


Der Nationalpark Hohe Tau-
ern feiert heuer ein Jubiläum:
Vor genau 50 Jahren wurde in
Heiligenblut von den Landes-
hauptleuten von Kärnten,
Salzburg und Tirol eine Erklä-
rung unterzeichnet, in der sie
sich zur Schaffung eines ge-
meinsamen Nationalparks in
den Hohen Tauern bekannten.
Heute ist dieser Nationalpark
mit einer Fläche von 1.856
Quadratkilometern eines der
größten Schutzgebiete in Mit-
teleuropa. Die hochalpine, von
Fels und Gletschereis geprägte
Naturlandschaft in der Kern-
zone ist genauso einzigartig
wie die seit Jahrhunderten von
Menschen geformte und ge-
prägte Kulturlandschaft der
Almen und Wälder in den
tieferen Lagen, die heute die
Außenzone darstellen.

Rund zwei Drittel aller in
Österreich vorkommenden
Pflanzenarten sind im Natio-
nalpark Hohe Tauern nachge-

50 Jahre Dreiländerpakt
Nationalpark Hohe Tauern

Die Hohen Tauern sind der größte Nationalpark Österreichs.
BILDQUELLE: NATIONALPARKS AUSTRIA, STAND APRIL 2021

wiesen, rund die Hälfte aller in
Österreich beheimateten Tier-
arten. Das Tauernfenster ist so
etwas wie eine tektonische
Sensation – es eröffnet einen
Blick in die tiefsten tektoni-
schen Schichten der Alpen
und lehrt uns, deren Aufbau
zu verstehen.

Wir laden Sie ein, die vielen
Meilensteine für Natur- und
Artenschutz, für Bildung, In-
frastruktur, Forschung und

Tourismus zu entdecken, die
mit dem Nationalpark Hohe
Tauern in den vergangenen
Jahrzehnten in der gesamten
Region erreicht wurden. Und
vor allem laden wir Sie ein, das
Schutzgebiet bei einem Be-
such selbst zu entdecken.

Die größten Schätze liegen
manchmal gleich vor der
Haustür!
Ihr Teamder Nationalpark-
verwaltung Salzburg
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Das Motto „Schützen und Nützen“ soll auch
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Die Nationalparkidee
erreicht die Hohen Tauern
Schon um 1900 begannen die Be-
mühungen, in den Hohen Tauern
ein Schutzgebiet einzurichten.

Natürliche Dynamik
wieder lernen
WWF-Experte Bernhard Kohler
im Interview.

Wertschöpfung fürdieRegion
Der Nationalpark Hohe Tauern
hat viele wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Impulse gebracht.

Lernen im größten
Klassenzimmer Österreichs
Das Bildungsprogramm des
Nationalparks hat viele Facetten.

DenNationalpark entdecken
Wir haben einige Ausflugstipps
zusammengestellt.
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Welcher Auftrag geht aus
Ihrer Sicht für uns und künfti-
ge Generationen von der vor
50 Jahren unterzeichneten
Dreiländererklärung zur
Schaffung des Nationalparks
Hohe Tauern aus?
Vor 50 Jahren wurde eine ein-
zigartige Vision von den Lan-
deshauptleuten von Salzburg,
Tirol und Kärnten zu Papier
gebracht. Damit wurde der
Grundstein für den ersten ge-
setzlich verankerten National-
park in Österreich gelegt, der
mit einer Gesamtfläche von
1.856 km der größte National-
park Mitteleuropas ist. Dieses
Juwel gilt es zu bewahren und
für unsere nächsten Genera-
tionen zu erhalten. Meinen
Auftrag als Nationalpark- und
Bildungslandesrätin sehe ich
auch darin, den Nationalpark
noch stärker ins Bewusstsein
der Salzburgerinnen und Salz-
burger zu rufen.

Nach dieser Vereinbarung
hat es noch Jahre gedauert,
bis Kärnten, Salzburg und
Tirol die gesetzlichen
Voraussetzungen für den
Nationalpark erreichten.
Waswaren im Rückblick die
wichtigsten Faktoren für das
Gelingen des Nationalparks?
Die wichtigste Voraussetzung
war es, dass die Menschen auf
diesem Weg mitgenommen
wurden und die Bedeutung

Ein gutes Miteinander
prägt den Nationalpark

der intakten Natur erkannt
haben. Dazu hat es viele per-
sönliche Gespräche mit den
Grundeigentümern gegeben,
die zum Großteil der damalige
Landeshauptmann Hans
Katschthaler selbst geführt
hat. Das war der Schlüssel
dazu, dass der Funke überge-
sprungen ist und wir jetzt
einen Nationalpark haben, der
vom positiven Miteinander
von Landwirtschaft und Na-
turschutz profitiert. Das Motto
„Schützen und Nützen“ wird
hier eindrucksvoll vorgelebt.

Welchen Stellenwert
hat der Nationalpark Hohe
Tauern aus Ihrer Sicht auf
österreichischer und auf
internationaler Ebene?
Der Nationalpark Hohe Tau-
ern umfasst im Land Salzburg
drei Bezirke, 20 Gemeinden,
805 km und 55.000 Einwoh-
ner. Knapp die Hälfte seiner
Gesamtfläche liegt auf Salz-
burger Boden und auch die
Tatsache, dass er ein eigenes
Ressort in der Landesregie-
rung ist, zeigt seine große Be-
deutung für unser Bundes-
land. Er ist nicht nur der mit
Abstand größte Nationalpark
Österreichs, sondern auch in
Mitteleuropa und beherbergt
mit den Sulzbachtälern bun-
desweit das größte Wildnisge-
biet mit dem höchsten inter-
nationalen Schutzstatus. Dies

zeigt mir eindrucksvoll den
Stellenwert unseres National-
parks, auch außerhalb der
Landesgrenzen, auf.

Wasmacht denNationalpark
Hohe Tauern für Sie
persönlich einzigartig?
Die unfassbar schöne Land-
schaft der vielen Täler, die
gewaltigen Wasserfälle in
Krimml und die imposante
Kulisse des Großglockners
beeindrucken mich jedes Mal
aufs Neue. Hier findet man alle
bedeutenden alpinen Ökosys-
teme und ein Drittel aller in
Österreich nachgewiesenen
Pflanzenarten. Aber auch die
Tierwelt ist einzigartig und
findet hier eines der letzten
großflächigen Rückzugsgebie-

te. Ich kann nur empfehlen,
dieses Naturjuwel zu besu-
chen und sich darauf einzulas-
sen, denn es hinterlässt eine
bleibende Wirkung.

Waswünschen Sie sich
als Ressortverantwortliche
für die Zukunft des
Schutzgebiets?
Es ist ein großes Glück, für die-
sen Schatz zuständig sein zu
dürfen. Damit verbunden ist
aber auch eine große Verant-
wortung, die große und beein-
druckende Biodiversität zu er-
halten. Ich wünsche mir, dass
das Motto „Schützen und Nüt-
zen“ auch weiterhin im Vor-
dergrund steht und die Zu-
sammenarbeit von Landwirt-
schaft und Naturschutz prägt.

Mit der Heiligenbluter Vereinbarung haben die Landeshaupt-
leute von Kärnten, Salzburg und Tirol den Grundstein für den
Nationalpark Hohe Tauern gelegt. Dieses Juwel noch stärker ins
Bewusstsein zu rufen, sieht Nationalparkreferentin Daniela
Gutschi als einewichtige Aufgabe. BILD: SN/SUSANNE BERGER

Das Motto „Schützen und Nützen“ soll auch
weiterhin im Mittelpunkt der Arbeit im
Nationalpark Hohe Tauern stehen, sagt die
für das Schutzgebiet ressortzuständige
Landesrätin Daniela Gutschi im Interview.
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1913 Der Verein Naturschutzpark kauft Flächen im Stubach- und Amertal mit dem Ziel, den
Grundstein für einen Hochgebirgsnaturschutzpark zu legen. BILD: SN/ARCHIV NPHT

50 Jahre Nationalpark Hohe Tauern

Die Nationalparkidee erreicht die Hohen Tauern

Einer dieser Pioniere der Natio-
nalparkidee war Dr. August
Prinzinger. Der Salzburger
Rechtsanwalt, Landespolitiker,
begeisterte Bergsteiger
und Naturkenner
war 1880 einer
der wenigen
Europäer, die
den vier Jahre

Die Krimmler Wasserfälle – hier der Untere Achenfall – wurden 1958 unter Landschaftsschutz gestellt. Zuvor waren bei einer Protest-
aktion des Österreichischen Naturschutzbundes 120.000 Unterschriften gegen die energiewirtschaftliche Nutzung des Wassers der
Krimmler Ache gesammelt worden. BILD: SN/NPHT/F. RIEDER

zuvor gegründeten Yellow-
stone-Nationalpark besuchen
konnten. Diese Reise entfachte
in dem Salzburger ein Feuer.
Einzigartige Naturlandschaf-

ten dauerhaft unter
Schutz zu stellen und

so für künftige Ge-
nerationen zu be-
wahren, diese Vor-

stellung wurde für Prinzinger
ein Herzensanliegen. In seiner
Heimat, den Hohen Tauern,
sah er so einen wertvollen Le-
bensraum, den es langfristig zu
schützen galt. Prinzinger
brachte die Nationalparkidee
in die Hohen Tauern und such-
te sich Mitstreiter, um den
Worten Taten folgen zu lassen.

