier
Karawankentäler und der vier Grenzübergänge,
 Analyse der Habitate von bedeutenden Tierarten und
die Erstellung einer Landkarte mit Ruhezonen,
 Erstellung eines Plans zur Verkehrsregelung, der
neben der allgemeinen Strategie auch zwei genaue
Pläne zur Verkehrsregelung in den kritischsten
Gebieten beinhaltet,
 Ausarbeitung einer technischen Dokumentation zum
Bau eines öffentlichen Parkplatzes im Završnica-Tal
und
 auf der Grundlage der Dokumentation den Bau des
Parkplatzes im Završnica-Tal.
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2.0 METODOLOŠKA IZHODIŠČA

2.0 METHODOLOGISCHE
AUSGANGSPUNKTE

2.1 Analiza prometa
Ključen pogoj za učinkovito strategijo umirjanja prometa
je poznavanje dejanskega stanja prometa na območju,
kjer promet umirjamo. Zato smo v letih 2010 in 2011
izvedli snemanje prometne obremenitve v zahodnih
Karavankah. V analizo so bile vključene gozdne ceste v
štirih karavanških dolinah (Belca, Završnica, Draga in
Jelendol) in javne ceste, ki vodijo čez mejne prehode z
Avstrijo (Korensko sedlo, Ljubelj, Jezersko in Pavličevo
sedlo).
Podatke o prometu z javnih cest smo pridobili s strani
Direkcije Republike Slovenije za ceste, ki imajo na
cestiščih nameščene avtomatske števce za merjenje
gostote prometa. Števci se nahajajo na odsekih:
 Korensko sedlo: Korensko sedlo - Podkoren
 Ljubelj: Ljubelj – Bistrica Tržič
 Jezersko: Zgornje Jezersko – Zgornje Jezersko in
 Pavličevo sedlo: Luče – Sestre Logar.
Pridobljeni podatki zajemajo obdobje enega leta, od 0:01
ure, 1. januarja 2010 do 24:00 ure, 31. decembra 2010, v
urnem zapisu ter v smeri vožnje vozila. Nameščeni
avtomatski števci poleg tega ločijo še različne kategorije
vozil tako imamo podatke ločene za osem kategoriji vozil
in sicer za: motorna vozila, osebna vozila, avtobusi,
lahka, srednja in težka tovorna vozila, tovorna vozila s
priklopniki ter vlačilci.
Snemanja na gozdnih cestah pa so potekala s pomočjo
študentov, ki so šteli promet na štirih gozdnih cestah, v
naključno izbranih 32 števnih dnevih, ki so bili
razporejeni v razdobju od 1. aprila 2010 do 31. marca
2011. Število in datumska razporeditev števnih dni je bila
določena na tako, da omogoča proučevanje dnevnih,
tedenskih in sezonskih trendov prometne obremenitve.
Dnevno štetje prometa je potekalo 13 ur, od 7:00 ure
zjutraj do 20:00 ure zvečer, interval preštevanja je bila
ena ura. Ločili smo naslednje prehode v obeh smereh:
pešec, kolesar, traktor, motor, osebni avtomobil, avtobus,
tovornjak in gozdarski tovornjak. Poleg tega smo pri
motornih vozilih podrobneje ločili še vozila s slovensko
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2.1 Verkehrsanalyse
Eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche
Strategie zur Verkehrsberuhigung sind Kenntnisse über
den tatsächlichen Verkehrszustand in den zu
beruhigenden Gebieten. Daher haben wir in den Jahren
2010 und 2011 die Verkehrsbelastung in den westlichen
Karawanken aufgenommen. Die Analyse umfasste
Waldstraßen in vier Karawankentälern (Belca-,
Završnica-, Draga- und Jelendol-Tal) und öffentliche
Straßen, die über die Grenzübergänge nach Österreich
führen (Wurzen- und Loiblpass, Seeberg- und
Paulitschsattel).
Daten über den Verkehr auf den öffentlichen Straßen
haben von der Direktion der Republik Slowenien für
Straßen erhalten, die an den Fahrbahnen automatische
Detektoren zur Messung der Verkehrsdichte aufgestellt
hat. Diese Detektoren befinden sich an den Abschnitten:
 Wurzenpass: Wurzenpass – Podkoren
 Loiblpass: Loiblpass – Bistrica Tržič
 Seebergsattel: Zgornje Jezersko – Zgornje Jezersko
und
 Paulitschsattel: Luče – Sestre Logar.
Die erhobenen Daten umfassen den Zeitraum eines
Jahres, von 0:01 Uhr am 1. Januar 2010 bis 24:00 Uhr am
31. Dezember 2010, mit Angabe der Uhrzeit und
Fahrtrichtung.
Die
aufgestellten
automatischen
Messgeräte
konnten
außerdem
verschiedene
Fahrzeugkategorien unterscheiden und so erhielten wir
Daten für acht Fahrzeugkategorien: Motorräder,
Personenkraftwagen, Busse, leichte, mittelschwere und
schwere Lastkraftwagen, Lastkraftwagen mit Anhänger
sowie Schlepper.
Die Verkehrsbeobachtung auf den Waldstraßen verlief
mithilfe von Studenten, die den Verkehr auf vier
Waldstraßen an zufällig ausgewählten 32 Zähltagen im
Zeitraum vom 1. April 2010 bis zum 31. März 2011
zählten. Die Anzahl und das Datum der Zähltage wurde
so festgelegt, dass eine Untersuchung von Tages-,
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in tujo oznako oziroma registrsko tablico ter prešteli
potnike v vozniški kabini.
Celotno bazo podatkov smo po končanih snemanjih
analizirali in s tem dobili dnevne, tedenske in sezonske
trende ter strukturo prometa na analiziranih odsekih.

Wochen- und Saisontrends in der Verkehrsbelastung
möglich war. Das tägliche Zählen des Verkehrs erfolgte
13 Stunden lang, von 7:00 bis 20:00 Uhr, die Zeitspanne
der Messung betrug eine Stunde. Unterschieden wurde
folgender Verkehr in beiden Richtungen: Fußgänger,
Radfahrer, Traktoren, Motorräder, Personenkraftwagen,
Busse, Lastkraftwagen und Holztransporter. Bei den
Kraftfahrzeugen haben wir außerdem zwischen
Fahrzeugen mit slowenischem und ausländischem
Kennzeichen unterschieden und die Fahrzeuginsassen
gezählt.
Nach dem Abschluss der Aufnahmen wurde die gesamte
Datenbank analysiert und so die Tages-, Wochen- und
Saisontrends sowie die Verkehrsstruktur auf den
analysierten Abschnitten ermittelt.
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2.2 Analiza habitatov in karta mirnih con

2.2 Habitatsanalyse und Karte der Ruhezonen

Poleg poznavanja prometne obremenitve prostora je iz
vidika urejanja prometa, še bolj pa za načrtovanje novih
prometnih poti pomembno poznavanje naravnih danosti,
pri čemer so habitati živalskih vrst med pomembnejšimi.
Med pomembnejšimi cilji delavnega paketa je zato tudi
analiza prostorske razširjenosti nekaterih najbolj tipičnih
živalskih vrst, ki so v preteklosti in sedanjosti s svojo
prisotnostjo zaznamovale območje Karavank. Med te
vrste smo vključili gamsa, velikega petelina in ruševca.
Za dolgoročno ohranjanje omenjenih vrst in posledično
za določitev ukrepov za njihovo ohranitev, je nujno dobro
poznavanje tako populacijskih kot tudi habitatnih
značilnosti. V kolikor želimo postaviti realne cilje in
ukrepe za ohranitev vrst, je potrebno ugotoviti dejansko
stanje, ki ga lahko ugotovimo zgolj s terenskim zajemom
podatkov (monitoring). S podatki za določene živalske
vrste smo sicer že razpolagali, vendar so bili ti močno
pomanjkljivi oz. so bili starejših datumov in zato
nezanesljivi. Z boljšimi podatki smo razpolagali pri
divjem petelinu, medtem ko npr. za ruševca podatkov
nismo imeli.

Neben den Kenntnissen über die Verkehrsbelastung des
Raumes sind aus der Sicht der Verkehrsregelung und
noch umso mehr für die Planung von neuen
Verkehrswegen die Kenntnisse über die natürlichen
Gegebenheiten, insbesondere die Habitate von Tierarten,
von großer Bedeutung. Zu den wichtigsten Zielen des
Arbeitspakets gehört auch die Analyse der räumlichen
Verbreitung einiger der typischsten Tierarten, die in der
Vergangenheit und auch in der Gegenwart mit ihrem
Vorkommen das Karawankengebiet geprägt haben und
noch immer prägen. Zu diesen Tierarten gehören der
Gams, das Auerhuhn und das Birkhuhn. Für die
langfristige Erhaltung der erwähnten Tierarten und
folglich auch für die Bestimmung der Maßnahmen zu
deren Erhaltung sind gute Kenntnisse der Populationsund Habitatseigenschaften von größter Notwendigkeit.
Wenn wir reelle Ziele und Maßnahmen zur
Artenerhaltung setzen wollen, ist es notwendig, den
tatsächlichen Zustand festzustellen, was jedoch nur mit
der Erhebung von Daten im Gelände (Monitoring)
erfolgen kann. Daten über bestimmte Tierarten standen
uns zwar schon zur Verfügung, doch waren diese sehr
mangelhaft bzw. älteren Datums und daher unverlässlich.
Bessere und aktuellere Angaben hatten wir über das
Auerhuhn, während es beispielsweise über das Birkhuhn
keinerlei Daten gab.

Kot osnova za določevanje mirnih con, služijo podatki,
katere smo pridobili preko terenskega zajema
(monitoringa) ter na podlagi številnih opravljenih analiz.
Ob tem smo vključili še nekatere podatke lastnih baz
ostalih prosto živečih živalskih vrst, s katerimi
razpolagamo. Terenski zajem podatkov je na podlagi
razpisa opravila Lovska družina Dovje, po v naprej
določeni metodologiji.
Za izhodišče je bilo potrebno na podlagi arhivov, načrtov
gozdnogospodarskih enot (karta funkcij), raznih poročil,
znane literature in ostalih dostopnih informacij zbrati vse
obstoječe podatke preteklih opazovanj, ki se nanašajo na
obravnavano območje. Na podlagi zbranih informacij
smo pripravili kartno gradivo z znanimi lokacijami,
sočasno smo pripravili tudi popisne obrazce.
Sledilo je izobraževanje oz. obrazložitev poteka
monitoringa ter razdelitev delovnih nalog. Obravnavano
območje smo razdelili na 4 sektorje, kateri ustrezajo
območjem 4 lovišč na področju Zgornjesavske doline.
Znotraj lovišč so se v nadaljevanju določili posamezniki,
ki dobro poznajo terenske razmere kot tudi območja
rastišč. Ti posamezniki so morali imeti izkušnje
8

Als Grundlage für die Bestimmung von Ruhezonen
dienten Daten, die wir im Gelände sammelten
(Monitoring) und die wir aufgrund von zahlreichen
Analysen ermittelten. In die Untersuchung haben wir
auch verfügbare Daten aus eigenen Datenbanken über die
übrigen wildlebenden Tierarten integriert. Das Erfassen
der Daten im Gelände übernahm der durch eine
Ausschreibung ermittelte Jägerverein aus Dovje nach
vorab festgelegter Methodologie.
Als Ausganspunkt war es notwendig, mithilfe von
Archiven, Plänen von Forstwirtschaftsbezirken (Karte der
Waldfunktionen), verschiedenen Berichten, einschlägiger
Literatur und sonstigen verfügbaren Informationen alle
schon
bestehenden
Daten
aus
vergangenen
Beobachtungen, die sich auf das zu untersuchende Gebiet
beziehen, zu sammeln. Auf der Grundlage der erhaltenen
Informationen haben wir dann Landkarten mit bekannten
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s preteklih opazovanj. V času rastitve so posamezni
popisovalci obiskali območja rastišč in pregledali tudi
širšo okolico rastišč. Ob opazovanju so beležili vse znake
prisotnosti (petje petelinov, evidentiranje prisotnih kur,
sledi, iztrebki...). Vse opažene znake so opisovali na
popisne obrazce, prav tako pa so vsak evidentiran znak
prisotnosti na karti tudi locirali in izrisali območje
rastišča.
Kot prvo smo za vsako izmed obravnavanih živalskih
vrst smo izdelali karte prostorske razširjenosti. Pri gamsu
smo karto prostorske razširjenosti izdelali s pomočjo
programske opreme za analizo območja razširjenosti in
prostorske analize Biotas (Ecological Software Solutions
LLC), ki je zbrane podatke analiziral in glede na
verjetnost pojavljanja izrisal območja večje oz. manjše
verjetnosti pojavljanja. Verjetnost pojavljanja je
prikazana v treh stopnjah. Na sami karti prikazana
območja največje gostitve podatkov nismo vnaprej
prevzeli kot območja izločitve mirnih con. V študiji, v
kateri smo analizirali rabo habitatov gamsa, smo
ugotovili, drugačne prostorske razporeditve med hladnim
in toplim delom leta, zato smo tudi območja, kjer bi bilo
smiselno določiti mirne cone oblikovali drugače. Kot
vodilo so nam bili predeli, ki so nam poznani kot zimski
habitati, območja, kjer koze v večjem obsegu polegajo
mladiče, ter območja, ki so s cestami in drugo
infrastrukturo relativno slabo odprta, kar posledično
pomeni manj intenzivno rabo prostora.
Za gamsa kot najbolj tipičnega in najštevilčnejšega
predstavnika karavanškega sveta smo izdelali tudi
celovito študijo habitatinih značilnosti in njegove
prostorske razširjenosti, pri čemer smo analizirali vplive
številnih okoljskih in družbenih dejavnikov na njegovo
prostorsko razporeditev in zasedenost posameznih
habitatov.
Pri gozdnih kurah smo območja prostorske razširjenosti
oblikovali glede na opažene znake prisotnosti v času
rastitve, katere so morali popisovalci lokacijsko določiti.
Poleg evidentiranih lokacij znakov prisotnosti smo pri
izločitvi upoštevali še reliefno – geografske značilnosti,
sestojne razmere ter rabo prostora. Pri divjem petelinu in
ruševcu smo se odločili, da bomo med mirne cone
vključili vsa evidentirana rastišča, na katerih je bila

Standorten erstellt und gleichzeitig Formulare zur
Bestandsaufnahme vorbereitet.
Es folgte ein Informationstreffen bzw. die Erklärung des
Verlaufs des Monitorings sowie die Verteilung der
Aufgaben. Das in Frage kommende Gebiet wurde in vier
Sektoren unterteilt, die den vier Jagdgebieten im Gebiet
des Oberen Sava-Tales entsprechen. Innerhalb der
Jagdreviere wurde dann im weiteren Verlauf
Einzelpersonen bestimmt, die sowohl die Verhältnisse im
Gelände als auch die Lebensräume gut kennen. Diese
Personen mussten Erfahrung mit vergangenen
Beobachtungen haben. Um eine Bestandsaufnahme der
Lebensräume zu machen, haben diese Personen während
der Balzzeit diese Gebiete besucht und auch die weitere
Umgebung dieser Lebensräume untersucht. Bei der
Beobachtung wurden alle Zeichen von Anwesenheit
notiert (Gesang der Auerhähne, vorkommendende
Hühner, Geläufe, Losungen …). Alle beobachteten
Zeichen wurden in die Bestandsaufnahmeformulare
eingetragen, jedes Anwesenheitszeichen auf der
Landkarte markiert und die Lebensräume eingezeichnet.
Als Erstes wurde für jede der behandelten Tierarten eine
Landkarte mit der räumlichen Verbreitung der Tiere
erstellt. Beim Gams wurde die Landkarte der räumlichen
Verbreitung mithilfe des Softwareprogramms zur
Analyse des Verbreitungsgebietes und zur Raumanalyse
Biotas (Ecological Software Solutions LLC) erstellt, das
die gesammelten Daten analysierte und nach
Wahrscheinlichkeit des Vorkommens die Gebiete mit
größerer bzw. geringerer Wahrscheinlichkeit des
Vorkommens markierte. Die Wahrscheinlichkeit des
Vorkommens wird in drei Stufen dargestellt. Die auf der
Landkarte eingezeichneten Gebiete mit der größten
Datendichte wurden nicht automatisch zur Bestimmung
von Ruhezonen übernommen. Die Studie, in der die
Nutzung der Habitate von Gämsen analysiert wurde,
zeigte Unterschiede in der räumliche Verbreitung in der
kalten und warmen Jahreszeit auf, daher haben wir auch
Gebiete, wo es sinnvoll wäre, eine Ruhezone
einzuführen, miteinbezogen. Als Leitlinie dienten
Gebiete, die uns als Winterhabitate gekannt sind,
Gebiete, wo die Gamsgeißen größtenteils ihre Jungtiere
werfen, und Gebiete, die durch Straßen und andere
Infrastruktur relativ schlecht zugänglich sind, was eine
weniger
intensive
Raumnutzung
bedeutet.
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ugotovljena zasedenost z aktivnimi petelini. Obe vrsti še
posebej pa veliki petelin veljata za ogroženi (številčnost
velikega petelina je v upadanju).
Zaradi velike občutljivosti na najrazličnejše človekove
motnje, je potrebno rastišča kot posebej pomemben
prostor v gozdovih dodatno varovati. Sama zakonodaja
rastišč sicer ne obravnava kot mirne cone, ker pa so ta
območja eden najpomembnejših habitatov za prosto
živeče živali, jih je smiselno oz. potrebno obravnavati kot
mirne cone.
Pri oblikovanju mirnih con smo se odločili, da bomo
upoštevali najpomembnejše habitate še ene živalske vrste
in sicer navadnega jelena. Vrsta se je v zadnjih desetletjih
na območju Zahodnih Karavank številčno močno
okrepila in postala zelo pomemben element gozdnih
ekosistemov. Predvsem južna prisojna pobočja med
Ratečami in Dovjami so postala zelo pomemben habitat,
kjer se številčnost predvsem v pozno jesenskem in
zimskem času občutno poveča. Zaradi ugodnejših
klimatskih razmer (temperatura, debelina snežne odeje),
najde tu večina populacije s širšega območja, ustrezne
bivalne razmere za premostitev zim. Zaradi znanih večjih
obremenitev v gozdovih (objedanje mladja, obgrizanje
debel), katere povzroča jelenjad, je še posebej
pomembno, da na območjih večjih koncentracij v
zimskem času poskrbimo za čim manjši človekov vpliv,
ter s tem preprečimo nepotrebno trošenje energije, katera
se lahko odrazi v še večjih obremenitvah (poškodbah)
gozdne vegetacije.

Für den Gams als typischsten und zahlreichsten Vertreter
der Karawanken wurde auch eine umfassende Studie der
Habitatseigenschaften und deren räumliche Verbreitung
erstellt, wobei wir die Einflüsse zahlreicher Umwelt- und
Gesellschaftsfaktoren auf die räumliche Verbreitung und
Artendichte in den einzelnen Habitaten analysiert haben.
Bei den Waldhühnern wurden die Gebiete der räumlichen
Verbreitung hinsichtlich der Anwesenheitszeichen
während
der
Balzzeit
bestimmt,
die
die
Bestandsaufzeichner auf der Landkarte einzeichnen
mussten. Neben den aufgezeichneten Gebieten mit
Anwesenheitszeichen wurden bei der Bestimmung noch
die reliefspezifischen und geografischen Eigenschaften,
die Bestandsverhältnisse sowie die Raumnutzung
berücksichtigt. Beim Auerhuhn und beim Birkhuhn
haben wir uns entschieden, alle aufgezeichneten
Lebensräume, in denen eine Besiedelung mit aktiven
Hühnern festgestellt wurde, in die Ruhezonen
einzubeziehen. Beide Arten, besonders das Auerhuhn,
gehören nämlich zu den gefährdeten Tierarten (Rückgang
der Anzahl der Auerhühner).
Da die Tiere auf die unterschiedlichsten Störungen
seitens des Menschen sehr empfindlich reagieren, müssen
diese Lebensräume als extrem wichtiger Raum in den
Wäldern zusätzlich geschützt werden. Die Gesetzgebung
behandelt die Lebensräume zwar nicht als Ruhezonen, da
diese Gebiete jedoch eines der wichtigsten Habitate für
wildlebende Tiere sind, ist es sinnvoll bzw. notwendig,
sie als Ruhezonen zu betrachten.
Bei der Gestaltung von Ruhezonen haben wir uns
entschieden, auch die wichtigsten Habitate noch einer
weiteren Tierart zu berücksichtigen, und zwar die des
Rothirsches. Der Rothirsch hat sich in den letzten
Jahrzehnten im Gebiet der westlichen Karawanken stark
vermehrt und ist so zum sehr wichtigen Element des
Ökosystems des Waldes geworden. Vor allem die
südlichen sonnigen Hänge zwischen Rateče und Dovje
wurden zu einem sehr wichtigen Habitat, wo die Anzahl
der Tiere vorwiegend im Spätherbst und im Winter
spürbar
zunimmt.
Aufgrund
der
günstigen
Klimabedingungen (Temperatur, Dicke der Schneedecke)
findet hier der Großteil der Population aus dem weiten
Umkreis
günstige
Lebensbedingungen
zur
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Überwinterung. Wegen der bekannten größeren
Belastung in den Wäldern (Verbiss von Jungholz,
Schälung), die das Rotwild verursacht, ist es ganz
besonders wichtig, im Gebiet von größeren
Konzentrationen in der Winterzeit für einen möglichst
geringen menschlichen Einfluss zu sorgen, um so
unnötige Energieverschwendung zu verhindern, die sich
in immer größerer Belastungen (Schäden) an der
Waldvegetation zeigen kann.

Slika 1: Samec velikega petelina (Tetrao Urogallus L.)
Abb 1: Auerhahn (Tetrao Urogallus L.)
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2.3 Izdelava strategije prometa

2.3 Erstellung der Verkehrsstrategie

Uresničitev ideje umirjanja prometa lahko dosežemo s
predstavitvijo in uresničitvijo načel Alpske konvencije.
Konvencija o varstvu Alp je mednarodna pogodba, katere
osrednji namen je zagotoviti varstvo in trajnostni razvoj
alpskega sveta. Podpisana je bila 7. novembra 1991 v
Salzburgu, tedaj so jo podpisale Avstrija, Nemčija, Italija,
Francija, Lihtenštajn in Švica. Slovenija je konvencijo
podpisala 29. marca 1993, Monako se je pridružil kasneje
s podpisom dodatnega protokola. Konvencija je pričela
veljati 6. marca 1995. V Alpski konvenciji so pomembna
naslednja določila, glede prometa:

Die Idee einer Verkehrsberuhigung kann mit der
Vorstellung und Verwirklichung der Grundsätze der
Alpenkonvention erreicht werden. Das Übereinkommen
über den Schutz der Alpen ist ein internationaler Vertrag,
dessen Kernziel es ist, den Schutz und die nachhaltige
Entwicklung des Alpenraumes sicherzustellen. Die
Konvention wurde am 7. November 1991 in Salzburg
unterzeichnet, und zwar von Österreich, Deutschland,
Italien, Frankreich, Liechtenstein und der Schweiz.
Slowenien unterzeichnete die Konvention am 29. März
1993, Monaco trat mit der Unterzeichnung eines
Zusatzprotokolls später bei. Die Konvention trat am 6.
März 1995 in Kraft. In der Alpenkonvention sind
folgende Bestimmungen hinsichtlich des Verkehrs von
Bedeutung:

Alpska konvencija, Protokol promet, 9. člen: Javni
promet
Za trajnostno ohranitev in izboljšanje poselitvene in
gospodarske strukture, kot tudi rekreacijskih in
prostočasnih aktivnosti v alpskem prostoru, se
pogodbenice
zavezujejo,
da
bodo
spodbujale
vzpostavitev in razširitev uporabnikom prijaznih in
okolju primernih sistemov javnega prometa.
Alpska konvencija, Protokol promet, 13. člen:
Pogodbenice bodo podpirale ureditev in ohranitev
območij z omejenim prometom in brez prometa, ureditev
turističnih krajev, kjer je prepovedana vožnja z
avtomobilom, kot tudi ukrepe za spodbujanje prihoda in
bivanja počitniških gostov brez avtomobilov.
Alpska konvencija, Protokol promet, 14. člen: Realni
stroški
Da bi z boljšim zaračunavanjem realnih stroškov
različnih nosilcev prometa vplivali na učinke usmerjanja
prometa, se pogodbenice dogovorijo za udejanjanje
načela povzročitelja ter podpirajo razvoj in uporabo
obračunskega sistema za ugotavljanje stroškov
infrastrukture in okoljskih stroškov. Cilj je postopna
uvedba sistemov pristojbin, specifičnih za posamezne
zvrsti prometa, ki bi dovoljevali, da se pravično krijejo
realni stroški. Pri tem bi bilo potrebno uvesti sisteme, ki:
a) dajejo prednost uporabi okolju prijaznih nosilcev
prometa in prometnih sredstev,
b) vodijo k uravnovešeni uporabi prometnih infrastruktur
in
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Alpenkonvention, Verkehrsprotokoll , Paragraf 9:
Öffentlicher Verkehr
Für die nachhaltige Erhaltung und Verbesserung der
Besiedlungs- und Wirtschaftsstruktur als auch für die
Verbesserung der Rekreations- und Freizeitaktivitäten im
Alpenraum
verpflichten
sich
die
vertragsunterzeichnenden Parteien, die Schaffung und
Weiterentwicklung von benutzerfreundlichen und an die
Umwelt angepassten Systemen öffentlichen Verkehrs zu
fördern.
Alpenkonvention, Verkehrsprotokoll, Paragraf 13:
Die Vertragsparteien verpflichten sich die Schaffung und
Erhaltung von Gebieten mit Verkehrseinschränkungen
und verkehrsfreie Gebiete, den Ausbau von autofreien
Tourismusorten als auch Maßnahmen zur Förderung von
autofreien Anreisen und Aufenthalten von Feriengästen
zu fördern.
Alpenkonvention, Verkehrsprotokoll, Paragraf 14: Reelle
Kosten
Um mit einer besseren Berechnung der reellen Kosten
der verschiedenen Verkehrsträger die Auswirkungen von
Verkehrsregelungen zu beeinflussen, vereinbaren die
Vertragsparteien das Verursacherprinzip anzuwenden
und
die
Entwicklung
und
Nutzung
eines
Berechnungssystems zur Ermittlung von Infrastrukturund
Umweltkosten
zu
unterstützen.
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c) stimulirajo k večji izrabi potencialov zmanjševanja
okoljskih in socialno-gospodarskih obremenitev s
strukturnimi ukrepi in ukrepi urejanja prostora, ki
vplivajo na promet.
V Sloveniji ta načela predstavlja in uvaja predvsem
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp.
Omenjene ideje dosegamo na naslednje načine:
 Zaveza k izvajanju trajnostne mobilnosti
Lokalne skupnosti se morajo zavezati,da bodo gojile in
podpirale trajnostno mobilnost v vseh segmentih
turistične ponudbe. Pripravile bodo občinsko prometno
politiko, kjer bo trajnostna mobilnost glavni cilj.
Turistična podjetja oziroma ponudniki turističnih
zmogljivosti bodo pripravili trajnostne prometne načrte,
ki bodo vsebovali informacije, kako se do njih pride z
javnim prometom in kako lahko njihovi gostje tudi brez
uporabe lastnega vozila doživijo počitnice enako
kakovostno ali celo bolje kot sicer.
 Usmerjanje turističnega prometa
Individualni turistični promet na območju Karavank bi
moral gravitirati k turističnim središčem, od tam pa bi se
preusmeril z javnim prometom naprej na točke
povečanega obiska. Ceste, ki se v gorskem svetu
Karavank končajo, bi morale vsaj v svojem zadnjem
delu, lahko pa v celoti (odvisno od ceste), dolgoročno
postati za individualni promet nedostopne. Umirjanje
prometa lahko pomeni tudi prepoved vožnje, ko so
nosilne sposobnosti presežene, urejanje pa pomeni
predvsem vpliv na mirujoči promet ali na prometno
gnečo tako, da se njihovi večplastni negativni učinki
precej omilijo.
 Promocija trajnostne mobilnosti
Promocija trajnostne mobilnosti bi potekala na več
načinov:
2. V enem od večjih turističnih središč bi postavili
osrednji center trajnostne mobilnosti, kjer bi lahko
predstavljali tudi najnovejše trende na tem področju in
tudi klasične načine mobilnosti (solarna vozila,
hibridna vozila, električne skuterje, pozimi tudi
sani…). Ta center bi tudi razpolagal z najnovejšimi
prometnimi informacijami z območja celotne regije in

