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1 Worum geht es bei der Kampagne
«Respektiere deine Grenzen»?
Was gibt es Schöneres, als im Winter auf Tourenskis, Schneeschuhen oder mit dem Snowboard in einer
einsam verschneiten Landschaft weit abseits der Pisten in der unberührten Natur unterwegs zu sein?
Die Freiheit scheint grenzenlos. Doch als Skitourengänger, Schneeschuhläuferin oder Freeriderin bist
du nicht alleine unterwegs: Du bist auch zu Gast im Lebensraum der Wildtiere.
Winter in den Bergen bedeutet Pulverschnee und Sonnenschein, aber auch Kälte, kurze Tage, Tiefschnee,
Sturm, Lawinen und Nahrungsknappheit. Kommen noch Stress und Flucht dazu, schnellt der Energieverbrauch der Wildtiere steil in die Höhe. Nicht selten sind es die Energiereserven, die über Tod oder
Leben entscheiden. Wenn du dich aber respektvoll verhältst und die Regeln befolgst, bietet die Winterlandschaft genügend Raum für Mensch und Wild.
Damit die Wildtiere vor Störungen geschützt bleiben und du als Schneesportlerin oder Schneesportler
die Natur weiterhin in ihrer vollen Intensität und ohne Konflikte geniessen kannst, haben BAFU und SAC
im Jahre 2010 die Kampagne «Respektiere deine Grenzen» lanciert, zusammen mit einer breiten Trägerschaft unter Einbezug von kantonalen Jagdverwaltungen, Sportausbildnern, Tourenanbietern, Sportverbänden, Tourismusdestinationen, Naturschutz- und Jagdorganisationen sowie der Sportartikelbranche. Ziel ist es, möglichst viele Sporttreibende anzusprechen – sei es indirekt über Vermittler oder direkt,
mit geeigneten Werbe- und PR-Massnahmen.
Die Kommunikationsmassnahmen sollen helfen, einen Rückzugsraum für Wildtiere zu schaffen. Der
Schutzbereich von «Respektiere deine Grenzen – Schneesport mit Rücksicht» befindet sich dabei primär
in den Köpfen der Sporttreibenden: Du weisst, wie sich Wildtiere verhalten, was diese bedroht und wie
rücksichtsvolles Verhalten eine Gefährdung vermeidet. Wenn mehr Sporttreibende aus eigenem Antrieb
den Raum von Wildtieren respektieren, braucht es weniger Verbote und Absperrungen. Die Naturlandschaft bleibt offen für echte Naturerlebnisse.
Weitere Informationen zur Kampagne, eine Karte mit allen Wildruhezonen und Wildschutzgebieten sowie
Material zum Bestellen findest du auf der Website www.respektiere-deine-grenzen.ch.

Weitere Informationen unter www.respektiere-deine-grenzen.ch
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2 Wie kann ich Konflikte
mit Wildtieren vermeiden?
Konflikte können dort entstehen, wo sich Mensch und Wild zur gleichen Zeit am selben Ort aufhalten.
Während nachtaktive Tiere wie der Schneehase kaum durch den Menschen gestört werden, sind die
Raufusshühner (Auerhuhn, Birkhuhn, Alpenschneehuhn) vor allem in den Morgen- und Abendstunden
sowie die Huftiere (Gämse, Steinbock, Hirsch, Reh) den ganzen Tag über besonders betroffen. Wenn du
dich aber respektvoll verhältst und die folgenden vier Regeln befolgst, bietet die Winterlandschaft Platz
für Mensch und Wild.

1 Wildruhezonen und Wildschutzge
biete beachten: Sie bieten Wildtieren
Rückzugsräume.
2 Im Wald auf Wegen und bezeichneten Routen bleiben: So können
sich Wildtiere an den Menschen gewöhnen.
3 Waldränder und schneefreie Flächen
meiden: Sie sind die Lieblingsplätze
der Wildtiere.
4 Hunde an der Leine führen, insbe
sondere im Wald: Wildtiere flüchten
vor frei laufenden Hunden.

