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Österreich hat auf knapp 84.000 Quadratkilometern Fläche erstaunlich viele 
hochkarätige Naturjuwele zu bieten. Wie groß die Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten 
ist, zeigt ein Streifzug durch die sechs Nationalparks des Landes von den mächtigen 
Hohen Tauern bis zum Neusiedler See mit seiner einzigartigen Flora und Fauna. 

Österreichs Naturjuwelen
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Ökologen machen es sich zur Auf-
gabe, möglichst vielen Menschen 
einzigartige Naturerlebnisse nahe 
zu bringen, sie für die Wunder der 
Natur zu begeistern und damit für 
ein wachsendes Verständnis für die 
Bedürfnisse unberührter Rückzug-
sorte für Tiere und Pflanzen zu sor-
gen. Entsprechend vielfältig und 
phantasievoll sind die Initiativen 
die von den zahlreichen, überwie-
gend ehrenamtlichen Naturschüt-
zern gesetzt werden. Die Ziele sind 
klar definiert: Natur erlebbar zu 
machen. Die Menschen dazu zu 
bringen innezuhalten, zu beob -
achten und zu staunen. Und 
schließlich zu verstehen, welch un-
schätzbaren Reichtum eine intakte 
Natur auch für zukünftige Genera-
tionen bedeutet.                         � 
 
www.nationalparksaustria.at

sten Naturlandschaften und der 
Reichtum an zum Teil vom Aus-
sterben bedrohten Tier- und Pflan-
zenarten ist überwältigend.  
 

D ie Geschichte der National-
parks in Österreich kann zu 

Recht als Erfolgsstory bezeichnet 
werden. Seit der Gründung des er-
sten Nationalparks „Hohe Tauern“ 
vor fast 40 Jahren ist die Zahl der 
unter strengsten Schutz gestellten 
ökologisch wertvollen Regionen 
stetig angewachsen.  Beinahe 
2.400 Quadratkilometer und damit 
beinahe so groß wie Vorarlberg ist 
heute die Gesamtfläche, auf der die 
Natur absolute Priorität gegenüber 
anderen Interessen genießt.  
 

Das Regelwerk der Welt-Natur-
schutzunion IUCN (Interna-

tional Union for Conservation of 

Nature) ist unmissverständlich. 
Nationalparks können demnach 
ausschließlich besonders wert -
volle und schützenswerte Natur-
räume sein, die von Eingriffen des 
Menschen möglichst unbeein -
flusst sind. Dies bedeutet, dass auf 
mindestens 75 Prozent ihrer Flä-
chen auf jedwede wirtschaftliche 
Nutzung verzichtet werden muss. 
In den Außenbereichen ist eine ein-
geschränkte Kultivierung durch 
den Menschen erlaubt, die Verbin-
dung von Natur, Kultur und tradi-
tionellen regionalen Produkten 
wird behutsam unterstützt.  
 

In Nationalparks stehen also die 
Interessen der Natur über jenen 

der Menschen. Dies bedeutet aber 
keineswegs, dass es sich um besu-
cherfeindliche Sperrgebiete han-
delt. Ganz im Gegenteil. Engagiete 

W elche erstaunlichen na-
türlichen Schätze sich 
dem staunenden Be-

trachter bieten, wenn er den  sechs 
österreichischen Nationalparks 
(zwei davon sind grezüberschrei-
tend) Besuche abstattet, zeigt ein 
gedanklicher Rundgang durch die-
se hinsichtlich Topographie, Flora 
und Fauna überaus unterschied-
lichen Schutzräume der Natur. Ob 
die ebenso schöne wie wilde Ge-
birgsregion der Hohen Tauern, das 
mächtige Massiv des Gesäuses, 
das von der ungezähmten Enns 
durchschnitten wird, ob die un-
durchdringlichen Urwälder der 
Kalkalpen, die Donauauen und das 
Thayatal mit ihrer enormen Arten-
vielfalt oder nicht zuletzt die pan-
nonisch geprägte Landschaft um 
Neusiedlersee und Seewinkel: Die 
Heterogenität an unterschiedlich-

Von schneebedeckten Gipfeln zu saftigen grünen Wäldern – die Nationalparks des Landes bieten nicht nur den unterschiedlichsten  
Tier- und Pflanzenarten ein zu Hause, auch ein Besuch dieser einzigartigen Landschaften lohnt sich.
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Natur-Schatzkiste 
 

Den Namen hat das Gesäuse – auf gut steirisch „Xeis“– von dem ohrenbetäubenden Sausen und 
Brausen das die ungezähmte Enns verursacht, wenn sie sich in die Tiefen des steil abfallenden 

