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10 Jahre Nationalpark Kai <alpen
Der BeltmR der bsrerreichiscllen Hrmdesjorsre zum Nationalparl.. 1-.alka/pen.
DER GRÖSSTE WALDNATIONALPARK Üslt't'

reirh'>. dt>r l\l:umnalp.uk h..llf....tlpl'll, hat allt•n
Grund 1.0111 I t•it•rn . l>t•nn t'r i.,l \ 'urn-ilt•r für
da~ Gcsmntkonlt'Jll Wald\\ildni~ und hnpub·
geber ffir nllc St't h listl'rrdchbdwn ~.lltutl.ll ·
patt, Dat' Q,u•rwkht chrn Bundcsfor tc Iet •
ten seit dt·r I rrkhtung des ~auonalpnrk 1\:nlk·
alpen cint•n \\Khtigcu Rdtrng zu :"'l.ltur- und
Artenschutz und rhnlft•n g~mt•in ... un 11111 der
t':ationalp.uk t.:.tlk.tlpcn \ t'f\\";tlltmg hrhulungsangl•bnh• fur dlt' Bc,·ollt·rung. l>t•r N.ttto·
natparl lwfindt•t !tlt h 1u 90 l'm1rnt auf liun ·
d~forstt.'- nficht·.

Oie I.rfolg5gcschldllt' dt• :-.=;uinnnlparl ..:alkalpen in Obt•rö tcm•trh bt.-gann '><"hun mit "''i ·
ncr Errkluung Im Jahr 1997. l!r \Htrdt• mit
dem Ztl'l g('gründt•t, t•in l.tngfristtt.:t•s und \ it·l·
'\ChtChllgt•s :\atUt!\ChUtlpWJI'kl Ulll/ll'>l'lll'll.
Die l·rgl'lmhsc nach zdll1 Jahrt•n .,ind t·inzig·
artig. So Zlllll Bchpil•l bt'11cinw1c.•t N dt•ll IIoft
lenlaufk!ift•t i\rrtnphat•nup~ mucllnNi. d('~>~>l'n
Vorkommen \\ l'ltM•it einzigartig is1. Auch mit
der dichtt>-.tc.•n fla,\ lhuhllpopul.uinn Mittl'l ·
europa-. kann dt•r :\'atinnalpark dt·m llltt>rna·
rionalcn \ t•rgh•ifh !>tandhalten. ltt•f in der Kla·

rahöhle fmdet m~111 wt•ilc.•r., dtm grUßtt·n Stu
IHgmit Österreich.,. Um '>t•in ch.lloklt'riliti'it ht•..,
Bild zu erhalwn wcrdt.•n im N,ttionalp<Ht.. CoC·
bict auch 20 ,\lnwn hl'\\ ir tsrhaltl't. Sit• ind
nicht nur bdicbtt• Wandcrlll'lt'. ~undl·rn hil'·
ten mit \looren und andc.·rcn I CUl'htOachcn
\H~molle lebe.nsräurnc (ur 11t•n• und Pll.m·
zc.•n.

Österreichi sche Bundesforste
Die OBf sind im \attort.tlpark Knlkalpt-n lur
die Umsetzung dc., Sd tl('rl\\ildm.magcmerus
'oO\\ ie die Wic.>dc.•rhr• dlung und Bt•tr<>uung
\On kuhurhistori.,ch \\Crl\nllc.•n Objd<tl'n zu ·
.,tändig. Beispil'lt> dalür ind dil• Gro({c.• 1\l.tu •
hiltre in Reichr.tming und tla:. Jagc.·rhaus im
Bodlnggraben tn \1olln .
lhrndcsfo rs tc·l:.xpct tcn
irh l'ltl'-.1lz IL '''' 1\ultlr:
Ein 15-köpfiges OIJf.'fl·ant nrbcitt•t fOr dt•tl Na
tionalpark. Leiter dl'" Onr Nattonnlpurt.. Ut•
tricbs tsr Dl Johann li.ammlt>illwr, lh-r untt•r
anderem die Beziehungen zur ~.llionalparl

( •l''t•ltst halt pflegt. .,Alle Waldumwamllung.,
lllill~n.1hmcn haben nur ein licl· Die N.lllll soll
uus t•igcm~r Kraft wieder ursprlinglkh und
wild wt•rdc.•n", erklärt Kammlcitnl'r, Dt•a lldh
lt•mt•runtwortliche der ÖBf. llan~ Schullhvohl,
unll'Nutzt die Erforschung der llt>hlt·n llll
:\'ntiun.llparl.. Zum Team gehört .tuch dt-r Bli·
rcn.mwnh \\'alter Wagner der ~ich al ausgt•·
btltlctt•r F6rstcr dem Schutz. dc.' Brnunb5r\'n
\\idmct. D.1ruber hinaus hetrcul tlas 'Tl•am
auch I kursionen für ße,ucherlnncn. und
til'ttL l11·r- und ="'alUrschutzprojt'ktt· zum Rct·
picl lur l·ultm. Spechte und -;cltmc liaumat·
1t•n urn .

