
W enn sich der Reif über die 
Wiesen und Felder legt, 

die Laubbäume alle Farben in die 
Landschaft malen, die Tage im-
mer kürzer werden und der kalte 
Atem einen umgibt, dann ist es 
bis zum ersten Schnee nicht mehr 
weit und deshalb an der Zeit, die 
ersten Planungen und Vorberei-
tungen für die kommende Ski-
tourensaison zu treffen. Gerade 
der Winterbeginn ist die Zeit, wo 
sich nicht nur bei den Menschen 
eine innere Ruhe ausbreitet, es ist 
auch die Zeit, wo sich unsere hei-
mischen Wildtiere auf eine über 
viele Monate andauernde Kälte 
sowie ein geringes Nahrungsan-
gebot einstellen müssen, aber 
auch in dieser unwirtlichen Zeit 
im Hochgebirge erheblichen Na-
turgefahren ausgesetzt sind. Nur 

starke, gesunde und wenig stress-
geplagte Tiere werden diese harte 
Zeit auch gut überstehen. 

Alleine auf  
tiefverschneiten Gipfeln

Insbesondere der Skitouren-
sport, aber auch das Schneeschuh-
wandern verzeichnet bereits seit 
Jahren ein überdurchschnittlich 
großes Wachstum und auch in 
naher Zukunft wird die Zahl an 
Neueinsteigern weiterhin steil 
nach oben gehen. Sportfach-
händler sprechen auf diesem 
Sportsektor von einem hohen 
Verkaufsniveau mit bis zu zwei-
stelligen Zuwachsraten pro Jahr. 
Das heißt aber auch, dass diese 
steigende Zahl an Freizeitsport-
lern immer flächendeckender in 

das Reich der Wildtiere eindringt 
und dadurch den gesamten Le-
benszyklus durcheinander brin-
gen kann. Selbst ein begeisterter 
Skitourengeher ist es mir gerade 
deshalb ein besonderes Anliegen, 
mit diesem Beitrag die Stimme 
für unsere Tierwelt zu erheben 
und gleichzeitig auch auf die Ver-
letzbarkeit der unter der Schnee-
decke befindlichen Jungbäume 
hinzuweisen. Die immer bessere 
Ausrüstung, eine gute Konditi-
on und zunehmende Erfahrung 
durch den Besuch der heute zahl-
reich angebotenen Ausbildungs-
lehrgänge in den Alpinvereinen 
ermöglicht heute nicht mehr nur 
die Bewältigung traditioneller 
Standardtouren, sondern öffnet 
auch die Türen für individuelle 
und einsame Touren abseits viel-

begangener Routen. Keine Frage, 
es zählt wohl zu den schönsten 
Erlebnissen eines jeden Skitou-
rengehers, alleine auf den tiefver-
schneiten Gipfeln zu stehen und 
schließlich seine ersten Spuren in 
den unverspurten Hängen zu ver-
ewigen. Doch dieses scheinbare 
Alleinsein ist wohl in den seltes-
ten Fällen die Realität, denn in al-
len Höhenstufen sind Wildtiere 
beheimatet, die man zwar oft-
mals aufgrund der überaus gu-
ten Tarnung gar nicht zu Gesicht 
bekommt, man aber sicher sein 
kann, dass man oft aus unmittel-
barer Nähe beobachtet wird. Für 
die Wildtiere ist es jedenfalls die 
Zeit, in den kalten Wintermo-
naten mit den Kräften sparsam 
umzugehen, sich den Energie-
verbrauch genau einzuteilen und 
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Mit dem ersten Schnee auf den Berggipfeln wird die Skitourensaison eingeläutet. Gleichzeitig 
brechen aber für die heimischen Wildtiere harte Zeiten an. Mit etwas rücksicht und Verständnis 
können wir ihnen das überleben in den langen Wintermonaten erleichtern.
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deshalb nur in den allernötigsten 
Fällen die Flucht zu ergreifen. 

Zu Gast bei Schnee-, 
Birk- und Auerhuhn

Gerade Raufußhühner, wie 
das Schneehuhn, verlassen sich 

in den Wintermonaten auf ihre 
perfekte schneeweiße Tarnung, 
sofern sie sich nicht in Schnee-
höhlen eingegraben haben. 
Kein Wunder, dass man diesen 
Hochgebirgsvogel oft aus nächs-
ter Nähe beobachten kann, er-
greift er doch zumeist erst sehr 

spät die Flucht. Schneehühner 
verbringen die Nacht in selbst 
gegrabenen Schneehöhlen, un-
tertags trifft man sie zumeist auf 
schneefreien Kuppen und Kan-
ten an, wo sie sich von den kar-
gen Zwergsträuchern ernähren. 
SkitourengeherInnen sollten 

WWW.DIAMIR.COM

NIE WAR SICHERHEIT KOMFORTABLER.
NIE WAR KOMFORT SICHERER.