Durchbruchstales stürzt. Ansonsten ist im rund 120 Quadratkilometer großen jüngsten österreichischen 
Nationalpark vor allem Beschaulichkeit angesagt.  Bei seiner Entdeckungstour durchstreift der Besucher 

die prägenden Lebensräume Fels, Alm, Wald und Wasser und kann sich an den Raritäten der Natur-
Schatzkiste erfreuen. Dazu zählen insbesondere die zierliche Federnelke und ein Vogel namens 

Flussläufer, der sich hier wohl fühlt. Diese einzigartigen Naturerlebnisse muss man sich allerdings 
regelrecht ergehen, erheben sich doch die schroffen Feldwände der„Gesäuseberge“ in 

schwindelerregende Höhen jenseits von 2.000 Metern.  
www.nationalpark.co.at
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Lebensader Donau  
 
Wer die beiden europäischen Hauptstädte Bratislava 
und Wien bereist, sollte einen Besuch des 
Nationalparks Donau-Auen einplanen. Was entlang 
der rund 40 Kilometer langen, letzten freien 
Fließstrecke der Donau an Naturerlebnissen geboten 
wird ist nämlich einmalig. Lebensader ist der 
Donaustrom mit seinen Pegelschwankungen von bis 
zu sieben Metern. Dieses dynamische Wechselspiel 
von Nässe und Trockenheit gestaltet die Landschaft 
immer neu und schafft Lebensräume für eine Fülle 
teils bedrohter Tiere und Pflanzen. Nicht weniger als 
800 Pflanzenarten gedeihen in der Au. Und über 30 
Säugetierarten – vom Auhirsch bis zum Biber – und 
mehr als 100 Brutvogelarten sowie zahlreiche 
Amphibien, Reptilien und Fische zählen zu den 
Bewohnern der naturbelassenen Wildnis.   
www.donauauen.at
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https://www.donauauen.at/
https://www.nationalpark.co.at/


#oberpinzgau 
#hohetauern

Rekordhalter 
 
Der älteste Nationalpark Österreichs ist mit seinen 
1.856 Quadratkilometern nicht nur der größte des 
Landes, sondern auch der Alpen sowie des gesamten 
mitteleuropäischen Raumes. Der Nationalpark Hohe 
Tauern umfasst weite Teile des Zentralalpinen 
Hauptkammes der Ostalpen und erstreckt sich über 
100 Kilometer von Ost nach West und 40 Kilometer 
von Nord nach Süd. In ihm liegen Österreichs höchste 
Berggipfel, die mächtigsten Gletscher der Ostalpen 
und mit den Krimmler Wasserfällen und den 
Umbalfällen die wohl imposantesten Wasserfälle 
Europas. Superlative hat der Nationalpark auch in 
Sachen Tier- und Pflanzenreichtum zu bieten. Etwa 
10.000 verschiedene Tierarten leben im Bereich der 
Hohen Tauern, darunter Gämsen, Murmeltiere, 
Steinadler sowie nach langer Zeit auch wieder 
Alpensteinböcke und Bartgeier.  
www.hohetauern.at 
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https://hohetauern.at/de/
https://www.mittersill-tourismus.at/


knotenpunkt der artenvielfalt  
 

Die Vielfalt unterschiedlichster Lebensräume, vom Neusiedlersee mit seinem großen Schilfgürtel, den 
umliegenden Wiesen und Hutweiden bis hin zu den periodisch austrocknenden Salzlacken des 

Seewinkels macht den grenzüberschreitenden Steppennationalpark zum absoluten Unikat. Seine 
Grenzlage zwischen den östlichsten Ausläufern der Alpen und dem Westrand der Kleinen Ungarischen 

Tiefebene führt Tiere und Pflanzen aus alpinen, pannonischen, asiatischen, mediterranen und 
nordischen Gebieten zusammen. Für Vögel ist das Reservat ein wahres Paradies. Abertausende 

Zugvögel machen hier Rast auf ihrer Wanderung zwischen Winterquartieren und Brutplätzen. Aber 
auch als Brutgebiet ist die Region für viele gefiederte Freunde ein begehrter Platz.  