zusammenleben von Mensch & Tl er.
Die.• Rundl•:.for-.w bet.reuen und em1öghrhl'll
im r\allonalpark unter anderem I00 krn Hell·
\\1.'1{'-' und 230 J...m Radwege. Somit halwn Be·
!iUclwtlnm·n nuraktive Routen und dit• ltt'l'l'
gt•nug Plat1.. um einander nicht in tllt· C)ut·n·
:w J...onuncn.
lu<'h.,r. Sll'inadler. ßergmolclw. C<'lhhaurh·
unken und Raufußhühner sind nur l'illlgt• dt•r

licr.trlt'n, denen der "larionalparl <·incn nntlirlichcn lc.•ben.,raum bietet.
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'ßundesforc.tc stclleu
\ •rsorgungssta1ioner 1.ur Verfügung:
Oie Österreichischen Bundesforste stellen
auch Versorgungsstarione n für Nationa lpa rkBesucher zur Verfügung. Diese dienen als Unte rkunft bei Schlechtwetter u nd als Oriemierungspunkte für Wanderer und Radfahrer.
Die Große Klaushütte am Hinte rgebirgs radweg und das Jägerhaus im Bodinggraben wu rden saniert und als Jausenstatio nen adaptiert.
Engagierte Wirtsleute verwöhnen Gäste mit
regio nalen Spezialitäten . Außerdem erhält
man Auskünfte und Wanderkar1en. Beide
Raststätten verfügen über ein Sate llitentele[on
ftir No U'ä lle.
Das Jägerhaus im Bodinggraben bei MoiJn ist
\ On 1. Mai bis 3 1. Oktober, Dienstag bis Sonntag, voo 10 bis 19 Uhr bewirrschafter- im Wi nter an den Wochen enden. Tel.: 0664/ 1425844.
Rec htzeitig zum zehnten Geburtstag des Nationalparks ha ben d ie ÖBf am 1. Juni die Große Klaushütte als Versorgu ngssta tion e röffnet.
Die rund 250 Jah re alle llolzknechth ütte wu rde innerha lb kurzer Zeit zu einem beliebten
·\ usflugsziel fü r Wa nderer, Reiter und Radfahrer. Bewirtschaftet ist die Versorgungsstation
vom l.Mai bis 3 l.Oktober, Mitrwoch bis Sonntag von 9 bis 19 Uhr.

Bild rechts: oas Forsthaus
sodinggraben war lange
Zeit Jagdhaus der einflussreichen Adelsfamilie Lamberg. Fotos: OsterTeichische
Bundesforste

Interview mit Johann Kammleitner, Leiter des ÖBf Nationalparkbetriebs Kalkalpen

Herr Kammlei tnet; wie ka 1t1 es wr Adaplienmg der 250 }a1ue alten Großen Kla usll fJ tte z11 ei·
ner Versorgungsstnti011?
KA~I~IIUT"'I'fl: Die Nationalpark-Gemeinden. die Tourismusregion Ennstal und der Nationalpark Kalkalpen wünschten sich eine Verpflegungsstelle für Radfahrer am Hintergebirgsradweg. Wir haben investiert und die leer stehende alte I lolzknechthütte in eine Versor·
gungsstation umgewandelt. Uns ist es wichtig, Kulturgut zu sichern. zu erhalten und nach
Möglichkeit den Menschen zugänglich zu machen. Die Große Klaushütte ist schon jetzt,
wenige Wochen nach ihrer Eröffnung, bei Radfahrern und Wanderern sehr beliebt.

Warum sind Versorguugsswrionen im Ntltionalpark ll'icluig?
KAMM I l'rr~Lll:

Erstens können die Besucherinnen rasten und sich mit heimischen Spezialitäten stärken. Die Hütten sind auch wichtige Unterkünfte bei Schlechtweuereinbrücben
und Orientierungspunkte in der Natur. Außerdem sind sie mit einem Satellitemelefon aul>gestauet. Das hat im Nationalpark vor allem in Notsituationen besondere Bedeutung,
denn Handys haben fasr im gesamten Gebiet keinen Empfang.
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