DIAMIR EXPLORE. 
IMMER EINEN SCHRITT VORAUS.

DIE ABSOLUT ZUVERLÄSSIGE NEUE DIAMIR EXPLORE 
TOURENBINDUNG: GENIESSEN SIE EINFACHSTE 
BEDIENBARKEIT UND HÖCHSTEN GEHKOMFORT BEI 
AUSGEZEICHNETEN ABFAHRTSEIGENSCHAFTEN.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI IHREM FACHHÄNDLER. 
HÄNDLERNACHWEIS FÜR ÖSTERREICH: SAIL+SURF GMBH, TELEFON 06135 20633-0, WWW.SAILSURF.AT

Explore_210x140+3.indd   1 20.10.2008   9:01:24 Uhr

Winterfit | Titel

links:

Besonders rudelbildende Gams-

geißen mit ihren kitzen reagieren 

auf Störungen sensibel.   Foto: J. Essl

rechts:

Schneehühner in ihrem perfekten 

„Tarnkleid“              Foto: W. Gutmann



deshalb auf Gratrücken beson-
ders achtsam sein und falls die 
Möglichkeit vor dem Hinter-
grund eines lawinensicheren 
Aufstieges besteht, diese struk-
turierten Naturräume umgehen 
oder meiden. 

Ein weiterer Vertreter der 
Raufußhühner, der aber ein 
Stockwerk tiefer lebt, ist das an 
der Waldgrenze lebende Birk-
huhn, das aufgrund seiner doch 
schon recht stattlichen Grö-
ße mit lautem Flügelschlag die 
Flucht ergreift. Den Großteil 
der kalten Wintertage verbrin-
gen Birkhühner in selbstgegra-
benen Schneehöhlen, insbe-
sondere in steileren Tiefschnee-
hängen. Die Gefahr, über ein 
Birkhuhn drüberzufahren, kann 
deshalb durchaus gegeben sein. 
Die Balzzeit des Birkhuhns fin-
det von April bis Ende Mai statt 
und ist aufgrund der Hahnen-
kämpfe ein Erlebnis der beson-
deren Art. Wald- und strauch-
freie Plateaus und Rücken an der 
Waldgrenze sind zu dieser Zeit 
die bevorzugten Plätze und soll-
ten deshalb während des Auf-
stieges in den frühen Morgen-
stunden wenn möglich umgan-
gen werden. Da die Waldgrenze 
generell als ein äußerst sensibler 
Wildtierlebensraum eingestuft 
werden kann, sollte die Auf-
stiegsroute auf kürzestem Weg 
erfolgen. 

Das wohl größte Raufußhuhn 
in unseren Breiten bewohnt die 
urigen, aber doch etwas lichten 
Bergwälder mit reichlich Hei-
delbeere als Unterwuchs. Ge-
rade Abfahrten durch derartige 
Waldabschnitte des Auerhuhns 
verursachen auf Dauer eine Ver-
drängung dieses stattlichen Vo-
gels aus seinem angestamm-
ten Lebensraum. So verlockend 
Waldabfahrten sind, sollte der 
Aufstieg wie auch die Abfahrten 
entweder über ausgewiesene, je-
doch nicht aufgeforstete Schnei-
sen, offizielle Skirouten oder 
über die zumeist vorhandenen 
Forststraßen erfolgen.

Schalenwild – mit der 
Energie haushalten ...

Das Stein- und Gamswild kann 
sich auf die Tourengeher in viel-
fältig strukturierten Naturräu-
men durchaus recht gut einstel-
len, da es zumeist für den Men-
schen oft unerreichbar auf steile 
Südhänge ausweicht. Direkte 
Überschneidungen mit dem Le-
bensraum des Gamswildes las-
sen sich aber auch im Hochge-
birge nicht vermeiden. Hier gilt 
es sich dann ruhig zu verhalten, 
die Tiere nur aus der Distanz zu 
beobachten und falls möglich 
eine alternative Aufstiegs- und 
Abfahrtsroute zu wählen. Gera-
de im Frühjahr, wenn sich bereits 
die wärmenden Sonnenstrahlen 
über die Südhänge legen und der 
Firn die TourengeherInnen ein 
letztes Mal in die Berge lockt, 
wird man häufig in den frühen 
Morgenstunden ganze Rudel 
von Gämsen antreffen. Diese 
werden von den Geißen mit ih-
ren Kitzen gebildet, die im Ge-
gensatz zu den einzeln leben-
den Böcken äußerst sensibel auf 
Störungen reagieren. Bei einer 
panikartigen Flucht steigt der 
Energieverbrauch dann bis zum 
12-fachen an, wodurch die Fett-
reserven drastisch reduziert wer-
den. Bei einem häufigen Auftre-
ten kann dies durchaus zum Tod 
einzelner Tiere führen.