Weitere Informationen unter www.respektiere-deine-grenzen.ch
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Durch den Trichter
Das Trichterprinzip veranschaulicht einfach, wie du dich respektvoll gegenüber den Wildtieren verhältst:
Oberhalb der Baum- und Strauchgrenze leben im Winter nur wenige Wildtiere. Hier kannst du dich relativ frei bewegen. Meide jedoch felsige und schneefreie Flächen oder Geländerippen: An diesen Orten
halten sich die Wildtiere bevorzugt auf.
Je mehr du dich in bewaldetes Gebiet begibst, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Wildtiere antriffst. Schränke deinen Bewegungsraum laufend ein und meide Waldränder, wo sich viele Wildtiere besonders gerne aufhalten.
Im Wald bewegst du dich auf Skirouten, Wegen und in offenen Schneisen. Versuche, Aufforstungen und
lichten Wald (Lebensraum des stark gefährdeten Auerhuhns) möglichst zu meiden.

1/

Das Trichterprinzip
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6
Respektiere deine Grenzen
Schulungsmappe

3 Wie überleben
Wildtiere im Winter?
Der Winter ist für Wildtiere die härteste Zeit des Jahres. Indem du mehr über Wildtiere lernst, kannst du
dein Verhalten anpassen und ihnen helfen zu überleben.
Jene Wildtiere, die nicht in wärmere Regionen ziehen oder sich für einen Winterschlaf eingraben, finden
im Winter wenig Nahrung und die ist überdies meist ziemlich nährstoffarm. Die kurzen Tage schränken
für viele Tiere die Zeit zur Nahrungssuche ein und die Energiereserven werden rasch knapp. Die Fortbewegung ist bei hoher Schneelage äusserst kräftezehrend und ein Winter bei extremer Kälte (durchschnittlich minus 10° C auf 2000 m ü. M.) ist lang.
Energiesparen ist oberstes Gebot
Werden Wildtiere gezwungen zu fliehen, verlieren sie viel Energie. Erhöhte Energieverluste und Stress
durch Störungen können zum Tod durch Erschöpfung führen oder den Fortpflanzungserfolg verringern.
Ruhe ist darum überlebenswichtig!

3.1 Huftiere

Energieverbrauch im tiefen Schnee

Abseits der markierten Pisten und Routen liegt das Rückzugsgebiet von Huftieren wie Hirsch und Gämse. Bei häufigen Fluchten müssen die Wildtiere mehr Nahrung zu sich nehmen, um die Energieverluste
zu kompensieren. Aus Mangel an anderen Nahrungsquellen im Winter fressen sie dann oft die Triebe
junger Bäume ab. Besonders problematisch ist das im Schutzwald, wenn durch erhöhten Verbiss die
Verjüngung und damit letztlich die Schutzwirkung des Waldes beeinträchtigt wird.
Bleibst du als Schneesportlerin oder Schneesportler in ihren Lebensräumen auf den gängigen Routen
und verhältst dich möglichst unauffällig, so bist du für die Tiere berechenbar. Ihre Reaktion beschränkt
sich dann meist aufs Beobachten oder sie weichen gemächlich hinter den nächsten Grat zurück. Verhalte dich in diesem Fall ruhig und geniesse den Anblick!
Zu den Huftieren gehören neben Gämse und Hirsch auch das Reh und der Alpensteinbock.