www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at 
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Ein Meer aus Wald  
Bäume, Bäume und nochmals Bäume. Ein 
unendliches Waldmeer, das nur ab und zu 
unterbrochen wird von Almen und Bergwiesen, die 
wie bunte Inseln aus dem satten Grün 
herausleuchten. Gut 4/5 des 208 Quadratkilometer 
großen Nationalparks Oberösterreichische Kalkalpen 
sind mit Fichten-, Tannen- und Buchenwäldern 
bedeckt. In Kombination mit dem längsten 
unversehrten Bachsystem der Ostalpen ist dies der 
ideale Lebensraum für eine Vielzahl gefährdeter Tier- 
und Pflanzenarten. Nirgendwo sonst in Österreich gibt 
es so viele Käfer- und Schmetterlingsarten. Nirgends 
sonst sind seltene Urwaldvogelarten wie 
Weißrückenspecht, Raufußkauz und Zwergschnäpper 
zahlreicher anzutreffen. Und auch der Luchs, Anfang 
des 19. Jahrhunderts scheinbar unwiederbringlich 
ausgerottet, streift wieder durch die 
undurchdringlichen Wälder. 
www.kalkalpen.at 
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https://www.kalkalpen.at/de
http://www.nationalpark-neusiedlersee-seewinkel.at/


„Green Canyon“  
 
Kaum anderswo gibt es auf so engem Raum derart 
viele Tier- und Pflanzenarten wie in diesem 
grenzüberschreitenden Naturreservat. Auf nur rund 
76 Quadratkilometern - 13 davon auf 
niederösterreichischem Gebiet, der größere Teil in 
Tschechien – hat die Wildnis, um die sich in großen 
Schlingen durch das Urgestein der Böhmischen 
Masse windende Thaya, rund 1.300 Pflanzenarten, 
150 Vogelarten, 950 Arten von Schmetterlingen 
sowie 20 Fledermausarten zu bieten. Und auch die 
bereits vor vielen Jahren ausgerottete Wildkatze 
fühlt sich in den undurchdringlichen Urwäldern 
wieder heimisch. Wer allerdings hofft, den scheuen 
Nachträuber mit eigenen Augen in freier Wildbahn 
zu sehen wird wahrscheinlich enttäuscht werden. 
Wofür allerdings der Blick vom Wahrzeichen des 
Tales, dem 378 Meter hohen Umlaufberg, in den 
„Green Canyon“ der Thaya leicht entschädigt.   
www.np-thayatal.at  

Nationalpark Hohe Tauern 
 
Auf Entdeckungsreise im größten Nationalpark der Alpen. In kaum einer anderen 
Region findet man so viele unterschiedliche Lieblingsorte, Naturschätze und 
Kraftplätze wie in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern im Salzburger 
Land. Wasserfälle, Bergseen, 13 Nationalpark-Täler, Nationalpark- Ranger mit 
Exkursionen, das neue Wildnisgebiet Sulzbachtäler, die Nationalparkwelten 
Mittersill und zahlreiche Nationalpark-Ausstellungen in den 20 Orten der 
Ferienregion tragen das ihre dazu bei, dass jeder sein ganz persönliches 
Abenteuer findet. 
 
Mehr erleben mit der Nationalpark Sommercard 2020 
Urlaubsgäste, die bei den teilnehmenden Partnerbetrieben in der Ferienregion 
Nationalpark Hohe Tauern nächtigen, erhalten in den Sommermonaten von 
ihren Gastgebern – Hotels, Pensionen, Bauernhöfe und Ferienwohnungen – die 
„Nationalpark Sommercard“ geschenkt. Täglich können Besucher damit eine 
der 60 Attraktionen – darunter Sehenswürdigkeiten, Museen und 
Naturschauspiele, Freizeit- und Sportanlagen sowie Bergbahnen – kostenlos 
nutzen oder besichtigen und weitere Ermäßigungen in Anspruch nehmen. Die 
Premiumcard berechtigt außerdem zur kostenlosen Nutzung aller öffentlichen 
Verkehrsmittel und der teilnehmenden Wandertaxis. Neben einem Tageseintritt 
in die Erlebniswelt Großglockner Hochalpenstraße inkludiert die „Nationalpark 
Sommercard“ auch ein Tagesticket für die Gerlos Alpenstraße. 
 
• 4x Übernachtungen mit Frühstück                   • Wander- Trinkflasche  
• Geführte Ranger-Touren und Exkursionen       • Nationalpark T-Shirt  

(laut Sommerprogramm 2020)                         • Eintritt in die Nationalparkwelten 
 
ab € 239,- pro Person im ***Hotel  
Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern  
Gerlosstraße 18 
5730 Mittersill  
Tel. +43 (0)6562 40939 
ferienregion@nationalpark.at 
www.nationalpark.at 
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https://www.np-thayatal.at/de/pages/default.aspx
https://www.nationalpark.at/