Er fand diese Verbündeten
beim Verein Naturschutzpark
e.V., einer 1909 vom Kosmos-
Verlag in München gegründe-
ten Privatinitiative, die exem-
plarische Landschaften in
Europa unter Schutz stellen
wollte. Die Initiatoren planten
einen Naturschutzpark in
der norddeutschen Tiefebene,

Der Yellowstone-Nationalpark in den USA wurde 1872 gegründet – zum Schutz der Landschaft und der
dort beheimateten Tiere und Pflanzen. Und zur Freude der Menschen, die diese wertvollen Lebensräume
besuchen können. Die Nationalparkidee wurde schon bald auch in Europa aufgegriffen.
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DerHolzindustrielle AlbertWirth schenkt von ihmangekaufte Flächen imGlocknergebiet
demÖsterreichischen Alpenverein, um sie einemNaturpark zuwidmen.1918

Die Nationalparkidee erreicht die Hohen Tauern

Grünsee und Dorfer Öd im Stubachtal gehörten zu den Gebieten,
die vomVereinNaturschutzpark e.V. gekauftwurden, umein alpi-
nes Schutzgebiet zu schaffen. BILD: SN/ARCHIV NPHT

einen im Mittelgebirge und ei-
nen im Hochgebirge. Um das
zu realisieren, riefen sie enga-
gierte Bürger zum Spenden
auf. Weil es die heute üblichen
gesetzlichen Möglichkeiten
des Naturschutzes oder zur
Ausweisung von Schutzgebie-
ten oder Naturparks damals
noch nicht gab, war die Idee,
die wertvollen Gebiete da-
durch zu sichern, dass man sie
kaufte und so andern Nutzun-
gen dauerhaft entzog.

Flächen im Stubach-
und imAmertal erworben
Prinzinger brachte bei den
Vereinsverantwortlichen das
Stubachtal in den Hohen Tau-
ern als Hochgebirgslandschaft
ins Gespräch und pries es als
das „Tal der stäubenden
Ache“. 1913 war es dann so
weit: Der Verein, der inzwi-
schen auch einen österreichi-
schen Zweigverein ins Leben
gerufen hatte, kaufte über Ver-
mittlung von Prinzinger Flä-
chen im Stubach- und im
Amertal – insgesamt rund
1100 Hektar – und legte damit
eine Basis für den späteren Na-
tionalpark. 1921 wurde als eine
der ersten Initiativen der
„Pflanzenschonbezirk Hinter-
stubachtal“ verordnet.

In den Jahrzehnten danach
entstanden immer mehr Plä-
ne, um die Hohen Tauern auch
zu nutzen. Die Wasserkraft
wurde dabei ebenso diskutiert
wie der Bau von Straßen und
später von Skigebieten.
Gleichzeitig wuchs auch eine
Bewegung, die die Hochge-
birgslandschaft stärker unter
Schutz stellen wollte. Eine gro-
ße Rolle spielten dabei auch
die alpinen Vereine. Nach dem
Inkrafttreten des ersten Lan-

desnaturschutzgesetzes stellte
Salzburg in den Jahren 1931/32
die Krimmler Wasserfälle un-
ter Schutz.

In der Zeit des Nationalso-
zialismus wurden die energie-
wirtschaftlichen Ausbaupläne
vorangetrieben – 1938 erfolgte
der Spatenstich für den Bau
des Kraftwerks Kaprun, auch
die Aufstauung des Enzinger-
bodens im Stubachtal wurde
verfolgt. Gleichzeitig wurde an
einem immer kleiner werden-
den Naturschutzgebiet in den
Hohen Tauern geplant, reali-
siert wurde es nicht.

Kampf umKrimml
Nach dem Zweiten Weltkrieg
gipfelten die Interessen zwi-
schen einer stärkeren Nut-

zung der Ressourcen in den
Hohen Tauern und jenes des
Schutzes im „Kampf um
Krimml“. Die Tiroler Wasser-
kraftwerke AG wollte das Was-
ser der Krimmler Ache zur
Energieerzeugung verwen-

den. Eine vom Österreichi-
schen Naturschutzbund ge-
startete Protestaktion er-
brachte 1953 mehr als 120.000

Unterschriften gegen diese
Pläne, das Projekt wurde zu-
rückgezogen. 1958 stellte die
Salzburger Landesregierung
das Krimmler Achental – wie
auch das Kötschachtal oder
das Wildgerlostal und später

Habach-, Hollersbach- und
Felbertal – unter Landschafts-
schutz, 1961 wurden die Was-
serfälle mit dem Naturschutz-
diplom des Europarates ver-
sehen.

Europäisches Naturschutz-
jahr 1970 alsMotor
In den 1960er-Jahren gewann
die Idee, in den Hohen Tauern
einen Nationalpark zu schaf-
fen, stark an Bedeutung. Im
Vorfeld des Europäischen Na-
turschutzjahres 1970 intensi-
vierten sich die Diskussionen,
der Nationalpark Hohe Tauern
nahm als gemeinsames Pro-
jekt der Länder Kärnten, Salz-
burg und Tirol Gestalt an. Im
Oktober 1971 unterzeichneten
schließlich die Landeshaupt-
leute Hans Sima, Hans Lech-
ner und Eduard Wallnöfer in
Heiligenblut einen Pakt, der
einen gemeinsamen National-
park zum Ziel hatte. Diese Hei-
ligenbluter Erklärung war ein
Meilenstein, wenn auch noch
viele Hürden auf dem Weg
zum heutigen Nationalpark
Hohe Tauern genommen wer-
den mussten.

„Wenn der Gedanke eines Naturschutz-
gebietes seine Verwirklichung findet,
wenn es gelingt, hier ein vollkommenes und
ungetrübtes Bild der Hochalpennatur den

jetzt lebenden und kom-
menden Geschlechtern
zu bewahren – ein Ideal –
mein Jugendtraum –
ginge in Erfüllung.“

Dr. August Prinzinger
NationalparkpionierBI
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Der Gipfel des Großvenedi-
gers, die Krimmler Wasserfäl-
le, das Rauriser Krumltal mit
der Wiederansiedlung der
Bartgeier, das Nationalpark-
zentrum Mittersill oder die
Ausstellung „Zwischen Him-
mel und Erde“ in Hüttschlag:
All das ist der Nationalpark
Hohe Tauern in Salzburg, wie
wir ihn heute kennen und lie-
ben. Doch am Beginn standen
bei vielen Menschen in der
heutigen Nationalparkregion
nicht Stolz und Begeisterung,
sondern Skepsis und offene
Ablehnung. Von der Unter-
zeichnung der Heiligenbluter
Erklärung 1971 bis zur heute
breiten Zustimmung zum Na-
tionalpark war ein langer und
durchaus steiniger Weg. Erst
nach vielen Gesprächen, Dis-
kussionen und ein aufeinan-
der Zugehen legte 1984 das In-
krafttreten des Salzburger Na-
tionalparkgesetzes die juristi-
sche Basis für eine erfreuliche
Erfolgsgeschichte für die Na-
tur, die Menschen und die Ent-
wicklung der Region.

„In Salzburg sind rund zwei
Drittel der Nationalparkfläche
in privatem Eigentum. Die
Grundbesitzer hatten die Be-
fürchtung, dass mit dem Na-
tionalpark ihre Eigentums-
und Nutzungsrechte beschnit-
ten würden“, erinnert sich Ha-
rald Kremser, der von 1984 bis
2006 als Direktor der Natio-
nalparks Hohe Tauern Salz-
burg die Frühphase der Ent-
stehung des heutigen Schutz-

Liebe auf den zweiten Blick

gebiets begleitete. Ablehnung
schlug dem Land Salzburg als
Betreiber des Nationalpark-
projekts aber nicht nur von
den Grundbesitzern entgegen.
Auch in den Gemeindestuben
und bei Unternehmern sah
man durch eine energiewirt-
schaftliche Nutzung so man-

cher Gletscherbäche oder in
der Errichtung von Skiliften
und Pisten für den aufstreben-
den Tourismus bessere wirt-
schaftliche Perspektiven für
die Region als in einem Natio-
nalpark. Jäger fürchteten eben-
so um ihre Möglichkeiten wie
Mineraliensammler. Auf der

Der Nationalpark gliedert sich in verschiedene Schutzzonen:
Außenzonen, Kernzonen und Sonderschutzgebiete. BILD: SN/F. RIEDER

ImOktober1971unterzeichnetendieLandeshauptleuteHansSima
(Kärnten), Hans Lechner (Salzburg) und Eduard Wallnöfer (Tirol)
die Heiligenbluter Erklärung (v. l. n. r.). BILD: SN/ARCHIV NPHT

Seite der Befürworter waren
die alpinen Vereine und Natur-
schutzorganisationen wichti-
ge Mitstreiter.