Gehen
2/

Energieverbrauch der Gämse beim Gehen und Flüchten
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3.2 Raufusshühner
Nicht nur Schneesportlerinnen und Schneesportler lockt es in die pulvrigen Nordhänge. Im lockeren
Schnee finden auch Raufusshühner ideale Bedingungen, um Schneehöhlen zu graben, welche insolieren
und vor Kälte schützen. Nähert sich ein Mensch dem Versteck, verharren die Vögel vorerst möglichst
lang ruhig und fliegen erst im letzten Moment davon. Die kleinen Tiere verbringen danach oft lange Zeit
ausserhalb der wärmenden Schneedecke und verlieren dabei viel Energie, bevor sie eine neue Schneehöhle graben (jede Höhle wird nur einmal benutzt). Raufusshühner verfügen nur über äusserst begrenzte Fettreserven, das Alpenschneehuhn legt überhaupt keine solchen an. Der Energieverlust wiegt darum
besonders schwer und es gibt nur wenig Nahrung, um ihn wieder zu kompensieren.
Die Lage der Schneehöhlen ist oft auch an einer Konzentration von Spuren an der Schneeoberfläche
erkennbar. Achte im Gelände darauf und umgehe diese Standorte möglichst grosszügig. Übrigens: Die
stark gefährdeten Auerhühner graben sich nur selten im Schnee ein und übernachten fast den ganzen
Winter auf Bäumen.
Zu den Raufusshühnern gehören neben dem Schneehuhn auch das Auerhuhn und das Birkhuhn.

3/

Auerhuhn

4/

Die Schneehöhle eines Raufusshuhns
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4 Welche Schutzgebiete für
Wildtiere gibt es?
Wildruhezonen und Wildschutzgebiete bieten den Tieren Rückzugsräume, in denen sie vor Störungen
durch menschliche Aktivitäten geschützt sind. Im Winter sind sie wichtig für das Überleben, im Frühjahr
ermöglichen sie eine ungestörte Fortpflanzung. Wildruhezonen sind ein Instrument der Nutzungslenkung
und schaffen eine zeitliche und räumliche Entflechtung der Aktivitätsgebiete von Menschen und Wildtieren. Wildruhezonen können als separate Gebiete auftreten oder als Teile von bestehenden Schutzgebieten. Wildruhezonen unterscheiden sich von Wildschutzgebieten, wobei auch Wildschutzgebiete temporär die Funktion von Wildruhezonen übernehmen können (ausführliche Informationen auf dem
Informationsportal www.wildruhezonen.ch).
Grundsätzlich gilt für Schneesportlerinnen und Schneesportler: Bewege dich innerhalb von Wild
ruhezonen und Wildschutzgebieten nur auf erlaubten Routen und Wegen. Es gibt Wildruhezonen und
Wildschutzgebiete
-	 ohne erlaubte Routen und Wege. In diesem Fall ist das Betreten während der Schutzzeit untersagt.
-	 mit spezifisch ausgeschiedenen erlaubten Routen und Wegen, die in der Karte hervorgehoben sind.
-	 mit Weggebot, jedoch ohne in der Karte eingetragene erlaubte Routen und Wege. Zusätzlich sind
Routen gemäss aktuellster Ausgabe der swisstopo-Skitourenkarten von den Behörden geprüft und
ihre Begehung ist erlaubt.Weitere Auskünfte erteilt bei Bedarf die kantonale Fachstelle
(www.wildruhezonen.ch > Kontakt).
Die geltenden Bestimmungen sind auf www.respektiere-deine-grenzen.ch/karte durch Klick auf eine
Wildruhezone oder ein Wildschutzgebiet ersichtlich. Auch auf den aktuellsten Skitourenkarten der
Swisstopo sind die erlaubten Routen und Wege dargestellt, wobei diese Karten durchschnittlich nur alle
sechs Jahre aktualisiert werden. Zusätzlich bitte die offizielle Signalisierung im Gelände befolgen.

Weitere Informationen unter www.respektiere-deine-grenzen.ch
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Wildruhegebiet

Lauelenegg
Gesetzliche Grundlage:
Kantonale Verordnung über
Wildruhegebiete vom 7. Juli 2009

Wildruhezonen (auch «Wildruhe
gebiete», «Wald-Wild Schongebiete»)

Schutzzeitdauer
vom 15. Dezember bis 15. Juni
l

l
l

l
l
l

Das Gebiet darf nur auf den
mit roter Farbe gekennzeichneten
Wegen betreten werden
Das Verlassen dieser Wege
ist untersagt
Start- und Landeverbot
für Luftfahrzeuge einschliesslich
Gleit- und Fallschirme
Leinenpflicht für Hunde
Verbot von Anlässen
und Veranstaltungen
Jagdverbot

Ihr Standort
Wildruhegebiet
Begehbare Wege im Wildruhegebiet

5/
Tafelbeispiel für rechtskräftige
Wildruhezone

Bitte Routen und Wege
nicht verlassen.
Den Wildtieren zuliebe. Danke.