Das Ziel ist eine schrittweise Einführung von für einzelne
Verkehrsarten spezifischen Gebührensystemen, die eine
gerechte Deckung der reellen Kosten ermöglichen. Dafür
wäre es notwendig, Systeme einzuführen, die:
a) umweltfreundlichen
Verkehrsträgern
und
Verkehrsmitteln den Vorrang geben,
b) zu
einer
ausgewogenen
Nutzung
der
Verkehrsinfrastruktur führen und
c) die zu einer größeren Nutzung der Potenziale zur
Verringerung von Umwelt- und sozialgeografischen
Belastungen
und
zu
damit
verbunden
verkehrsbezogenen
Strukturund
Raumordnungsmaßnahmen anregen.
In Slowenien werden diese Grundsätze vor allem durch
CIPRA Slowenien, dem Verband zum Schutz der Alpen,
vertreten und eingeführt.
Die angeführten Ideen können auf folgende Weise
verwirklicht werden:
 Verpflichtung zur Einführung von nachhaltiger
Mobilität
Lokale Gemeinschaften müssen sich verpflichten, eine
nachhaltige Mobilität in allen Segmenten des
Tourismusangebotes zu fördern und zu unterstützen. Sie
werden eine Verkehrspolitik auf Gemeindeebene mit dem
Hauptziel einer nachhaltigen Mobilität vereinbaren. Die
Tourismusunternehmen beziehungsweise die Anbieter
von
Tourismuskapazitäten
werden
nachhaltige
Verkehrspläne erstellen, die Informationen darüber
enthalten, wie die Gäste sie mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichen können und wie sie auch ohne
eigenes Auto genauso schöne und hochwertige Ferien
verbringen können, wenn nicht sogar noch schönere.
 Regelung des Tourismusverkehrs
Der individuelle Tourismusverkehr im Karawankengebiet
müsste zu Tourismuszentren gravitieren, um von dort mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zu den gewünschten
Tourismusanlagen und Sehenswürdigkeiten umgeleitet zu
werden. Die Straßen, die in der Bergwelt der
Karawanken enden, müssten zumindest auf dem letzten
Abschnitt,
vielleicht
auch
auf
dem
ganzen
Straßenabschnitt (je nach Straße), für den individuellen
Verkehr
langfristig
gesperrt
werden.
Eine
Verkehrsberuhigung
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bi servisiral potrebe po mobilnosti za goste, nudil bi
vozne rede in drugo. Poleg tega pa bi postavili tudi
več majhnih centrov trajnostne mobilnosti v ostalih
središčih, kjer bi obiskovalci prav tako lahko dobili
vse potrebne informacije o mobilnosti na območju
Karavank. Ti centri so lahko tudi v okviru obstoječih
turistično informacijskih centrov. Naloga centrov bi
bila tudi spremljanje prometnih tokov na območju in
njihova primerjava s preteklimi leti. Tako bi se lahko
vsako leto na podlagi podatkov ugotovilo, koliko
kilometrov oziroma koliko poti je nov prometni režim
prihranil in s tem razbremenil prostor škodljivih
emisij in hrupa iz prometa.
2. Turistične pisarne po Sloveniji, v Karavankah in
drugje po Evropi bi bile pravočasno obveščene o
novih prometnih načrtih v regiji, hkrati pa bi sredstva
javnega obveščanja v Sloveniji intenzivno poročala o
novosti, dokler le-ta ne bi postala znana daleč naokoli.
3. Pomembno je promocijo opraviti tudi v osnovnih in
srednjih šolah po Sloveniji, saj veliko otrok pogosto
zahaja v alpski svet, hkrati pa so otroci idealna
publika, ki lahko vpliva tudi na svoje starše.
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kann bei zu hoher Auslastung auch ein Fahrverbot
bedeuten, während eine Verkehrsregelung bedeutet, vor
allem den ruhenden Verkehr oder das Verkehrsgedränge
in dem Maße zu beeinflussen, dass dessen vielschichtige
negative Auswirkungen weitgehend gemindert werden.
 Promotion von nachhaltiger Mobilität
Die Promotion von nachhaltiger Mobilität würde auf
mehrere Arten erfolgen:
1. In einem größeren Tourismuszentren würde ein
Kernzentrum für nachhaltige Mobilität eingerichtet
werden, in dem die neuesten Trends in diesem
Bereich als auch klassische Arten von Mobilität
(Solarfahrzeuge, Hybridfahrzeuge, Elektroscooter,
Schlitten im Winter …) vorgestellt würden. Dieses
Zentrum würde auch über die neuesten
Verkehrsinformationen für die ganze Region verfügen
und den Nachfragen der Gäste nach Mobilität
nachkommen sowie Fahrpläne und anderes anbieten.
Außerdem würde es auch in anderen Orten weitere
kleinere Zentren für nachhaltige Mobilität geben, wo
die
Besucher
ebenfalls
alle
notwendigen
Informationen über die Mobilität im Gebiet der
Karawanken bekommen könnten. Diese Zentren
können auch im Rahmen der bestehenden TouristenInformationszentren bestehen. Die Aufgabe der
Zentren ist es auch, die Verkehrsströme in dem Gebiet
zu verfolgen und einen Vergleich mit den
vergangenen Jahren aufzustellen. So könnte man
jedes Jahr auf der Grundlage von erhobenen Daten
feststellen, wie viele Kilometer beziehungsweise wie
viele Wege das neue Verkehrsregime eingespart hat
und um welche Menge an schädlichen Emissionen
und Verkehrslärm der Raum entlastet wurde.
2. Die Fremdenverkehrsbüros in Slowenien, in den
Karawanken und anderenorts in Europa könnten so
rechtzeitig Informationen über neue Verkehrspläne in
der Region erhalten, gleichzeitig würden die
öffentlichen Medien in Slowenien intensiv über die
Neuigkeiten berichten, solange diese nicht allgemein
bekannt wären.
3. Wichtig ist, dass die Promotion auch in den Grundund Mittelschulen in ganz Slowenien erfolgt, da viele
Kinder mit ihren Eltern oft die Alpenwelt besuchen,
zugleich aber auch ein ideales Publikum sind, um die
eigenen Eltern zu beeinflussen.
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 Učinkovit javni promet
Celotna regija bi morala učinkovito organizirati javni
promet, ki mora vsebovati možnost prevažanja kolesarjev
(vlaki in avtobusi, taksiji to večinoma že zmorejo).
Prikazali smo dolžine javnih in gozdnih cest po občinah.
Posebej smo izločili gozdove. Predele, ki so s cestami
zaprti smo določili z rastrsko analizo. Določili smo
območja večja kot 30 ha, ki so vsaj 300 m oddaljena od
linij gozdnih cest ali javnih cest in imajo rastiščni
koeficient enak ali večji od pet. Izločili smo predele, kjer
ni načrtovanega etata (varovalne gozdove, gozdne
rezervate). Primernost območij so ekspertne skupine še
enkrat ocenile in določila območja, kjer bi se gozdne
ceste še gradile in tista, ki bi ostala zaprta. Posebno
pozornost smo posvetili tudi problematiki vzdrževanja
gozdnih cest.

 Effizienter öffentlicher Verkehr
Die gesamte Region müsste den öffentlichen Verkehr
effizient organisieren. Dieser sollte den Fahrradtransport
ermöglichen (Züge und Busse, während Taxen dies meist
schon anbieten).
In der Studie haben wir die Längen von öffentlichen
Straßen und Waldstraßen in den Gemeinden dargestellt.
Besonders hervorgehoben wurden die Wälder. Nicht
befahrbare Gebiete haben wir mit der Rasteranalyse
bestimmt. Ebenso haben wir Gebiete bestimmt, die
größer als 30 ha sind, die mindestens 300 m vom Waldoder öffentlichen Straßennetz entfernt liegen und die
einen Standortkoeffizienten gleich oder höher als fünf
haben. Wir haben Gebiete bestimmt, in denen keine
Holzernte geplant ist (Schutzwälder, Waldreservate).
Expertengruppen haben die Eignung der Gebiete noch
einmal beurteilt und so Gebiete bestimmt, die durch den
Bau von Waldstraßen erschlossen werden könnten, und
solche, die weiterhin gesperrt blieben. Besondere
Aufmerksamkeit galt auch der Problematik der
Instandhaltung von Waldstraßen.
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3.0 INFRASTRUKTURA IN PROMETNA

3.0 INFRASTRUKTUR UND

OBREMENITEV KARAVANK

VERKEHRSBELASTUNG DER
KARAWANKEN

3.1 Infrastruktura Karavank
3.1 Infrastruktur der Karawanken
Obmejni prostor Karavank ima izjemen naravni
potencial, ki vabi k razvoju gospodarstva in turizma. To
pa seveda vodi k povečanju prometnih obremenitev in
razvoju prometne infrastrukture. Ob vznožju Karavank
poteka predvsem močan tranzitni promet v smeri vzhod –
zahod. Pomembnejše tranzitne cestne povezave presekajo
Karavanke preko mejnih prehodov Korensko sedlo,
Ljubelj, Jezersko, Pavličevo sedlo, Holmec. Ostalo
cestno omrežje je predvsem lokalnega pomena. Na
celotnem območju je 408 km javnih cest (6,47 m/ha) in
866 km gozdnih cest (13,73 m/ha). V preglednici 1 so
prikazane dolžine javnih in gozdnih cest po občinah.

Das
Grenzgebiet
der
Karawanken
hat
ein
außergewöhnliches natürliches Potenzial, das zur
Entwicklung von Wirtschaft und Tourismus einlädt. Dies
hat natürlich eine erhöhte Verkehrsbelastung und die
Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur zur Folge. Am
Fuße der Karawanken verläuft vor allem ein starker OstWest-Transitverkehr. Die wichtigsten Transitstraßen
führen über die Karawanken über die Grenzübergänge
Wurzenpass, Loiblpass, Seeberg, Paulitschsattel und
Bleiburg/Holmec. Das übrige Straßennetz ist von
vorwiegend lokaler Bedeutung. Im gesamten Gebiet gibt
es 408 km öffentlicher Straßen (6,47 m/ha) und 866 km
Waldstraßen (13,73 m/ha). In der Übersichtstabelle 1 sind
die Längen der öffentlichen Straßen und der Waldstraßen
nach Gemeinden dargestellt.

Preglednica 1: Dolžina javnih in gozdnih cest po občinah.
Tabelle 1: Länge der öffentlichen Straßen und Waldstraßen nach Gemeinden

OBČINA /
GEMEINDE
KRANJSKA GORA

POVRŠINA /
FLÄCHE

JAVNE CESTE /
ÖFFENT. STRASSEN

GOZDNE CESTE /
WALDSTRASSEN

SKUPAJ /
INSGESAMT

ha

km

m/ha

km

m/ha

km

m/ha

7.886

7,3

0,93

93,5

11,85

100,8

12,78

JESENICE

5.810

52,1

8,95

42,5

7,30

94,5

16,24

ŽIROVNICA

2.914

0,8

0,28

25,9

8,88

26,7

9,16

RADOVLJICA

1.975

3,0

1,50

24,2

12,25

27,2

13,75

TRŽIČ

11.342

67,0

5,90

121,6

10,72

188,5

16,62

JEZERSKO

3.172

8,2

2,58

49,1

15,48

57,3

18,06

SOLČAVA

2.845

32,6

11,45

19,2

6,75

51,8

18,20

ČRNA NA KOROŠKEM

13.405

85,7

6,40

261,4

19,50

347,1

25,90

MEŽICA

1.796

32,5

18,08

19,2

10,69

51,7

28,78

836

2,5

2,96

20,9

25,04

23,4

28,00

1.426

9,5

6,67

29,6

20,77

39,1

27,44

465

4,4

9,42

8,1

17,47

12,5

26,88

7.656

90,5

11,82

121,8

15,91

212,3

27,73

PREVALJE
RAVNE NA KOROŠKEM
ŠOŠTANJ
SLOVENJ GRADEC
VELENJE

169

1,2

7,05

2,6

15,19

3,8

22,24

MISLINJA

1.358

11,1

8,15

26,2

19,32

37,3

27,47

SKUPAJ /
INSGESAMT

63.067

408,3

6,47

865,8

13,73

1.274,0

20,20

16

Naravi prijazna ureditev prometa /
Naturfreundliches Verkehrsmanagement

Slika 2: Infrastruktura zahodnih Karavank
Abb 2: Infrastruktur der westlichen Karawanken
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Slika 3: Infrastruktura vzhodnih Karavank
Abb 2: Infrastruktur der östlichen Karawanken
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Večja je gostota prometnic je v vzhodnem delu, v
strmejšem zahodnem pa je bistveno manjša. V zahodnem
delu je tudi zelo malo javnih cest. V gozdnem prostoru
(79 % celotne površine) je 310 km javnih cest (6,22
m/ha) in 866 km gozdnih cest (17,36 m/ha). Skupna
odprtost je večja (23,58 m/ha), ker večino cest
predstavljajo gozdne ceste. Povprečna odprtost
slovenskih gozdov s cestami je bila sicer leta 2011 20,9
m/ha (Poljanec in sod., 2011). V vzhodnem delu
Karavank je ta odprtost večja, medtem ko je v zahodnem
delu nižja kar za 48 %.

Die Verkehrsdichte ist größer auf den Verkehrswegen im
Osten, während sie im steileren westlichen Teil der
Karawanken wesentlich geringer ist. Im Westen gibt es
auch sehr wenige öffentliche Straßen. Im Waldgebiet (79
% der Gesamtfläche) gibt es 310 km öffentlicher Straßen
(6,22 m/ha) und 866 km Waldstraßen (17,36 m/ha). Die
Gesamterschließung der Wälder durch Straßen ist höher
(23,58 m/ha), da die meisten davon Waldstraßen sind.
Die durchschnittliche Erschließung der slowenischen
Wälder durch Straßen lag 2011 bei 20,9 m/ha (Poljanec
et al., 2011). Im östlichen Teil der Karawanken ist diese
Erschließung höher, während sie im Westen um 48 %
geringer ist.

Preglednica 2: Dolžina gozdnih in javnih cest v gozdnem prostoru.
Tabelle 2: Länge der Waldstraßen und öffentlichen Straßen im Waldgebiet

OBČINA /
GEMEINDE
KRANJSKA GORA

POVRŠINA GOZDA /
WALDFLÄCHE

JAVNE CESTE /
ÖFFENT. STRASSEN

GOZDNE CESTE /
WALDSTRASSEN

SKUPAJ /
INSGESAMT

ha

km

m/ha

km

m/ha

km

m/ha

6.530

4,9

0,76

93,5

14,31

98,5

15,08

JESENICE

4.211

28,0

6,66

42,5

10,09

70,5

16,74

ŽIROVNICA

2.131

0,6

0,30

25,9

12,14

26,5

12,44

RADOVLJICA

1.628

2,7

1,66

24,2

14,87

26,9

16,53

TRŽIČ

9.156,46

56,7

6,20

121,6

13,28

178,4

19,48

JEZERSKO

2.737,72

6,9

2,51

49,1

17,93

55,9

20,45

SOLČAVA

2.402,96

31,2

12,99

19,2

7,99

50,4

20,98

ČRNA NA KOROŠKEM

11.417,51

74,6

6,54

261,4

22,89

336,0

29,43

MEŽICA

1.274,52

21,1

16,61

19,2

15,07

40,4

31,68

677,09

1,4

2,07

20,9

30,90

22,3

32,97

1.106,61

8,2

7,39

29,6

26,77

37,8

34,16

397,10

4,2

10,64

8,1

20,47

12,3

31,11

PREVALJE
RAVNE NA KOROŠKEM
ŠOŠTANJ
SLOVENJ GRADEC

5.205,74

59,6

11,44

121,8

23,40

181,4

34,84

VELENJE

107,39

1,0

9,26

2,6

23,92

3,6

33,18

MISLINJA

890,34

8,8

9,91

26,2

29,46

35,1

39,37

49.873,84

310,3

6,22

865,8

17,36

1.176,0

23,58

SKUPAJ /
INSGESAMT

Z rastrsko analizo smo izločili 89 z gozdnimi cestami
zaprtih območij, večjih od 30 ha, ki so vsaj 300 m
oddaljena od linij gozdnih ali javnih cest in imajo
rastiščni potencial večji ali enak 5 m3/ha. Skupna
površina teh območij je 10.878 ha kar predstavlja 22 %
celotne površine gozdov.

Mit der Rasteranalyse haben wir 89 geschlossenen
Gebiete, größer als 30 ha, bestimmt, die mindestens 300
m vom Wald- und öffentlichen Straßennetz entfernt sind
und die ein Standortpotenzial größer oder gleich 5 m3/ha
haben. Die Gesamtfläche dieser Gebiete beträgt 10.878
ha, das sind 22 % der Gesamtwaldfläche.
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Preglednica 3: Območja zaprta z gozdnimi cestami
Tabelle 3: Geschlossene Gebiete
ZAPRTA OBMOČJA /
GESCHLOSSENE GEBIETE

POVRŠINA OBMOČIJ /
GEBIETSFLÄCHE

N

ha

KRANJSKA GORA

10

2.245,05

JESENICE

8

1.718,84

ŽIROVNICA

8

894,51

RADOVLJICA

3

532,25

TRŽIČ

23

2.249,76

JEZERSKO

6

668,52

SOLČAVA

3

472,13

ČRNA NA KOROŠKEM

15

1.641,13

MEŽICA

4

143,28

PREVALJE

2

48,34

RAVNE NA KOROŠKEM

2

89,56

ŠOŠTANJ

0

0,00

SLOVENJ GRADEC

5

175,00

VELENJE

0

0,00

MISLINJA

0

0,00

SKUPAJ /
INSGESAMT

89

10.878,37

OBČINA /
GEMEINDE

Večina teh zaprtih predelov je v zahodnem delu
(Kranjska gora, Jesenice, Žirovnica, Tržič, Jezersko) in v
Črni na Koroškem, večina vzhodnega dela pa ima že
primerno gostoto gozdnih cest.
Vzdrževanje gozdnih cest je v skladu z zakonodajo
(Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, Ur. l. RS št.
42/1998) urejeno z izbiro izvajalca preko občin. Sredstva
se zbirajo na nivoju Republike Slovenije delno s
prispevki lastnikov gozdov, v odstotku od katastrskega
dohodka, ki so jim dodana še sredstva državnega
proračuna. Sredstva so v absolutni vrednosti ostala skoraj
nespremenjena, kar pomeni zaradi inflacije realno velik
padec. Zelo pomemben vir so tudi lastna sredstva
nekaterih občin. Postopki izbire izvajalcev preko občin so
zelo zahtevni. Višina sredstev za vzdrževanje je prenizka
(308 €/km) in z njimi komaj zagotavljamo tekoče
vzdrževanje, zmanjka pa sredstev za zadovoljivo zimsko,
periodično in investicijsko vzdrževanje. Večja sredstva so
potrebna tudi zaradi težavnega alpskega terena in pogoste
rabe v negozdarske namene. Ocenjujemo, da bi
potrebovali vsaj 912 €/km. Z razpoložljivimi sredstvi
uspemo zagotoviti le minimalno prevoznost gozdnih cest.
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Die meisten der für den Verkehr geschlossenen Gebiete
befinden sich im westlichen Teil (Kranjska gora,
Jesenice, Žirovnica, Tržič, Jezersko) und in Črna na
Koroškem, während der Großteil des östlichen Teils eine
angemessene Dichte an Waldstraßen hat.
Die Instandhaltung der Waldstraßen erfolgt gemäß dem
Gesetz (Verordnung über die Veränderungen und
Ergänzungen zur Verordnung über die Gebühren für die
Instandhaltung von Waldstraßen – Uredba o spremembah
in dopolnitvah uredbe o pristojbini za vzdrževanje
gozdnih cest, Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr.
42/1998) mit der Auswahl eines Unternehmens durch die
Gemeinde. Die Finanzmittel werden auf Ebene der
Republik Slowenien teilweise durch Abgaben der
Waldbesitzer – ein gewisser Prozentanteil von den
Katastereinnahmen – finanziert, denen noch Finanzmittel
aus dem Staatshaushalt hinzugegeben werden. Die Mittel
sind im absoluten Wert fast unverändert geblieben, was
aufgrund der Inflation in Wirklichkeit aber einen großen
Rückgang bedeutet. Eine sehr wichtige Quelle sind auch
die eigenen Finanzmittel der Gemeinden. Das
Auswahlverfahren der Dienstleister durch die Gemeinde
ist sehr anspruchsvoll. Die Höhe der Finanzmittel zur
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Posebno v občinah, ki ne namenijo lastnih sredstev, je
stanje slabo. Zaradi zapletenosti in dolgotrajnosti
postopkov izvajalci vzdrževanja niso izbrani pred majem
(v Pogodbi o vzdrževanju gozdnih cest med RS MKGP,
ZGS in občino je kot rok za izbiro izvajalca naveden 31.
julij), nemalokrat pa se postopki še bolj zavlečejo,
vzdrževanje pa mora biti zaključeno že v novembru.
Težavo rešujemo z izbiro izvajalca za več let, vendar še
vedno prihaja do situacij, ko v posamezni občini ni
izvajalca vzdrževanja tudi več kot pol leta. Velik problem
predstavljajo tudi škode po ujmah. Sistemska sredstva za
sanacijo so zagotovljena le, kadar skupna škoda na nivoju
RS presega zakonsko določeno vsoto. Vso ostalo sanacijo
moramo izvesti iz rednih sredstev, ali ob pomoči občin.

Instandhaltung ist zu gering (308 €/km). Damit können
gerade noch die laufenden Instandhaltungskosten gedeckt
werden, es fehlen aber die Finanzmittel für die
Instandhaltung im Winter, die periodische Instandhaltung
und für Investitionen. Höhere Mittel sind auch notwendig
wegen des schwierigen Alpengeländes und der häufigen
Nutzung für nichtforstwirtschaftliche Zwecke. Wir
schätzen, dass wir mindestens 912 €/km brauchen
würden. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln
können wir nur die minimale Befahrbarkeit der
Waldstraßen gewährleisten. Besonders in Gemeinden, die
keine eigenen Finanzmittel aufbringen, sind die Straßen
in schlechtem Zustand. Wegen der Komplexität und der
langandauernden
Verfahren
können
die
Instandhaltungsunternehmen nicht vor Mai ausgewählt
werden (im Vertag über die Instandhaltung von
Waldstraßen zwischen dem Ministerium für Land-,
Forstwirtschaft und Ernährung, der Forstverwaltung der
Republik Slowenien und der Gemeinde ist die Frist für
die Auswahl des ausführenden Dienstleisters mit dem 31.
Juli festgelegt). Oft aber kommt es bei den Verfahren zu
Verzögerungen, während die Instandhaltungsarbeiten bis
November beendet sein müssen. Die Problematik wird
mit einem Mehrjahresvertrag mit dem ausführenden
Unternehmen gelöst. Doch es kommt immer wieder vor,
dass es in einzelnen Gemeinden auch mehr als ein halbes
Jahr lang kein Instandhaltungsunternehmen gibt. Ein
großes Problem sind auch Unwetterschäden. Die
Systemressourcen zur Sanierung werden nur dann
bereitgestellt, wenn der Gesamtschaden auf Ebene der
Republik Slowenien die gesetzlich festgelegte Summe
übersteigt. Alle anderen Sanierungen müssen aus
regulären Finanzmitteln oder mithilfe der Gemeinden
beseitigt werde.
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3.2 Analiza prometa

3.2 Verkehrsanalyse

3.2.1 Analiza prometa v izbranih dolinah

3.2.1 Verkehrsanalyse in ausgewählten Tälern

Raziskava značilnosti prometa, ki jo je izvedel ZGS v
štirih karavanških dolinah je pokazala kar nekaj
zanimivih dejstev, ki bodo v prihodnje v pomoč pri
umirjanju prometa v gorskih območjih. Pokazalo se je, da
so Završnica, Draga in Jelendol prometno približno
enako obremenjene, v dolini Belce pa je prometa precej
manj. Daleč največji delež prometa z avtomobili je v
Jelendolu (slika 1 in 2).

