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Naturverträgliche Wintertouren 

Den Wildtieren zuliebe 

Freiheit mit Rücksicht 

Was gibt es Schöneres, als sich in einer märchenhaften verschneiten Landschaft abseits von Pisten in 
der Natur zu bewegen. 
Wenn du diese Freiheit in vollen Zügen geniessen willst, ist es wichtig, dass du diese mit Rücksicht tust. 
Denn in dieser Landschaft bist nicht nur du unterwegs. Hier leben auch zahlreiche Wildtiere, die im 
Winter mit harten Lebensbedingungen kämpfen: Kälte, Schnee, Sturm, Lawinen und Nahrungsknappheit 
machen das Überleben schwierig. 
 
Raum für Winter-Natursportler und Wildtiere 

Wildtiere können sich an die Anwesenheit von Winter-Natursportlern gewöhnen, wenn du dich an 
gewisse Regeln hältst und jene Bereiche meidest, in denen die Wildtiere sich am liebsten aufhalten. 
 
Lebensraum der Wildtiere 

1. In den offenen Hängen oberhalb der Baum- und Strauchgrenze leben im Winter nur wenige 
Wildtiere. Hier kannst du dich relativ frei bewegen. Einzig felsige und schneefreie Flächen sollst 
du meiden, weil sich dort die Wildtiere aufhalten. 

2. Je mehr du dich in bewaldetes Gebiet begibst desto wahrscheinlicher ist es, dass du Wildtiere 
aufscheuchst. Deshalb schränkst du deinen Bewegungsraum laufen ein. 

3. um im Wald nur noch die Waldwege oder ausgewiesene Routen zu benützen. Keine Routen 
entlang der Waldgrenze wählen! 

 
Wildtiere haben es schwer im Winter 

Wildtiere sind im Winter sehr anfällig auf Störung. Wenn sie von einem nahenden Winter-Natursportler 
überrascht werden und flüchten müssen, verschwenden sie viel Energie, die ihnen fürs Überleben fehlen 
kann. Nahrung im Winter ist knapp. 
Begegnungen mit Wildtieren sind eine unvergessliche Bereicherung.  
Wenn du dieses Glück hast, halte an, verhalte dich ruhig und beobachte das Tier aus Distanz. Lass ihm 
die Möglichkeit sich in seinem Tempo zurückzuziehen. 
Wenn du auf Spuren von Wildtieren triffst, kannst du versuchen, diese zu bestimmen. Folge ihnen 
jedoch nicht, du riskierst sonst, die Wildtiere unnötig aufzuschrecken. 
 
Regeln für unterwegs 

1. Beachte Wildruhe- und Wildschutzgebiete: Wildtiere ziehen sich dorthin zurück. 
2. Bleibe im Wald auf den markierten Routen und Wegen: So können die Wildtiere sich an die 

Winter-Natursportler gewöhnen. 
3. Meide Waldränder und schneefreie Flächen: Sie sind die Lieblingsplätze der Wildtiere. 
4. Führe Hunde an der Leine, insbesondere im Wald: Wildtiere flüchten vor freilaufenden Hunden. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