Tafelbeispiel für empfohlene
Wildruhezone

6/

Ziel: Der Zweck von Wildruhezonen ist der Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel vor übermässiger Störung durch die
Freizeitaktivitäten des Menschen. Sie sind ein rechtliches Instrument der Nutzungslenkung und dienen dazu, die Aktivitätsräume von Mensch und Tier zu entflechten.
Nutzung: Wildruhezonen dürfen während bestimmter Jahreszeiten oder in Einzelfällen während des ganzen Jahres nicht
oder nur beschränkt zur Ausübung von Freizeitaktivitäten genutzt werden, z. B. unter Einhaltung eines Weggebots. Es gibt
rechtskräftige und empfohlene Wildruhezonen.
Rechtsverbindliche Wildruhezonen: Die Ausscheidung erfolgt
über den Rechtssetzungsprozess (z. B. kantonales Jagdrecht
oder kommunale Zonenplanung). Die rechtsverbindlich ausgeschiedenen Wildruhezonen werden (mehrheitlich) mit grünen
Tafeln markiert. Übertretungen sind strafbar (Strafanzeige,
Ordnungsbusse).
Empfohlene Wildruhezonen: Es wird an die freiwillige Rücksichtnahme zum Schutz der Wildtiere appelliert. Wenn sich die
Situation für die Tiere auf freiwilliger Basis nicht verbessert,
kann als nächster Schritt eine rechtskräftige Ausscheidung
erfolgen.

Wildschutzgebiete
Ziel: Der Zweck von Wildschutzgebieten sind der Schutz und
die Förderung wildlebender Säugetiere und Vögel sowie ihrer
Lebensräume.

Eidgenössisches
Jagdbanngebiet
Gesetzliche Grundlage: Verordnung über die eidgenössischen
Jagdbanngebiete (VEJ) vom 30. September 1991

Den Wildtieren zuliebe!

STOP
Tafelbeispiel für eidgenössisches
Jagdbanngebiet

7/

Nutzung: Neben der Jagd ist auch die Freizeitnutzung eingeschränkt: Schneeschuhlaufen, Skitouren und andere Wintersportarten sind nur auf ausgewiesenen Routen («erlaubten
Wegen») zugelassen, das Zelten und Campieren ist verboten
und Hunde sind im Wald an der Leine zu führen. Für die Durchführung von sportlichen oder anderen gesellschaftlichen Anlässen ist eine kantonale Bewilligung einzuholen.

Weitere Informationen unter www.respektiere-deine-grenzen.ch
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5 Wie plane ich eine Tour
wildtiergerecht?
Auf der Website www.respektiere-deine-grenzen.ch findest du eine jährlich aktualisierte Kartenanwendung mit allen rechtsverbindlichen und empfohlenen Wildruhezonen und Wildschutzgebieten und Routen,
auf denen diese passiert werden dürfen. Zudem erhältst du Informationen zum Leben der Wildtiere im
Winter und Tipps für die wildtiergerechte Tourenplanung. Die Karte entspricht derjenigen auf dem offiziellen Fachportal des Bundesamtes für Umwelt und der Kantone zum Thema Wildruhezonen (www.wildruhezonen.ch). 10 mal 10 Kilometer grosse Perimeter können mit der mobilen Version zu Hause herunter
geladen werden und sind dann im Gelände ohne Empfang verfügbar.

