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UCNE DELAVNICE

V igralnih in ucnih prostorih so na voljo opremljene delavnice z
multimedijskimi pripomocki in biološkimi sredstvi, ki so namenjeni zlasti
u encem in dijakom na obisku parka ter tistim, ki želijo poglabljati teme,
povezane z okoljem in naravo.
Velika prehranska piramida z naga enimi živalmi in slikami prikazuje
ekosistem evropskega gozda zmernega pasu, ki je zna ilen za park.
Multimedijska igra o kakovosti voda, preko igre omogo a virtualno analizo
potokov v parku, z vzor enjem makrovreten arjev, ki so prisotni na tem
obmo ju.
Velika zbirka lesnih predmetov z vzorci lesa drevesnih vrst, ki so prisotne
v parku, vabi k spoznavanju razli nih dreves s povezavo listov in ustreznih
debel.
Interaktivna postaja z razli nimi naga enimi živalmi vabi k odkrivanju
sledov, ki jih živali puš ajo v gozdu ter k prepoznavanju razli nih živali po
njihovih stopinjah.
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Center za
obiskovalce

Ente parco naturale delle Prealpi Giulie
Piazza del Tiglio, 3
33010 Prato di Resia (UD)
tel. 0433 53534
info@parcoprealpigiulie.it
www.parcoprealpigiulie.it
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Center za obiskovalce
v Reziji

Project sonanciran v okviru Programa cezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007 2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
Progetto nanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia –Slovenia 2007 -2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Naravni park Julijsko predgorje
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Center za obiskovalce parka se nahaja v vasi Ravenca, v stavbi, od koder se pogled
odpira na gorsko verigo Muzcev in na Kanin. Poleg razstave je v stavbi na voljo
tudi informacijska to ka za izlete in oglede obmo ja, z dobro založeno knjigarno.
Nastanitveni prostori za obiskovalce z 20 ležiš i, razporejenimi v 4 sobah, so na
voljo raziskovalcem, u encem in dijakom ter skupinam, ki izkoristijo možnosti
vodenih ogledov po parku.

MOTOR è l’acronimo di “Mobile Tourist Incubator”, Incubatore
Turistico Mobile.
Il progetto nasce con lo scopo di potenziare l’oerta e l’attrattività
turistica di alcuni centri minori, quali le aree naturalistiche protette
o rurali ed i piccoli centri urbani, attraverso la creazione di nuovi
pacchetti turistici transfrontalieri e la realizzazione di attività di
formazione per gli operatori locali. Le aree coinvolte si estendono
dalla Provincia di Ravenna no alla regione slovena della Gorenjska,
interessando nel territorio del Friuli Venezia Giulia l’area del Parco
Naturale Prealpi Giulie.
MOTOR je kratica za “Mobile Tourist Incubator” Mobilni Turisticni
Inkubator.
Projekt želi prispevati k izboljšanju turisticne ponudbe in atraktivnosti
manj razvitih obmocji, kot so naravovarstveno zavarovana obmocja,
podeželjska obmocja in manjša mestna jedra, z oblikovanjem novih
cezmejnih turisticnih paketov in z izobraževanjem lokalnih turisticnih
akterjev. Vkljucena obmocja segajo od pokrajine Ravenna do Gorenjske
regije in v Deželi Furlaniji Julijski Krajini zaobjemajo Naravni park
Julijskih Predalp.
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Partner progetto Motor / Projektni partnerji Motor