Das Rot- und Rehwild bewohnt 
unsere Waldgebiete über den ge-
samten Alpenbogen. Früher zog 
das Rotwild über die Wintermo-
nate in die Ebenen und Auland-
schaften der Täler und verbrachte 
dort seinen Winter. Heute ist das 
aufgrund der vielfachen Zerstö-
rung dieser Landschaftsräume, des 
enormen Siedlungsdruckes und 
der laufenden Zerschneidung der 
Landschaft mit Straßen nicht mehr 
möglich. Dadurch wurde das Rot-
wild in unseren Gebirgsräumen zu 
einem Standwild und wird heute, 
so wie auch das Rehwild, zumeist 
ab Oktober bis in den Mai hinein 
gefüttert. Bei der Tourenplanung 
sollte deshalb darauf geachtet wer-
den, dass weder beim Aufstieg 
noch bei der Abfahrt Fütterungs-
bereiche direkt tangiert werden, da 
das Rot- wie auch das Rehwild oft 
nur wenige Meter entfernt seinen 
Einstand hat. Wird gerade das Rot-
wild mehrfach bei der Äsung an 
den Fütterungen gestört, beginnt 
es in den umliegenden Wäldern 
zu schälen, was folglich zu einem 
schweren Schaden unserer Berg-
wälder und zu einer massiven 
Holzentwertung führt. 

Bergwaldschutz –  
lebensraumschutz

Neben den Wildtieren gilt 
es aber auch Rücksicht auf un-
seren Bergwald zu nehmen, der 

uns Menschen einen wichtigen 
Schutz vor elementaren Na-
turgefahren bietet. Dass freie 
Waldschläge oder Schneisen 
zu einer Abfahrt einladen, ist 
durchaus nachvollziehbar, doch 
sollte hier bedacht werden, dass 
es sich um Aufforstungsflächen 
handeln kann und man bei ei-
ner Abfahrt große Schäden an 
den Jungbäumen anrichtet. Zu-
dem verbietet auch das Österrei-
chische Forstgesetz das Befahren 
von aufgeforsteten Flächen bzw. 
Jungbäumen bis zu einer Höhe 
von 3 m. Eingezäunte bzw. mit 
Tafeln ausgewiesene Auffors-
tungsflächen sollten ohnehin 
ein Tabu darstellen.

Besucherlenkung –  
Hilfe für Wald und Wild

In einigen Skitourengebieten 
wurde in den letzten Jahren der 
Druck auf die Naturräume un-
gemein groß, sodass Besucher-
lenkungen die logische Konse-
quenz waren. Positiv herauszu-
streichen ist, dass die aktuellen 
und auf freiwilliger Basis um-
gesetzten Besucherlenkungen 
seitens des OeAV in konstruk-
tiven Gesprächen mit den Be-
hörden, dem Naturschutz, der 
Jagd- und Forstwirtschaft, den 
Grundeigentümern usw. um-
gesetzt werden konnten. Auch 
in Zukunft strebt der OeAV die-
sen konstruktiven Weg der Ge-
spräche an, denn mit Klagsdro-
hungen oder gar Klagen, wie sie 
in der jüngsten Vergangenheit 
leider vorgekommen sind, kann 
es schlussendlich nur Verlierer 
auf beiden Seiten geben.

Der Tourenskilauf gehört aber 
grundsätzlich zu einer sanften 
und naturverträglichen Frei-
zeitaktivität, weil er bei etwas 
Rücksicht auf den Natur- und 
Lebensraum nichts als seine ver-
gänglichen Spuren hinterlässt. 
Jeder einzelne Tourengeher 
kann mit etwas Verantwortung, 
Sensibilität und Verständnis sei-
nen Beitrag dazu leisten.          n
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Auch mit etwas rücksicht bieten Skitouren Genuss in reinster Vollendung  
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