Website www.respektiere-deine-grenzen.ch: ein Kartenausschnitt mit eingezeichneten rechtskräftigen (rot) und
empfohlenen (gelb) Wildruhezonen bzw. Wildschutzgebieten

8/

Weitere Informationen unter www.respektiere-deine-grenzen.ch

11
Respektiere deine Grenzen
Schulungsmappe

Checkliste «Wildtiergerechte Tourenplanung»
Prüfe unter www.respektiere-deine-grenzen.ch/karte, ob die geplante Tour durch eine rechtsverbindliche Wildruhezone oder ein Wildschutzgebiet verläuft. Wenn ja, so musst du dich an die erlaubten
Routen und Wege halten.
		 Verläuft die geplante Tour durch eine empfohlene Wildruhezone? Wenn ja, diese bitte nur auf empfohlenen Routen und Wegen betreten.
		 Die erlaubten bzw. empfohlenen Routen und Wege sind auf der Karte im Internet (jährlich aktualisiert)
dargestellt. Überprüfe anhand der Kartenanwendung auf dem Internet, ob deine Skitourenkarte noch
dem aktuellen Stand entspricht (die Skitourenkarten werden nur alle sechs Jahre aktualisiert).
		 Klicke auf der Karte auf das jeweilige Schutzgebiet und es werden Detailinformationen angezeigt
(zum Beispiel zu den Bestimmugen oder Schutzzeiten).
		 Drucke den Kartenausschnitt von der Website aus und nimm ihn mit, damit du auch unterwegs den
Überblick nicht verlierst.

Checkliste «Wildtiergerecht unterwegs»
		 Achte auf Markierungen im Gelände und Informationstafeln an den Ausgangspunkten von Touren
(Parkplätze, ÖV-Haltestellen etc.).
		 Halte dich an die vier Regeln:
		
		
		
		

1. Wildruhezonen und Wildschutzgebiete beachten
2. Im Wald auf Wegen und bezeichneten Routen bleiben
3. Waldränder und schneefreie Flächen meiden
4. Hunde an der Leine führen – insbesondere im Wald

		 Wenn du Tiere siehst, weiche ihnen nach Möglichkeit aus. Wenn du den Tieren nicht ausweichen
kannst, beobachte sie aus Distanz und lass ihnen genügend Zeit, sich in Ruhe zu entfernen.

Weitere Informationen unter www.respektiere-deine-grenzen.ch
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6 Wie kann ich meine
Gruppe für Schneesport mit
Rücksicht motivieren?
Es freut uns, dass du deine Tour wildtiergerecht planst. Damit die Natur aber auch nachhaltig etwas
davon hat, ist es uns ein Anliegen, dass du dein Wissen an die Teilnehmenden weitergibst. Sicher bist
du kreativ und kannst ihnen Informationen zu Wildtieren und Ruhezonen spannend und praxisnah vermitteln. Wenn dir das etwas schwerer fällt, erhältst du hier einige Tipps, wie du das Thema Wildtiere und
Wildruhezonen auf einer Tour ansprechen kannst.
Die Kampagne stellt dir zum Thema Wildtiere und Wildruhezonen folgende Hilfsmittel und Give-aways
in deutscher und französischer Sprache zur Verfügung:
- Flyer: Mit den wichtigsten Hintergrundinformationen zur wildtiergerechten Tourenplanung.
- Aufkleber: Kennzeichne damit deine Ausrüstungsgegenstände.
- Plakat: Attraktiv für Unterkunft und Schulungsraum.
- Hangneigungsmesser: Erinnert dich auch beim Neigungsmessen an die Wildtiere.
- Jasskarten (höchstens fünf Sets): Damit auch die Wildtiere mitspielen können.
- Tiertafeln: Mit Steckbriefen zu Wildtieren, ideal für Kurzschulungen unterwegs.
Du kannst das Material selber nutzen, indem du beispielsweise deine Ausrüstung mit dem KampagnenAufkleber kennzeichnest. Die oben aufgeführten Hilfsmittel kannst du auch an deine Teilnehmenden
verteilen. Bestellungen unter www.respektiere-deine-grenzen.ch > Shop