Die Untersuchung von Verkehrseigenschaften, die von
der Forstverwaltung der Republik Slowenien in vier
Karawankentälern durchgeführt wurde, ergab einige
interessante Fakten, die in Zukunft bei der
Verkehrsberuhigung in den Bergregionen eine Hilfe sein
werden. Es zeigte sich, dass die Täler Završnica, Draga
und
Jelendol
eine
ungefähr
gleichstarke
Verkehrsbelastung aufweisen, während es im Belca-Tal
weniger Verkehr gibt. Den mit Abstand größten Anteil an
Pkw-Verkehr gibt es in Jelendol (Abb. 1 und 2).

Slika 4: Število obiskovalcev v štirih izbranih karavanških dolinah
Abb. 4: Anzahl der Besucher in vier ausgewählten Karawankentälern
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Pokazalo se je, da je največje število obiskovalcev v
dopoldanskem času, njihovo število pa doseže vrh med
8:00 in 10:00 uro. Večinoma so to pohodniki in drugi
rekreativci, ki se pripeljejo tudi z avtobusi. Večina
obiskovalcev se pripelje z osebnimi vozili, teh je največ
med 9:00 in 11:00 uro. Drugi, nekoliko manjši višek
obiska v dolinah je v popoldanskem času, ko se poveča
tudi število kolesarjev in motoristov. Tu gre verjetno bolj
za domačine, ki si po napornem delovnem dnevu zaželijo
svežega oddiha. Pešci najbolj množično uporabljajo ceste
med 9:00 in 11:00 uro dopoldan ter 16:00 in 17:00 uro
popoldan. Najmanj obiskovalcev uporablja prevozna
sredstva kot so tovornjak, traktor in avtobus.

Es stellte sich heraus, dass die höchsten Besucherzahlen
am Vormittag mit Verkehrsspitzen zwischen 8:00 und
10:00 Uhr auftreten. Meistens geht es um Wanderer und
andere Freizeitsportler, die auch mit Bussen anreisen. Die
meisten Besucher kommen mit dem Auto, davon die
meisten zwischen 9:00 und 11:00 Uhr. Die zweite, etwas
kleinere Verkehrsspitze in den Tälern erfolgt am
Nachmittag, wenn sich auch die Anzahl der Radfahrer
und Motorräder erhöht. Dabei handelt es sich
höchstwahrscheinlich um Einheimische, die sich nach
einem anstrengenden Arbeitstag etwas Erholung an der
frischen Luft gönnen. Die meisten Fußgänger gibt es
zwischen 9:00 und 11:00 Uhr vormittags sowie zwischen
16:00 und 17:00 Uhr nachmittags. Die wenigsten
Besucher benutzen Verkehrsmittel wie Lastkraftwagen,
Traktor oder Bus.

Slika 5: Število vozil v štirih izbranih karavanških dolinah v letu 2010
Abb. 5: Anzahl der Fahrzeuge in vier ausgewählten Karawankentälern im Zähljahr 2010
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Slika 6: Skupno število obiskovalcev na izbranih merilnih mestih po urah v dnevu v letu 2010
Abb. 6: Gesamtanzahl von Besuchern an ausgewählten Messpunkten nach Uhrzeit im Zähljahr 2010

Največjo gostoto prometa čez dan predstavljajo osebna
vozila, višek je med 8:00 in 11:00 uro. Glede na
kategorijo in število prepeljanih vozil po karavanških
dolinah sledijo kolesa. Največ kolesarjev je v pozno
popoldanskem času in sicer med 18:00 in 19:00 uro. V
popoldanskih urah naraste tudi število motornih vozil,
največ jih je med 16:00 in 18:00 uro. Delovnih vozil, kot
so tovornjaki in traktorji je malo, največ pa jih je bilo
evidentiranih v dopoldanskem času. Prometa zaradi
gozdne proizvodnje je le 3 % glede na promet z osebnimi
vozili, kar je presenetljivo majhen odstotek. Prometa z
avtobusi je zelo malo, tudi ta pa prevladuje pa v
dopoldanskem času.
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Die größte Verkehrsdichte tagsüber verursachen
Personenkraftwagen, die zwischen 8:00 und 11:00 Uhr
ihre Spitze erreichen. Auf Platz zwei der Anzahl nach
folgen die Radfahrer. Die meisten Radfahrer sind am
späten Nachmittag zwischen 18:00 und 19:00 Uhr
unterwegs. In den Nachmittagsstunden erhöht sich auch
die Anzahl der Motorräder, die meisten wurden zwischen
16:00 und 18:00 Uhr verzeichnet. Arbeitsfahrzeuge, wie
Lastkraftwagen und Traktoren, gibt es weniger, die
meisten wurden am Vormittag registriert. Der mit der
Waldproduktion verbundene Verkehr liegt bei nur 3 %,
verglichen mit dem Pkw-Verkehr ist dies ein
überraschend geringer Anteil. Der Busverkehr ist nur
sehr gering, doch auch dieser überwiegt in den
Vormittagsstunden.
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Slika 7: Skupno število vozil na izbranih merilnih mestih po urah v dnevu v letu 2010
Abb. 7: Gesamtanzahl der Fahrzeuge an ausgewählten Messpunkten nach Uhrzeit im Zähljahr 2010

Največja prometna obremenitev na gozdnih cestah je v
poletnem času, kar nakazuje na izredno močno turistično
in rekreacijsko dejavnost v tem območju. Poleti daleč
najbolj prevladujejo potniki z osebnimi vozili, prisotni pa
so tudi pešci, kolesarji, vozniki delovnih vozil, motoristi
in turisti z avtobusi. V preostalih letnih časih je število
potnikov z osebnimi vozili enakomerno porazdeljeno.
Obiskovalce z osebnimi vozili in pešce je bilo možno
evidentirati v vseh letnih časih. Vozila, kot so traktorji,
motorji, avtobusi ter tovornjaki, po gozdnih cestah vozijo
le poleti. Tudi kolesarjev je največ v poletnem času, kar
je razumljivo, saj je takrat najbolj suho in toplo vreme.

Die stärkste Verkehrsbelastung auf den Waldstraßen
erfolgt in der Sommerzeit, was auf eine starke
Tourismus- und Rekreationsaktivität in diesem Gebiet
hinweist. Im Sommer überwiegen weitestgehend Pkws,
es gibt auch Fußgänger, Radfahrer, Arbeitsfahrzeuge,
Motorräder und Busse. In den übrigen Jahreszeiten ist die
Anzahl der Pkws gleichmäßig verteilt. Pkws und
Fußgänger wurden zu allen Jahreszeiten verzeichnet,
während Fahrzeuge, wie Traktoren, Motorräder, Busse
und Lastkraftwagen, nur im Sommer auf den
Waldstraßen unterwegs waren. Im Sommer gibt es auch
die meisten Radfahrer, was verständlich ist, da zu der
Zeit das trockenste und wärmste Wetter herrscht.

Slika 8: Skupno število obiskovalcev na izbranih merilnih mestih na kategorijo vozila v letu 2010
Abb. 8: Gesamtanzahl von Besuchern nach Fahrzeugkategorie an ausgewählten Messpunkten im Zähljahr 2010
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3.2.2 Analiza prometa na mejnih prehodih

3.2.2 Verkehrsanalyse an den Grenzübergängen

Avtomatski števci za merjenje gostote prometa so na
štirih različnih lokacijah v območju Karavank evidentirali
različne podatke za posamezne lokacije. V letu 2010 je
bilo glede na podatke o prometu iz štirih javnih cest, ki
vodijo čez pretekle mejne prehode z Avstrijo
evidentiranih dobrih 1,5 milijona vozil, razlike med
prometno obremenjenostjo posameznih lokacij pa so bile
zelo velike (slika 3). Daleč najbolj obremenjen je mejni
prehod Ljubelj (48,8 %), najmanj pa Zgornje Jezersko
(5˙%). Zmerno prometno obremenjena sta bili merilni
mesti Korensko sedlo z 29,3 % in Pavličevo sedlo s
16,8˙%.

Die automatischen Detektoren zur Messung der
Verkehrsdichte haben an vier verschiedenen Stellen im
Karawankengebiet unterschiedliche Daten für die
einzelnen Standorte gesammelt. 2010 wurden anhand der
Verkehrsdaten von vier öffentlichen Straßen, die über die
einstigen Grenzübergänge nach Österreich führen, gut 1,5
Millionen Fahrzeuge notiert. Die Verkehrsbelastung war
an den einzelnen Standorten unterschiedlich groß (Abb.
3). Der mit Abstand am stärksten belastete
Grenzübergang war der Loiblpass/ Ljubelj (48,8 %), der
am geringsten belastete Grenzübergang Seeberg/Zgornje
Jezersko (5 %). Ein mäßige Verkehrsbelastung zeigten
die Messstationen am Wurzenpass/ Korensko sedlo mit
29,3 % und am Paulitschsattel/Pavličevo sedlo mit
16,8˙%.

Slika 9: Število vozil na izbranih merilnih mestih DRSC v letu 2010
Abb. 9: Anzahl der Fahrzeuge an ausgewählten Messpunkten der Direktion der Republik Slowenien für Straßen (DRSC)
im Zähljahr 2010
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Analiza prometne obremenjenosti je pokazala, da so
glede na tedensko zastopanost s prometom najbolj
obremenjeni vikendi, saj se od celotnega tedna takrat
prevozi 34,4 % vozil. Najmanjša gostota prometa je v
začetku tedna. Korensko sedlo in Ljubelj sta prometno
najbolj obremenjena v soboto, medtem ko sta Pavličevo
sedlo in Zgornje Jezersko najbolj obremenjena v nedeljo.

Die Analyse der Verkehrsbelastung zeigte, dass im
Wochenvergleich das stärkste Verkehrsaufkommen an
den Wochenenden auftritt, und zwar mit 34,4 % aller
Fahrzeuge. Das geringste Verkehrsaufkommen ist am
Wochenanfang. Der Wurzen- und Loiblpass sind
samstags am stärksten belastet, während Paulitsch und
Seeberg sonntags das meiste Verkehrsaufkommen
aufweisen.

Preglednica 4: Promet na izbranih merilnih mestih DRSC po dnevih v tednu vozil v letu 2010
Tabelle 4: Verkehr an ausgewählten Messpunkten der Direktion der Republik Slowenien für Straßen nach Wochentagen im
Zähljahr 2010
LJUBELJ / PAVLIČEVO SEDLO / ZG. JEZERSKO /
LOIBLPASS
PAULITSCH
SEEBERG

DAN V TEDNU /
WOCHENTAG

KORENSKO SEDLO /
WURZENPASS

PONEDELJEK /
MONTAG

55.610

93.772

31.399

8.831

189.612

TOREK /
DIENSTAG

53.422

91.580

31.656

8.880

185.538

SREDA /
MITTWOCH

51.533

93.654

32.313

9.371

186.871

ČETRTEK /
DONNERSTAG

57.927

99.139

34.036

9.741

200.843

PETEK /
FREITAG

67.488

119.529

37.768

11.260

236.045

SOBOTA /
SAMSTAG

83.649

140.551

42.354

12.868

279.422

NEDELJA /
SONNTAG

76.766

104.795

46.855

15.537

243.953

SKUPAJ /
INSGESAMT

446.395

743.020

256.381

76.488

1.522.284

Glede na kategorije vozil tudi tu prevladujejo osebna
vozila in sicer kar z 92,3 %. Najmanj je bilo evidentiranih
avtobusov. Motornih koles, osebnih avtomobilov in
avtobusov je bilo največ zabeleženih v sobotah, ko imajo
ljudje največ časa za izlete v tujino. Največ prehodov
delovnih vozil, kot je tovornjak pa je razumljivo od
ponedeljka do petka.

SKUPAJ /
INSGESAMT

Den Fahrzeugkategorien nach überwiegen auch hier
Personenkraftwagen, und zwar mit 92,3 %. Am
wenigsten wurden Busse registriert. Die meisten
Motorräder, Pkws und Busse gab es an Samstagen, wenn
die Menschen Zeit für einen Ausflug ins Ausland haben.
Die meisten Grenzübertritte von Arbeitsfahrzeugen, wie
beispielsweise
Lastkraftwagen,
gab
es
verständlicherweise von Montag bis Freitag.
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Preglednica 5: Promet na izbranih merilnih mestih DRSC po dnevih v tednu in kategorijah vozil v letu 2010
Tabelle 5: Verkehr an ausgewählten Messpunkten der Direktion der Republik Slowenien für Straßen nach Wochentagen
und Fahrzeugkategorien im Zähljahr 2010
DAN V TEDNU / MOTORNO KOLO /
WOCHENTAG
MOTORRAD

OSEBNI AVTO /
PKW

AVTOBUS /
BUS

TOVORNJAK /
LKW

SKUPAJ /
INSGESAMT

PONEDELJEK /
MONTAG

6.198

174.901

409

8.104

189.612

TOREK /
DIENSTAG

5.181

172.390

364

7.603

185.538

SREDA /
MITTWOCH

5.409

172.867

386

8.209

186.871

ČETRTEK /
DONNERSTAG

6.981

185.024

470

8.368

200.843

PETEK /
FREITAG

10.316

216.083

534

9.112

236.045

SOBOTA /
SAMSTAG

14.059

257.528

825

7.010

279.422

NEDELJA /
SONNTAG

12.660

225.851

528

4.914

243.953

SKUPAJ /
INSGESAMT

60.804

1.404.644

3.516

53.320

1.522.284

Skupna gostota prometa narašča od začetka leta do
najbolj prometno obremenjenega avgusta, nato pa začne
padati. Največje obremenitve prometa so v poletnem
času, saj je 25,9 % celotnega prometa opaženega v
mesecu juliju in avgustu. Takrat so tudi največji zastoji
na vseh mejnih prehodih. Najmanj prometni so zimski
meseci, še posebej december. Pozimi je na teh višje
ležečih mejnih prehodih zaradi debelejše in trajnejše
snežne odeje obvezna uporaba zimskih verig, zato takrat
vozniki redkeje uporabljajo te ceste. Decembra je na
Korenskem sedlu 41 % manj prometa kot avgusta, na
Ljubelju 42,6 %, na Pavličevem sedlu 41,4 % in na
Zgornjem Jezerskem je za 22,4 % manj obremenjena
cesta decembra kot avgusta.
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Die Gesamtverkehrsdichte steigt von Jahresbeginn bis
August, dem am stärksten belasteten Monat, und beginnt
danach zu fallen. Die stärkste Verkehrsbelastung ist im
Sommer, sind doch 25,9 % des Gesamtverkehrs in den
Monaten Juli und August verzeichnet worden. In dieser
Zeit gibt es auch die meisten Staus an allen
Grenzübergängen. Am wenigsten Verkehr gibt es in den
Wintermonaten, besonders im Dezember. Im Winter sind
an diesen höher gelegenen Grenzübergängen wegen der
dickeren und länger andauernden Schneedecke
Schneeketten
obligatorisch,
daher
sind
die
Grenzübergänge in diesen Monaten weniger ausgelastet.
Im Dezember gibt es am Wurzenpass um 41 % weniger
Verkehr als im August, am Loiblpass um 42,6 %, am
Paulitschsattel um 41,4 % und am Seebergsattel um
22,4˙% weniger Verkehr.
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Preglednica 6: Promet na izbranih merilnih mestih DRSC po mesecih v letu 2010
Tabelle 6: Verkehr an ausgewählten Messpunkten der Direktion der Republik Slowenien für Straßen nach Monaten im
Zähljahr 2010
MESEC /
MONAT

KORENSKO SEDLO /
WURZENPASS

LJUBELJ /
LOIBLPASS

PAVLIČEVO SEDLO /
PAULITSCH

ZG. JEZERSKO /
SEEBERG

SKUPAJ /
INSGESAMT

JANUAR /
JANUAR

33.505

36.809

14.564

3.039

87.917

FEBRUAR /
FEBRUAR

31.198

40.111

14.321

3.262

88.892

MAREC /
MÄRZ

41.563

53.932

15.684

3.573

114.752

APRIL /
APRIL

37.508

62.142

18.229

5.746

123.625

MAJ /
MAI

46.612

71.155

22.928

7.542

148.237

JUNIJ /
JUNI

44.749

76.799

25.864

6.130

153.542

JULIJ /
JULI

53.020

87.176

32.834

11.985

185.015

AVGUST /
AUGUST

58.271

99.301

37.529

13.503

208.604

SEPTEMBER /
SEPTEMBER

29.891

75.026

23.009

8.512

136.438

OKTOBER /
OKTOBER

24.235

51.608

20.674

6.409

102.926

NOVEMBER /
NOVEMBER

22.078

46.681

15.226

3.769

87.754

DECEMBER /
DEZEMBER

23.765

42.280

15.519

3.018

84.582

SKUPAJ /
INSGESAMT

446.395

743.020

256.381

76.488

1.522.284

Pri vseh kategorijah vozil je opazen povečan promet v
pomladanskih in poletnih mesecih. Osebna vozila
prevladujejo v mesecu juliju in avgustu, motorna kolesa
so razumljivo najbolj pogosta od junija do konca
septembra, v teh mesecih se prepelje kar 80 % vseh
motornih koles. Avtobusi so najbolj številčni v maju in
juniju, ko razne turistične agencije organizirajo največ
izletov. Število tovornjakov narašča od januarja do
avgusta, nato pa začne padati.

Bei allen Fahrzeugkategorien konnte ein erhöhtes
Verkehrsaufkommen
in
den
Frühlingsund
Sommermonaten
beobachtet
werden.
Die
Personenkraftwagen überwiegen in den Monaten Juli und
August, die Motorräder sind verständlicherweise von Juni
bis Ende September am stärksten vertreten, in diesen drei
Monaten fahren 80 % aller Motorräder über diese
Straßen. Busse sind im Mai und Juni am zahlreichsten,
wenn verschiedene Reiseagenturen die meisten Ausflüge
organisieren. Die Anzahl der Lastkraftwagen erhöht sich
von Januar bis August, danach beginnt sie
zurückzugehen.
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Preglednica 7: Promet na izbranih merilnih mestih DRSC po mesecih in kategorijah vozil v letu 2010
Tabelle 7: Verkehr an ausgewählten Messpunkten der Direktion der Republik Slowenien für Straßen nach Monaten und
Fahrzeugkategorien im Zähljahr 2010
MESEC /
MONAT

MOTORNO KOLO /
MOTORRAD

OSEBNI AVTO /
PKW

AVTOBUS /
BUS

TOVORNJAK /
LKW

SKUPAJ /
INSGESAMT

JANUAR /
JANUAR

20

85.208

89

2.600

87.917

FEBRUAR /
FEBRUAR

41

85.905

116

2.830

88.892

212

110.144

402

3.994

114.752

APRIL /
APRIL

2.363

117.035

271

3.956

123.625

MAJ /
MAI

7.054

135.738

544

4.901

148.237

JUNIJ /
JUNI

11.978

135.573

562

5.429

153.542

JULIJ /
JULI

11.015

167.906

282

5.812

185.015

AVGUST /
AUGUST

11.162

190.242

298

6.902

208.604

SEPTEMBER /
SEPTEMBER

14.432

116.058

440

5.508

136.438

OKTOBER /
OKTOBER

1.045

97.703

323

3.855

102.926

NOVEMBER /
NOVEMBER

1.452

81.682

90

4.530

87.754

DECEMBER /
DEZEMBER

30

81.450

99

3.003

84.582

SKUPAJ /
INSGESAMT

60.804

1.404.644

3.516

53.320

1.522.284

MAREC /
MÄRZ

Gostota prometa čez dan narašča, tako da so mejni
prehodi najbolj obremenjeni med 10:00 uro dopoldan in
17:00 uro popoldan, ko je bilo evidentiranih 61,3 % vseh
vozil. Največja prometna obremenitev nastopi med 14:00
in 16:00 uro. V tem času je bilo zabeleženih največ
osebnih avtomobilov, medtem ko se promet motornih
koles in tovornjakov bolj poveča že v dopoldanskem
času, od 10:00 ure naprej. Največje število avtobusov pa
je od 8:00 do 10:00 ure, ko jih je bilo zabeleženih 32,3 %
od vseh vozil. Glede na dneve v tednu je na mejnih
prehodih obremenitev s prometom po urah podobna. Vse
dni v tednu je opažen povečan promet najprej v
dopoldanskem času od 10:00 do 11:00, višek je med
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Die Verkehrsdichte nimmt den Tag über zu, sodass die
Grenzübergänge am stärksten zwischen 10:00 Uhr
vormittags und 17:00 Uhr nachmittags belastet sind, als
61,3 % aller Fahrzeuge verzeichnet wurden. Die höchste
Verkehrsbelastung tritt zwischen 14:00 und 16:00 Uhr
ein. In dieser Zeit wurden die meisten Pkws erfasst,
während der Motorrad- und Lkw-Verkehr schon in den
Vormittagsstunden ab 10:00 Uhr am stärksten ist. Die
höchste Anzahl an Bussen fährt zwischen 8:00 und 10:00
Uhr, als 32,3 % aller Fahrzeuge notiert wurden. Je nach
Wochentag ist das Verkehrsaufkommen an den
Grenzübergängen zu bestimmten Uhrzeiten ähnlich. An
allen Wochentagen wurde ein erhöhtes

Naravi prijazna ureditev prometa /
Naturfreundliches Verkehrsmanagement

14:00 in 16:00 uro. Razlika je le v gostoti prometa, ki je
največja v soboto in nedeljo.

Verkehrsaufkommen zuerst am Vormittag zwischen
10:00 und 11:00 Uhr festgestellt, um dann zwischen
14:00 und 16:00 Uhr die Spitze zu erreichen. Einen
Unterschied gibt es nur in der Verkehrsdichte. Die ist an
Samstagen und Sonntagen am höchsten.

Slika 10: Skupno število prehodov vozil na izbranih merilnih mestih po urah v dnevu glede na dan v tednu v letu 2010
Abb. 10: Gesamtanzahl der Grenzüberfahrten an ausgewählten Messpunkten nach Uhrzeit und Wochentagen im
Zähljahr 2010

Podobna primerjava posameznih mejnih prehodov glede
na dnevno prometno obremenjenost kaže sicer na
absolutne razlike v obremenjenosti, trendi pa so zelo
podobni. Povsod je dosežena maksimalna obremenitev
med nekje med 14:00 in 16:00 ter minimalna
obremenitev med 2:00 in 3:00.

Ein ähnlicher Vergleich der einzelnen Grenzübergänge
bezüglich der täglichen Verkehrsbelastung zeigt zwar
absolute Unterschiede in der Belastung, während die
Trends sehr ähnlich sind. Überall wurde die maximale
Verkehrsbelastung irgendwann zwischen 14:00 und
16:00 Uhr und die minimale Belastung zwischen 2:00
und 3:00 Uhr erreicht.
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Slika 11: Skupno število prehodov vozil ločeno po izbranih merilnih mestih po urah v dnevu v letu 2010
Abb. 11: Gesamtanzahl der Grenzüberfahrten nach ausgewählten Messpunkten und Uhrzeit im Zähljahr 2010

32

Naravi prijazna ureditev prometa /
Naturfreundliches Verkehrsmanagement

4.0 ANALIZA HABITATOV IN KARTA

4.0 HABITATSANALYSE UND KARTE DER

MIRNIH CON

RUHEZONEN

4.1 Živalski svet Karavank

4.1 Tierwelt der Karawanken

Živalski svet Karavank je vrstno zelo pestro zastopan.
Biotska pestrost je v prvi vrsti pogojena z reliefnogeografskimi razmerami. V nižinskem delu, ob Savi,
najdemo tako številne vrste obvodnih ptic ter vrste, ki so
prilagodile na življenje v agrarni krajini. Z naraščajočo
nadmorsko višino pa se pričenjajo v večji številčnosti
pojavljati vrste sredogorja in predvsem visokogorja. Prav
vrste visokogorja dajejo temu območju poseben pečat. Z
naraščajočo nadmorsko višino upade številčnost večine
živalskih vrst. Tak upad je tudi pričakovan, saj se z višino
zaostrujejo klimatski dejavniki, kateri določajo tako

Die Tierwelt der Karawanken kann eine sehr
abwechslungsreiche Artenvielfalt aufweisen. Die
biotische Artenvielfalt ist in erster Linie durch die
reliefspezifischen und geografischen Verhältnisse
bedingt. In den Ebenen, an der Sava, leben zahlreiche
Wasservogelarten und solche Tierarten, die sich an das
Leben in einer Agrarlandschaft angepasst haben. Mit
steigender
Seehöhe
steigt
die
Anzahl
an
Mittelgebirgsarten und vor allem Hochgebirgsarten.
Gerade die Hochgebirgsarten prägen dieses Gebiet auf
besondere Weise.