GEOLOGIEPFAD
Vom Wasser geformte Felsen

PFADE ZUR ARTENVIELFALT
Der Ruf der Wälder – Wo sich Adler niederlassen

Die Landschaft des Naturschutzparks der Julischen Voralpen ist einem
kleinen Kompendium für Alpingeologie gleichzusetzen. Die aufragenden
Felsen sind vorwiegend sedimentärer Art. In antiken Meerestiefen
angesammelte Ablagerungen, die vor 50 Millionen Jahren im Rahmen
der alpinen Orogenese an die Oberfläche gekommen sind. Ihr derzeitiges
Aussehen ist jedoch auch auf jüngere Modellierungen zurückzuführen.
IImmer noch gut sichtbare Eisbögen und Kesseln sind übriggebliebene
Zeugen der Eiszeiten. Die Wassererosion hingegen hat tiefe Schluchten und
herrliche Karstgärten hervorgebracht. Eine Tafel legt die wichtigsten Felsen
des Parks in ihrer stratigraphischen Reihenfolge dar. Durch Anwählen der
Felsbrocken wird auf dem Bildschirm ein technisches Datenblatt mit Fotos,
Landkarte und Führer angezeigt. Eine weitere Tafel zeigt den
Karstzyklus des Wassers. Durch Berühren des Sensors können
Sie den unterirdischen Verlauf des Niederschlagswassers
verfolgen und spektakuläre Karstformationen
im Park sehen.

Das Ökosystem des Parks kann eine außergewöhnliche Artenvielfalt mit
zahlreichen ortstypischen und seltenen Tieren und Pflanzen sein Eigen nennen.
Schillernde Wälder, bunte Wiesen und ungewöhnliche Tiere. Viel Niederschlag
und milde Temperaturen tragen zur Entwicklung einer üppigen Vegetation mit
über 1200 floristischen Arten bei, darunter Seltenheiten wie der KarawankenEnzian, die Zois-Glockenblume und der Julische Alpen-Mohn. Auch die Tierwelt
ermöglicht Begegnungen der seltenen Art, wie beispielshalber mit dem
Baumschläfer, der Wechselkröte, dem Wachtelkönig und großen Raubtieren,
wie dem Bären und dem Luchs. Zwei Säle mit vielen Grafiken und Fotos,
Dioramen, interaktiven Nischen, Fundstücken und biologischen Hilfsmitteln
rekonstruieren die verschiedenen Tal- und Hochgebirgsambienten.

GEBIETSPFAD
Ein Park, vier Welten
Das Parkgebiet ist von großem geologischem, naturalistischem,
landwirtschaftlichem und historisch-kulturellem Interesse und verfügt über
Besonderheiten, die nur ausgesprochen selten woanders anzutreffen sind.
Es umfasst die höheren Regionen des Massivs mit dem Monte Plauris, einer
wilden Felspyramide, mit der Musi-Bergkette, einer Felswand mit vielen
unterirdischen Gewässern, und dem Monte Chila, dem grünen Amphitheater
der Resianer.Von den grünen Voralpengipfeln bis hin zur weißen und
strengen Erhabenheit der Julischen Alpen ändert sich die Landschaft
mehrmals. Es kommen so vier verschiedene Welten zum Vorschein, jede
mit ihrem eigenen Element, ihrem eigenen Symbol und ihren eigenen
Farben.Eine interaktive Reliefkarte ermöglicht es, sich in diesen 4 Welten
zu orientieren. Durch Anwählen einer der Bereiche, können Sie die Grenzen
sehen und anhand eines Videos deren Merkmale vertiefen.

PFADE ZUR TRAGBARKEIT
Der Senner im Park und das Steinhuhn, Symbol des
Zusammenlebens
Das Parkgebiet kann auf eine anthropische Präsenz zählen, die dazu
beigetragen hat, das Ambiente zu bereichern und die Landschaften zu
diversifizieren. Stavoli, die typischen Heuschupfen, sowie Weiden, Wege
und Kapellen, Bauerndörfer und einzigartige Folklore sind Teile des Puzzles
menschlicher Tätigkeit, die mittlerweile Teil des Ökosystems geworden ist.
Tragbarkeit bedeutet, dem Gebiet nur das Lebensnotwendige zu entziehen,
ohne es den natürlichen Ressourcen des Ökosystems zu verwehren, sich
zu regenerieren. Die Bergbewohner wissen seit jeher, wie das gemacht wird
und die Natur ist großzügig mit denen, die sich ihr anpassen. Eine Tafel zeigt
sodann, wo und wie man im Park essbare Wildpflanzen finden und erkennen
kann, die uns der Wald schenkt. Der Senner im Park erzählt hingegen von
seinem Dasein als Hirte und Käseerzeuger nach einer uralten, so in der
Natur verwurzelten Tradition, dass sie das Steinhuhn, Symbol des Parks
hervorgebracht hat.