Gespräche schafften
Vertrauensbasis
„Man hatte in Europa keine
Vorbilder, wie ein National-
park in einem Gebiet, das seit
Jahrhunderten auch von Men-
schen bewirtschaftet und ge-
nutzt wird, aussehen kann.
Die amerikanischen National-
parks waren in öffentlichem
Eigentum, nicht in privatem
Grundbesitz. Viele Menschen
hatten Angst, dass den Tau-
erntälern ein Glassturz über-
gestülpt werden könnte“, sagt
Kremser. Für den damaligen
Landeshauptmann Wilfried
Haslauer sei klar gewesen, dass
der Nationalpark nur in Part-
nerschaft mit der Bevölkerung
realisiert werden könne. Die
Überzeugungsarbeit zu leisten,
sei „eine schöne, aber auch
schwierige Aufgabe“ gewesen,
erinnert sich Kremser. „Das
Wichtigste war für mich, mit
den betroffenen Menschen zu
reden und auf ihre Ängste, Sor-
gen und Probleme einzugehen.
Langwierige, vertrauensvolle
Gespräche und Verhandlungen
führten letztlich jedoch immer
zu einem dauerhaften und gu-
tem Miteinander.“

Schützen, nützen,
mitbestimmen
„Nach dem Beschluss der drei
Länder, den Nationalpark zu

1929 Das erste Naturschutzgesetz des Landes Salzburg sieht den
Schutz von „Naturgebilden undNaturbanngebieten“ vor.

50 Jahre Nationalpark Hohe Tauern

Das Bundesland Salzburg hat mit 805 Quadratkilometern den größten Anteil am insgesamt 1856 Quadrat-
kilometer großen Nationalpark Hohe Tauern. Viele Almen, Wälder und hochalpine Flächen gehören
privaten Grundbesitzern, die durch ihre Kooperationsbereitschaft einen großen Anteil am Entstehen
und der Weiterentwicklung des Nationalparks haben.



Die traditionell bewirtschafteten Almen sind als Kulturlandschaft ein unverzichtbarer Teil des Nationalparks Hohe Tauern. BILD: SN/F. RIEDER

schaffen, hat es unter den
Grundbesitzern einen Auf-
schrei gegeben“, erzählt auch
Georg Altenberger, der Ob-
mann der Schutzgemein-
schaft der Grundbesitzer.
„Wir hatten Angst, dass über
uns drübergefahren wird.“ Um
den Vertretern des Landes bei
Verhandlungen auf Augenhö-
he gegenüberzustehen, haben
sich die Landwirte organisiert
und 1975 die Schutzgemein-
schaft der Grundeigentümer
gegründet. Jahrelang wurde
verhandelt, doch erst als klar
war, dass die Grundbesitzer
auch in den Gremien des künf-
tigen Nationalparks mit Sitz
und Stimme vertreten sein
würden, kam es zum Durch-
bruch. Entscheidend war
auch, dass das Jagen nach dem
Salzburger Jagdgesetz und die
zeitgemäße Almwirtschaft in
der Außen- und Kernzone ge-
setzlich verankert wurden.
„Schützen, nützen und mitbe-
stimmen: Dieses Credo hat
schließlich die Akzeptanz für
das Nationalparkgesetz ge-
schaffen“, ist Altenberger si-
cher. Ein Dreiklang, der
sich seither immer be-
währt hat und auch
heute Gültigkeit
hat. „Dieser
Salzburger Weg

hat zu einer guten Vertrauens-
basis geführt“, betont der Am-
mertalbauer aus Mittersill.

In Kärnten hatte man schon
1981 die gesetzlichen Voraus-
setzungen für den National-
park geschaffen, Tirol folgte
im Jahr 1992. Mit der §15a-Ver-
einbarung zwischen den drei
Ländern und dem Bund wurde

schließlich das Realität, wofür
in der Heiligenbluter Erklä-
rung Grund gelegt wurde.

Ohne die Einbindung der Be-
troffenen wäre auch die in-

ternationale Aner-
kennung des Na-

tionalparks Hohe
Tauern durch
die Weltnatur-

schutzorganisation IUCN nicht
möglich gewesen. Um die Kri-
terien zu erfüllen, mussten
75 Prozent der Kernzone außer
Nutzung gestellt werden. Auch
hier überwog zuerst die Angst
vor Fremdbestimmung. „Lie-
ber insa Nationalpark als in-
ternationaler Nationalpark“,
nahm der damalige Landes-

hauptmann Hans Katschthaler
den Grundbesitzern und Nut-
zungsberechtigten ihre Sorgen.
Den Weg zur internationalen
Anerkennung machten Verträ-
ge mit den Grundbesitzern und
Entschädigungen frei – der Ver-
tragsnaturschutz. Die Verträge
gelten jeweils neun Jahre – und
stehen damit im Einklang mit

dem ebenfalls auf neun Jahre
angelegten Managementplan,
der nach der Novelle des Natio-
nalparkgesetzes 2015 erstmals
formuliert wurde. „Damit ken-
nen wir die Ziele und können
uns darauf einstellen“, sieht
Altenberger einen großen
Vorteil der langfristigen Pla-
nung. Auch der Vertragsnatur-
schutz ist seither im Gesetz
verankert.

Die Skepsis gegenüber dem
Nationalpark Hohe Tauern ist
längst einer breiten Akzeptanz
gewichen. „Es war eine gute
Entscheidung“, sagt auch Al-
tenberger. Die Verbesserungen
bei den Almen, der Bau von
Wegen, der Aufschwung für ei-
nen sanften Tourismus oder
die vielen Besuchereinrichtun-
gen wären ohne das Schutzge-
biet wohl nicht möglich gewe-
sen. Heute dominiert der Stolz
der Salzburger auf „ihren“ Na-
tionalpark mit seinen vielfälti-
gen Tauerntälern zwischen
Krimml und Muhr, mit den fas-
zinierenden Gipfeln und Glet-
schern, mit seiner Kulturland-
schaft auf den Almen, mit sei-
ner Artenvielfalt und seinen
unzähligen Möglichkeiten,
sich zu erholen und Natur zu
erleben. Auch wenn es bei
manchen eine Liebe auf den
zweiten Blick war.
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1953 Der Österreichische Naturschutzbund mobilisiert gegen ein Kraftwerksprojekt, das
Wasser der Krimmler Ache nützenwill, und sammelt mehr als 120.000 Unterschriften
gegen die Pläne. BILD: SN/ARCHIV NPHT

„Schützen, nützen und
mitbestimmen: Dieses
Credo hat schließlich
die Akzeptanz für das
Nationalparkgesetz
geschaffen.“

GeorgAltenberger
ObmannderSchutzgemeinschaftderGrundbesitzer
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ImOktober vor 50 Jahren
wurde in Heiligenblut von
den Landeshauptleuten von
Kärnten, Salzburg und Tirol
die Vereinbarung unter-
zeichnet, einen gemeinsa-
menNationalpark in den
Hohen Tauern einzurichten.
Wieweitsichtigwar das aus
heutiger Sicht?
Es war eine sehr gute und
weitsichtige Entscheidung,
auch wenn den damals han-
delnden Personen die Trag-
weite vielleicht gar nicht so
bewusst war. Der National-
park hat neue Wege im
Umgang mit dem alpinen
Lebensraum eröffnet und
viele positive Entwicklungen
ermöglicht.

Was,wennman den
Nationalpark damals
nicht geschaffen hätte?
Das mag man sich gar nicht
vorstellen. Damals gab es ja die
Debatten über ein gigantisches
Kraftwerksvorhaben in der
Glocknergruppe und über ein
riesiges Skigebietsprojekt im
Venedigergebiet. Hätte man
das realisiert, wären kostbare
hochalpine Landschaften und
Lebensräume unwiederbring-
lich verloren gegangen.

Hat der Nationalpark die
Erwartungen erfüllt, die

„Wir müssen das Zulassen
natürlicher Dynamikwieder lernen“

damals besonders von
Seiten der Umwelt- und
Naturschutzorganisationen
damit verbundenwaren?
Es gab zunächst die Befürch-
tung, dass die Schaffung des
Nationalparks mehr dem tou-
ristischen Marketing als dem
Schutzgedanken verpflichtet
sein würde. Der Nationalpark
hat sich aber letztlich als le-
bendige Alternative zu den
zerstörerischen Großprojek-
ten erwiesen.

Wo stehenwir heute?
Wo soll es hingehen?
Der Nationalpark Hohe Tauern
hat in vielen Bereichen Vorbild-
funktion, es wurde beim
Schutz der Natur und in der Be-
wusstseinsbildung viel er-
reicht. Das große Alleinstel-
lungsmerkmal des National-
parks Hohe Tauern sind die na-
turbelassenen Gletscher-
regionen – besonders span-
nend sind jene Flächen, wo sich
die Gletscher zurückziehen
und bislang unberührtes Land
freigeben. Dort können wir na-
türliche, vom Menschen unbe-
einflusste Abläufe beobachten
und lernen, sie besser zu ver-
stehen. Der Nationalpark ist
ein Ort, um im Sinne eines La-
boratoriums die natürliche Dy-
namik hochalpiner Landschaf-
ten kennenzulernen.

Wogibt es aus Ihrer Sicht
das größte Potenzial
zur Verbesserung und
Weiterentwicklung?
Ein Ziel sollte sein, die Eingriffe
in den ausgewiesenen Kernzo-
nen noch weiter zurückzuneh-
men und damit den natürli-
chen Prozessen mehr Entfal-
tungsmöglichkeit zu geben. Da
kann man noch einiges verbes-
sern. Der Nationalpark Hohe
Tauern besteht aber nicht nur
aus seinen hochalpinen und
ohnehin kaum nutzbaren Ge-
bieten, es gibt auch weitläufige
Almen und Waldregionen. Es
wäre überlegenswert, auch in
diesen tiefer gelegenen Zonen,
die jetzt als reine Kulturland-
schaften gelten, mehr strenge
Schutzzonen einzurichten, um
auch dort natürlichen Prozes-
sen Vorrang zu geben.