Slika 12: Gamsji samec (Rupicapra rupicapra L.) in samec velikega petelina (Tetrao Urogallus L.)
Abb. 12: Gamsbock (Rupicapra rupicapra L.) und Auerhahn (Tetrao Urogallus L.)

prehranske kot bivalne razmere. Vrste, ki poseljujejo
visokogorje so evolucijsko prilagojene na bivanje v
ekstremnih razmerah, vendar so zelo občutljive na
motnje, ki so največkrat antropogenega izvora. Prav
prisotnost najrazličnejših motenj ima lahko na številne
vrste, ki bivajo v že tako ekstremnih razmerah in krhkih

Mit steigender Seehöhe geht die Anzahl der meisten
Tierarten zurück. Ein solcher Rückgang ist auch zu
erwarten, werden doch mit zunehmender Höhe die
Klimabedingungen extremer, die sowohl die Nahrungsals auch Lebensbedingungen bestimmen. Tierarten, die
das Hochgebirge besiedeln, haben sich
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ekosistemih visokogorja vidnejše posledice.Te posledice
se odražajo v povečanem stresu posameznih živalskih
vrst, v spremenjenih vedenjskih vzorcih, dnevni dinamiki
prehranjevanja, v izboru manj ugodnih habitatov. Vsi ti
dejavniki vplivajo na telesno kondicijo in posledično
zdravstveno stanje populacij. Zaradi motenj se zmanjšuje
tudi nosilna kapaciteta posameznih habitatov, kar se
lokalno odraža v večji obremenjenosti rastlinske
komponente (objedanje mladja, obgrizanje debel
smreke), kot tudi povečanem obsegu pojava
najrazličnejših bolezni (npr. gamsje garje).
Zavedajoč se bogastva, ki se odraža v biotski pestrosti oz.
prisotnosti številnih živalskih vrst visokogorja, nam je
osnovni cilj dolgoročna ohranitev teh vrst ter
preprečevanje nadaljnjega slabšanja bivalnih kot
prehranskih razmer. Večina živalskih vrst visokogorja je
trajno zavarovanih (Uredba o zavarovanih prosto živečih
živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 109/04, 84/05,
115/07, 32/08–odlUS, 96/08, 36/09), vendar so to
zavarovanje v praksi izvaja bolj pasivno, s premalo ciljno
usmerjenih ukrepov. Med vrste, ki zaznamujejo in so
zaznamovale območje Zahodnih Karavank uvrščamo
gamsa, ruševca, divjega petelina, navadnega jelena,
belko, planinskega orla, planinskega zajca ter še nekatere
druge živalske vrste.
Priloga1: Karta rastišč velikega petelina in ruševca (png,13mb)

Življenjsko okolje kamor uvrščamo predvsem prehranske
in bivalne razmere določajo kvaliteto habitata
posameznim živalskim vrstam. Za območje katero
poseljujejo omenjene živalske vrste je značilno, da se je v
zadnjih nekaj desetletjih močno spremenilo. Sprememba
v kvaliteti življenjskih razmer (praktično za vse vrste) je
značilnost celotne Slovenije, vendar so za obravnavano
območje te spremembe še posebej očitne. Kot glavna
razloga za spremenjene življenjske razmere vidimo
predvsem v zaraščanju kmetijskih površin v preteklih
desetletjih, ter v močno povečani obremenitvi tega okolja
s strani najrazličnejših oblik rekreacije (pohodništvo,
nabiralništvo, turno smučanje…). S procesom zaraščanja
se srečujemo že več kot pol stoletja. Z natančnimi
podatki, koliko kmetijskih površin se je zraslo v tem
obdobju, ne razpolagamo, je pa iz številnih starih
fotografij kot tudi pričevanj starejših oseb razvidno, da so
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durch die Evolution an das Leben in extremen
Bedingungen angepasst, doch sie reagieren sehr
empfindlich auf Störungen, die meist anthropogenen
Ursprungs sind.
Gerade das Vorhandensein von
unterschiedlichsten Störungen kann auf zahlreiche Arten,
die so schon in extremen Bedingungen und
empfindlichen Ökosystemen des Hochgebirges leben,
sichtbare Folgen haben. Dies zeigt sich in erhöhtem
Stress bei einzelnen Tierarten, in veränderten
Verhaltensmustern, in der täglichen Ernährungsdynamik,
in der Wahl von weniger günstigen Habitaten. Alle diese
Faktoren beeinflussen die körperliche Ausdauer und
folglich den Gesundheitszustand der Populationen.
Aufgrund von Störungen verringert sich die
Tragkapazität einzelner Habitate, was sich lokal in einer
erhöhten Belastung der Pflanzenkomponenten (Verbiss
von Jungholz, Schälung von Fichtenstämmen) und in
einem stärkeren Aufflammen von verschiedenen
Krankheiten (z. B. Gamsräude) zeigt.
Im Bewusstsein des großen Reichtums der Natur, der sich
in der biotischen Vielfalt bzw. dem Vorkommen
zahlreicher Hochgebirgstierarten zeigt, ist unser
Hauptziel eine langfristige Erhaltung dieser Arten sowie
das Verhindern einer weiteren Verschlechterung der
Lebens- und Nahrungsbedingungen. Die meisten
Tierarten des Hochgebirges sind nachhaltig geschützt
(Verordnung über den Schutz von wildlebenden Tierarten
– Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah,
Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 46/04, 109/04,
84/05, 115/07, 32/08–odlUS, 96/08, 36/09), doch ist
dieser Schutz in der Praxis eher passiv mit zu wenigen
zielorientierten Maßnahmen. Zu den Tierarten, die das
Gebiet der Westkarawanken geprägt haben und auch
heute noch prägen, gehören der Gams, das Birkhuhn, das
Auerhuhn, der Rothirsch, das Alpenschneehuhn, der
Steinadler, der Alpenschneehase sowie einige andere
Tierarten.
Anlage 1: Landkarte der Lebensräume des Auerhuhns und des
Birkhuhns (png, 13 mb)

Die Lebensumwelt, zu der vor allem Nahrungs- und
Lebensbedingungen gehören, bestimmt die Qualität des
Habitats einzelner Tierarten. Für das Gebiet, das die bile
angeführten Tierarten besiedeln, ist charakteristisch, dass
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te spremembe občutne. Kot drug dejavnik, ki je močno
vplival na spremembo življenjskih pogojev, je opustitev
varovanja državne meje s strani graničarjev v začetku
devetdesetih let. Območje Karavank je veljalo za zaprto
območje, kjer praktično razen gospodarjenja z gozdovi in
kmetijskimi površinami ni bilo drugih aktivnosti.
Sprostitev meja je spodbudila prihod številnih
rekreativcev, kateri so se teh območij v preteklosti
izogibali.

es sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat. Die
Veränderung in der Qualität der Lebensbedingungen
(praktisch für alle Arten) ist ein Merkmal von ganz
Slowenien, doch sind diese Veränderungen für das
untersuchte Gebiet besonders offensichtlich. Als
Hauptursache für die veränderten Lebensbedingungen
gilt vor allem das Zuwachsen von landwirtschaftlichen
Nutzflächen in den vergangenen Jahrzehnten sowie eine
stark erhöhte Belastung der Umwelt durch verschiedene
Freizeitsportarten (Wandern, Sammeln, Tourenski …).
Der Prozess des Zuwachsens ist uns schon seit mehr als
einem halben Jahrhundert bekannt. Es gibt keine genauen
Daten, wie viele landwirtschaftliche Nutzflächen in
diesem Zeitraum zugewachsen sind, aus zahlreichen alten
Fotografien und Zeugenaussagen älterer Leute geht aber
hervor, dass diese Veränderungen einschneidend waren.
Der zweite Faktor, der die Veränderung der
Lebensbedingungen stark beeinflusst hat, ist die
Aufhebung
der
Grenzüberwachung
durch
die
Grenzposten zu Beginn der 1990-er Jahre. Das
Karawankengebiet galt als geschlossenes Gebiet, in dem
außer der Forst- und Landwirtschaft praktisch keine
anderen Aktivitäten stattfanden. Die Aufhebung der
Grenze hat die Ankunft von zahlreichen Freizeitsportlern
gefördert, die diese Gebiete in der Vergangenheit
gemieden hatten.
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Velika krhkost visokogorskih habitatov v povezavi s
spremembami bivalno – prehranskih razmer živalskih
vrst, nas sili k spremembam oz. omejitvam rabe tega
prostora. Zavedajoč se dejstva, da je za izboljšanje
življenjskih razmer potrebno omejiti rabo prostora, nas je
pripeljala do razmišljanja oz. potrebe po določitvi
območij, kjer bi bila raba prostora omejena vsaj v
najpomembnejšem obdobju, to je v času razmnoževanja.
Projekt Karavanke prihodnost je bil zaradi tega zelo
dobra priložnost za ugotovitev stanja najbolj značilnih
vrst v tem prostoru (gams, veliki petelin, ruševec), ter za
določitev najpomembnejših habitatov, katerim bi v
bodoče namenili še večjo pozornost. Zakon o divjadi in
lovstvu (ZDLov-1) (Ur.L. Rs, št. 16/04, 120/06-odlUS UI-98/04, 17/08) te površine določa kot mirne cone. Po
definiciji omenjenega Zakona je mirna cona obsežnejši
predel naravnega okolja, kjer so dejavnosti, ki
vznemirjajo divjad omejene oz. prepovedane.
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Die große Sensibilität der Hochgebirgshabitate in
Verbindung mit den Veränderungen der Lebens- und
Nahrungsbedingungen der Tierarten zwingt uns zu
Veränderungen bzw. Nutzungsbeschränkungen in diesen
Gebieten. Die Tatsache, dass es für die Verbesserung der
Lebensbedingungen notwendig ist, die Nutzung dieses
Raumes zu beschränken, führte zu Überlegungen bzw.
zur Notwendigkeit der Bestimmung von Gebieten, in
denen die Nutzung des Raumes beschränkt wäre,
zumindest im wichtigsten Zeitraum, also während der
Fortpflanzung. Das Projekt Karawanken-Zukunft war
deshalb eine gute Gelegenheit für eine Bestandsaufnahme
der typischsten Tierarten in diesem Raum (Gams,
Auerhuhn, Birkhuhn) sowie für die Bestimmung der
bedeutendsten Habitate, denen wir in Zukunft noch
größere Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen. Das Gesetz
über Wild und Jagd (Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov1), Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 16/04, 120/06odlUS U-I-98/04, 17/08) bestimmt diese Gebiete als
Ruhezonen. Nach der Definition des angeführten
Gesetzes ist eine Ruhezone ein weitläufiges Gebiet in
natürlicher Umgebung, in dem Aktivitäten, die das Wild
aufregen und verschrecken, beschränkt bzw. verboten
sind.
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4.2 Upravljanje s populacijo gamsa (Rupicapra

4.2 Verwaltung der Gamspopulation (Rupicapra

rupicapra L.) na območju Zahodnih Karavank

rupicapra L.) im Gebiet der Westkarawanken

Gams je najbolj tipičen predstavnik rastlinojedov, ki
poseljuje območje Zahodnih Karavank. Če izvzamemo
ravninski, močneje poseljen predel območja, ga najdemo
povsod, s tem da je številčnost večja v strmejših predelih.
V preteklem stoletju je številčnost močno nihala. V prvi
polovici dvajsetega stoletja je bila dokaj skromna, v drugi
polovici pa so se pojavile težnje po večji številčnosti in
velikih tropih kar je imelo za posledico pretirano
varovanje določenih spolnih in starostnih struktur.
Številčnost je posledično močno narasla, kar se je
odrazilo v izbruhu številnih bolezni, ki so zdesetkale
populacijo. Ta izkušnja nas je pripeljala do spoznanja, da
je potrebno številčnost (gostoto) stalno usklajevati z
nosilno kapaciteto okolja.
Če želimo trajnostno
upravljati s populacijo gamsa je zelo pomembno, da
poznamo vplive tistih dejavnikov, ki so ključni za
prostorsko razporeditev, populacijsko dinamiko in
gostoto vrste. To poznavanje je še pomembnejše, ker je v
prostoru Zahodnih Karavank še vedno močno zasidrana
miselnost po izrazitem varovanju, težnja po številčnih
tropih, zavračanje znanstvenih ugotovitev, navajanje da
se življenjski prostor gamsa krči ipd.

Der Gams ist der typischste Vertreter von
Pflanzenfressern, die das Gebiet der Westkarawanken
besiedeln. Wenn man die Ebenen, das stärker besiedelte
Gebiet einmal ausnimmt, ist er überall zu finden, wobei
die Anzahl in den steileren Regionen zunimmt. Im
vergangenen Jahrhundert schwankte die Anzahl der Tiere
stark. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die
Zahl ziemlich bescheiden, während man in der zweiten
Jahrhunderthälfte nach höheren Zahlen und größeren
Herden strebte, was einen übertriebenen Schutz
bestimmter Geschlechts- und Altersstrukturen zur Folge
hatte. Die Zahl der Tiere stieg folglich stark an, was sich
im Aufflammen von zahlreichen Krankheiten zeigte, die
die Population dezimierten. Diese Erfahrung führte zur
Erkenntnis, dass man die Zahl (Dichte) ständig mit der
Tragkapazität der Umwelt abstimmen muss. Wenn man
die Gamspopulation nachhaltig verwalten will, ist es
wichtig, die Einflüsse jener Faktoren zu kennen, die für
die Raumordnung, Populationsdynamik und Artendichte
entscheidend sind. Diese Erkenntnis ist umso wichtiger,
da im Raum der Westkarawanken die Denkweise nach
extremem Schutz, das Bestreben nach größeren Herden,
die Ablehnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen
sowie Warnungen über den Rückgang des Lebensraumes
der Gämsen usw. noch immer stark verwurzelt sind.

V zadnjih petnajstih letih se višina odvzema gamsov na
tem območju ni bistveno spremenila in znaša v povprečju
nekaj čez 100 gamsov letno. Spremenila se ni tudi sama
prostorska razporeditev odvzema. O tem pričata število in
razporeditev kvadrantov v katerih je bil evidentiran
odvzem (skupno v 150 kvadrantih). V obdobju 19962000 je bil odvzem evidentiran v 107 kvadrantih, v
drugem petletnem obdobju v 114 kvadrantih v tretjem v
116 kvadrantih. V analizo habitatnega izbora za poletnojesensko obdobje (avgust-oktober) smo vključili 481
podatkov o odvzetih gamsih v zadnjih petnajstih letih,
kateri so bili prostorsko locirani v 91 kvadrantih ter 26
okoljskih spremenljivk, ki bi prek določanja habitatne
primernosti lahko vplivale na prostorsko razporeditev
gamsa. Rezultati statističnih analiz kažejo, da je
pojavljanje (in odstrel gamsov) pogojeno z vrednostmi
sedmih (7) okoljskih dejavnikov.
Najpomembnejši ekološki dejavnik, ki vpliva
pojavljanje gamsov je skalovitost terena, z večanjem

na

In den letzten fünfzehn Jahren hat sich die
Gamsentnahme in diesem Gebiet nicht wesentlich
verändert und beträgt durchschnittlich knapp über 100
Gämsen im Jahr. Auch die eigentliche Raumverteilung
der Entnahme hat sich nicht verändert. Davon zeugen die
Zahl und die Verteilung der Quadranten, in denen die
Entnahme verzeichnet wurde (insgesamt in 150
Quadranten). Im Zeitraum 1996–2000 wurde die
Entnahme in 107 Quadranten verzeichnet, im zweiten
Fünfjahreszeitraum in 114 Quadranten, im dritten in 116
Quadranten. In die Analyse der Habitatsauswahl für den
Sommer-Herbst-Zeitraum (August–Oktober) wurden 481
Daten über die Gamsentnahme in den letzten fünfzehn
Jahren aufgenommen, die räumlich in 91 Quadranten
angesiedelt waren, sowie 26 Umweltvariablen, die über
die Bestimmung der Eignung eines Habitats auch die
räumliche Verbreitung von Gämsen beeinflussen können.
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deleža skalovitosti se verjetnost za prisotnost gamsov
povečuje. Ne glede na to, da vpliva nagiba nismo odkrili
(razen v parcialnih primerjavah) pa je nagib v tesni
povezavi s skalovitostjo. Rabo strmih terenov z večjo
skalovitostjo ter prepadnimi previsi pojasnjujemo z
antipredatorsko strategijo. Skalovje in drugi habitati blizu
skalnatega terena zmanjšujejo
tveganje zaradi
predatorjev, v njih se gamsi počutijo varne. Na
pojavljanje gamsov pozitivno vpliva tudi nadmorska
višina, vendar njen vpliv ni izrazit. V proučevanem
okolju in letnem času poseljujejo gamsi širok spekter
nadmorskih višin praktično od najnižjih leg pa do
najvišjih, nad gozdno mejo. Da poseljujejo tudi najnižje
lege potrjuje tudi pozitivni vpliv pozidanih in sorodnih
zemljišč na habitatni izbor. Tudi v najnižjih legah so
namreč v krajši oddaljenosti od naselij prisotna strma in
skalovita pobočja, kjer se gamsi pojavljajo. Pojavljanje
gamsov je pogostejše tudi v okolju z večjim deležem
gozda, le ta pa je največji v sredogorju. V gozdovih se
pogosteje pojavljajo v sestojih z manjšim deležem
drogovnjakov. Pojavljanje gamsov v tem času v
navedenih višinskih razredih si razlagamo z ugodnimi
prehranskimi pogoji tudi v gozdnem okolju, s potrebami
po termoregulaciji in z antropogenimi motnjami v
območju nad gozdno mejo. Večje pojavljanje gamsov v
nižjih nadmorskih višinah in v sredogorju potrjuje tudi
manjše pojavljanje gamsov v območjih s planinsko pašo
v primerjavi z območji brez paše ali s pašo v bližini
naselij. Ugotavljamo tudi, da raba prostora gamsov upada
z oddaljenostjo od lovskih prež. Večina odstrela gamsov
v gorskem okolju se izvede z zalazom in krajšimi
postanki (brez uporabe visokih prež), zato si tovrstno
rabo prostora razlagamo s pogostejšim pojavljanjem
gamsov v gozdnatem okolju sredogorja, kot tudi v nižjih
nadmorskih višinah, kjer so visoke preže pogostejše.
Večja gostota visokih prež v tem okolju pa ni
prvenstveno namenjena lovu gamsov pač pa lovu drugih
vrst parkljarjev.
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Die Ergebnisse der statistischen Analysen zeigen, dass
das Vorkommen (und der Abschuss von Gämsen) durch
die Werte von sieben (7) Umweltfaktoren bedingt ist.
Der wichtigste ökologische Faktor, der das
Gamsvorkommen beeinflusst, ist das felsige Gelände.
Mit größerem Felsenanteil erhöht sich auch die
Wahrscheinlichkeit
für
das
Gamsvorkommen.
Ungeachtet dessen, dass kein Einfluss des Gefälles (außer
bei partiellen Vergleichen) festgestellt wurde, ist das
Gefälle eng mit dem Felsenreichtum verbunden. Die
Nutzung von steilem Gelände mit größerem
Felsenvorkommen sowie abschüssigen Überhängen
erklärt sich mit der Anti-Raubtier-Strategie. Die Felsen
und andere Habitate in der Nähe von felsigem Terrain
verringern das Risiko von Raubtieren. In diesen Gebieten
fühlen sich die Gämsen sicher. Einen positiven Einfluss
auf das Gamsvorkommen hat auch die Seehöhe, doch ist
dies kein starker Einfluss. In der untersuchten Umgebung
und Jahreszeit besiedeln die Gämsen ein breites
Seehöhenspektrum, praktisch von den niedrigsten bis zu
den höchsten Lagen, über der Waldgrenze. Dass sie auch
die niedrigsten Lagen besiedeln, beweist den positiven
Einfluss von bebautem und ähnlichem Gelände auf die
Habitatsauswahl. Denn auch in den niedrigsten Lagen
sind in geringer Entfernung von Siedlungen steile und
felsige Hänge zu finden, wo die Gämsen sich aufhalten.
Das Gamsvorkommen ist auch in Gegenden mit höherem
Waldanteil häufiger. Der Waldanteil ist im Mittelgebirge
am größten. In den Wäldern kommen sie häufiger in
Beständen mit geringerem Stangenholzanteil vor. Das
Gamsvorkommen in den angeführten Seehöhen zu dieser
Zeit
lässt
sich
erklären
mit
günstigen
Nahrungsbedingungen in den Waldgebieten, mit dem
Bedarf
nach
Thermoregulierungen
und
mit
anthropogenen Störungen im Gebiet über der
Waldgrenze. Größere Gamsvorkommen in niedrigeren
Seehöhen und im Mittelgebirge bestätigen auch geringere
Gamsvorkommen in Gebieten mit Almweiden gegenüber
Gebieten ohne Weiden oder mit Weiden in der Nähe von
Siedlungen. Wir stellen auch fest, dass die Raumnutzung
von Gämsen mit zunehmender Entfernung von
Hochsitzen zurückgeht. Die meisten Abschüsse von
Gämsen in den Bergregionen erfolgen mit der Pirsch
(ohne Ansitzen auf Hochsitzen). Und so lässt sich eine
solche Raumnutzung mit häufigerem Gamsvorkommen
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Priloga 2: Strokovni članek objavljen v Slovenski strokovni
reviji Gozdarski vestnik (pdf, 479 kb)
Priloga 3: Karta prostorske razširjenosti gamsa (png, 14 mb)

in den Waldregionen des Mittelgebirges und in
niedrigeren Seehöhen erklären, wo auch Hochsitze
häufiger sind. Eine größere Dichte an Hochsitzen in
diesem Gebiet dient in erster Linie nicht der Gamsjagd,
sondern der Jagd anderer Paarhufer.

Anlage 2: Fachartikel, veröffentlicht in der slowenischen
Fachzeitschrift Gozdarski vestnik (pdf, 479 kb)
Anlage 3: Landkarte der räumlichen Verbreitung von Gämsen
(png, 14 mb)
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4.3 Usmeritve rabe prostora na območju mirnih con

4.3 Richtlinien zur Raumnutzung in den Ruhezonen

Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi na območjih, ki so
pomembna za razvoj prosto živečih živali, je bil za
gozdarsko stroko vedno velik izziv. Sam koncept
gospodarjenja z gozdovi že desetletja daje poudarek
najpomembnejšim habitatom, kamor uvrščamo tudi
mirne cone. Predvsem gozdarska kot tudi lovska stroka
sta v preteklosti vlagali številne napore pri varovanju teh
območij, kar se odraža tako v ugodnem stanju številnih
živalskih vrst kot njihovih habitatov. Ne na vse zadnje se
ti napori odražajo tudi preko zakonodaje, katera je v
primerjavi s sosednjimi državami zelo naravovarstveno
usmerjena. Navkljub dokaj dobri zakonodaji pa zaradi
pomanjkljivega nadzora ter predvsem ne spoštovanja
zapisanih določil, prihaja do kršitev, ki dajejo vtis, da se
v praksi zelo malo zapisanega dejansko uresniči.
Predvsem zaradi kršitev, se vse pogosteje pri raznih
posegih, pa naj si gre za cestno infrastrukturo, sečnjo v
gozdovih oz. druga dela, odločamo po načelu previdnosti
in že dokaj stroge omejitve dodatno zaostrujemo.
Ocenjujemo, da tako zakonodaja kot tudi različni
sektorski načrti, zelo dobro predpisujemo usmeritve kot
tudi ukrepe za upravljanje z območji, ki so še posebej
pomembni za številne živalske vrste. Najšibkejši člen v
tej verigi je prav gotovo pomanjkanje učinkovitega
nadzora, osveščanje širše javnosti ter usklajeno delovanje
vseh uporabnikov prostora. Na tem mestu želimo
izpostaviti usmeritve za rabo tega prostora, katere so že
zapisane bodisi v pravnih aktih bodisi v sektorskih
načrtih (gozdarski, lovski načrti...). Ocenjujemo, da je
potrebno najprej doseči spoštovanje obstoječih določil oz.
usmeritev, učinke le teh ustrezno ovrednotiti, ter šele
potem sprejeti dodatne omejitvene ukrepe, v kolikor bodo
ti potrebni. Dodatno predpisovanje usmeritev po neki
obliki varovanja, je lahko na prvi pogled zelo všečno in
ambiciozno, vendar v praksi neuresničljivo, saj morajo
uporabniki prostora kot prvo osvojiti spoštovanje
obstoječih omejitev.

