WALDAUFSEHER/WALDAUFSEHER/IN
(IV - auslaufend)

CUSTODE FORESTALE
(IV - ad esaurimento)

Der Waldaufseher/die Waldaufseherin übernimmt im
Auftrag des/der Vorgesetzten im jeweils zugeteilten
Gebiet Aufsichts-, Informations- und Beratungsdienste und technische Hilfsdienste.

Il/la custode forestale assume, su incarico delle
professionalità superiori e nei territori a lui/lei assegnati, servizi di vigilanza, di informazione e di consulenza, nonché servizi tecnici ausiliari.

1. Aufgaben

1. Compiti

1.1 Aufsichtsdienste

1.1 Servizi di vigilanza

Er/sie

Il/la custode forestale:

-

führt Kontrollgänge im Aufsichtsbereich durch
und meldet besondere Beobachtungen

-

ispeziona il territorio di competenza e comunica
particolari osservazioni

-

achtet auf die Einhaltung der amtlichen Auflagen bei Arbeiten in Gebieten, die Beschränkungen unterliegen

-

controlla il rispetto delle prescrizioni d’ufficio in
lavori effettuati nei territori sottoposti a vincolo

-

stellt Genehmigungen für das Befahren der
Forstwege aus

-

rilascia autorizzazioni per il transito su strade
forestali

-

stellt Übertretungen der Forstgesetze und der
dem Forstdienst übertragenen Landesgesetze
fest und fertigt Übertretungsprotokolle an

-

rileva violazioni delle leggi forestali e delle leggi
provinciali affidate al controllo del servizio forestale, redigendo i relativi verbali

1.2 Informations- und Beratungsdienste:

1.2 Servizi di informazione e di consulenza

Er/sie

Il/la custode forestale:

-

informiert Eigentümer von Wäldern, Weiden
und Almen über Missstände, Gefahrenquellen
und Schäden und berät sie hinsichtlich der
durchzuführenden Maßnahmen und der Möglichkeit der Unterstützung durch die öffentliche
Verwaltung

-

informa i proprietari di boschi, pascoli ed alpi
circa irregolarità, fonti di pericolo e danni, fornendo loro consigli in merito alle misure da adottare ed alle possibilità di sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione

-

begleitet Techniker bei Lokalaugenscheinen im
Gebiet, für das er/sie zuständig ist

-

accompagna i tecnici durante sopralluoghi
entro il proprio territorio di vigilanza

-

ist den Eigentümern der Wälder beim Auffinden
und Festlegen der Eigentumsgrenzen behilflich

-

aiuta i proprietari di boschi nella ricerca e determinazione dei confini delle proprietà

-

gibt Auskunft über Inhalt und Durchführung
verschiedener Landesgesetze auf dem Gebiet
des Landschaftsund Naturschutzes

-

dà
informazioni
sul
contenuto
e
sull’applicazione delle diverse leggi provinciali
relative alla tutela del paesaggio

-

berät die Eigentümer der Wälder und überwacht die Aufforstungsarbeiten sowie die Eingriffe zur Bestandspflege

-

dà consigli ai proprietari boschivi e vigila sui
lavori di rimboschimento e di cura del patrimonio forestale

1.3 Technische Hilfsdienste

1.3 Servizi tecnici ausiliari

Er/sie

Il/la custode forestale:

-

hilft mit bei Inventur, Waldbeschreibungen und
Erstellung von Waldkarteien

-

coopera all’inventario, alla descrizione del bosco ed alla stesura delle schede boschive

-

führt Holzmessungen und -sortierungen durch,
zeigt Holz aus, weist den Nutzungsberechtigten
Bauund Brennholz zu und überwacht den Abtransport des Holzes

-

esegue la misurazione e la cernita del legname, la martellata, assegna alle persone autorizzate legname da opera e da ardere e sorveglia lo sgombero del legname

-

trifft Schutzmaßnahmen gegen Wildschäden
und Holzschädlinge und entnimmt Proben für

-

adotta provvedimenti contro i danni causati
dalla selvaggina e da organismi patogeni, pre-

Laboruntersuchungen

levando campioni per analisi di laboratorio

-

arbeitet bei Vermessungen und Trassierungen
mit, führt Schneemessungen durch und hilft bei
der Erstellung verschiedener Karteien

-

collabora nei rilevamenti e nei tracciamenti,
esegue rilevamenti nivometrici e aiuta nella
compilazione di diverse schede

-

sorgt bei den einzelnen Projektarbeiten für den
Zubringerdienst für die Arbeiter, für die Bereitstellung der erforderlichen Werkzeuge und Maschinen, für die zeitgerechte Lieferung des
Baumaterials

-

provvede, durante i singoli lavori di progetto, al
servizio di trasporto dei lavoratori, alla fornitura
dei necessari attrezzi e macchinari ed alla consegna tempestiva del materiale da costruzione

-

weist den Arbeitern die Aufgaben zu, sorgt für
eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten und
zeichnet die geleisteten Arbeitsstunden und die
verbrauchten Materialmengen auf

-

assegna i compiti agli operai, provvede ad
un’adeguata esecuzione dei lavori e registra le
ore di lavoro prestate e le quantità di materiale
impiegato

-

hält, was den Wald betrifft, die Eigentumsgrenzen der öffentlichen Verwaltungen instand und
frischt sie immer wieder auf

-

provvede alla manutenzione dei confini delle
proprietà boschive pubbliche curandone il loro
rinnovamento

-

sorgt für die Wartung der Werkzeuge und Maschinen

-

provvede alla manutenzione degli attrezzi e dei
macchinari

2. Zugangsvoraussetzungen

2. Requisiti di accesso

Auslaufendes Berufsbild

Profilo professionale ad esaurimento