Welche Position konnte sich
der Nationalpark Hohe Tau-
ern imKontext des interna-
tionalenUmwelt- undArten-
schutzes erarbeiten?
Allein durch die Tatsache, dass
es sich beim Nationalpark Ho-
he Tauern um das größte
Schutzgebiet der
Alpen han-
delt, hat
er in-
terna-
tional

eine große Bedeutung. Bei der
Entwicklung des Vertragsna-
turschutzes war er sicher rich-
tungsweisend. Die Verträge
mit den Grundbesitzern
haben die konsequente Aus-
richtung auf den Prozess-
schutz in der Kernzone ermög-
licht. Das ist eine enorme Leis-
tung – und wenn man sich in
Europa umsieht, nicht überall
gelungen.

Hat sich der Schutzgedanke
im Lauf der Zeit verändert?
Bis in die 1970er- und 1980er-
Jahre ist man von einem sehr
statischen Naturbild ausge-
gangen: Man schützt die Na-
tur, es stellt sich ein Gleichge-
wicht ein und alles bleibt dann
für immer so, unverändert.
Aber die Natur ist dynamisch.
Sie bewegt sich nicht in vorge-
formten Bahnen. Heute schüt-
zen wir nicht nur einzelne Ar-
ten oder Lebensräume, son-
dern die Prozesse, die zur Ent-
stehung und Entwicklung von
Ökosystemen führen. Das
heißt auch, dass man unter
Umständen natürliche Verän-
derungen akzeptieren muss,
die uns zerstörerisch vorkom-
men – etwa durch Lawinen,

Muren, Windwurf oder
Überschwemmungen. Das
setzt neue Entwicklungen
in Gang, die zu neuem Le-

1957 Das neue Salzburger Naturschutzgesetz
ermöglicht die Ausweisung von Natur-
und Landschaftsschutzgebieten.

1961 Die Krimmler Wasserfälle
erhalten das Naturschutz-
diplom des Europarates.

BILD: SN/ARCHIV NPHT

50 Jahre Nationalpark Hohe Tauern

WWF-
Experte Bern-
hard Kohler.
BILD: SN/WWF

Der Nationalpark Hohe Tauern führt uns vor Augen, wie sehr die Natur um
uns herum verändert ist. In dieser Bewusstseinsbildung sieht Bernhard Kohler,
vom WWF-Programm für Arten und Lebensräume, heute eine wichtige Aufgabe
von Schutzgebieten. Der Experte im Interview:



ben führen. Das Beobachten
dieser Dynamik ist auch für
die Forschung wichtig: Wir
wissen viel zu wenig darüber,
wie sich die Natur verhält,
wenn sie nicht ständig vom
Menschen gepflegt und ge-
lenkt wird.

Wie tolerant sindwir heute
überhaupt gegenüber
einer Natur, die sich nicht
an unsere Spielregeln hält?
Wir haben verlernt, natürliche
Prozesse zuzulassen. Das zeigt
sich auch bei der Rückkehr der
großen Beutegreifer. Sie spie-
len im Naturhaushalt eine
wichtige Rolle. In Gebieten,
wo Wölfe vorkommen, gibt es
weniger Probleme mit dem
Verbiss von Waldbäumen
durch das Schalenwild. Natür-
lich gibt es da den Konflikt mit
der Viehwirtschaft. Aber auch
hier wäre der Nationalpark
eigentlich ein gutes Laborato-
rium, um Herdenschutz aus-
zuprobieren und Lösungen für
die Koexistenz mit den großen
Beutegreifern zu entwickeln,
die dann auch in anderen Ge-
bieten angewandt werden
können.

ImSalzburger Anteil des
Nationalparks Hohe Tauern
gibt es das größteWildnis-
gebiet Österreichs.

Welche Bedeutung hat das?
Allein die Größe – rund 6.700
Hektar – macht das Wildnis-
gebiet einzigartig in Öster-
reich. Aber es geht vor allem
um die Qualität: Die Sulzbach-
täler sind auch im großräumi-
gen Vergleich von einmaliger
Wildheit und Naturnähe.
Es ist ein unheimlich wert-
volles Gebiet für die For-
schung, aber auch als Erfah-
rungsraum für Besucher, die
echte Wildnis erleben können.

Aber verliert so ein Gebiet
nicht anWert, weil es von
Menschen besuchtwird?
Natürlich hält Wildnis keinen
extremen Besucherandrang
aus. Hier kommt der Bildungs-
auftrag des Nationalparks ins
Spiel. Aktive Bildungs-
arbeit kann vermit-
teln, wie man
sich möglichst
rücksichts-
voll in der

Natur bewegt, keine Spuren
hinterlässt und Wildnisquali-
täten respektiert. Ein Wildnis-
gebiet steht nicht unter einem
Glassturz, es sollen Besucher
kommen, allerdings unter Be-
schränkungen, speziell was
technische Hilfsmittel, Er-
schließung und unterstützen-
de Infrastruktur betrifft. Nur
so kann man erleben, wie es in
einem Tal ist, wenn ich keine
technischen Anlagen mehr
sehe, keinen Motorenlärm hö-
re, ich mit Stille konfrontiert
bin oder einen Sternenhim-
mel ohne jede Lichtver-
schmutzung bewundern
kann. Erst wenn man sich mit
diesen Wildniswerten be-
wusst auseinandersetzt,
merkt man, wie verändert die

Landschaft rund um uns ei-
gentlich ist.

In Salzburgwurde
kürzlich erstmals
in Österreich ein

„Der Nationalpark ist ein Ort, um im Sinne eines Laboratoriums die natürliche Dynamik hochalpiner
Landschaften kennenzulernen“, sagtWWF-Experte Bernhard Kohler. BILD: SN/NPHT/TOBIAS KASER

Wilderness Character
Mapping erstellt.
Was verstehtman darunter?
Es ist eine Methode, um die
Qualität von Wildnis zu beur-
teilen. Man kann damit besser
abschätzen, welche Auswir-
kungen eine geplante Maß-
nahme – etwa ein neuer Weg –
auf die Wildnis hat, und kann
somit verhindern, dass schlei-
chende Verschlechterungen
eintreten. Die Salzburger
Nationalparkverwaltung hat
damit eine Vorreiterrolle in
Europa.

Zur Person:
Dr. Bernhard Kohler ist für die
Nationalpark- undWildnispo-
litik desWWF zuständig. Im
NationalparkHohe Tauern
hat erunteranderemdieAner-
kennung desWildnisgebiets
Sulzbachtäler und das Projekt
Wilderness CharacterMap-
pingmit seiner Expertise be-
gleitet.

Interview | 9

1971 Die Landeshauptleute von Kärnten, Salzburg und
Tirol vereinbaren inHeiligenblut, einen gemeinsamen
Nationalpark Hohe Tauern zu errichten. BILD: SN/ARCHIV NPHT



Die Nationalparkgemeinden
zwischen Krimml und Muhr
sind eine attraktive und wirt-
schaftlich erfolgreiche Region.
Hinter dieser guten Entwick-
lung – vor allem im Tourismus
– steht auch der Nationalpark
Hohe Tauern. Mit der Einrich-
tung des Schutzgebiets sind
viele wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Impulse ein-
hergegangen. Ein Meilenstein
dabei war die Gründung der
Ferienregion Nationalpark
Hohe Tauern im Jahr 2001. Da-
mit konnten die Kräfte der ein-
zelnen Tourismusverbände
und Gemeinden gebündelt
und Synergien genutzt wer-
den. Unter dem gemeinsamen
Dach „Ferienregion National-
park Hohe Tauern“ gelang es,
am internationalen Reise-
markt Aufmerksamkeit zu er-
zielen. Die Ferienregion ist
heute die nächtigungsstärkste

Wertschöpfung für die Region

Nationalpark-Destination Ös-
terreichs. Dabei gilt es eine
gute Balance zwischen ökolo-
gischer Glaubwürdigkeit und
touristischem Marketing zu
finden. Der Schlüssel lag in der
Entwicklung authentischer
und hochwertiger Angebote,
die zum Nationalpark passen
und dem Ansatz „Schützen
und nützen“ folgten. Heute ist
die „Ferienregion National-
park Hohe Tauern“ eine be-
kannte Marke, die für sanften
Bergtourismus und Natur-
erlebnis steht.

Rund 6,6Millionen
Nächtigungen pro Jahr
Wie positiv sich der Tourismus
in der Region entwickelt hat,
zeigen die Zahlen. Waren es in
der Saison 2000/2001 rund
4,5 Millionen Nächtigungen,
zählte man 2018/19 schon
6,6 Millionen Nächtigungen –

ein Plus von knapp 47 Prozent.
In der Saison 2019/20 – als im
Frühjahr 2020 die Coronapan-
demie einen abrupten Abbruch
der Wintersaison brachte –
konnte sich die Ferienregion
mit 5,4 Millionen Nächtigun-
gen behaupten. Zum Vergleich:
Die Nächtigungen im gesamten
SalzburgerLand stiegen zwi-
schen 2000/2001 und 2018/19
um knapp 40 Prozent.