Die Anpassung der Forstwirtschaft in Gebieten, die für
die Entwicklung von wildlebenden Tieren wichtig sind,
war für die Forstfachbranche schon immer eine große
Herausforderung. Das Konzept der Forstwirtschaft setzt
schon seit Jahrzehnten Schwerpunkte auf den wichtigsten
Habitaten, zu denen auch die Ruhezonen gehören. Vor
allem die Forst- und die Jagdfachwelt haben in der
Vergangenheit zahlreiche Anstrengungen zum Schutz
dieser Gebiete unternommen, was sich sowohl im guten
Zustand zahlreicher Tierarten als auch deren Habitate
zeigt. Nicht zuletzt sind diese Anstrengungen auch in der
Gesetzgebung sichtbar, die im Vergleich zu den
Nachbarstaaten sehr naturschützend orientiert ist. Trotz
relativ guten Gesetzen kommt es aufgrund von
mangelhaften Kontrollen und vor allem aufgrund von
Missachtung der schriftlichen Bestimmungen zu
Regelverstößen, die den Eindruck erwecken, dass in der
Praxis nur sehr wenig Niedergeschriebenes auch
tatsächlich gelebt wird. Aufgrund dieser zahlreichen
Verstöße entscheiden wir uns bei vielen Eingriffen, ob es
sich nun um die Straßeninfrastruktur, den Holzeinschlag
oder andere Arbeiten handelt, den Grundsatz der Vorsicht
walten zu lassen und verschärfen die ohnehin schon sehr
strengen Beschränkungen noch zusätzlich. Wir sind der
Ansicht, dass sowohl die Gesetze als auch verschiedene
Sektorenpläne die Richtlinien und die Maßnahmen zur
Verwaltung dieser Gebiete, die für zahlreiche Tierarten
besonders wichtig sind, sehr gut vorschreiben. Die
schwächsten Glieder in dieser Reihe sind sicherlich das
Fehlen einer effizienten Kontrolle, die mangelhafte
Öffentlichkeitsarbeit sowie die wenig aufeinander
abgestimmten Tätigkeiten der Nutzer dieses Raumes. An
dieser Stelle möchten wir die Richtlinien für die Nutzung
dieses Raumes hervorheben, die schon in den
Rechtsakten und Sektorenplänen (Forstwirtschafts- und
Jagdpläne usw.) niedergeschrieben sind. Wir sind der
Ansicht, dass es notwendig ist, zuerst die Beachtung der
schon bestehenden Vorschriften bzw. Richtlinien zu
erreichen, die Auswirkungen dieser Vorschriften
entsprechend zu beurteilen und erst dann zusätzliche
einschränkende Maßnahmen zu treffen, insofern diese
notwendig
sind.
Zusätzliche
Vorschriften
zu
Schutzrichtlinien mögen auf den ersten Blick zwar sehr
positiv und ehrgeizig sein, doch in der Praxis nicht

Eden izmed pomembnejših dejavnikov s katerim se
povzroča škoda na prosto živečih živalih je nemir, oz.
obremenitve prostora z najrazličnejšimi oblikami
rekreacije. Posledica je stalen stres med divjadjo, ki se
odraža v drugačnih prostorskih razporeditvah, v
spremenjeni dnevni periodiki prehranjevanja, drugačnih
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migracijskih poteh… Vsi ti dejavniki vplivajo na slabšo
telesno kondicijo kot tudi zdravstveno stanje populacije.
Zaradi nemira in stalnega bega se povečajo tudi potrebe
po hrani, kar se odrazi tudi v večjih obremenitvah okolja
in posledično škodah. Zaradi tega je potrebno na območju
mirnih con, zagotoviti mir v časovno najbolj občutljivih
delih leta.
Na območjih evidentiranih rastišč je potrebno časovno
prilagoditi
izvedbo gozdarskih del. Zaradi velike
občutljivosti divjega petelina naj se na teh območij in v
500 m radiu od roba rastišč gozdarska dela ne izvajajo,
vsaj v obdobju od 1. marca pa do konca junija. Ruševec
je manj občutljiv na motnje oz. nemir kljub temu pa velja
spoštovati ista določila kot pri divjem petelinu.
Preko rastišč oz. v radiu 100 m od roba rastišča, se ne
gradi novih gozdnih prometnic (gozdne ceste in vlake).
Sama prometnica kot taka sicer ne pomeni neposredno
slabšanja prehranskih oz. bivalnih razmer za gozdne kure.
Gozdna cesta je lahko zelo dobrodošel element v habitatu
gozdnih kur, kjer vrsti najdeta drobne kamenčke, ki so
nujni v procesu prebave kot tudi ostalo hrano zaradi
povečanega dotoka svetlobe (jagodičevje, mravljišča). Na
žalost pa izgradnja novih prometnic največkrat na
območje prinese močno povečan nemir, saj se režim
zapore cest prevečkrat krši, prav tako pa še ni vpeljan
sistem učinkovitega nadzora.
V osrednjem delih rastišč ( 2 – 4 ha), kjer petelin poje, je
potrebno zavarovati pevska drevesa. Na širšem območju
rastišč je potrebno povečati dotok sončne energije na
manjše jase z borovnico in brusnico ter malinami ter
povečati dotok sončne energije v okolico mravljišč.
Podobno velja za ruševca, čeprav so njegova rastišča
izven gospodarskih gozdov oz. celo nad zgornjo gozdno
mejo in je zato s stališča gozdarskih posegov manj
ogrožen.

realisierbar, müssen doch zuerst alle Nutzer des Raumes
die schon bestehenden Einschränkungen beachten.
Einer der wichtigsten Faktoren, der den wildlebenden
Tieren schadet, ist die Unruhe bzw. die Belastung des
Raumes durch verschiedene Freizeitsportarten. Die Folge
ist ein ständiger Stress beim Wild, der sich in einer
anderen räumlichen Verteilung, in veränderter täglicher
Ernährungsdynamik und in anderen Migrationswegen
zeigt. Alle diese Faktoren haben einen schlechten
Einfluss auf die körperliche Ausdauer und die Gesundheit
der Population. Wegen der Unruhe und der ständigen
Flucht erhöht sich auch der Nahrungsbedarf, was sich
auch in einer größeren Belastung der Umwelt und
folglich an entstandenen Schäden zeigt. Daher ist es im
Bereich der Ruhezonen notwendig, in den sensibelsten
Zeiträumen des Jahres für Ruhe zu sorgen.
In den Gebieten der vermerkten Lebensräume ist es
erforderlich, die Ausführung von Forstarbeiten zeitlich
anzupassen. Wegen der großen Sensibilität des
Auerhuhns sollen in diesen Gebieten und in einem
Radius von 500 m vom Rand des Lebensraumes keine
Forstarbeiten stattfinden, zumindest nicht im Zeitraum
vom 1. März bis Ende Juni. Das Birkhuhn reagiert
weniger empfindlich auf Störungen bzw. Unruhe,
trotzdem gilt es, dieselben Bestimmungen wie auch beim
Auerhuhn einzuhalten.
In den Lebensräumen bzw. im Radius von 100 m vom
Rand des Lebensraumes entfernt entstehen keine neuen
Waldverkehrswege (Waldstraßen und Rückewege). Ein
Waldweg an sich bedeutet noch keine unmittelbare
Verschlechterung
der
Nahrungsbzw.
Lebensbedingungen der Waldhühner. Eine Waldstraße
kann auch ein sehr willkommenes Element im Habitat
der Waldhühner sein, wo die Tiere feine Steinchen, die
sie für ihren Verdauungsprozess brauchen, und sonstige
Nahrung
aufgrund
der
erhöhten
Lichtzufuhr
(Beerensträucher, Ameisenhaufen) finden können. Leider
bringt der Bau von neuen Verkehrswegen auch eine
erhöhte Unruhe in das Gebiet, wird doch die
Straßensperre zu oft missachtet, außerdem besteht noch
kein System, das eine effiziente Kontrolle ermöglichen
würde.
In den zentralen Teilen der Lebensräume (2 – 4 ha), wo
das Auerhuhn kräht, ist es notwendig, die Singbäume zu
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Pri upravljanju s populacijami ostalih živalskih vrst je
potrebno dati prednost gozdnih kuram, kar pomeni, da je
potrebno na širšem območju izvajati intenzivnejši odstrel
lisic in kune belice, ki imata kot predatorski vrsti
močnejši vpliv na vrsti. Prav tako bi bilo potrebno
zmanjšati številčnost krokarja na območju Karavank, saj
njegova številčnost zaradi bližine deponije Mala Mežakla
močno presega nosilne kapacitete okolja. Opazovanja
nekaterih lovcev pričajo o uničevanju gnezd številnih
vrst, med drugim tudi gozdnih kur. Zaradi dejstva, ker je
krokar zavarovana vrsta, je zmanjšanje njegove
številčnosti težje uresničljivo.
Pri krmljenju je potrebno upoštevati medvrstne odnose
med živalskimi vrstami, vključno z zavarovanimi in še
posebej ogroženimi vrstami (gozdne kure). Krmljenje
nekaterih vrst divjadi (divji prašič, lisica, kuna belica)
ima v habitatih gozdnih kur zaradi plenilstva dodatne
negativne posledice na te vrste. V habitatih divjega
petelina in ruševca krmljenje divjega prašiča, lisice in
kune belice zato ni dovoljeno privabljalno krmiti. V
načrtih za upravljanje z divjadjo se glede na konkretne
lokacije še aktivnih rastišč divjega petelina in ruševca
lahko opredeli dele območja ali nadmorsko višino, nad
katero krmljenje zaradi omenjenega razloga ni dovoljeno.

schützen. In weiterer Umgebung der Lebensräume ist die
Zufuhr von Sonnenenergie auf kleinen Lichtungen mit
Heidelbeeren, Preiselbeeren und Himbeeren sowie in der
Umgebung von Ameisenhaufen zu erhöhen. Ähnliches
gilt auch für das Birkhuhn, obwohl seine Lebensräume
außerhalb von Wirtschaftswäldern bzw. sogar oberhalb
der oberen Waldgrenze liegen und daher aus der Sicht der
wirtschaftlichen Eingriffe weniger gefährdet sind.
Bei der Verwaltung der Populationen anderer Tierarten
ist den Waldhühnern der Vorrang zu geben, was
bedeutet, dass es erforderlich ist, im weiten Gebiet
intensivere Abschüsse von Füchsen und Steinmardern
durchzuführen, die als Raubtiere stärkeren Einfluss auf
die beiden Tierarten haben. Ebenso wäre es notwendig,
die Anzahl der Kolkraben im Karawankengebiet zu
verringern, hat doch deren steigende Anzahl wegen der
nahegelegenen Mülldeponie Mala Mežakla stark die
Tragkapazität der Umwelt überschritten. Beobachtungen
einiger Jäger zeugen von der Zerstörung von Nestern
zahlreicher Tierarten, darunter auch Waldhühnern.
Aufgrund der Tatsache, dass der Kolkrabe unter
Naturschutz steht, ist eine Verringerung der Anzahl
dieser Tiere schwer realisierbar.

Terenska opažanja kot tudi številne raziskave kažejo, da
so najbolj obremenjeni poletni habitati gamsov. Ti v
dobršni meri sovpadajo z izločenimi mirnimi conami.
Predvsem na območju izločenih mirnih con ter v
najpomembnejših poletnih habitaih (območja največje
številčnosti – karta prostorske razširjenosti) je potrebno
obiskovalce gozdov usmerjati na območja cest, poti in
označenih stez. Pretirane motnje z motoriziranim
prometom je potrebno omejiti z določitvijo režimov
prometa na gozdnih cestah, ter postavitvijo zapor. Država
bo morala čimprej zagotoviti sredstva za vzpostavitev
ustreznega naravovarstvenega nadzora in s tem
spoštovanje določil aktov, ki jih je izdala (Uredba o
vožnji v naravnem okolju…).

Bei der Fütterung müssen die Beziehungen zwischen den
Tierarten berücksichtigt werden, einschließlich der
geschützten und besonders gefährdeten Tierarten
(Waldhühner).
Die
Fütterung
aller
Wildarten
(Wildschwein, Fuchs, Steinmarder) hat in den Habitaten
von Waldhühnern aufgrund des Raubtiercharakters jener
Tiere noch zusätzlich negative Folgen für die
Waldhühner. Im Habitat des Auerhuhns und des
Birkhuhns ist daher keine Kirrung von Wildschweinen,
Füchsen
und
Steinmardern
erlaubt.
In
den
Verwaltungsplänen für Wild können aufgrund der
konkreten Standorte von noch aktiven Lebensräumen des
Auerhuhns und des Birkhuhns Teile des Gebiets oder die
Seehöhe bestimmt werden, in denen eine Fütterung
wegen des angeführten Grundes untersagt ist.

Na območju Zahodnih Karavank, predvsem na grebenih
se nahaja zelo veliko aktivnih planin, kjer se preko
poletnih mesecev pase večje število goveda in drobnice.
Pri izvajanju planinske paše je zato potrebno spoštovati
posamezne pašne rede na teh planinah. V večji meri kot

Die Beobachtungen im Gelände als auch zahlreiche
Studien zeigen, dass die Belastung in den
Sommerhabitaten der Gämsen am stärksten ist. Diese
stimmen in beträchtlichem Maße mit den markierten
Ruhezonen überein. Vor allem im Gebiet der markierten
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doslej bo potrebno poskrbeti, da se na planinah ne bo
paslo več živine, kot jih je le ta sposobna preko poletja
prehraniti, tako da se bo paša izvajala zgolj znotraj
obstoječih gabaritov planin. Predvsem drobnica, naj se v
jesenskem obdobju čimprej umakne s planin in naj ne bo
prisotna na teh območjih do prvega snega. Povečati je
potrebno nadzor, nad spoštovanjem pašnih redov, ki so v
veliki večini dokaj dobri. Za ohranjanje prehranske
kapacitete je potrebno preprečevati zaraščanje planin.
Na območju zimovališč jelenjadi naj se od 1. decembra
pa do konca zimskih razmer izvaja le individualni lov ter
zimski posek za krmo, ostala dela pa le v soglasju z ZGS.
Z ureditvijo režima na gozdnih cestah, z zaporo gozdnih
cest, naj se omeji promet v času od 1.12. do 31.3. (čas
zimske stiske). Na rastiščih gozdnih kur naj se
privabljalno krmljenje jelenjadi izvaja v času po rastitvi
in sicer od 1. avgusta dalje. Obstoječe preže in krmišča za
privabljalno krmljenje jelenjadi se na rastiščih lahko
ohrani, novih pa naj se ne postavlja. Na rastiščih naj se ne
privablja divjega prašiča in malih zveri. Vrsta krme mora
biti temu prilagojena (na rastiščih se ne krmi s koruzo in
žiti).
Zimsko krmljenje se izvaja v območjih povečanih
gostitev
jelenjadi
v
zimskem
obdobju
–
zimovališčih/mirnih conah. Izvaja se lahko tudi na
področjih, kjer želimo jelenjad privabiti in zadržati z
namenom razbremenitve vpliva jelenjadi na življenjsko
okolje v nekem drugem okolju. Upravljavci lovišč
morajo zagotoviti stalno založenost krmišč predvsem v
zimskem času in zgodnjih spomladanskih mesecih
(december-marec) oz. v času trajanja snežne odeje.
Količina skupaj položene sočne in grobo vlaknate krme v
ustreznem razmerju ni omejena, količine položene krme
naj bodo odvisne od naravne ponudbe hrane. Krmljenje z
močno krmo na zimskih krmiščih ni dovoljeno. Pri
zimskem krmljenju je glede na število jelenjadi, ki
prihaja na določeno krmišče potrebno z razporeditvijo
krme omogočiti, da vse živali istočasno pridejo do
položene krme.
V osrednjem arealu razširjenosti jelenjadi (zimovališča)
oz. v predelih, kjer beležimo večji obseg škod zaradi
obgrizanja debel je potrebno v času zimske stiske
pospeševati sečnjo drevesnih vrst (jelka, jesen, mehki
listavci), ki so prehransko zanimive za jelenjad. Ta dela

Ruhezonen sowie in den wichtigsten Sommerhabitaten
(Gebiete mit der größten Anzahl an Tieren – Karte der
räumlichen Verbreitung) ist es notwendig, die
Waldbesucher auf die dafür angelegten Straßen, Wege
und gekennzeichneten Wege umzuleiten. Übertriebene
Störungen aufgrund von motorisiertem Verkehr müssen
mit Verkehrsregimen auf Waldstraßen eingeschränkt und
Straßensperren aufgestellt werden. Der Staat wird
möglichst bald Finanzmittel für die Einführung einer
entsprechenden Umweltschutzkontrolle bereitstellen
müssen und somit die Beachtung der Bestimmungen in
den von der Regierung verabschiedeten Akten
(Verordnung über die Fahrt in natürlicher Umgebung …)
sicherstellen.
Im Gebiet der Westkarawanken, vor allem auf den
Bergkämmen, gibt es sehr viele aktive Almen, auf denen
in den Sommermonaten eine große Anzahl von Rindern
und Kleinvieh weidet. Bei der Beweidung von Almen
sind daher die einzelnen Weideordnungen dieser Almen
zu beachten. In noch größerem Maße als bisher wird es
notwendig sein, dafür zu sorgen, dass auf den Almen
nicht mehr Vieh weidet als Futterkapazitäten in den
Sommermonaten vorhanden sind, sodass die Weide nur
innerhalb der ausgewiesenen Almflächen erfolgt. Vor
allem das Kleinvieh ist in den Herbstmonaten möglichst
schnell von den Almen zu entfernen und nicht bis zum
ersten Schneefall dort zu belassen. Notwendig sind auch
verstärkte
Kontrollen
der
Beachtung
der
Weideordnungen, die in den meisten Fällen inhaltlich
ziemlich gut sind. Um die Nahrungskapazitäten zu
erhalten, muss ein Zuwachsen der Almen verhindert
werden.
Im Gebiet der Winterquartiere des Rotwildes sollen vom
1. Dezember bis zum Ende der winterlichen Verhältnisse
nur individuelle Jagden sowie Winterfütterungen
stattfinden, während Arbeiten nur im Einvernehmen mit
der
Forstverwaltung
der
Republik
Slowenien
vorzunehmen sind. Mit der Einführung des
Waldstraßenregimes, der Sperrung von Waldstraßen, soll
der Verkehr im Zeitraum vom 1.12. bis zum 31.3.
(Winterzeit) eingeschränkt werden. In den Lebensräumen
der Waldhühner soll die Kirrung von Rothirsch nach der
Balzzeit erfolgen, und zwar ab dem 1. August. Die
bestehenden Hochsitze und Fütterungsstellen für die
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naj se pospešujejo v lastniško večjih kompleksih, kjer je
tak ukrep, z različnih vidikov lažje izvedljiv.
Priloga 4: Karta mirnih con (png, 14 mb)

Kirrung von Rothirsch können in den Lebensräumen
erhalten bleiben, es sollen jedoch keine neuen mehr
aufgestellt werden. In den Lebensräumen sollen keine
Wildschweine und Kleinraubtiere angelockt werden. Das
Futtergut muss daran angepasst werden (in den
Lebensräumen wird nicht mit Mais und Getreide
gefüttert).
Die Winterfütterung erfolgt in den Gebieten mit erhöhter
Rothirschdichte in der Winterzeit – in den
Winterquartieren/Ruhezonen. Sie kann auch in Gebieten
erfolgen, in denen man den Rothirsch anlocken will mit
dem Ziel, dessen Einfluss auf die Lebensumwelt in einer
anderen Umgebung zu verringern. Jagdverwalter müssen
eine ständige Auffüllung der Futterstellen vor allem in
der Winterzeit und in den ersten Frühlingsmonaten
(Dezember–März) bzw. während des Bestehens der
Schneedecke sicherstellen. Die Gesamtmenge des
saftigen und grobfasrigen ausgelegten Futtergutes in
entsprechendem Verhältnis ist nicht beschränkt und soll
von dem natürlichen Nahrungsangebot abhängen. Die
Fütterung mit Kraftfutter an den Winterfutterstellen ist
nicht erlaubt. Bei der Winterfütterung ist je nach Anzahl
der Rothirsche, die zu den Futterstellen kommen, das
Futter so zu verteilen, dass alle Tiere gleichzeitig zum
ausgelegten Futter gelangen können.
Im Kernareal der Rothirschverbreitung (Winterquartiere)
bzw. in Gebieten, in denen ein größerer Umfang an
Schäden aufgrund von Schälungen festgestellt wird, ist
während des Winterfrostes der Einschlag von gewissen
Baumarten (Tanne, Esche, weiche Laubbäume) zu
fördern, die für die Ernährung des Rothirsches interessant
sind. Diese Arbeiten sollen verstärkt in größeren
Waldflächen vorgenommen werden, wo ein solcher
Eingriff aus verschiedenen Gesichtspunkten leichter
realisierbar ist.
Anlage 4: Karte der Ruhezonen (png, 14 mb)
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5.0 STRATEGIJA UREJANJA PROMETA

5.0 STRATEGIE DER
VERKEHRSREGELUNG

5.1 Generalni pristop
5.1 Allgemeiner Ansatz
Glede na prikazano stanje in obremenitev prostora v
Karavankah so se potrdile potrebe po uvajanju načel
Alpske konvencije in dosedanjih primerov dobrih praks v
preobremenjenem gorskem svetu. Realizacijo ideje
umirjanja prometa v Karavankah bi lahko dosegli z
usmeritvami predstavljenimi v nadaljevanju.
Usmeritve javnega prometa v Karavankah so:
a) Javni promet mora postati eden od stebrov trajnostne
mobilnosti, kot zaščitni znak regije Karavanke;
b) Občine na območju Karavank se morajo obvezati, da
bodo sodelovale pri vzpostavitvi integriranega
javnega prometa, kjer bo v ospredju povezanost
celotne regije;
c) Cene storitev javnega prometa morajo biti ustrezno
subvencionirane oziroma se morajo stroški
obratovanja pokrivati iz različnih virov, (na primer:
del pobranih parkirnin, občinski proračun, državni
proračun, pomembnejša turistična podjetja…);
d) 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;
e) Tako vlaki, avtobusi in taksiji, ki služijo javnemu
prometu, morajo imeti tudi možnost prevoza koles.
f) Uvedba javnega prometa mora biti pravočasno
napovedana, hkrati pa mora ves čas potekati
promocija javnega prometa v regiji tako na lokalni,
regionalni kot tudi meddržavni ravni;
g) Javni promet mora postati ena od prioritet občinskih
prometnih načrtov, s katerimi lahko dosežejo večjo
dodano vrednost v turizmu in začnejo s prehodom na
nizkoogljično družbo;
h) Občine bodo spremljale trende trajnostnega prometa
in jim sledile kot vzorčna regija v Sloveniji. Lahko se
tudi vključijo v katero od združenj, ki se ukvarja
prednostno s področjem trajnostnega prometa ali
turizma. Na ta način lahko računajo tudi na razvojne
vzpodbude različnih domačih in mednarodnih
skladov.

Im Hinblick auf den geschilderten Zustand und die
Raumbelastung in den Karawanken hat sich die
Notwendigkeit nach der Einführung der Grundsätze der
Alpenkonvention und von bisherigen Beispielen guter
Praxis in der überbelasteten Bergwelt bestätigt. Die
Verwirklichung der Idee einer Verkehrsberuhigung in
den Karawanken könnte mit den im weiteren Textverlauf
vorgestellten Richtlinien erreicht werden.
Die Richtlinien für den öffentlichen Verkehr in den
Karawanken sind:
a) Der öffentliche Verkehr muss einer der Säulen einer
nachhaltigen Mobilität und eine Art Wahrzeichen der
Karawankenregion werden.
b) Die Gemeinden im Karawankengebiet müssen sich
verpflichten, bei der Einführung eines integrierten
öffentlichen Verkehrs, bei dem die Verbindung der
gesamten
Region
im
Vordergrund
steht,
mitzumachen.
c) Die Kosten des öffentlichen Verkehrs müssen
entsprechend subventioniert beziehungsweise aus
verschiedenen Quellen gedeckt werden (z. B. ein Teil
der eingenommen Parkgebühren, Gemeindebudget,
Staatsetat, größere Tourismusunternehmen …).
d) Im Zeitraum der Tourismushöhepunkte muss der
öffentliche Verkehr fähig sein, der Nachfrage nach
Mobilität überall dort nachzukommen, wo es zum
Fahrverbot für den motorisierten Personenverkehr
kommen wird.
e) Züge, Busse und Taxen, die zu öffentlichen
Verkehrsmitteln gehören, müssen auch die
Möglichkeit haben, Fahrräder zu transportieren.
f) Die Einführung des öffentlichen Verkehrs muss
rechtzeitig angekündigt werden, zugleich muss die
ganze Zeit über eine Promotion für den öffentlichen
Verkehr in der Region sowohl auf lokaler, regionaler
als auch internationaler Ebene stattfinden.
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i) Smiselno je uvajati čim več nizko emisijskih vozil ali
celo vozil na električni pogon. Tu gre poleg taksi
služb in podjetij javnega prometa tudi za vozila javnih
služb (na primer občinska vozila), ki bi bila lep zgled
gostom in domačinom v regiji. Zgledi so zelo
pomembni in občina mora biti dober zgled.

g) Der öffentliche Verkehr muss eine der Prioritäten in
der Verkehrsplanung der Gemeinden werden, mit
denen ein höherer Mehrwert im Tourismus erzielt und
der Übergang in eine kohlenstoffarme Gesellschaft
eingeleitet werden kann.
h) Die Gemeinden werden die Trends eines nachhaltigen

Z rastrsko analizo določene predele, ki so s cestami
zaprte, so ekspertne skupine po gozdnogospodarskih
območjih še enkrat ocenile. Glede na ostale funkcije
gozdov in terenske razmere so določile, kje naj se ceste
grade in katera področja bodo ostala zaprta. Ceste naj bi
se gradile na 59 območjih s skupno površino 3.516 ha,
zaprtih pa naj ostane 30 območij s skupno površino
7.362˙ha (15 % površine gozdov).

Verkehrs begleiten und ihnen als Musterregion in
Slowenien folgen. Sie können sich auch einem der
Verbände anschließen, die sich vorrangig mit dem
Bereich des nachhaltigen Verkehrs oder Tourismus
beschäftigen. Auf diese Weise können sie auch mit
entwicklungsfördernden

Anregungen

aus

verschiedenen nationalen und internationalen Fonds
rechnen.
i) Sinnvoll ist auch, möglichst viele umweltfreundliche
Fahrzeuge mit geringen CO2-Emissionen oder gar
Fahrzeuge mit Elektromotor einzuführen. Hierbei
handelt

es

sich

neben

Taxiunternehmen

und

Unternehmen des öffentlichen Verkehrs auch um
Fahrzeuge

des

öffentlichen

Dienstes

(z.

B.

Gemeindefahrzeuge), die dadurch den Gästen und
Einwohnern der Region ein gutes Vorbild wären. Der
Vorbildcharakter ist sehr wichtig und die Gemeinden
müssen immer ein gutes Vorbild abgeben.

Mit der Rasteranalyse haben Expertengruppen bestimmte
geschlossene Gebiete nach forstwirtschaftlichen Zonen
noch einmal beurteilt. Je nach Waldfunktionen und den
Geländebedingungen haben sie entschieden, wo Straßen
gebaut werden können und welche Gebiete auch
weiterhin geschlossen bleiben werden. In 59 Gebieten
mit einer Gesamtfläche von 3.516 ha sollen neue Straßen
entstehen, während 30 Gebiete mit einer Gesamtfläche
von 7.362 ha (15 % Waldfläche) geschlossen bleiben.
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Območja, ki ostanejo zaprta, so določili strokovnjaki s
poglobljenim poznavanjem ekoloških in socialnih funkcij
gozdov, kot tudi lokalni gozdarji z dobrim poznavanjem
terenskih razmer. Izločili so varovalne gozdove in gozdne
rezervate.

Upoštevali

so

tudi

karte

poudarjenih

neproizvodnih funkcij (npr. mirnih con). Prav tako so se
izločila področja, kjer gradnja gozdnih cest ni mogoča ali
potrebna zaradi terenskih in tehnoloških razmer (npr.
prevelike strmine, možnost žičnega spravila).

Die Gebiete, die geschlossen bleiben, wurden von den
Experten anhand von fundierten Kenntnissen der
ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes sowie
von lokalen Förstern mit guten Kenntnissen der
Geländebedingungen festgelegt. Bestimmt wurden
Schutzwälder und Waldreservate. Berücksichtigt wurden
auch Landkarten mit betonten nichtproduktiven
Funktionen (z. B. Ruhezonen). Ebenso wurden Gebiete
bestimmt, in denen der Bau von Waldstraßen nicht
möglich oder aufgrund des Geländes und der
technologischen Bedingungen nicht erforderlich ist (z. B.
zu große Steilhänge, Möglichkeit der Seilrückung).

