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Einführung:
Das Projekt befasst sich mit den Rastplätzen im Nationalpark. Wir möchten mit unserer Arbeit die folgenden Fragen beantworten:
Gibt es genügend geeignete Rastplätze? Wo sind Rastplätze am geeignetsten gelegen? Was sind wichtige Faktoren für einen
Rastplatz? Was sind die Unterschiede zwischen digitalisierten und gemessenen Rastplätze?  Wo könnte man einen weiteren
Rastplatz erstellen? Warum befinden sich die Rastplätze dort wo sie sind?
Methoden:
Anhand des meistbesuchten Rastplatzes, im Gebiet von Trupchun,  haben wir vier Haupteigenschaften bestimmt, welche
Exposition, Abstand zum Weg, Hangneigung und Tiervorkommen sind.  Damit haben wir das Gebiet Fuorn nach
Rastplatzeigenschaften untersucht.   Diese Eigenschaften haben wir dann in eine digitalen Karte eingefügt und somit verschiedene
Raster erhalten. Ebenso haben wir die vier Rastplätze im Fuorngebiet am Computer digitalisiert und verglichen sie danach mit den
via GPS erfassten Rastplätzen.

1.Exposition
Ein wichtiges Kriterium für die
Klassifizierung war die
Sonneneinstrahlung.
•Südhang
•Südwest-/Südosthang
•West-/Osthang/Flach
•Nordwest-/Nordosthang
•Nord

2.Wanderwege
Wir haben die Wanderwege gepuffert
(Zone mit diversen Abständen von den
Wanderwegen) und klassifiziert.
•  0-20m→5     •41-50m→2
•21-30m→4     •51-60m→1
•31-40m→3     •61m<   →0

3.Tiervorkommen
Wir haben speziell auf Hirsche und
seltene Tierarten geachtet,  dafür
entscheiden war die Konzentration der
Tiere in dem Fuorngebiet. Dadurch war
es auch bei den Tiervorkommen möglich,
eine Klassifizierung  durchuführen.
•Viel       →5
•Wenig   →1

4.Hangneigung
Bei der Hangneigung war wichtig, dass
der Hang nicht zu steil liegt, damit man
sich gemütlich hinsetzten kann.
•0.119%- 17.73%→5
•17.73%- 30.09%→4
•30.09%- 40.59%→3
•40.59%- 47.08%→2
•47.08%- 78.91%→1

Disskusion:
Nach einer Wanderung durch das Fuorngebiet können wir grundsätzlich bestätigen, dass weitere Rastplätze
nicht zwingend nötig sind. Die Verteilung ist ausgeglichen und die Lagen sind geeignet.
Die am Computer digitalisierten und auf dem Feld erfassten Rastplätze zeigen, dass auf Landkarten, die
Gebiete nich immer genau zu erkennen sind und so sehr schnell von der wirklichen Natur abweichen. Viel
genauer sind Daten, wenn man sie selbst auf dem Feld erfassst.

Resultat:
Aus unserer Rasterkarte mit den vier
Eigenschaften konnten wir einige Dinge
feststellen. Die bereits vorhandenen
Rastplätze, Parkplätze, Aussichtspunkte
und weiteren Stützpunkte waren nach
unserer Rasterkarte an den geeignetsten
Orten des Gebiets gelegen.
Der Vergleich der Datenerfassung von
Rastplätzen am Computer und auf dem
Feld ergab, dass die jeweiligen Rastplätze
nicht kongruent sind. Die meisten wurden
am Computer viel  kleiner digitalisiert, als
sie wirklich sind.

Übersichtskarte Fuorn Rasterkarte Fuorn

Legende
ungeeignete Lage   = 0
sehr schlechte Lage= 1
schlechte Lage        = 2
mittelmässige Lage = 3
gute Lage                = 4
perfekte Lage          = 5

Projekt 1: Rastplätze

→ 5
→ 4
→ 3
→ 2
→ 1