ZuGast bei der Expo
inMailand
Im Jahr 2007 konnte das Natio-
nalparkzentrum Mittersill als
ein Leuchtturmprojekt und
eine zusätzliche Attraktion für
Gäste und Einheimische eröff-
net werden. Es entstanden zu-
sätzliche Gästebetten, der Na-
tionalpark verstärkte eine posi-
tive Regionalentwicklung. Ei-
nen viel beachteten Auftritt der
Ferienregion gab es bei der Ex-

po 2015 in Mailand. Die Schau
„Hohe Tauern & Großglockner
Hochalpenstraße“ im Öster-
reichpavillon wurde von 2,4
Millionen Besuchern gesehen.

Viele LEADER-Projekte
Im Zuge der durch den Natio-
nalpark Hohe Tauern entstan-
denen Aufbruchsstimmung
wurden viele Projekte initiiert,
die im Rahmen des LEADER-
Programms der Europäischen
Union gefördert wurden. Das
reicht vom Pomarium in Bram-
berg oder dem Kräutergarten
Hollersbach über das Arbeits-
marktprojekt „Komm Bleib“
bis zur wissenschaftlichen Er-
forschung der prähistorischen
Nutzung des Felbertauerns als
Nord-Süd-Verbindung.

Kulturverein TAURISKA
Auf gesellschaftlicher und
kultureller Ebene hat der Na-

1978 Gründung der Schutzgemeinschaft
der Grundeigentümer. BILD: SN/ARCHIV NHPT

50 Jahre Nationalpark Hohe Tauern

Der Nationalpark Hohe Tauern ist nicht nur das größte, sondern auch das bekannteste Schutzgebiet
Österreichs: 85 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher kennen den Nationalpark, ergab eine aktuelle
Umfrage. Eine Marke, von der wirtschaftliche und gesellschaftliche Impulse für die ganze Region ausgehen.
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tionalpark Hohe Tauern zu
einer größeren Wertschät-
zung von lokalen und regio-
nalen Traditionen, von
Handwerk und Brauchtum
beigetragen. Im Jahr 1986

wurde TAURISKA als Verein
zur Förderung eigener Kul-
tur- und Regionalentwick-
lung in der Region Hohe Tau-
ern gegründet. Der Sitz ist der
aus dem 18. Jahrhundert

stammende Kammerlander-
stall in Neukirchen am Groß-
venediger, ein Veranstal-
tungs- und Kulturzentrum,
das mit seinen vielen Aktivi-
täten weit über die National-

parkregion ausstrahlt. Pro-
jekte sind beispielsweise eine
Obstpresse in Bramberg oder
ein Mundartarchiv, um die
Sprache der Region zu erhal-
ten und zu fördern.

Die „Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern“ steht für sanften Bergtourismus undNaturerlebnis. BILD: SN/ARCHIV FERIENREGION

Ferienregion | 11

1984 Das Land Salzburg beschließt ein Gesetz zur Errichtung eines Nationalparks.
Zuvor hatte Kärnten 1981 eine Verordnung erlassen, 1992 folgte Tirol mit sei-
nemNationalparkgesetz, im selben Jahr erweiterte Salzburg das Schutzgebiet.

BILD: SN/F. RIEDER
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Die Natur zuschützen und mög-
lichst vielen Menschen ein ein-
drucksvolles Naturerlebnis zu
bieten: Das ist der Kern der welt-
weiten Nationalparkidee. Und
diese Idee findet im National-
park Hohe Tauern auf ganz vie-
len Wegen zu den Menschen.
Da sind die ambitionierten
Bergsteiger oder Weitwanderer,
die das Schutzgebiet auf mehr
als 2000 Kilometern gut be-
schilderter Wege selbstständig
erkunden. Andere gehen mit ei-
nem Ranger auf Tour, um Bart-
geier, Steinböcke oder Murmel-
tiere zu beobachten oder zu er-
fahren, welche geologischen
Schätze das sogenannte Tau-
ernfenster bereithält. Der Natio-
nalpark Hohe Tauern sieht es
auch als eine Aufgabe, interes-
sierten Besuchern mehr über
die Besonderheiten der jeweili-
gen Täler und Gebiete, über die
Vielfalt von Pflanzen, Tieren
und Ökosystemen, über die
Jahrhunderte bestehende Be-
wirtschaftung der Almen oder
über das Werden und Vergehen
der Gletscher zu erzählen.

Nationalparkzentrum
Mittersill als
Leuchtturmprojekt

Das 2007 eröffnete
Nationalparkzentrum
in Mittersill mit der

Den Nationalpark
intensiv erleben

Ausstellung „Nationalpark-
welten“ ist so eine Möglich-
keit, um tiefer in das Schutzge-
biet einzutauchen.

Die „Nationalparkwelten“
bringen die einzigartige alpine
Welt der Hohen Tauern mit
dem Großglockner (3798 m)
als höchsten Gipfel Öster-
reichs, mit 342 Gletschern, mit
Almen, Wäldern und einem
der mächtigsten Wasserfälle
der Welt unter ein Dach. Die
zehn Erlebnisstationen führen
wie bei einer Wanderung
durch den Nationalpark von
einem Naturraum in den
nächsten. Die Besucher fliegen
wie ein Adler über die Hohen
Tauern oder erleben im 360°-
Panorama-Kino sensationelle
Perspektiven.

Dezentrale Angebote
für Besucher
Wie ein Netz spannen sich
ausgehend vom Nationalpark-
zentrum Mittersill weitere
Schwerpunkt-Ausstellungen
und Lehrwege in die 13 Salz-
burger Nationalparktäler. Da
kann man beispielsweise im
Talschluss des Großarltals in
der Nationalparkausstellung
„Zwischen Himmel und Erde“
in die faszinierende Welt der
Almen eintauchen, im Rauri-
sertal den „Königen der Lüfte“

Unvergleichlicher Ausblick: die Gipfelwelt der Hohen Tauern von
der Nationalpark Gallery auf demKitzsteinhorn.

BILD: SN/GLETSCHERBAHNEN KAPRUN

1986 Beginn derWiederansiedlung von Bartgeiern in den
Hohen Tauernmit einer ersten Freilassung von Jungtie-
ren im Rauriser Krumltal. BILD: SN/WYRICH

50 Jahre Nationalpark Hohe Tauern

Der Nationalpark Hohe Tauern lehrt uns das
Staunen über die großen und kleinen Wunder
der Natur. Beim Sonnenaufgang am Gipfel des
Großglockners ebenso wie beim Tosen der
Krimmler Wasserfälle oder im 360°-Panorama-
Kino im Nationalparkzentrum Mittersill.

„Es ist einzigartig, wenn
man von der National-
park Gallery auf die
Gipfelwelt der Hohen
Tauern schaut. Man be-
kommt ein Gefühl für die
überwältigende Dimen-
sion des Nationalparks.“

Norbert Karlsböck
Geschäftsführer Gletscherbahnen Kaprun
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nachspüren oder im Habach-
tal den Mineralienreichtum
der Hohen Tauern erkunden.
Das dezentrale, stark vernetz-
te Besucherangebot ist eine
klare Strategie der Salzburger
Nationalparkverwaltung, die
stark auf die Zusammenarbeit
mit bestehenden Institutio-
nen setzt. Wie beispielsweise
mit dem Heimatmuseum
Bramberg, wo 2010 die große
Mineraliensammlung als Nati-
onalparkausstellung „Smarag-
de und Kristalle“ in einem neu
geschaffenen unterirdischen
Anbau eingerichtet wurde.
„Die Kooperation mit dem Na-
tionalpark bringt für uns gro-
ßen Mehrwert. Wir konnten
bei der Erweiterung größer
denken und profitieren von
der Marke Nationalpark“, sagt
Waltraud Moser-Schmidl,
Kustodin des Heimatmuseums
Bramberg und Obfrau des Mu-
seumsvereins. Der National-
park hat zur Erweiterung des
Museums mit 1,2 Millionen Eu-
ro beigetragen. „Ich höre im-

mer wieder von Besuchern,
dass wir die schönste Minerali-
enausstellung Europas sind“,
so die Museumsleiterin. Rund
13.000 Besucher zählt das Mu-
seum Bramberg pro Jahr.

Welcher Mehrwert durch
Kooperationen entsteht, zeigt
auch die Nationalpark Gallery
auf dem Kitzsteinhorn. Die
Gletscherbahnen Kaprun
haben 2010 eine Aussichts-

plattform geschaffen, von der
man wie von einem Logen-
platz aus einen sensationellen
Blick auf die Welt der Hohen
Tauern genießen kann. Im
Sommer bieten Ranger täglich

kostenlose Führungen durch
die Gipfelwelt 3000 an. „Die
Aussicht ist unvergleichlich“,
erzählt Norbert Karlsböck,
Geschäftsführer der Bergbah-
nen Kaprun.: „Ein Bild ist

schön, aber es kann nie dieses
überwältigende Gefühl ver-
mitteln, das man hat, wenn
man von oben auf diese Gip-
felwelt schaut.“ Und: Die Na-
tionalpark Gallery ermöglicht
auch jenen Menschen, die
konditionell oder körperlich
nicht in der Lage sind, selbst
auf die Gipfel der Dreitausen-
der zu steigen, einen Eindruck
vom obersten Stockwerk der
Hohen Tauern.