Preglednica 8: Predeli gozdov predvidena za odpiranje z gozdnimi cestami in predeli, ki za odpiranje z gozdnimi cestami
niso predvideni.
Tabelle 8: Waldgebiete, die zur Erschließung durch Waldstraßen vorgesehen sind, und Gebiete, die nicht zur Erschließung
vorgesehen sind.
OBMOČJA, KI SE BODO ODPIRALA /
GEBIETE, DIE ERSCHLOSSEN WERDEN

OBČINA /
GEMEINDE

OBMOČJA ODPIRANJA / POVRŠINA OBMOČJI /
ZU ERSCHLIESSENDE
GEBIETSFLÄCHE
GEBIETE
N
ha

OBMOČJA, KI OSTANEJO ZAPRTA /
GEBIETE, DIE GESCHLOSSEN BLEIBEN
ZAPRTA OBMOČJA /
GESCHLOSSENE
GEBIETE
N

POVRŠINA OBMOČJI /
GEBIETSFLÄCHE
ha

KRANJSKA GORA

6

315,45

4

1929,60

JESENICE

5

373,58

3

1345,26

ŽIROVNICA

3

170,07

5

724,44

RADOVLJICA

2

178,86

1

353,39

TRŽIČ

15

1.151,66

8

1098,10

JEZERSKO

4

347,30

2

321,22

SOLČAVA

2

36,98

1

435,15

ČRNA NA KOROŠKEM

11

626,13

4

1015,00

MEŽICA

3

65,19

1

78,09

PREVALJE

2

48,34

0

0,00

RAVNE NA KOROŠKEM

1

27,74

1

61,82

ŠOŠTANJ

0

0,00

0

0,00

SLOVENJ GRADEC

5

175,00

0

0,00

VELENJE

0

0,00

0

0,00

MISLINJA

0

0,00

0

0,00

59

3.516,30

30

7.362,07

SKUPAJ /

INSGESAMT
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Poleg gradnje gozdnih cest je z vidika strategije urejanja
prometa pomembno tudi njihovo vzdrževanje. Zaradi
pomanjkanja sredstev je pri vzdrževanju gozdnih cest
primarni cilj zagotavljanje osnovne prevoznosti za
celotno cestno omrežje. Sredstva, ki so zagotovljena
preko Uredbe o pristojbini za vzdrževanje so prenizka za
zagotavljanje ustreznega stanja na gozdnih cestah. Večja
sredstva bi omogočila ustrezno periodično (obnova
vozišča z navozom posipnega materiala) in investicijsko
vzdrževanje. Večji poudarek se da na obnovo gozdnih
cest z reciklažo (tehnologije, ki omogočajo obnovitev
gozdne ceste z materiali, ki so na voljo na mestu samem
in zahtevajo le minimalne količine dodatnega materiala).
Prizadevati se moramo, da občine zagotovijo dodatna
lastna sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. Zaradi
poudarjene javne rabe in s tem povečanega prometa in z
njim povezanimi potrebami po sprotnem vzdrževanju se
zagotovi »lokalna« cestarska služba, ki z rednim in
pravočasnim ročnim vzdrževanjem prepreči večje škode
ob deževjih. Strojno vzdrževanje morajo izvajati
kvalitetno opremljeni in usposobljeni izvajalci, kar se
doseže z upoštevanjem ustreznih razpisnih pogojev ob
njihovo izbiri. Prioriteta je tudi sanacija in rekonstrukcija
po ujmah poškodovanih gozdov. Zakonodaja bi morala
zagotoviti sistemska sredstva za take primere.
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. Kadar gozdna cesta poteka preko
več občin, se pri oblikovanju režimov uskladijo stališča
posameznih občin. Področja, kjer bodo režimi potrebni,
bodo določena po opravljeni conaciji gozdnega prostora z
vidika njegove rabe za rekreacijo in turizem. Osnovni
cilji pri določitvi režimov so varovanje gozda kot
ekosistema z vsemi vlogami, ki jih v prostoru zagotavlja,
varovanje okolja prostoživečih živali, usmerjanje
določenih vrst prometa na za to predvidena področja in
varovanje
gozdnega
cestnega
omrežja
pred
poškodovanjem ali uničenjem.
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Neben dem Bau von Waldstraßen ist bei der Strategie der
Verkehrsregelung auch deren Instandhaltung von
Bedeutung. Wegen des Mangels an Finanzmitteln ist bei
der Instandhaltung von Waldstraßen die Gewährleistung
der Grundbefahrbarkeit für das gesamte Straßennetz das
primäre Ziel. Finanzmittel, die durch die Verordnung
über Instandhaltungsgebühren gewährleistet werden, sind
zu gering, um einen zweckgerechten Zustand der
Waldstraßen sicherzustellen. Höhere Finanzmittel
würden eine entsprechende periodische Instandhaltung
(Erneuerung der Fahrbahn mit Aufschüttung von
Streugut)
und
eine
Investitionsinstandhaltung
ermöglichen. Ein stärkerer Akzent ist auf die Erneuerung
von Waldstraßen mit Recycling zu setzen (Technologien,
die eine Erneuerung von Waldstraßen mit Materialien
ermöglichen, die an Ort und Stelle zur Verfügung stehen
und nur eine geringe Menge an Zusatzmaterial
erfordern). Wir müssen uns bemühen, dass die
Gemeinden die zusätzlichen Eigenmittel für die
Instandhaltung von Waldstraßen gewährleisten. Wegen
der hervorgehobenen öffentlichen Nutzung, dem dadurch
erhöhten
Verkehrsaufkommen
und
der
damit
verbundenen
Notwendigkeit
nach
laufender
Instandhaltung wird ein „lokaler“ Straßendienst
eingerichtet, der mit der regulären und rechtzeitigen
manuellen Instandhaltung größere Schäden bei
anhaltenden Regenfällen verhindert. Eine maschinelle
Instandhaltung muss von qualifizierten Fachunternehmen
mit hochwertiger Ausstattung erfolgen, was unter
Berücksichtigung
entsprechender
Ausschreibungsbedingungen bei der Auswahl des
Unternehmens erzielt wird. Eine Priorität ist auch die
Sanierung und die Rekonstruktion von durch Unwetter
beschädigten Wäldern. Die Gesetzgebung müsste für
solche Fälle Systemressourcen bereitstellen.
In den Wäldern, in denen wegen der Forderungen nach
nichtforstwirtschaftlicher Nutzung eine Möglichkeit für
Konflikte mit den Waldbesitzern besteht, werden mit den
Waldstraßenregimen in Übereinkunft mit den Besitzern
und Gemeinden Nutzungsregeln für die Waldstraßen
festgelegt. Bei Waldstraßen, die durch mehrere
Gemeinden führen, werden bei der Erstellung von
Verkehrsregimen die Standpunkte der einzelnen
Gemeinden in Einklang gebracht. Gebiete, in denen
Verkehrsregime notwendig sind, werden festgelegt,
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Odločili smo se da, da kot primera podrobnejše ureditve
navedemo en primer, kjer je sodelovanje občine zelo
dobro (Završnica) in primer, ko to sodelovanje zaenkrat
še ni zaživelo v potrebni meri (Draga).

nachdem die Zoneneinteilung des Waldraumes in Bezug
auf die Nutzung für Rekreation und Tourismus erfolgt ist.
Die Hauptziele bei der Festlegung von Regimen sind der
Schutz des Waldes als Ökosystem mit all seinen
Funktionen, die er im Raum wahrnimmt, der Schutz des
Lebensraumes von wildlebendenden Tieren, die
Umleitung bestimmter Arten von Verkehr in dafür
vorgesehene
Gebiete
und
der
Schutz
des
Waldstraßennetzes vor Schäden oder Zerstörung.
Wir haben uns entschieden, als Beispiel eines
Verkehrsmanagements im Detail zwei Beispiele
anzuführen. Beim ersten verlief die Zusammenarbeit mit
der Gemeinde sehr gut (Završnica), beim zweiten fand
bisher noch keine zufriedenstellende Zusammenarbeit im
erforderlichen Maße statt (Draga).
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5.2 Načrt prometne ureditve doline Završnica

5.2 Plan zur Verkehrsregelung des Završnica-Tals

Problematika

Die Problematik

Dolina Završnica nudi številne raznovrstne in privlačne
možnosti za razvoj gorništva in turizma. Predstavlja
pomembno izhodišče za planinske ture in vzpone na
Begunjščico, Vrtačo in Stol od koder se odpirajo čudoviti
pogledi na Julijce, Blejsko kotlino in Savsko ravnico vse
do Kranja, proti severu pa na sosednjo koroško s svojimi
jezeri. Dolina je zanimiva tudi za dnevne obiskovalce, ki
obiščejo Zelenico ali Poljško planino, lahko pa se
zapeljejo do staroslovanskega najdišča na Ajdni, obiščejo
Tursko jamo ali pa se okrepčajo na Zabreški ali Potoški
planini. Tudi sicer so gozdne prometnice pomembne za
ohranjanje kmetijstva in revitalizacijo planin, saj
omogočajo dostop, pašo in redno vzdrževanje planin. Lep
dokaz je npr. Doslovška planina, ki se je zaradi slabše
dostopnosti že povsem zarasla.

Das Završnica-Tal bietet zahlreiche unterschiedliche
attraktive Möglichkeiten für die Entwicklung von
Alpinismus und Tourismus. Es ist wichtiger
Ausgangspunkt für Bergtouren und Besteigungen der
Gipfel Begunjščica, Vrtača und Stol, von wo sich einem
wunderschöne Ausblicke auf die Julischen Alpen, auf das
Becken von Bled und die Sava-Ebene bis nach Kranj
sowie nach Norden auf das benachbarte Kärnten mit
seinen vielen Seen bieten. Das Tal ist auch für
Tagesbesucher interessant, die entweder Zelenica oder
die Alm Poljška planina besuchen, bis zum altslawischen
Fundort auf der Ajdna fahren, die Höhle Turska jama
besichtigen oder sich auf einer der Almen, Zabreška oder
Potoška planina, stärken. Auch ansonsten sind die
Waldverkehrswege für die Landwirtschaft und die
Wiederbelebung der Almen notwendig, ermöglichen sie
doch den Zugang, die Weide und die regelmäßige
Instandhaltung der Almen. Ein Beispiel für die Folgen ist
die Alm Doslovška planina, die wegen schlechten
Zugangs schon vollständig zugewachsen ist.

Iz nekdaj pašniškega, gozdarskega in oglarskega območja
se je dolina spremenila v turistično zelo obiskano. Prav
zaradi tega se, tako kot tudi mnoge druge alpske doline,
sooča s problemom prometne preobremenjenosti.
Planinci, dnevni obiskovalci in turisti, ki obiščejo dolino
Završnice, se namreč le redko na pot odpravijo peš.
Večina prometa je povezana s turizmom. Vključijo se
podatki iz popisa prometa. Prometne obremenitve
pripomorejo k večjemu onesnaževanju okolja, prašenju,
hrupu in s tem k zmanjševanju doživljajske vrednosti
doline.

50

Aus einem Tal, das einst Weide- und Forstwirtschaft
sowie Köhlerei betrieben hatte, ist ein beliebtes und
gutbesuchtes Tourismusziel geworden. Gerade deshalb
muss es sich, wie auch viele andere Alpentäler, mit dem
Problem von großer Verkehrsbelastung befassen.
Bergsteiger, Tagesbesucher und Touristen, die das
Završnica-Tal besuchen, gehen nämlich nur selten zu
Fuß. Der meiste Verkehr ist mit dem Tourismus
verbunden. Das zeigen auch die Daten aus der
Verkehrsaufzeichnung. Die Belastung durch den Verkehr
trägt
zur
größeren
Umweltverschmutzung,
Staubentwicklung, zu stärkerem Lärm und dadurch zur
Minderung des Erlebniswertes des Tales bei.
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Slika 13: Gozdna cesta v dolini Završnice
Abb. 13: Waldstraße im Završnica-Tal

Makadamska gozdna cesta v dolino je ozka in ni kos
prometnim obremenitvam, ki jih doživlja. Kolesarjenje in
pešačenje ob cesti je zaradi prahu in številnih vozil v
visoki sezoni neprijetno. Poseben problem predstavlja
divje parkiranje, ki pogosto lastnikom zemljišč v dolini
Završnice prepreči dostop do parcel.
Gozdna cesta tako lastnikom gozdov ne zagotavlja
optimalnega uresničevanja svoje osnovne funkcije, to je
gospodarjenje z gozdom. Trenutno stanje tako
onemogoča predvsem varno sečnjo in spravilo gozdno
lesnih sortimentov do gozdnih cest, njihovo skladiščenje
in nakladanje na gozdarske kamione, ter njihov
racionalen prevoz do kupcev.

Der Schotterwaldweg ins Tal ist schmal und mit der
bestehenden Verkehrsbelastung völlig überlastet.
Radfahren und Wandern am Straßenrand entlang sind
wegen
des
Staubs
und
der
Anzahl
der
Personenkraftwagen in der Hochsaison unangenehm. Ein
besonderes Problem stellen die wild geparkten Autos dar,
die den Grundstückbesitzern im Završnica-Tal oft die
Zufahrt zu ihren Grundstücken versperren.
Die Waldstraße ermöglicht den Waldbesitzern keine
optimale
Erfüllung
ihrer
Grundfunktion,
der
Bewirtschaftung des Waldes. Der augenblickliche
Zustand macht einen sicheren Holzeinschlag und die
Rückung von Wald- und Holzsortimenten bis zur
Waldstraße, deren Lagerung und das Aufladen auf
Holztransporter sowie deren rationalen Transport zu den
Käufern unmöglich.
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Slika 14: Karta gozdnih cest v Završinci
Abb. 14: Landkarte mit Waldstraßen im Završnica-Tal
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Dolino Završnice prometno odpirata dve gozdni cesti:
Zelenica (G02051) in Jezerca – Kališče (G02316).
Gozdne ceste so grajene gozdne prometnice, ki so
namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom, so
nekategorizirane v skladu s predpisi, ki urejajo javne
ceste, omogočajo racionalen prevoz gozdnih lesnih
sortimentov in so v skladu s Pravilnikom o gozdnih
prometnicah (Ur. L. RS št. 4/2009) vodene v evidencah
gozdnih cest. V skladu z zakonodajo so sestavni del
gozda ali drugega zemljišča, čez katero potekajo in so
javnega značaja. Izvedbo vzdrževanja gozdnih cest
zagotavlja lokalna skupnost na podlagi programa
vzdrževanja, ki ga pripravi Zavod za gozdove v
sodelovanju z lokalno skupnostjo. Zaradi velikega deleža
javne uporabe gozdnih cest v dolini Završnica prihaja do
pogostih poškodb zgornjega ustroja ceste in s tem tudi do
prekomernih stroškov vzdrževanja. Ti stroški presegajo
razpoložljiva sredstva, ki jih vsako leto določi
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vzrok
za poškodbe je predvsem povečan promet z osebnimi
vozili s pogonom na prvo os. Zato je občina Žirovnica za
vzdrževanje teh cest vsa leta prispevala dodatna lastna
sredstva. Vendar neorganiziran obisk kljub temu
povzroča nered in onemogoča delovanje gozda kot
ekosistema z vsemi vlogami, ki jih v prostoru zagotavlja.
Občina Žirovnica in ZGS sta se zato odločila urediti
stanje in omejiti negativne vplive. Cilj ureditve je, da se
začne uresničevati model umirjanja prometa. To pomeni
z urejanjem infrastrukture, uvajanjem drugačnih
prometnih režimov in promocijo javnega prometa, hoje,
kolesarjenja in drugih oblik trajnostne mobilnosti
omogočiti, da se poveča kakovost življenja lokalnega
prebivalstva, omogočiti normalno gospodarjenje z
gozdom in ostalim zemljiščem in omogoči razvoj
kakovostnega in trajnostnega turizma.

In das Završnica-Tal führen zwei Waldstraßen: Zelenica
(G02051) und Jezerca–Kališče (G02316). Die als
Waldstraßen angelegten Waldverkehrswege, die vor
allem der Bewirtschaftung der Wälder dienen, sind
gemäß den Vorschriften, die die öffentlichen Straßen
regeln, nicht kategorisiert. Sie ermöglichen den
rationalen Transport von Holzsortimenten aus dem Wald
und sind gemäß der Ordnung über Waldverkehrswege
(Pravilnik o gozdnih prometnicah – Amtsblatt der
Republik Slowenien Nr. 4/2009) in den Evidenzen der
Waldstraßen angeführt. Gemäß dem Gesetz sind sie
Bestandteil des Waldes oder eines anderen Grundstücks,
über das sie führen, und haben einen öffentlichen
Charakter.
Die
Durchführung
von
Instandhaltungsarbeiten auf den Waldstraßen übernimmt
die lokale Gemeinschaft auf der Grundlage des
Instandhaltungsprogrammes,
das
von
der
Forstverwaltung
der
Republik
Slowenien
in
Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft erstellt
wird. Wegen des großen Anteils der öffentlichen
Nutzung der Waldstraße im Završnica-Tal kommt es zu
häufigen Schäden des Straßenbelags und dadurch auch zu
übermäßigen Instandhaltungskosten. Diese Kosten
übersteigen die verfügbaren Finanzmittel, die alljährlich
vom Ministerium für Land-, Forstwirtschaft und
Ernährung bereitgestellt werden. Die Ursache für diese
Schäden ist vor allem der erhöhte Verkehr mit Pkws mit
Frontantrieb. Daher hat die Gemeinde Žirovnica für die
Instandhaltung dieser Straßen in all den Jahren zusätzlich
eigene Mittel bereitgestellt. Der unorganisierte Besuch
verursacht dennoch Unruhe und macht ein Funktionieren
des Waldes als Ökosystem mit all seinen Funktionen, die
er im Raum wahrnimmt, unmöglich.
Die Gemeinde Žirovnica und die Forstverwaltung der
Republik Slowenien haben sich daher entschlossen,
diesen Zustand zu regeln und die negativen
Auswirkungen einzuschränken. Ziel dieser Regelung ist
es, mit der Verwirklichung des Modells einer
Verkehrsberuhigung zu beginnen. Das bedeutet, mit der
Regelung der Infrastruktur, der Einführung eines anderen
Verkehrsregimes und der Promotion von öffentlichem
Verkehr, vom Wandern und Radfahren sowie von
anderen
Formen
nachhaltiger
Mobilität
eine
Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner, eine
normale Bewirtschaftung der Wälder und anderer
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Z umirjanjem prometa v dolini Završnica želimo doseči:
a) da se bodo preprečili negativni vplivi prometa na
gozd in naravo, najbolj na najdragocenejših in najbolj
ranljivih območjih,
b) da se zaradi trajnostnega prometa poveča doživljajska
pestrost in s tem tudi ekonomska vrednost doline
same,
c) da bo omogočen trajnostni razvoj turizma, ki bo
turistom in obiskovalcem regije zagotavljal višjo
kakovost ponudbe (manj hrupa, čistejši zrak in voda,
več prostora za okolju in zdravju človeka prijaznejše
oblike rekreacije, sprostitve in doživetja),
d) da se zmanjšajo konfliktne situacije lastnikov,
najemnikov in drugih upravljavcev prostora s
turističnim prometom (divje parkiranje, zasedba
zasebnih parkirišč, oviranje dostopa do parcel itd.)
Kadar je govor o umirjanju ali samo upravljanju prometa
na zavarovanih območjih je potrebno v prvi vrsti
poudariti, da je ciljna skupina turistični promet.
Kakršnekoli omejitve ne smejo veljati za lastnike in
najemnike zemljišč, upravljavce prostora (gozdarska
služba, vzdrževalci,...), intervencijska vozila (gorska
reševalna služba, gasilci, policija, vojska, reševalna
vozila…). Načrt ureditve prometa mora dosledno
spoštovati zasebno lastnino in iz nje izhajajoče pravice.
Usmerjen pa je na skupine, ki povzročajo povečano
prometno povpraševanje in s tem nastajajoče težave tudi
povzročajo, pri čemer je zelo pomembno, da tudi tem
skupinam upravljavec pokaže, da je ta ukrep usmerjen
predvsem k ohranjanju narave in s tem enakim
možnostim doživetja edinstvenosti naravnih vrednot tudi
v prihodnje. Ustrezno prometno ureditev lahko
zagotovimo z Režimom uporabe gozdnih cest.
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Flächen sowie die Entwicklung von hochwertigem und
nachhaltigem Tourismus zu ermöglichen.
Mit der Verkehrsberuhigung im Završnica-Tal will man
Folgendes erreichen:
a) Verhinderung von negativen Einflüssen des Verkehrs
auf den Wald und die Natur, besonders in den
wertvollsten und sensibelsten Gebieten,
b) Erhöhung der Erlebnisvielfalt aufgrund von
nachhaltigem Verkehr und dadurch auch eine
Erhöhung des wirtschaftlichen Wertes des Tales,
c) Ermöglichung einer nachhaltigen Entwicklung des
Tourismus, der den Touristen und Besuchern der
Region ein hochwertigeres Angebot bieten kann
(weniger Lärm, saubere Luft und klares Wasser, mehr
Raum für umwelt- und gesundheitsfreundlichere
Formen von Rekreation, Erholung und Erlebnis),
d) Verringerung der Konfliktsituationen zwischen
Landbesitzern, Pächtern und anderen Verwaltern des
Raumes einerseits und dem Tourismusverkehr
andererseits (wildes Parken, Belegung von
Privatparkplätzen,
Versperrung
der
Grundstückszufahrt usw.).
Wenn die Rede von Verkehrsberuhigung oder lediglich
von Verkehrsregelung in den Schutzgebieten ist, muss in
erster Linie betont werden, dass der tourismusbedingte
Verkehr die eigentliche Zielgruppe ist. Die
Einschränkungen dürfen nicht für Landbesitzer und
Pächter, Raumverwalter (Förster, Instandhalter, …),
Einsatzfahrzeuge (Bergrettung, Feuerwehr, Polizei,
Armee, Krankenwagen, …) gelten. Die Pläne zur
Verkehrsregelung müssen den Privatbesitz und die daraus
resultierenden Rechte konsequent berücksichtigen. Der
Plan
betrifft
Gruppen,
die
ein
größeres
Verkehrsaufkommen und die dadurch entstehenden
Probleme verursachen, wobei es sehr wichtig ist, dass der
Verwalter auch diesen Gruppen aufzeigt, dass diese
Maßnahmen vor allem zum Schutz der Natur gelten, um
diese einzigartigen Naturwerte zu erhalten und so auch
künftigen Generationen, die Möglichkeit zu geben, diese
zu erleben. Eine entsprechende Verkehrsregelung kann
mit dem Nutzungsregime der Waldstraßen sichergestellt
werden.
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Slika 15: Primer dobrega sodelovanja med občino in Zavodom za gozdove Slovenije
Abb. 15: Beispiel guter Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der Forstverwaltung der Republik Slowenien

Zakonske osnove

Gesetzesgrundlagen

Režim uporabe gozdnih cest ureja Zakon o gozdovih
(Ur. l. RS št. 110/07) - zakon in Pravilnik o gozdnih
prometnicah (Ur. l. RS št. 4/09) - pravilnik. Po zakonu
režim uporabe določi ZGS v sodelovanju z lastniki
gozdov in ga označi v sodelovanju z lokalno skupnostjo z
opozorilnimi tablami oziroma drugimi znaki.
Ostali pravni akti, ki zadevajo gozdne prometnice, so
Uredba o prepovedi vožnje v naravnem okolju (Ur. l. RS
št. 16/95), Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS
št. 30/98), Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS št. 29/97) in
Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na javnih
cestah (Ur. l. RS št. 46/00).

Das Nutzungsregime der Waldstraßen wird mit dem
Gesetz über den Wald (Zakon o gozdovih – Amtsblatt
der Republik Slowenien Nr. 110/07) und der Ordnung
über Waldverkehrswege (Pravilnik o gozdnih
prometnicah – Amtsblatt der Republik Slowenien Nr.
4/09) geregelt. Laut Gesetz bestimmt die Forstverwaltung
der Republik Slowenien in Zusammenarbeit mit den
Waldbesitzern das Nutzungsregime und kennzeichnet
dieses in Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft
mit Hinweistafeln oder sonstigen Verkehrsschildern.
Andere Rechtsakte, die sich auf Waldverkehrswege
beziehen, sind die Verordnung über das Fahrverbot in
natürlicher Umgebung (Uredba o prepovedi vožnje v
naravnem okolju – Amtsblatt der Republik Slowenien Nr.
16/95), das Gesetz über Sicherheit im Straßenverkehr
(Zakon o varnosti cestnega prometa – Amtsblatt der
Republik Slowenien Nr. 30/98), das Gesetz über
öffentliche Straßen (Zakon o javnih cestah – Amtsblatt
der Republik Slowenien Nr. 29/97) und die Ordnung über
die Verkehrssignalisierung und Ausstattung auf
öffentlichen Straßen

Cilj določitve režima uporabe
Osnovni cilj določitve režima uporabe je zagotoviti
optimalno gospodarjenje z gozdom, ki vključuje tudi
optimalno rabo gozdnih cest v smislu gospodarnosti
vlaganj za njihovo vzdrževanje in čim manjših motenj v
uresničevanju funkcij gozda kot ekosistema, ter
organizirano urediti turistični obisk.
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Namen in način določitve režima uporabe
Namen določitve režima uporabe je:
 prepovedati uporabo gozdne ceste za vožnjo z vozili,
ki niso povezana z gospodarjenjem z gozdovi in ki
zaradi pogoste uporabe povečujejo stroške tekočega
vzdrževanja
 preprečiti obremenitve gozdne ceste in obcestnega
prostora z mirujočim prometom – parkiranimi vozili,
ki posledično ovirajo normalno gospodarjenje z
gozdom
 onemogočiti vožnjo s posebnimi in drugimi vozili
(motorne sani, motorji, ...), izven gozdne ceste (v
smislu nedovoljenih voženj z vozili v naravnem
okolju).
 zagotoviti nemoteno uresničevanje proizvodnih
funkcij gozdov, ki jih gozdna cesta odpira
 organizirano urediti turistični obisk.
Na območju se prepove individualni motorni promet.
Dovoljene so samo izjeme za lokalno prebivalstvo,
lastnike in najemnike nepremičnin ter službene vožnje.
Gozdne ceste za katere Zavod za gozdove Slovenije
določa režim uporabe se nahajajo v občini Žirovnica, v
gozdno gospodarski enoti Žirovnica. Dolžina gozdnih
cest, ki jih režim uporabe zadeva je 6.634 m.

(Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na javnih
cestah – Amtsblatt der Republik Slowenien Nr. 46/00).
Ziel der Einführung des Nutzungsregimes
Das Hauptziel der Einführung des Nutzungsregimes ist
es, eine optimale Bewirtschaftung der Wälder zu
gewährleisten. Dies beinhaltet auch die optimale Nutzung
der Waldstraßen im Sinne der Wirtschaftlichkeit von
Investitionen für deren Instandhaltung, außerdem
möglichst geringe Störungen der Funktion des Waldes als
Ökosystem sowie eine organisierte Regelung des
Tourismus.
Zweck und Art der Einführung des Nutzungsregimes
Die Einführung des Nutzungsregimes erfüllt folgenden
Zweck:
 Verbot der Nutzung von Waldstraßen für Fahrzeuge,
die nicht mit der Bewirtschaftung der Wälder
verbunden sind und die aufgrund der häufigen
Nutzung die Kosten der laufenden Instandhaltung
erhöhen;
 Verhinderung der Belastung der Waldstraßen und des
Raumes entlang der Straße durch ruhenden Verkehr –
geparkte Fahrzeuge, die folglich die normale
Bewirtschaftung des Waldes behindern;
 Verhinderung der Fahrt mit Sonderfahrzeugen und
anderen Fahrzeugen (Motorschlitten, Motorräder, …)
außerhalb der Waldstraßen (im Sinne von
unerlaubtem Fahren in natürlicher Umgebung);
 Gewährleistung einer ungehinderten Verwirklichung
der produktiven Funktionen des Waldes, zu dem die
Waldstraße den Zugang ermöglicht;
 organisierte Regelung des Tourismus.
In diesen Gebieten wird der individuelle motorisierte
Verkehr verboten. Erlaubt sind Ausnahmen für lokale
Bewohner, Eigentümer und Mieter von Immobilien sowie
Dienstfahrzeuge.
Die Waldstraßen, für die die Forstverwaltung der
Republik Slowenien das Nutzungsregime festlegt,
befinden sich in der Gemeinde Žirovnica, im
Forstwirtschaftsbezirk Žirovnica. Die Länge der
Waldstraßen, die das Nutzungsregime betrifft, liegt bei
6.634 m.
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Režim uporabe

Das Nutzungsregime

Zavod za gozdove Slovenije za gozdni cesti Zelenica
(G02051) in Jezerca – Kališče (G02316) določa trajno in
popolno zaporo za vsa vozila razen za potrebe
gospodarjenja z gozdovi.

Die Forstverwaltung der Republik Slowenien verhängt
für die Waldstraßen Zelenica (G02051) und Jezerca–
Kališče (G02316) eine dauerhafte und vollständige
Sperre für alle Fahrzeuge außer für Fahrzeuge zur
Bewirtschaftung des Waldes.

Zapora gozdnih cest se označi s standardiziranim
prometnim znakom »prepovedan promet v obeh smereh«.
Prometnemu znaku se dodata dve dopolnilni tabli s
pojasniloma, ki se glasita: »Gozdna cesta-uporaba na
lastno odgovornost« in »Dovoljeno za gospodarjenje z
gozdovi«.
a) Največja dovoljena hitrost vožnje na gozdni cesti je
40 km na uro.
b) Na gozdnih cestah je prepovedano organiziranje
voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba
za športne, tekmovalne in reklamne vožnje ter njim
podobne oblike uporabe.
c) Ob javnih prireditvah je potrebno upoštevati Zakon o
javnih zbiranjih (ZJZ). Za javno prireditev je šteto
vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja
športne, zabavne … ali druge aktivnosti tako, da je
udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji
dovoljena vsakomur (ZJZ ). Za javne prireditve na
gozdnih cestah izda dovoljenje upravna enota, na
območju katere se prireditev odvija. Predhodno je
potrebno pridobiti strokovno mnenje ZGS, oziroma
dovoljenje za zaporo gozdne ceste.
d) Po končani uporabi gozdne ceste pri gospodarjenju z
gozdom mora uporabnik očistiti vozišče in elemente
za odvodnjavanje (jarki, koritnice, odtočni jaški ipd.),
ter vzpostaviti stanje kot je bilo pred uporabo.
e) Čezmerno uporabo (začasno ali trajno) gozdne ceste
(povečan promet vozil) določi oziroma dovoli ZGS.
Po končani čezmerni uporabi mora uporabnik
odpraviti posledice ali plačati odškodnino, ki je
prihodek občine in se uporabi za odpravo posledic.
Vsa vzdrževalna dela na gozdnih cestah lahko opravlja le
izvajalec, ki je izbran v skladu z razpisnimi pogoji na
javnem razpisu oz. zbiranju ponudb in določen v
Tripartitni pogodbi med občino, ZGS in izvajalcem. Letni
program vzdrževanja gozdnih cest izdela, usmerja,
spremlja in prevzema ZGS v sodelovanju z občino.

Die Sperre der Waldstraßen wird mit einem üblichen
Standard-Verkehrszeichen „Fahrverbot in beiden
Richtungen“ gekennzeichnet. Das Verkehrszeichen erhält
noch zwei ergänzende Hinweistafeln mit „Waldstraße –
Benutzung auf eigene Gefahr“ und „Nutzung nur für
forstwirtschaftliche Zwecke“.
a) Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf der
Waldstraße beträgt 40 km/h.
b) Auf den Waldstraßen ist die Organisation von Fahrten
mit Fahrzeugen mit Motorantrieb oder deren
Verwendung für Sportfahrten, Wettkampfrennen und
Werbefahrten sowie ähnliche Nutzungsformen
untersagt.
c) Bei öffentlichen Veranstaltungen muss das Gesetz
über öffentliche Versammlungen (Zakon o javnih
zbiranjih - ZJZ) befolgt werden. Als öffentliche
Veranstaltungen gilt jede organisierte Versammlung
von Personen zum Ausführen von Sport-, Freizeit- …
oder anderen Aktivitäten, sodass jedem die Teilnahme
uneingeschränkt oder unter bestimmten Bedingungen
erlaubt ist (ZJZ). Für öffentliche Veranstaltungen auf
Waldstraßen
wird
von
der
zuständigen
Verwaltungsbehörde eine Genehmigung erteilt. Vorab
muss jedoch ein Fachgutachten der Forstverwaltung
der Republik Slowenien beziehungswiese eine
Erlaubnis für die Sperre der Waldstraße eingeholt
werden.
d) Nach Abschluss der Nutzung der Waldstraße zum
Zwecke der Waldbewirtschaftung muss der Benutzer
die
Fahrbahn
und
die
Abwasseranlagen
(Straßengraben, Rinnen, Abflussschächte usw.)
säubern und den Zustand vor der Nutzung wieder
herstellen.
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Med vzdrževalna dela sodi tudi zimsko vzdrževanje
(priprave na zimsko vzdrževanje, odstranjevanje snega).
Samovoljno zimsko vzdrževanje ni dovoljeno. V primeru
zimske gozdne proizvodnje ZGS izda na osnovi prošnje
dovoljenje za pluženje s pogoji. Za ostalo uporabo ZGS
zimske prevoznosti ne zagotavlja. V obdobju, ko je
nosilnost vozišča manjša (obilno deževje, pomladansko
taljenje snega) se omeji tovorni promet z osno
obremenitvijo nad 4 T. Ko ZGS oceni, da so nastopile
take neugodne razmere, po elektronski pošti o tem
obvesti občino, krajevno skupnost, policijo, medije, ter
lokalne gozdarske prevoznike.
Če Izvajalec zaradi dolgotrajnih postopkov v
posameznem obdobju še ni izbran, veljajo določila stare
pogodbe do izbire novega izvajalca.

e) Eine übermäßige Nutzung (vorrübergehende oder
dauerhafte)
der
Waldstraße
(erhöhtes
Verkehrsaufkommen) bestimmt beziehungsweise
genehmigt die Forstverwaltung der Republik
Slowenien. Nach Abschluss der übermäßigen
Nutzung muss der Benutzer die Folgen der Nutzung
beheben oder eine Entschädigung bezahlen, die als
Einnahme der Gemeinde gilt und zur Behebung der
Folgen verwendet wird.
Alle Instandhaltungsarbeiten auf den Waldstraßen dürfen
nur von dem Unternehmen ausgeführt werden, das gemäß
den Ausschreibungsbedingungen bei einer öffentlichen
Ausschreibung bzw. bei der Einholung von Angeboten
ermittelt wurde und im Dreiparteienvertrag zwischen der
Gemeinde, der Forstverwaltung der Republik Slowenien
und dem Unternehmen festgelegt wurde. Die
Erarbeitung, Lenkung, Überwachung und Abnahme des
Jahresprogrammes zur Instandhaltung der Waldstraßen
erfolgt durch die Forstverwaltung in Zusammenarbeit mit
der Gemeinde. Zu den Instandhaltungsarbeiten gehört
auch die Winterinstandhaltung (Vorbereitung zur
Winterinstandhaltung,
Schneeräumung).
Eine
eigenmächtige Winterinstandhaltung ist nicht erlaubt. Im
Falle von winterlicher Forstproduktion erteilt die
Forstverwaltung der Republik Slowenien auf der
Grundlage eines Antrags eine Schneeräumerlaubnis mit
Auflagen. Die Forstverwaltung der Republik Slowenien
gewährleistet bei winterlichen Verhältnissen keine
Befahrbarkeit zu nichtforstwirtschaftlicher Nutzung. Im
Zeitraum, in dem die Tragfähigkeit der Fahrbahn
geringer ist (umfangreiche Niederschläge, Schneetauen
im Frühjahr) wird der Lkw-Verkehr für Fahrzeuge mit
einer Achsenbelastung von über vier Tonnen verboten.
Wenn die Forstverwaltung feststellt, dass solche
ungünstigen Bedingungen herrschen, werden die
Gemeinde, die Ortsgemeinschaft, die Polizei, die Medien
sowie die lokalen für den Wald zuständigen
Transportunternehmer per E-Mail darüber informiert.
Sollte das Instandhaltungsunternehmen aufgrund von
langwierigen Verfahren noch nicht ausgewählt sein,
gelten bis zur Auswahl eines neuen Unternehmens die
jeweiligen
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Način označitve uporabe

Art der Nutzungskennzeichnung

Režim prometa bo označen z zapornico v kombinaciji s
standardizirano prometno signalizacijo (prometni znak z
dopolnilnima tablama). Predlagana rešitev je prometni
znak »prepoved vožnje za vsa vozila«, ki sta mu dodani
tabli »gozdna cesta – uporaba na lastno odgovornost«
in tabla« dovoljeno za potrebe gospodarjenja z
gozdovi«.

Das Verkehrsregime wird mit einer Schranke in
Kombination mit den üblichen Verkehrsschildern
(Verkehrszeichen mit zwei Ergänzungsschildern)
gekennzeichnet. Die vorgeschlagene Lösung ist das
Verkehrszeichen „Fahrverbot in beiden Richtungen“
mit zwei Zusatzschildern „Waldweg – Benutzung auf
eigene
Gefahr“
und
„Nutzung
nur
für
forstwirtschaftliche Zwecke“.

Zapornica bo praviloma zaklenjena. Zapornica bo
postavljena na mestu, kjer je možnost obračanja vozil in
parkiranja. Do ključa zapornice so upravičeni lastniki
gozdov, Zavod za gozdove Slovenije, občina Žirovnica,
upravljalec lovišča, koncesionar (GG Bled), in policija,
gorska reševalna služba, pristojne inšpekcijske službe..
Po predhodnem dogovoru med ZGS in občino se lahko
dodajo še drugi upravičenci.
Izvedene in načrtovane aktivnosti
Občina Žirovnica je že uredila parkirišče pri jezu v
Završnici. Namestila je tudi zapornice za zaporo gozdne
ceste. Urejuje se rekreacijski center Završnica. Občina
Žirovnica namerava urediti mesta za napolnitev
akumulatorjev za električne avtomobile in urejena
postajališča za avtodome. Namerava tudi urediti izposojo
koles z dodatnim električnim pogonom. Možna je tudi
ureditev organiziranega prevoza v primeru potreb.

Die Schranke ist üblicherweise abgeschlossen. Sie steht
an einer Stelle, wo es Möglichkeiten zum Wenden und
Parken gibt. Nur Waldbesitzer, die Forstverwaltung der
Republik Slowenien, die Gemeinde Žirovnica, der
Jagdverwalter, der Konzessionär (GG Bled), die Polizei,
die Bergrettung und zuständige Inspektorate sind
berechtigt, einen Schlüssel zu erhalten. Nach vorheriger
Absprache zwischen der Forstverwaltung und der
Gemeinde ist es auch möglich, weitere berechtigte
Personen hinzuzufügen.
Ausgeführte und geplante Aktivitäten
Die Gemeinde Žirovnica hat einen Parkplatz am
Završnica-Staudamm eingerichtet. Außerdem wurden
Schranken zur Absperrung der Waldstraße aufgestellt.
Das Freizeitzentrum Završnica wird angelegt. Die
Gemeinde will Füllstationen für Elektrofahrzeuge
einrichten und Parkplätze für Wohnmobile anlegen.
Außerdem sollen noch ein Verleih für Fahrräder mit
Elektromotor eingerichtet werden. Möglich ist auch ein
organisierter Transfer bei Nachfrage.
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5.3 Načrt prometne ureditve doline Draga

5.3 Plan zur Verkehrsregelung des Draga-Tals

Problematika

Die Problematik

Dolina Drage nudi številne raznovrstne in privlačne
možnosti za razvoj gorništva in turizma. Predstavlja
pomembno izhodišče za planinske ture in vzpone na
Begunjščico, Stol, Zelenico in Dobrčo. S pobočij so zelo
lepi razgledi. Na vzhodni strani vidimo strma pobočja
Begunjščice in dolgi hrbet Košute; od vzhoda proti jugu
se na obzorju zvrstijo vrhovi Kamniških Alp s Kočno in
Storžičem; na jugu leži Dobrča, tu vidimo obširno
gorenjsko ravnino od Podvina do Jesenic z Radovljico,
Bledom in drugimi kraji, za ravnino pa Škofjeloško
pogorje z Blegošem, Ratitovec in gozdnato Jelovico; na
zahodu se nad Bledom ustavi pogled na Julijcih s
Triglavom; severozahodno so v bližini južna pobočja
Stola; odpira se tudi pogled severu na Srednji vrh in
Vrtačo.

Das Draga-Tal bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen
attraktiven Möglichkeiten für die Entwicklung vom
Alpinismus und Tourismus. Es ist ein wichtiger
Ausgangspunkt für Bergtouren und Besteigungen der
Gipfel Begunjščica, Stol, Zelenica und Dobrča. Von den
Hängen hat man einen wunderschönen Blick auf die
umliegenden Gipfel. Im Osten liegen die Steilhänge der
Begunjščica und der lange Bergrücken der Košuta; von
Osten nach Süden reihen sich am Horizont die Gipfel der
Steiner Alpen mit Kočna und Storžič; im Süden liegt die
Dobrča, hier geht der Blick über die weite Ebene der
Region Gorenjska von Podvin bis nach Jesenice mit
Radovljica, Bled und anderen Ortschaften, hinter der
Ebene erstreckt sich das Gebirge von Škofje Loka mit
den Gipfeln Blegoš, Ratitovec und der waldbedeckten
Jelovica; im Westen bleibt der Blick oberhalb von Bled
an den Julischen Alpen mit dem Triglav hängen; im
Nordwesten liegen die nahen Südhänge des Stol; nach
Norden hin öffnet sich der Blick auf die Gipfel Srednji
vrh und Vrtača.

Dolina je zanimiva tudi za dnevne obiskovalce, ki lahko
obiščejo Grad Kamen, spominsko obeležje na mestu
nekdanjega nacističnega morišča slovenskih domoljubov,
planine, Dom v Dragi, Roblekov dom. Tudi sicer so
gozdne prometnice pomembne za ohranjanje kmetijstva
in revitalizacijo planin, saj omogočajo dostop, pašo in
redno vzdrževanje planin.
Iz nekdaj pašniškega, gozdarskega in oglarskega območja
se je dolina spremenila v turistično zelo obiskano. Prav
zaradi tega se, tako kot tudi mnoge druge alpske doline,
sooča s problemom prometne preobremenjenosti.
Planinci, dnevni obiskovalci in turisti, ki obiščejo dolino
Drage, se namreč le redko na pot odpravijo peš. Večina
prometa je povezana s turizmom. Vključijo se podatki iz
popisa prometa Prometne obremenitve pripomorejo k
večjemu onesnaževanju okolja, prašenju, hrupu in s tem k
zmanjševanju doživljajske vrednosti doline. Makadamska
gozdna cesta v dolino je ozka in ni kos prometnim
obremenitvam, ki jih doživlja. Kolesarjenje in pešačenje
ob cesti je zaradi prahu in številnih vozil v visoki sezoni
neprijetno. Poseben problem predstavlja divje parkiranje,
ki nemalokrat lastnikom zemljišč v dolini prepreči dostop
do parcel. Gozdna cesta tako lastnikom ne zagotavlja
optimalnega uresničevanja svoje osnovne funkcije, to je
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Das Tal ist auch für Tagesbesucher interessant, die die
Burg Kamen, den Gedenkpark an die von den Nazis
hingerichteten Geißeln sowie die Berghütten Dom und
Roblekov dom besichtigen. Im Übrigen sind die
Waldverkehrswege auch für die Landwirtschaft und die
Wiederbelebung der Almen notwendig, ermöglichen sie
doch den Zugang, die Weide und die regelmäßige
Instandhaltung der Almen.
Aus einem Tal, das einst Weide- und Forstwirtschaft
sowie Köhlerei betrieben hatte, ist ein beliebtes und
gutbesuchtes Tourismusziel geworden. Gerade deshalb
muss es sich, wie auch viele andere Alpentäler, mit dem
Problem von großer Verkehrsbelastung befassen.
Bergsteiger, Tagesbesucher und Touristen, die das
Draga-Tal besuchen, gehen nämlich nur selten zu Fuß.
Der meiste Verkehr ist mit dem Tourismus verbunden.
Das
zeigen
auch
die
Daten
aus
der
Verkehrsaufzeichnung. Die Belastung durch den Verkehr
trägt
zur
größeren
Umweltverschmutzung,
Staubentwicklung, zu stärkerem Lärm und dadurch zur
Minderung des Erlebniswertes des Tales bei.
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gospodarjenje z gozdom. Trenutno stanje tako
onemogoča predvsem varno sečnjo in spravilo gozdno
lesnih sortimentov do gozdnih cest, njihovo skladiščenje
in nakladanje na gozdarske kamione, ter njihov
racionalen prevoz do kupcev.
Dolino prometno odpirajo gozdne ceste Polška planina
(G02130), Za Očevniki (G02135), Pod Očevniki
(G02237), Za Luknjo (G02200) in Prevala (G02333).
Gozdne ceste so grajene gozdne prometnice, ki so
namenjene predvsem gospodarjenju z gozdom,so
nekategorizirane v skladu s predpisi, ki urejajo javne
ceste, omogočajo racionalen prevoz gozdnih lesnih
sortimentov in so v skladu s Pravilnikom o gozdnih
prometnicah (Ur. L. RS št. 4/2009) vodene v evidencah
gozdnih cest. V skladu z zakonodajo so sestavni del
gozda ali drugega zemljišča, čez katero potekajo in so
javnega značaja. Izvedbo vzdrževanja gozdnih cest
zagotavlja lokalna skupnost na podlagi programa
vzdrževanja, ki ga pripravi Zavod za gozdove v
sodelovanju z lokalno skupnostjo. Zaradi velikega deleža
javne uporabe gozdnih cest v dolini prihaja do pogostih
poškodb zgornjega ustroja ceste in s tem tudi do
prekomernih stroškov vzdrževanja. Ti stroški presegajo
razpoložljiva sredstva, ki jih določi Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vzrok za poškodbe je
predvsem povečan promet z osebnimi vozili s pogonom
na prvo os. Cesta Polška planina je bila v preteklosti tudi
v katastru občinskih cest. V sodelovanju z Ministrstvom
za okolje in prostor, Geodetsko upravo republike
Slovenija je bil izveden projekt uskladitve neskladij med
občinskimi in gozdnimi cestami. Zaradi pretežne javne
uporabe ceste je ZGS predlagal, da se v skladu z 38.
členom Zakona o gozdovih, cesto prevzame občina
Radovljica. Ker se občina s tem ni strinjala smo v
Elaboratu za uskladitev neskladij med občinskimi,
državnimi in gozdnimi cestami, podpisanem 25.09.2009
dosegli dogovor, da je točka razmejitve med občinsko in
gozdno cesto ob prvem vodnem zajetju nad domom v
Dragi. Občina pa bo sofinancirala vzdrževanje gozdne
ceste v skladu z javno rabo, na podlagi programa
vzdrževanja gozdnih cest, ki ga pripravi ZGS.

Der Schotterwaldweg ins Tal ist schmal und mit der
bestehenden Verkehrsbelastung völlig überlastet.
Radfahren und Wandern am Straßenrand entlang sind
wegen
des
Staubs
und
der
Anzahl
der
Personenkraftwagen in der Hochsaison unangenehm. Ein
besonderes Problem stellen die wild geparkten Autos dar,
die den Grundstückbesitzern im Tal oft die Zufahrt zu
ihren Grundstücken versperren. Die Waldstraße
ermöglicht den Waldbesitzern keine optimale Erfüllung
ihrer Grundfunktion, der Bewirtschaftung des Waldes.
Der augenblickliche Zustand macht einen sicheren
Holzeinschlag und die Rückung von Wald- und
Holzsortimenten bis zur Waldstraße, deren Lagerung und
das Aufladen auf Holztransporter sowie deren rationalen
Transport zu den Käufern unmöglich.
In das Tal führen mehrere Waldstraßen: Polška planina
(G02130), Za Očevniki (G02135), Pod Očevniki
(G02237), Za Luknjo (G02200) und Prevala (G02333).
Die als Waldstraßen angelegten Waldverkehrswege, die
vor allem der Bewirtschaftung der Wälder dienen, sind
gemäß den Vorschriften, die die öffentlichen Straßen
regeln, nicht kategorisiert. Sie ermöglichen den
rationalen Transport von Holzsortimenten aus dem Wald
und sind gemäß der Ordnung über Waldverkehrswege
(Pravilnik o gozdnih prometnicah – Amtsblatt der
Republik Slowenien Nr. 4/2009) in den Evidenzen der
Waldstraßen angeführt. Gemäß dem Gesetz sind sie
Bestandteil des Waldes oder eines anderen Grundstücks,
über das sie führen, und haben einen öffentlichen
Charakter.
Die
Durchführung
von
Instandhaltungsarbeiten auf den Waldstraßen übernimmt
die lokale Gemeinschaft auf der Grundlage des
Instandhaltungsprogrammes,
das
von
der
Forstverwaltung
der
Republik
Slowenien
in
Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft erstellt
wird. Wegen der verstärkten öffentlichen Nutzung der
Waldstraße im Tal kommt es zu häufigen Schäden des
Straßenbelags und dadurch auch zu übermäßigen
Instandhaltungskosten. Diese Kosten übersteigen die
verfügbaren Finanzmittel, die alljährlich
vom
Ministerium für Land-, Forstwirtschaft und Ernährung
bereitgestellt werden. Die Ursache für diese Schäden ist
vor allem der erhöhte Verkehr mit Pkws mit Frontantrieb.
Die Straße Polška planina war in der Vergangenheit auch
im Kataster der Gemeindestraßen verzeichnet. In
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Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Umwelt und
Raum und der Behörde für Kartographie und Geodäsie
der Republik Slowenien (GURS) wurden die
Unstimmigkeiten bei den Gemeinde- und Waldstraßen
geregelt. Wegen der übermäßig öffentlichen Nutzung der
Waldstraße hat die Forstverwaltung der Republik
Slowenien vorgeschlagen, dass gemäß Paragraf 38 des
Gesetzes über den Wald (Zakon o gozdovih) die
Gemeinde Radovljica die Straße übernimmt. Da die
Gemeinde damit nicht einverstanden war, haben wir im
Elaborat zur Regelung der Unstimmigkeiten bei den
Gemeinde-, Staats- und Waldstraßen, das am 25.09.2009
unterzeichnet wurde, die Übereinkunft getroffen, dass der
Abgrenzungspunkt zwischen der Gemeinde- und der
Waldstraße an der ersten Wasserfassung oberhalb der
Berghütte Dom v Dragi liegt. Die Gemeinde wird die
Instandhaltung der Waldstraße gemäß der öffentlichen
Nutzung mitfinanzieren auf der Grundlage des
Instandhaltungsprogramms von Waldstraßen, das von der
Forstverwaltung der Republik Slowenien erstellt wird.

