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Richtlinien für Forschung
im Wildnisgebiet Dürrenstein
Das Wildnisgebiet Dürrenstein (WG) wurde eingerichtet, um nahezu unberührte oder aus der
Nutzung genommene Waldökosysteme zu erhalten. Deshalb bittet die Schutzgebietsverwaltung
(SGV) um die Einhaltung der folgenden Richtlinien für Forschungstätigkeiten:
ð
REGISTRIERUNG: Projektleiter/-innen werden gebeten, einen persönlichen Ordner unter
„MyCloud“ anzulegen (http://files.mycloud.com/login.php) (Ordnername: Nachname_Vorname).
Für jedes Forschungsprojekt ist ein Formular „Registrierung“ auszufüllen und mit dem gekürzten
Projekttitel im Dateinamen im persönlichen Ordner abzulegen.
ð
KALENDER: Jeder Freiland-Termin ist im Kalender auf „MyCloud“ (Link oben) vorab zu
vermerken, so dass die SGV jederzeit über Aktivitäten und Personen im Wildnisgebiet informiert ist.
ð
Die Forschungsarbeiten dürfen das Schutzziel und störungssensible Arten nicht
beeinträchtigen. Alle Eingriffe bzw. Entnahmen von Probematerial sind vorab mit der SGV zu
besprechen.
ð
Die Aufsammlung von Objekten ist nur für Determinationszwecke erlaubt (keine
Massenfänge!). Das Material ist nach Bestimmung dem NÖ Landesmuseum zur Verfügung zu stellen.
ð
Die GIS-Koordinaten von Studienflächen, Fundorten etc. sind als geographische
Dezimalkoordinaten in WGS84 als Text- oder Excelfile zu melden.
ð
Ebenso sind alle im WG installierten Gerätschaften zu melden. Die SGV behält sich vor, nicht
gemeldete Utensilien zu entfernen. Nach Abschluss der Arbeiten sind Geräte und Arbeitsmaterialien
schonend und gründlich zu entfernen.
ð
Alle im WG tätigen Personen werden darauf hingewiesen, dass nur die befestigten
Forststraßen befahren werden dürfen. Ältere Rückewege und Fahrspuren dürfen nicht benutzt
werden. Das Fahrverbot gilt ebenso für die Almflächen.
ð
Die Benutzung des Almweges zur Jhtt. Legstein ist ab der WG-Grenze ausschließlich für den
Transport von Gerätschaften erlaubt. Der Schranken ist nach der Durchfahrt wieder zu schließen.
ð
Es sind kurze jährliche Zwischenberichte an die SGV weiterzuleiten. Mit Abschluss der Studie
ist ein publikationsreifer Artikel für „Silva Fera“, die wissenschaftliche Zeitschrift der SGV,
einzureichen. Die Publikationsrichtlinien sind zu berücksichtigen.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!
Die Mitarbeiter der Schutzgebietsverwaltung Wildnisgebiet Dürrenstein