Die Kitzsteinhorn Explorer
Tour, bei der ein Ranger die Be-
sucher bei ihrer Fahrt vom Tal-
boden in Kaprun bis auf mehr
als 3000 Meter Seehöhe be-
gleitet, gehört zu den beson-
deren Attraktionen. Es ist eine
faszinierende Reise durch vie-
le Höhenstufen und Vegeta-
tionszonen.

Um noch bessere Ausblicke
auf die sich verändernde
Landschaft zu bieten, haben
die Gletscherbahnen Kaprun
dafür extra eine Explorer-
Gondel mit Panorama-Rund-
blick angeschafft.

Die Nationalpark Ranger kennen das Schutzgebiet wie ihre Westentasche – geführte Touren mit Rangern gehören zu den eindrucks-
vollsten Erlebnissen im Schutzgebiet. BILD: SN/STEFAN LEITNER

Infrastruktur | 13

1994 Eine §15a-Vereinbarung regelt die Zusammen-
arbeit der drei Länder und des Bundes imNatio-
nalpark Hohe Tauern.

1997 Nominierung als
Natura-2000-Gebiet

„Die Nationalparkaus-
stellung ,Smaragde &
Kristalle‘ zeigt die verbor-
genen Schätze der Hohen
Tauern. Die Kooperation
mit dem Nationalpark
bringt für uns großen
Mehrwert.“

WaltraudMoser-Schmidl
KustodinMuseum Bramberg
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Lernen im größten
Klassenzimmer Österreichs

Es sind diese ganz besonderen
Stunden, in denen fast neben-
bei gelernt wird, weil es so
spannend ist: „Die National-
park Ranger schaffen es, die
Kinder zu faszinieren. Sie
haben so viel Wissen und be-
geistern mit dem, was sie tun“,
erzählt Gabriele Wagner, Leh-
rerin an der Volksschule Bad
Gastein, einer der Partner-
schulen des Nationalparks
Hohe Tauern Salzburg. Der
Nationalpark ist eine uner-
schöpfliche Quelle für span-
nende Unterrichtsstunden –
drinnen und draußen. „Die
Ranger zeigen den Kindern
eine kleine Larve und lassen
dabei ein ganzes Ökosystem

erstehen. Dadurch wecken
sie ein Verständnis für die

Zusammenhänge in der
Natur“, beobachtet die

Lehrerin. Wertschätzung ge-
genüber der Natur zu vermit-
teln, das ist das Anliegen der
Umweltbildung – in Schulen
ebenso wie mit Angeboten für
Erwachsene.

Verständnis für das große
Ganze will auch Wagner mit
ihrem Projekt „Salzburg be-
greifen“ wecken. Gemeinsam
mit ihren Kolleginnen Elisa-
beth Grutschnigg und Susan-
ne Fink hat sie eine Salzburg-
Karte ausgearbeitet, auf der
die Kinder mit Hilfe von ver-
schiedenen Themenboxen
Flüsse, Seen, Dörfer und Städ-
te, Gebirge, Straßen, Eisen-
bahnlinien, Kulturstätten oder
Industriebetriebe platzieren
und damit spielerisch ein Ver-
ständnis für das gesamte Bun-
desland – und die Dimension
des Nationalparks – erhalten.

Die Lehrerinnen Elisabeth Grutschnigg, Susanne Fink und Gabi
Wagner (v. l.) habenmit „Salzburg begreifen“Unterrichtsmate-
rialien entwickelt, die das Verständnis für die Zusammenhänge
im Bundeslandwecken. BILD: SN/MARCO RIEBLER

2001 Gründung der Ferienregion
Nationalpark Hohe Tauern.

BILD: SN/ARCHIV NPHT

50 Jahre Nationalpark Hohe Tauern

Wenn der Nationalpark Ranger mit der Klasse
unterwegs ist, spitzen alle Kinder die Ohren:
Wie sind die Alpen entstanden? Wie kommen
Murmeltiere durch den Winter? Und welche
Tierspuren erkennst du? Das sind nur einige
spannende Themen, die im Rahmen der
Umweltbildung auf dem Lehrplan stehen.
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Dabei soll ein Bewusstsein da-
für geschaffen werden, was
Ballungsräume mit Verkehrs-
knotenpunkten, Gewerbege-
bieten oder Kraftwerken aus-
zeichnet und wie im Gegen-
satz dazu ein Schutzgebiet wie
der Nationalpark Hohe Tauern
der Natur Vorrang einräumt.

„Salzburg begreifen“
Die drei Lehrerinnen haben in
Kooperation mit der National-
parkverwaltung Salzburg zu-
sätzlich zu den 42 Themenbo-
xen eine weitere Box entwickelt,
die für den Nationalpark und
seine Besonderheiten steht. Im
Rahmen des Partnerschul-
programms wurden 28
Volksschulen mit
diesen neuen Un-
terrichtsmateria-
lien ausgestattet.

Kreis der
Partnerschulenwächst
Das Partnerschulprogramm ist
von der Überzeugung getra-
gen, dass man schon bei den
Kindern und Jugendlichen be-
ginnen soll, um die National-
parkidee nachhaltig zu veran-
kern und Bewusstsein für Na-
tur- und Klimaschutz zu
schaffen.

In Salzburg nehmen 50
Schulen von der Volksschule
bis zum Gymnasium teil. Im
Rahmen der Partnerschaft er-
halten die Klassen Workshops
mit Rangern und geführte
Touren im Schutzgebiet sowie

verschiedenste Lehrmate-
rialien, um sich im

Rahmen des Un-
terrichts inten-

siv mit dem
Schutzgebiet

sowie mit Fragen des Natur-
und Klimaschutzes auseinan-
derzusetzen. Derzeit wird das
Partnerschulprogramm von
der Nationalparkregion auf
Schulen in anderen Teilen des
Pinzgaus und Pongaus aus-
geweitet.

Science Center und
NationalparkWerkstatt
Umweltbildung ist für den Na-
tionalpark Hohe Tauern aber
noch viel mehr: Zertifizierte
Nationalpark Ranger begleiten
die abwechslungsreichen Mo-
dule, die Schulen für Tages-
oder Wochenprogramme im
Schutzgebiet buchen können.
Das Science Center im Natio-
nalparkzentrum Mittersill bie-
tet acht interaktive Indoor-Mo-
dule, die sich Themen wie Geo-
logie und Gebirgsbildung, Kli-

ma und Wetter, Wasser und
Schnee, Ökologie im Hoch-
gebirge oder den Vegetations-
zonen widmen.

Die Nationalpark Werkstatt
Hollersbach, die als erste Bil-
dungseinrichtung des Schutz-
gebiets wegweisend in der di-
daktischen Vermittlung von
Umwelt- und Naturthemen
war und ist, konzentriert sich
auf die Kulturlandschaft mit
Almwirtschaft, Kräutern und
Tierspuren. Länderübergrei-
fend erreichen die Swarovski
Wasserschule und die Ver-
bund Klimaschule viele Kin-
der und Jugendliche. Die Na-
tionalpark Akademie, die mit
ihren Workshops Erwachsene
als Zielgruppe hat, ergänzt die
vielfältigen Möglichkeiten, im
größten Freiluftlabor Öster-
reichs zu lernen.

Der Unterrichtmit den Rangernweckt die Begeisterung für das Schutzgebiet. BILD: SN/VANESSASZOPORY
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2006 DieWeltnaturschutzorganisation IUCN
erkennt das gesamte Gebiet als Schutz-
gebiet der Kategorie II – Nationalpark an.

BILD: SN/ARCHIV NPHT

2007 Eröffnung des
Nationalparkzentrums
inMittersill



Wer in den Talschluss des Hin-
teren Sulzbachtals vordringen
will, der muss sich gut ausken-
nen. Es gibt keine markierten
Wege, nur ein nicht leicht zu
findender Steig führt in ein
Gebiet, das zu den kostbarsten
Schätzen des Nationalparks
Hohe Tauern in Salzburg ge-
hört. Nicht, weil es dort die
höchsten Gipfel, die mächtigs-
ten Wasserfälle oder die größ-
ten Gletscher gibt. Der Grund
für den außergewöhnlichen

Echte Wildnis hat Seltenheitswert

Wert der Sulzbachtäler ist ein
anderer: Hier ist Wildnis, die
ihren Namen auch verdient.
Flächen, die wegen ihrer Abge-
schiedenheit und Unzugäng-
lichkeit kaum betreten wer-
den. Bergsturzhalden, Zwerg-
strauchheiden, artenreiche al-
pine Rasen und Flächen, die
durch das Schmelzen des Eises
des Untersulzbachkees wieder
frei werden und auf denen von
der Stunde null weg Leben ent-
stehen kann.

Neues Leben entsteht
Wie schnell sich die Natur ver-
ändert, wenn die Entwicklung
ungestört ablaufen kann, zeigt
sich am unteren Rand des
Gletschers. Dort, wo vor ein
paar Jahrzehnten noch loses
Geröll unter dem Eis hervor-
kam, entwickelt sich erster Be-
wuchs auf den Schuttflächen.
Pionierpflanzen wie der Stein-
brech, das Kleinblütige Horn-
kraut oder der Alpenampfer
haben sich angesiedelt, mit

den Blüten kommen auch die
Insekten. Ein natürlicher Pro-
zess, wie er in vielen einstigen
Gletschergebieten voran-
schreitet. Hier kann diese Ent-
wicklung ohne menschliches
Zutun ungestört ablaufen.