Slika 16: Gozdna cesta v dolini drage
Abb. 16: Waldstraße im Draga-Tal
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Slika 17: Karta gozdnih cest v dolini Drage
Abb. 17: Landkarte mit Waldstraßen im Draga-Tal
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Cilj ZGS je, da se začne uresničevati model umirjanja
prometa. To pomeni z urejanjem infrastrukture,
uvajanjem drugačnih prometnih režimov in promocijo
javnega prometa, hoje, kolesarjenja in drugih oblik
trajnostne mobilnosti omogočiti, da se poveča kakovost
življenja lokalnega prebivalstva, omogočiti normalno
gospodarjenje z gozdom in ostalim zemljiščem in
omogoči razvoj kakovostnega in trajnostnega turizma.
Z umirjanjem prometa v dolini želimo doseči:
a) da se bodo preprečili negativni vplivi prometa na
gozd in naravo, najbolj na najdragocenejših in najbolj
ranljivih območjih;
b) da se zaradi trajnostnega prometa poveča doživljajska
pestrost in s tem tudi ekonomska vrednost doline
same;
c) da bo omogočen trajnostni razvoj turizma, ki bo
turistom in obiskovalcem regije zagotavljal višjo
kakovost ponudbe (manj hrupa, čistejši zrak in voda,
več prostora za okolju in zdravju človeka prijaznejše
oblike rekreacije, sprostitve in doživetja);
d) da se zmanjšajo konfliktne situacije lastnikov,
najemnikov in drugih upravljavcev prostora s
turističnim prometom (divje parkiranje, zasedba
zasebnih parkirišč, oviranje dostopa do parcel itd.).
Kadar je govor o umirjanju ali samo upravljanju prometa
na zavarovanih območjih je potrebno v prvi vrsti
poudariti, da je ciljna skupina turistični promet.
Kakršnekoli omejitve ne smejo veljati za lastnike in
najemnike zemljišč, upravljavce prostora (gozdarska
služba, vzdrževalci,...), intervencijska vozila (gorska
reševalna služba, gasilci, policija, vojska, reševalna
vozila…). Načrt ureditve prometa mora dosledno
spoštovati zasebno lastnino in iz nje izhajajoče pravice.
Usmerjen pa je na skupine, ki povzročajo povečano
prometno povpraševanje in s tem nastajajoče težave tudi
povzročajo, pri čemer je zelo pomembno, da tudi tem
skupinam upravljavec pokaže, da je ta ukrep usmerjen
predvsem k ohranjanju narave in s tem enakim
možnostim doživetja edinstvenosti naravnih vrednot tudi
v prihodnje. Na območju bi se prepovedal individualni
motorni promet. Dovoljene bi bile samo izjeme za
lokalno prebivalstvo, lastnike in najemnike nepremičnin
ter službene vožnje. To bo možno, ko bodo za to

Ziel der Forstverwaltung der Republik Slowenien ist es,
mit
der
Verwirklichung
des
Modells
einer
Verkehrsberuhigung zu beginnen. Das bedeutet mit der
Regelung der Infrastruktur, der Einführung eines anderen
Verkehrsregimes und der Promotion von öffentlichem
Verkehr, vom Wandern und Radfahren sowie von
anderen Formen von nachhaltiger Mobilität eine
Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner, eine
normale Bewirtschaftung der Wälder und anderer
Flächen sowie die Entwicklung von hochwertigem und
nachhaltigem Tourismus zu ermöglichen.
Mit der Verkehrsberuhigung im Tal will man Folgendes
erreichen:
a) Verhinderung von negativen Einflüssen des Verkehrs
auf den Wald und die Natur, besonders in den
wertvollsten und sensibelsten Gebieten,
b) Erhöhung der Erlebnisvielfalt aufgrund von
nachhaltigem Verkehr und dadurch auch eine
Erhöhung des wirtschaftlichen Wertes des Tales,
c) Ermöglichung einer nachhaltigen Entwicklung des
Tourismus, der den Touristen und Besuchern der
Region ein hochwertigeres Angebot bieten kann
(weniger Lärm, saubere Luft und klares Wasser, mehr
Raum für umwelt- und gesundheitsfreundlichere
Formen von Rekreation, Erholung und Erlebnis);
d) Verringerung der Konfliktsituationen zwischen
Landbesitzern, Pächtern und anderen Verwaltern des
Raumes einerseits und dem tourismusbedingten
Verkehr andererseits (wildes Parken, Belegung von
Privatparkplätzen,
Verhinderung
der
Grundstückzufahrt usw.).
Wenn die Rede von Verkehrsberuhigung oder lediglich
von Verkehrsregelung in den Schutzgebieten ist, muss in
erster Linie betont werden, dass der tourismusbedingte
Verkehr die eigentliche Zielgruppe ist. Die
Einschränkungen dürfen nicht für Landbesitzer und
Pächter, Raumverwalter (Förster, Instandhalter, …),
Einsatzfahrzeuge (Bergrettung, Feuerwehr, Polizei,
Armee, Krankenwagen, …) gelten. Die Pläne zur
Verkehrsregelung müssen den Privatbesitz und die daraus
resultierenden Rechte konsequent berücksichtigen. Der
Plan
betrifft
Gruppen,
die
ein
größeres
Verkehrsaufkommen und die dadurch entstehenden
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zagotovljeni ustrezni pogoji (parkirišča, garaže, dobro
organiziran javni promet, kolesarske poti, pešpoti). Ker
pa z občino Radovljica glede tega še ni bil dosežen
dogovor, zaenkrat predlagamo ureditev, ki bo poškodbe
gozdnih cest omejila. Formalno se umirjanje prometa
uredi z režimom uporabe gozdnih cest, ki ga določi
Zavod za gozdove v sodelovanju z lastniki gozdov.

Slika 18: Oznake ob gozdni cesti v dolini Drage
Abb. 18: Beschilderung an der Waldstraße im Draga-Tal
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Probleme verursachen, wobei es sehr wichtig ist, dass der
Verwalter auch diesen Gruppen aufzeigt, dass diese
Maßnahmen vor allem zum Schutz der Natur gelten, um
die einzigartigen Naturwerte zu erhalten und auch
künftigen Generationen die gleiche Möglichkeit zu
geben, diese zu erleben.
In diesen Gebieten soll der individuelle motorisierte
Verkehr verboten werden. Erlaubt sind Ausnahmen für
die lokalen Bewohner, Eigentümer und Mieter von
Immobilien sowie Dienstfahrzeuge. Dies wird möglich,
wenn entsprechende Voraussetzungen (Parkplätze,
Garagen, ein gut organisierter öffentlicher Verkehr,
Radwege, Fußwege) erfüllt sind. Da jedoch mit der
Gemeinde Radovljica in diesem Bereich noch kein
Übereinkommen getroffen worden ist, schlagen wir
vorerst vor, die Schäden auf den Waldstraßen zu
begrenzen. Formell kann eine Verkehrsberuhigung mit
einem Nutzungsregime für die Waldstraßen regelt
werden, das von der Forstverwaltung der Republik
Slowenien in Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern
festgelegt wird.

Naravi prijazna ureditev prometa /
Naturfreundliches Verkehrsmanagement

Gozdna cesta za katero Zavod za gozdove Slovenije – OE
Bled (Zavod) določa režim uporabe se nahaja v občini
Radovljica, v gozdno gospodarski enoti Radovljica –
Levi breg Save. Dolžina gozdne ceste, ki jo režim
uporabe zadeva je 3.623 m. Točka razmejitve z občinsko
cesto je ob prvem vodnem zajetju nad domom v Dragi.
Gozdna cesta ima poudarjen javni značaj. Delež javnega
prometa, ki poteka po njej je 80%. Zaradi tega prihaja do
pogostih poškodb zgornjega ustroja ceste in s tem tudi do
prekomernih stroškov vzdrževanja. Ti stroški presegajo
razpoložljiva sredstva, ki jih določi Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsako leto v skladu z
Uredbo o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest in
Razdelilnikom sredstev za redno vzdrževanje gozdnih
cest po vrstah lastništva in po občinah. Vzrok za
poškodbe je predvsem povečan promet z osebnimi vozili
s pogonom na prvo os. S periodičnim vzdrževanjem ne
moremo ohraniti ustreznega stanja gozdne ceste.
Režim bo obravnaval in sprejel tudi strokovni svet OE
Bled. Ker režim Zavod določi v soglasju z občino, bo
ZGS s posebno vlogo zaprosil občino Radovljica za
mnenje k režimu uporabe gozdne ceste. Tudi lastniki
gozdov bodo režim obravnavali.

Die Waldstraßen, für die die Forstverwaltung der
Republik Slowenien – die Gebietseinheit Bled – das
Nutzungsregime festlegt, befinden sich in der Gemeinde
Radovljica, im Forstwirtschaftsbezirk Radovljica –
Linkes Sava-Ufer. Die Länge der Waldstraße, die das
Nutzungsregime betrifft, liegt bei 3.623 m. Der
Abgrenzungspunkt zu der Gemeindestraße liegt an der
ersten Wasserfassung oberhalb der Berghütte Dom v
Dragi. Die Waldstraße wird als öffentliche Straße
genutzt. Der Anteil des öffentlichen Verkehrs liegt bei 80
%. Daher kommt es zu häufigen Schäden des
Straßenbelags und dadurch auch zu übermäßigen
Instandhaltungskosten. Diese Kosten übersteigen die
verfügbaren Finanzmittel, die alljährlich
vom
Ministerium für Land-, Forstwirtschaft und Ernährung
gemäß der Verordnung über die Gebühren für die
Instanthaltung von Waldstraßen (Uredba o pristojbini za
vzdrževanje
gozdnih cest)
und gemäß
dem
Verteilungsschema der Finanzmittel zur regelmäßigen
Instandhaltung von Waldstraßen nach Art des Besitztums
und nach Gemeinden (Razdelilnik sredstev za redno
vzdrževanje gozdnih cest po vrstah lastništva in po
občinah) bereitgestellt werden. Mit der periodischen
Instandhaltung kann ein angemessener Zustand der
Waldstraße nicht gewährleistet werden.

Zakonske osnove
Režim uporabe gozdnih cest ureja Zakon o gozdovih
(Ur. l. RS št. 110/07) – zakon in Pravilnik o gozdnih
prometnicah (Ur. l. RS št. 4/09) – pravilnik. Po zakonu
režim uporabe določi ZGS v sodelovanju z lastniki
gozdov in ga označi v sodelovanju z lokalno skupnostjo z
opozorilnimi tablami oziroma drugimi znaki.
Ostali pravni akti, ki zadevajo gozdne prometnice, so
Uredba o prepovedi vožnje v naravnem okolju (Ur. l. RS
št. 16/95), Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS
št. 30/98), Zakon o javnih cestah (Ur. l. RS št. 29/97) in
Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na javnih
cestah (Ur. l. RS št. 46/00).

Das Verkehrsregime wird auch vom Expertenrat der
Gebietseinheit Bled behandelt und verabschiedet werden.
Da das Regime in Übereinstimmung mit der Gemeinde
festzulegen ist, wird die Forstverwaltung der Republik
Slowenien mit einem Sonderantrag die Gemeinde
Radovljica um eine Stellungnahme zum Nutzungsregime
der Waldstraßen bitten. Auch die Waldbesitzer werden
das Verkehrsregime behandeln.
Gesetzesgrundlagen
Das Nutzungsregime der Waldstraßen wird mit dem
Gesetz über den Wald (Zakon o gozdovih – Amtsblatt
der Republik Slowenien Nr. 110/07) und der Ordnung
über Waldverkehrswege (Pravilnik o gozdnih
prometnicah – Amtsblatt der Republik Slowenien Nr.
4/09) geregelt. Laut Gesetz bestimmt die Forstverwaltung
der Republik Slowenien in Zusammenarbeit mit den
Waldbesitzern das Nutzungsregime und kennzeichnet
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Cilj določitve režima uporabe
Osnovni cilj določitve režima uporabe je zagotoviti
optimalno gospodarjenje z gozdom, ki vključuje tudi
optimalno rabo gozdne ceste v smislu gospodarnosti
vlaganj za njihovo vzdrževanje in čim manjših motenj v
uresničevanju funkcij gozda kot ekosistema.
Namen določitve režima uporabe
Namen določitve režima uporabe je:
 zaradi bistveno povečane uporabe gozdne ceste, ki ni
povezana z gospodarjenjem z gozdovi, zagotoviti
dodatna sredstva za vzdrževanje gozdne ceste;
 prepovedati rekreativne vožnje z nezaželenimi
vrstami vozil (motorji, vozila ATV...), ki potencialno
lahko preidejo v kršitev določil Uredbe o prepovedi
vožnje z vozili v naravnem okolju;
 v času povečanega prometa z vozili, ki ni povezan z
gospodarjenjem z gozdovi, in po končanju te uporabe,
zagotoviti nemoteno uresničevanje proizvodnih
funkcij gozdov, ki jih gozdna cesta odpira.

dieses in Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft
mit Hinweistafeln oder sonstigen Verkehrsschildern.
Andere Rechtsakte, die sich auf Waldverkehrswege
beziehen, sind die Verordnung über das Fahrverbot in
natürlicher Umgebung (Uredba o prepovedi vožnje v
naravnem okolju – Amtsblatt der Republik Slowenien Nr.
16/95), das Gesetz über Sicherheit im Straßenverkehr
(Zakon o varnosti cestnega prometa – Amtsblatt der
Republik Slowenien Nr. 30/98), das Gesetz über
öffentliche Straßen (Zakon o javnih cestah – Amtsblatt
der Republik Slowenien Nr. 29/97) und die Ordnung über
die Verkehrssignalisierung und Ausstattung auf
öffentlichen Straßen (Pravilnik o prometni signalizaciji
in opremi na javnih cestah – Amtsblatt der Republik
Slowenien Nr. 46/00).
Ziel der Einführung des Nutzungsregimes
Das Hauptziel der Einführung des Nutzungsregimes ist
es, eine optimale Bewirtschaftung des Waldes zu
gewährleisten. Dies beinhaltet auch eine optimale
Nutzung
der
Waldstraßen
im
Sinne
von
Wirtschaftlichkeit
der
Investitionen
für
deren
Instandhaltung sowie möglichst geringe Störungen der
Funktion des Waldes als Ökosystem.
Zweck der Einführung des Nutzungsregimes
Die Einführung des Nutzungsregimes erfüllt folgenden
Zweck:
 Gewährleistung von zusätzlichen Finanzmitteln zur
Instandhaltung aufgrund der stark erhöhten Nutzung
der
Waldstraße
zu
nichtforstwirtschaftlichen
Zwecken;
 Verbot von Rekreationsfahrten mit unerwünschten
Fahrzeugen (Motorräder, ATV-Fahrzeuge …), die
potentiell einen Regelverstoß der Verordnung über
das Fahrverbot in natürlicher Umgebung bedeuten
könnten;
 in Zeiten eines erhöhten Verkehrsaufkommens mit
Fahrzeugen, die nicht mit der forstwirtschaftlichen
Nutzung verbunden sind, und nach Abschluss der
Nutzung eine ungehinderte Verwirklichung der
produktiven Funktionen des Waldes, zu dem die
Waldstraße den Zugang ermöglicht, zu gewährleisten.
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Režim uporabe

Das Nutzungsregime

Predlagan režim uporabe vključuje:
a) Največja dovoljena hitrost vožnje na gozdni cesti je
40 km na uro.
b) Na gozdnih cestah je prepovedano organiziranje
voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba
za športne, tekmovalne in reklamne vožnje ter njim
podobne oblike uporabe.
c) Ob javnih prireditvah je potrebno upoštevati Zakon o
javnih zbiranjih (ZJZ). Za javno prireditev je šteti
vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja
športne, zabavne… ali druge aktivnosti, tako, da je
udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji
dovoljena vsakomur (ZJZ 2. točka 4. člena). Za javne
prireditve na gozdnih cestah izda dovoljenje upravna
enota, na območju katere se prireditev odvija (ZVCP
216. člen). Predhodno je potrebno pridobiti strokovno
mnenje ZGS, oziroma dovoljenje za zaporo gozdne
ceste.
d) Po končani uporabi gozdne ceste pri gospodarjenju z
gozdom mora uporabnik očistiti vozišče in elemente
za odvodnjavanje (jarki, koritnice, odtočni jaški ipd.),
ter vzpostaviti stanje kot je bilo pred uporabo.
e) Čezmerno uporabo (začasno ali trajno) gozdne ceste
(povečan promet vozil) določi oziroma dovoli ZGS.
Po končani čezmerni uporabi mora uporabnik
odpraviti posledice ali plačati odškodnino, ki je
prihodek občine in se uporabi za odpravo posledic.

Das vorgeschlagene Nutzungsregime beinhaltet folgende
Regelungen:
a) Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf der
Waldstraße beträgt 40 km/h.
b) Auf den Waldstraßen ist die Organisation von Fahrten
mit Fahrzeugen mit Motorantrieb oder deren
Verwendung für Sportfahrten, Wettkampfrennen und
Werbefahrten sowie ähnliche Nutzungsformen
untersagt.
c) Bei öffentlichen Veranstaltungen muss das Gesetz
über öffentliche Versammlungen (Zakon o javnih
zbiranjih - ZJZ) befolgt werden. Als öffentliche
Veranstaltungen gilt jede organisierte Versammlung
von Personen zum Ausführen von Sport-, Freizeit- …
oder anderen Aktivitäten, sodass jedem die Teilnahme
uneingeschränkt oder unter bestimmten Bedingungen
erlaubt ist (ZJZ, Paragraf 4 Punkt 2). Für öffentliche
Veranstaltungen auf Waldstraßen wird von der
zuständigen Verwaltungsbehörde eine Genehmigung
erteilt (Gesetz über Sicherheit im Straßenverkehr –
ZVCP, Paragraf 216). Vorab muss jedoch ein
Fachgutachten von der Forstverwaltung der Republik
Slowenien beziehungswiese eine Erlaubnis für die
Sperre der Waldstraße eingeholt werden.
d) Nach Abschluss der Nutzung der Waldstraße zur
Waldbewirtschaftung muss der Benutzer die Fahrbahn
und die Abwasseranlagen (Straßengraben, Rinnen,
Abflussschächte usw.) säubern und den Zustand vor
der Nutzung wieder herstellen.
e) Eine übermäßige Nutzung (vorrübergehende oder
dauerhafte)
der
Waldstraße
(erhöhtes
Verkehrsaufkommen) bestimmt beziehungsweise
genehmigt die Forstverwaltung der Republik
Slowenien. Nach Abschluss der übermäßigen
Nutzung muss der Benutzer die Folgen der Nutzung
beheben oder eine Entschädigung bezahlen, die als
Einnahme der Gemeinde gilt und zur Behebung der
Folgen verwendet wird.

Vsa vzdrževalna dela na gozdnih cestah lahko opravlja le
izvajalec, ki je izbran v skladu z razpisnimi pogoji na
javnem razpisu oz. zbiranju ponudb in določen v
Tripartitni pogodbi med občino, ZGS in izvajalcem. Letni
program vzdrževanja gozdnih cest izdela, usmerja,
spremlja in prevzema ZGS v sodelovanju z občino. Med
vzdrževalna dela sodi tudi zimsko vzdrževanje (priprave
na zimsko vzdrževanje, odstranjevanje snega).
Samovoljno zimsko vzdrževanje ni dovoljeno. V primeru
zimske gozdne proizvodnje ZGS izda na osnovi prošnje
dovoljenje za pluženje z pogoji. Za ostalo uporabo ZGS
zimske prevoznosti ne zagotavlja. V obdobju, ko je
nosilnost vozišča manjša (obilno deževje, pomladansko
taljenje snega) se omeji tovorni promet z osno
obremenitvijo nad 4 T. Ko ZGS oceni, da so nastopile
take neugodne razmere, po elektronski pošti o tem

Alle Instandhaltungsarbeiten auf den Waldstraßen dürfen
nur von dem Unternehmen ausgeführt werden, das gemäß
den Ausschreibungsbedingungen bei einer öffentlichen
Ausschreibung bzw. bei der Einholung von Angeboten
ermittelt wurde und im Dreiparteienvertrag zwischen der
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obvesti občino, krajevno skupnost, policijo, medije, ter
lokalne gozdarske prevoznike.
Če Izvajalec zaradi dolgotrajnih postopkov v
posameznem obdobju še ni izbran, veljajo določila stare
pogodbe do izbire novega Izvajalca. V skladu z
dogovorom, doseženim ob usklajevanju neskladij med
občinskimi, državnimi in gozdnimi cestami, podpisanim
v Elaboratu z dne 25.09.2009 bo občina sofinancirala
vzdrževanje gozdne ceste iz lastnih sredstev v skladu z
javno rabo, na podlagi programa vzdrževanja gozdnih
cest, ki ga pripravi ZGS. ZGS kot prioriteta ena za
vzdrževanje planira sredstva, ki jih glede na dolžino
določi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
vsako leto v skladu z Uredbo o pristojbini za vzdrževanje
gozdnih cest in Razdelilnikom sredstev za redno
vzdrževanje gozdnih cest po vrstah lastništva in po
občinah. Pod prioriteto dva ZGS planira ostala potrebna
dela, ki jih financira občina. Preko občine se uredi tudi
zagotavljanje zimske prevoznosti za negozdarsko
uporabo.
Način označitve uporabe
Gozdna cesta je označena z opozorilno tablo »Gozdna
cesta – uporaba na lastno odgovornost«, ki je postavljena
na začetku gozdne ceste. Postavi se prometni znak
»prepovedan promet za vsa vozila z večjo osno
obremenitvijo od določene« (II-23), z dopolnilno tablo »v
obdobju prekomerne razmočenosti vozišča«.

72

Gemeinde, der Forstverwaltung der Republik Slowenien
und dem Unternehmen festgelegt wurde. Die
Erarbeitung, Lenkung, Überwachung und Abnahme des
Jahresprogrammes zur Instandhaltung der Waldstraßen
erfolgt durch die Forstverwaltung in Zusammenarbeit mit
der Gemeinde. Zu den Instandhaltungsarbeiten gehört
auch die Winterinstandhaltung (Vorbereitung zur
Winterinstandhaltung,
Schneeräumung).
Eine
eigenmächtige Winterinstandhaltung ist nicht erlaubt. Im
Falle von winterlicher Forstproduktion erteilt die
Forstverwaltung der Republik Slowenien auf der
Grundlage eines Antrags eine Schneeräumerlaubnis mit
Auflagen. Die Forstverwaltung der Republik Slowenien
gewährleistet bei winterlichen Verhältnissen keine
Befahrbarkeit zu nichtforstwirtschaftlicher Nutzung. Im
Zeitraum, in dem die Tragfähigkeit der Fahrbahn
geringer ist (umfangreiche Niederschläge, Schneetauen
im Frühjahr) wird der Lkw-Verkehr für Fahrzeuge mit
einer Achsenbelastung von über vier Tonnen verboten.
Wenn die Forstverwaltung feststellt, dass solche
ungünstigen Bedingungen herrschen, werden die
Gemeinde, die Ortsgemeinschaft, die Polizei, die Medien
sowie die lokalen für den Wald zuständigen
Transportunternehmer per E-Mail darüber informiert.
Sollte das Instandhaltungsunternehmen aufgrund von
langwierigen Verfahren noch nicht ausgewählt sein,
gelten bis zur Auswahl eines neuen Unternehmens die
jeweiligen Bestimmungen des alten Vertrages. Gemäß
der Vereinbarung, die bei der Regelung der
Unstimmigkeiten bei den Gemeinde-, Staats- und
Waldstraßen erzielt und im Elaborat vom 25.09.2009
unterzeichnet wurde, wird die Gemeinde die
Instandhaltung der Waldstraße aus eigenen Finanzmitteln
decken gemäß der öffentlichen Nutzung und auf der
Grundlage des Programms zur Instandhaltung von
Waldstraßen, das die Forstverwaltung der Republik
Slowenien erstellt. Als erste Priorität plant die
Forstverwaltung die Instandhaltung durch die Mittel zu
finanzieren, die vom Ministerium für Land-,
Forstwirtschaft und Ernährung alljährlich gemäß der
Verordnung über die Gebühren zur Instandhaltung von
Waldstraßen (Uredba o pristojbini za vzdrževanje
gozdnih cest) und dem Verteilungsschema der
Finanzmittel für die reguläre Instandhaltung von
Waldstraßen nach Art des Besitztums und nach
Gemeinden (Razdelilnik sredstev za redno vzdrževanje
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gozdnih cest po vrstah lastništva in po občinah)
bereitgestellt werden. Als zweite Priorität sind alle
übrigen erforderlichen Arbeiten geplant, die von der
Gemeinde finanziert werden. Über die Gemeinde erfolgt
auch die Gewährleistung der Befahrbarkeit bei
winterlichen Verhältnissen zu nichtforstwirtschaftlicher
Nutzung.
Art der Nutzungskennzeichnung
Die Waldstraße ist mit dem Hinweisschild „Waldweg –
Benutzung auf eigene Gefahr“ gekennzeichnet, das am
Anfang der Waldstraße aufgestellt ist. Zusätzlich wird
noch das Verkehrszeichen „Verboten für alle Fahrzeuge
mit höherer Achsenbelastung als ausgewiesen“ (II-23)
mit dem Ergänzungsschild „Bei einer übermäßigen
Aufweichung der Fahrbahn“ aufgestellt.

73

Naravi prijazna ureditev prometa /
Naturfreundliches Verkehrsmanagement

6.0 VIRI

6.0 QUELLEN

Leeb, Gerhard in drugi, Karavanke brez meja, 2010

Leeb, Gerhard et al., Grenzenlose Karawanken, 2010

Brenčič, Mihael in drugi, Podzemne vode Karavank:
skrito bogastvo, 2008

Brenčič, Mihael et al., Podzemne vode Karavank: skrito
bogastvo, 2008

Janša, Klemen in drugi, Karavanke: planinski vodnik,
2010

Janša, Klemen et al., Karavanke: planinski vodnik, 2010
Heberle-Perat, Marija: Na sončni strani Karavank, 1994

Heberle-Perat, Marija: Na sončni strani Karavank, 1994
Časar Sabina,
Karavank, 1994

Geografske

značilnosti

Zahodnih

Zupančič Jernej, Karavanke – od ločnice do stičišča
Slovencev z obeh strani meje, 1999
CIPRA Slovenija: Umirjanje prometa v Julijskih Alpah,
2009
CIPRA Slovenija: Koncept
Kamniški Bistrici, 2010

umirjanja

prometa

v

ZGS, Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega
območja Bled, 2011
ZGS, Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega
območja Kranj, 2011
ZGS, Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega
območja Nazarje, 2011
ZGS, Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega
območja Slovenj Gradec, 2011
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Časar Sabina,
Karavank, 1994

Geografske

značilnosti

Zahodnih

Zupančič Jernej, Karavanke – od ločnice do stičišča
Slovencev z obeh strani meje, 1999
CIPRA Slowenien: Verkehrsberuhigung in den Julischen
Alpen, 2009
CIPRA Slowenien: Konzept der Verkehrsberuhigung in
Kamniška Bistrica, 2010
Forstverwaltung
Forstwirtschaftsplan
2011
Forstverwaltung
Forstwirtschaftsplan
2011
Forstverwaltung
Forstwirtschaftsplan
2011
Forstverwaltung
Forstwirtschaftsplan
Gradec, 2011

der
Republik
Slowenien,
der Forstwirtschaftsregion Bled,
der
Republik
Slowenien,
der Forstwirtschaftsregion Kranj,
der
Republik
Slowenien,
der Forstwirtschaftsregion Nazarje,
der
Republik
Slowenien,
der Forstwirtschaftsregion Slovenj
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