PrimäreWildnis
Primäre Wildnis hat in Europa
und in vielen Teilen der Welt
Seltenheitswert. Dort, wo heute
Wildnisgebiete ausgewiesen
werden, handelt es sich meist

2016 Der Verein Naturparke verkauft seine Flächen in den Sulzbachtälern an
den Salzburger Nationalparkfonds und ermöglicht damit die Einrichtung
einesWildnisgebiets Sulzbachtäler. BILD: SN/NPHT/A. PECILE

50 Jahre Nationalpark Hohe Tauern

Seit 2019 sind in den Sulzbachtälern 6.728 Hektar nach den Kriterien der IUCN als Wildnisgebiet
international anerkannt. Hier entwickelt sich die Natur ganz unbeeinflusst vom Menschen nach ihren
eigenen Spielregeln. Es ist primäre Wildnis, wie es sie in Europa nur mehr ganz selten gibt.
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um sekundäre Wildnis – eine
Rückführung einst vom Men-
schen genutzter Gebiete hin zu
natürlichen, unbeeinflussten
Prozessen im Ökosystem. Einfa-
cher ausgedrückt: Die Flächen
müssen wieder verwildern. In
den Sulzbachtälern muss sich
nichts zurückentwickeln, sie
sind wegen ihrer Unzugänglich-
keit immer weitgehend sich
selbst überlassen gewesen. Das
Hintere Sulzbachtal war wegen
dieser Besonderheit schon mit
der Entstehung des National-
parks als Sonderschutzgebiet
ausgewiesen worden.

Im Wildnisgebiet Sulzbach-
täler hat sich der Mensch auf die
Rolle des Beobachters zurück-
gezogen. Hier gilt strengster
Prozessschutz – jetzt und in Zu-
kunft. Möglich wurde das Wild-
nisgebiet, weil der Salzburger
Nationalparkfonds 2016 rund
3.000 Hektar Fläche im Ober-
und Untersulzbachtal vom Ver-
ein Naturschutzpark e. V. kau-
fen konnte. Dieser Verein hat
vor rund 100 Jahren Grund in
den Hohen Tauern gekauft, um

sie dauerhaft zu schützen, und
damit die Nationalparkidee ver-
ankert. „Als wir angefangen
haben, uns mit der Einrichtung
eines Wildnisgebiets zu be-
schäftigen, gab es viel Skepsis.
WildniswareinBegriff,dereher

negativ besetzt war“, erinnert
sich Nationalparkdirektor Wolf-
gang Urban. Wenige Jahre spä-
ter ist das Wildnisgebiet Sulz-
bachtäler ein Aushängeschild
des Nationalparks. „Heute sind
viele Menschen stolz, dass es
bei uns so etwas gibt.“

Wildnis lehrt
Entschleunigung
Das Wildnisgebiet Sulzbach-
täler hat aber auch in der Na-
tionalparkverwaltung viel ver-
ändert: „Das Wildnisgebiet
lehrt uns auch im Naturraum-
management Entschleuni-
gung“, sagt Urban. „Wir müs-
sen nicht alles inventarisieren.
Die Natur braucht uns nicht,
um sich zu entwickeln.“

Teil eines Langzeit-
monitorings

Die Forschung hat im
Wildnisgebiet Sulz-
bachtäler trotzdem

einen festen Platz. Unter
anderem wurden hier – wie
auch in anderen Teilen des Na-
tionalparks – Flächen für ein
Langzeitmonitoring ausge-
wiesen.

Durch wiederkehrende Un-
tersuchungen sollen Verände-
rungen der Biodiversität durch
den Klimawandel sichtbar
werden.

Die Sulzbachtäler waren im-
mer schon von großem Inte-
resse für die Wissenschaft.
Durch die Einrichtung des
Wildnisgebiets ist der Stellen-
wert weiter gestiegen.

Wildnisgebiet heißt aber
nicht, dass es dort ein Betre-
tungsverbot für Menschen
gibt. Mit Kondition, Respekt
und geführt durch einen Ran-
ger lässt sich diese unberührte
Natur kennenlernen. Um zu
erleben, was es heißt, wenn
der Mensch der Natur ihre
Freiheit lässt.

Sulzbachtäler | 17

Internationale Anerkennung desWildnisgebiets Sulz-
bachtäler. BILD: SN/NPHT/A. PECILE2019
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DieWildniscamps schärfen bei Kindern den Blick für die Faszination unberührter Natur.



Der Nationalpark Hohe
Tauern ist 50 Jahre nach
dem Länderpakt zwischen
Salzburg, Kärnten und
Tirol unumstritten, er gilt
als Vorzeigeprojekt.
Wo sehen Sie für die Zukunft
des Nationalparks Hohe
Tauern die großenHeraus-
forderungen?
Wir müssen bei allem, was wir
tun, bedenken, dass es ein
Gleichgewicht zwischen
Schützen und Erlebnis
braucht. Das ist der Kern der
Nationalparkidee: Die wert-
vollen Ökosysteme und Land-
schaften zu erhalten und Men-
schen gleichzeitig großartige
Naturerlebnisse zu ermögli-
chen. Als Schutzgebiet kön-
nen wir die Menschen mit at-
traktiven Angeboten an diese
Erlebnisse heranführen.

Wie funktioniert
das in der Praxis?
Unsere wichtigsten Botschaf-
ter sind die Ranger, ihre Be-
geisterung für den National-
park steckt Kinder wie Er-
wachsene gleichermaßen an.
Mit der Eröffnung der Natio-
nalparkwelten in Mittersill
wurde ein Schwenk von der
sachlich-informativen Aus-
stellung zum Erlebnis vollzo-
gen. Es geht nicht darum,
möglichst viel Wissen weiter-
zugeben, sondern Emotionen
zu wecken. So kann man am

Schutz und Erlebnis
müssen in Balance sein

besten vermitteln, was Schutz
der Natur eigentlich heißt.

In den vergangenen Jahr-
zehnten sind imNational-
park viele Ausstellungen,
Themenwege oder Info-
stellen geschaffenworden.
Wie geht es daweiter?
Hier zählt Qualität. Wir brau-
chen nicht mehr Angebote,
müssen aber bestehende Ein-
richtungen und Infrastruktur
ständig weiterentwickeln.
Derzeit planen wir eine Mo-
dernisierung und Erweiterung
im Nationalparkzentrum Mit-
tersill, auch die Schau „Könige
der Lüfte“ in Rauris wird nach-

justiert werden, um ein zeitge-
mäßes Angebot zu bieten.

Kinder und Jugendliche
begeistern sich heute viel für
virtuelleWelten. Kannman
diese Generationmit Natur-
themen noch erreichen?
Ja, unsere Schulprogramme
oder die Wildniscamps kom-
men sehr gut an. Wir wollen
das Angebot sogar erweitern.
Derzeit arbeiten wir an einer
Kulturlandschaftsschule. Sie
soll analog zur Klima- und
Wasserschule den Kindern den
Wert der traditionellen Bewirt-
schaftung der Almen nahe-
bringen. Außerdem werden

wir unser Partnerschulpro-
gramm, das es bisher nur in der
Nationalparkregion gibt, für
den gesamten Pinzgau und
Pongau ausdehnen. Langfristig
soll es das Programm für alle
Salzburger Schulen geben. Ein
Anliegen ist es mir, anlässlich
des 50-Jahr-Jubiläums auch
ganz bewusst in die Zukunft zu
schauen. Deshalb möchten wir
mit den Jugendlichen, den Zeit-
zeugen der Zukunft, in Dialog
treten. Wir wollen wissen, was
sich die nächste Generation
vom Nationalpark erwartet,
und wenn möglich ihre Ideen
auch umsetzen.

WaswünschenSie sich für die
Zukunft desNationalparks?
Als Nationalpark haben wir
vier große Aufgabenbereiche:
Naturraummanagement und
Erhaltung der Kulturland-
schaft, Wissenschaft und For-
schung, Bildung sowie Besu-
cherinformation. Unser Ziel ist
es, diese vier Bereiche im
Gleichgewicht zu halten. Es
gibt Nationalparks, bei denen
steht die touristische Vermark-
tung im Vordergrund. Und es
gibt andere, die verstehen sich
stark als Forschungsraum, da
ist wenig Angebot für Besu-
cher. Für mich ist die Balance
der einzelnen Aufgabenberei-
che der Weg, der unseren Na-
tionalpark Hohe Tauern auch
in Zukunft erfolgreich macht.Eindrucksvoll: Steinböcke imNationalpark. BILD: SN/NPHT/F. RIEDER

50 Jahre Nationalpark Hohe Tauern

National-
parkdirektor
Wolfgang
Urban BILD: SN/RIEDER

Die Modernisierung der Nationalparkwelten in Mittersill, eine
Kulturlandschaftsschule als zusätzliches Bildungsangebot oder ein
Dialog mit den Zeitzeugen der Zukunft: Ein Schutzgebiet muss sich ständig
weiterentwickeln, sagt Nationalparkdirektor Wolfgang Urban im Interview.
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„DiewertvollenÖkosystemeund Landschaften zu erhalten undMenschen gleichzeitig großartigeNaturerlebnisse zu ermöglichen, ist
der Kern der Nationalparkidee“, sagt NationalparkdirektorWolfgang Urban. BILD: SN/NPHT/BLUEMOONTHECREW/WIPFLER/POUSSET
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Termin: Samstag, 31. 7. 2021
Ersatztermin: Samstag, 14. 8. 2021
Treffpunkt: 9.00 Uhr Parkplatz Enzingerboden/

TalstationWeißseebahn, Uttendorf
Dauer: ca. 9,5 h (5,5 h Gehzeit)
Strecke: 14,5 km ( bergauf 270 hm, bergab 1.086 hm)
Externe Kosten: Bergbahn-Fahrt € 17,– / p. P. plus Bustransfer
Anmeldung erforderlich: +43 (0)6562 40849-33 oder

np.bildung@salzburg.gv.at

Termin: Samstag, 18. 9. 2021
Treffpunkt: Parkplatz Talschluss, (Gasthaus Talwirt), 6.45 Uhr
Dauer: ca. 10 h (08:50 Gehzeit)
Strecke: 19 km, 1.216 Hm
Anmeldung erforderlich: +43 (0)6562 40849-33 oder

np.bildung@salzburg.gv.at

Termin: Dienstag, 26. 10. 2021
Treffpunkt: 9.00 Uhr, Parkplatz Nassfeld Sportgastein
Dauer: ca. 6,5 h (5,5 h Gehzeit)
Strecke: 13 km, 866 Hm
Externe Kosten: GasteinerMautstraße € 5,50 / p. P.
Anmeldung erforderlich: +43 (0)6562 40849-33 oder

np.bildung@salzburg.gv.at

50 Jahre Nationalpark Hohe Tauern

Einladung zu unseren
Jubiläumswanderungen

Eine landschaftlich schöne
Wanderung gemeinsam mit
Nationalpark Rangern aus
Salzburg und Tirol über den
Kalser Tauern. Vom Hochgebir-
ge bis auf den Talboden werden
verschiedene Höhenstufen mit
unterschiedlichster Vegetation
durchquert. Die Rückfahrt aus
Kals wird von der National-
parkverwaltung organisiert.

Jubiläumswanderung – Kalser Tauern
Anlässlich des 50-jährigen
Jubiläums organisieren die
Nationalparkverwaltungen
Salzburg und Kärnten eine ge-
meinsame Wanderung auf die
Arlscharte (2.252 m), wobei
die Wanderung in Salzburg
beim Talwirt in Großarl und in
Kärnten bei der Kölnbrein-
sperre im Maltatal startet. Bei
der Wanderung durch das na-
turbelassene Schödertal führt
der Weg vorbei am periodi-
schen Schödersee durch eine

Jubiläumswanderung – Arlscharte

eindrucksvolle Karlandschaft
mit drei weiteren Seen auf die
aussichtsreiche Arlscharte.

Jubiläumswanderung –Hagener Hütte
Die Gruppe startet im Gasteiner Nassfeld und folgt den Pfaden
der Römer. Dieses Wanderziel am Mallnitzer Tauern war schon
zur Kelten- und Römerzeit ein wichtiger Alpenübergang. Auf
der gemeinsamen Wanderung mit Nationalpark Rangern aus
Salzburg und Kärnten erfährt man Interessantes über Flora, Fau-
na, den geologischen Aufbau der Tauern und bekommt zudem
einen guten Einblick in die Zeiten des Saumhandels.

Drei Bundesländer – ein Nationalpark: Anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Unterzeichnung der
Vereinbarung von Heiligenblut lädt der Nationalpark Hohe Tauern zu grenzüberschreitenden,
von Rangern geführten Wanderungen im Schutzgebiet ein.
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50 Jahre Nationalpark Hohe
Tauern. Was sollte da an erster
Stelle stehen? Hochachtung.
Und zwar für all jene, die
dieses Generationenprojekt
möglich gemacht haben. Die
vorhandene Widerstände mit
Diplomatie, mit Förderungen,
Einsicht, Bereitschaft und Be-
harrlichkeit aus dem Weg räu-
men konnten. Zu einer Zeit,
als Klimawandel, Natur- und
Umweltschutz Themen für
Minderheiten waren.
Damals in den Gründerjahren
schien eine Art Bauernauf-
stand durchaus möglich. Weil:
„Do kammatn hiatz de Stodin-
ger daher und sogatn ins wos
mia zu toa homb. Oda wia?“
Einmischung auf fremdem
Grund und Boden? Gamserl
schwarz und braun, die keiner
mehr schießen darf? Stoa sua-
chen a neama dalabb? Betre-
ten vom Woid und de Berg ver-
boten am End?
Es gab viel zu klären, zu ver-
handeln und eine solide, ge-
meinsame Basis zu schaffen.
Dauerhaft. Im Sinn der Sache.
Ja, und dann auch noch dieser
Föderalismus. Hier Salzburg,
dort Tirol und, bitte schön,

Die Chance für
einen neuen Aufbruch

Kärnten gibt es ja auch noch!
Freilich: Der Natur ist das egal.
Sie war. Sie ist. Ohne Wenn
und Aber. Grenzenlos. Wenn
wir sie bewahren, bleibt sie
unser größter Schatz.
Was gelang, ist großartig. Sei-
en es die Schutzgebiete in und
mit all ihren Kategorien. Sei es
die wissenschaftliche Beglei-
tung, die Forschung und Auf-
arbeitung. Seien es die Besu-
cherzentren in Matrei, Mall-
nitz und Mittersill. Um den
Standort des Nationalpark-
zentrums Mittersill etwa war
intensiv gerungen worden.
Lang war auch ich der Mei-
nung, der Zentralraum Zell am
See wäre die bessere Wahl. Am
Ende stellte sich die Entschei-
dung für Mittersill als richtig
heraus. Das Konzept und die
didaktische Umsetzung kom-
plexer Inhalte sind schlüssig,
gelungen und überzeugend.
Also ist in den Nationalparkre-
gionen ohnehin jeden Tag
Sonntag?
Nein. Denn, was nicht gelang,
ist, den Pioniergeist mitzu-
nehmen. Was herrschte da-
mals für eine Aufbruchsstim-
mung! Vor allem und beglei-

tend auf der kulturell-philoso-
phischen Ebene. Mit eupho-
rischem und doch immer kriti-
schem Zugang. Alfred Winter
sei genannt. Der Kulturverein
Tauriska erwähnt. Vor allem
auch Leopold Kohr. Tatsache
bleibt ja: Small ist immer noch
beautiful und das menschli-
che Maß nach wie vor das ei-
gentliche Maß der Dinge.
Ja, es stimmt schon: Die
Schutzfläche in einem Aus-
maß von insgesamt 1856 Qua-
dratkilometern ist beeindru-
ckend. Und was gelang, ist
eine große gemeinsame Leis-
tung vieler. Aber was ist mit
dem Vorgarten zum National-
park? Dort wie da. Wie lieblos
wird mit Grund und Boden
umgegangen? Mit der Archi-
tektur? Allein die Tiefgarage
im Zentrum von Heiligenblut
ist Sinnbild einer Verirrung.
Und was ist mit all den nach-
haltigen, übergreifenden Pro-
jekten? Mit Regionalität als ge-
lebtem, überzeugendem Weg,
der als gemeinsame, glaub-
würdige Marke taugt? Was ist
mit Entwicklung und For-
schung samt Blick auf mor-
gen? Dem Blick auf nächste

Generationen und das Erbe,
das wir ihnen übergeben?
Werden sie aus den Fenstern
gesichtsloser Häuser blicken?
In Dörfern, die es in alter Prä-
gung bald nicht mehr gibt,
weil das Dorf Siedlungen ohne
Mitte weicht, die, gestützt von
massiven Mauern, die Hänge
hinaufwuchern?
Die Pandemie hat gezeigt: Der
Wunsch nach anderen Le-
bensentwürfen ist groß.
Sie sind machbar. Vor allem
und nicht zuletzt durch die
Kraft, die in den Regionen
des Nationalparks Hohe Tau-
ern steckt.

Heinz Bayer

Zur Person:
Heinz Bayer, Chefredakteur
Salzburger Verlagshaus und
kritischer Beobachter des
Nationalparks Hohe Tauern

Heinz Bayer
BILD: SN/SUSANNEBAYER-FOTOGRAFIE.AT
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Gewinnspiel: Foto einsenden und Ranger Tour gewinnen
Gewinnen Sie eine exklusive Ganztages-Wanderung mit einem Nationalpark Ranger im Salzburger
Anteil des Nationalparks Hohe Tauern. Alles, was Sie dafür tun müssen:
Ihr Lieblingsfoto aus dem Nationalpark Hohe Tauern einsenden und mit etwas Glück gewinnen.
Teilen Sie auch die Geschichte zu dem Foto mit uns, warum genau dieses Bild Ihr „Lieblingsfoto“ ist!

Senden Sie Ihr „Lieblingsfoto“ bis zum 31. Juli 2021 an: Salzburger Nationalparkverwaltung,
Gerlosstraße 18/2.OG, 5730 Mittersill oder an nationalpark@salzburg.gv.at
Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels unter: www.hohetauern.at