Bei der Tourenvorbereitung
- Mache dir Gedanken zu den Teilnehmenden. Wie alt sind sie? Welches Vorwissen bringen sie mit?
Welche Erwartungen haben sie an die Tour?
- Welche Ziele möchtest du in Bezug auf «Schneesport mit Rücksicht» erreichen?
- Blättere diese Mappe durch: Was ist dir selber wichtig, was interessiert dich am meisten? Wenn du
selber vom Thema überzeugt bist, kannst du es auch glaubwürdig an die Teilnehmenden weitergeben.

- Überlege dir, welche Aktivität, Information oder Diskussion du wo einplanen kannst. Ideen für Aktivitäten findest du im nächsten Kapitel.
- Überlege dir, welchen Tieren ihr auf der Tour begegnen könntet. Der lokale Wildhüter kann dir dazu
bestens Auskunft geben. Eventuell kann er euch sogar ein Stück weit auf der Tour begleiten, euch
Spannendes zeigen und berichten. Die Adressen der Wildhüter findest auf den Homepages der kantonalen Fachstellen für Wildtiere und Jagd (Zusammenstellung auf der Homepage der Jagd- und
Fischereiverwalterkonferenz JFK: www.jfk-csf.ch > Kontakt > Fachstellen)
- Sei ein Vorbild: Achte darauf, dass du die Tour wildtiergerecht planst. Wenn du dich selber nicht vorbildlich verhältst, sind jegliche Aktivitäten und Informationen sinnlos.

Weitere Informationen unter www.respektiere-deine-grenzen.ch
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Auf der Tour
- Nutze lokale Gegebenheiten, um das Thema Wildtiere aufzugreifen. Es wird dadurch verständlicher
und lässt sich besser einprägen:
∙
∙
∙
∙
∙

Während der Tourenplanung / -information am Abend
Beim Antreffen von Tierspuren
Bei Tiersichtungen
Beim Standort von Wildschutzgebiet- oder Wildruhezonetafeln
An einem Aussichtspunkt auf Waldgebiet

- Informiere die Teilnehmenden kurz über die wichtigsten Punkte zum Thema Wildtiere im Winter sowie
Wildruhezonen und Wildschutzgebiete:
∙ Harte Winterbedingungen für Wildtiere durch Nahrungsknappheit, extreme Kälte und erschwerte
Fortbewegung durch den Schnee.
∙ Faszinierende Anpassungen der Wildtiere wie isolierendes Winterfell, Aufsuchen von Unterständen,
Absenkung der Körpertemperatur etc.
∙ Ruhe für Wildtiere ist überlebenswichtig – Stress und Flucht verbrauchen viel Energie.
∙ Schutzmassnahmen durch wildtiergerechte Winterangebote sowie Ausscheidung von Wildruhezonen und Wildschutzgebieten.
∙ Wildruhezonen und Wildschutzgebiete ohne oder mit beschränktem Betretungsrecht.
∙ Markierung der Wildruhezonen und Wildschutzgebiete im Gelände durch Tafeln.
∙ Vier Regeln für Schneesportlerinnen und Schneesportler:
1. Wildruhezonen und Wildschutzgebiete beachten
2. Im Wald auf Wegen und bezeichneten Routen bleiben
3. Waldränder und schneefreie Flächen meiden
4. Hunde an der Leine führen – insbesondere im Wald
- Die Erfahrungen und Kenntnisse der Teilnehmenden können oft einbezogen werden – das schafft
sofort einen direkten Bezug zum Thema und mehr Aufmerksamkeit.
- Vermittle das Thema verständlich und konkret.
- Die Botschaft «Schneesport mit Rücksicht» soll positiv formuliert sein sowie sach- und fachgerechte
Informationen enthalten.
- Damit die Teilnehmenden das Thema besser verstehen, das Gelernte besser in Erinnerung bleibt und
sich auf das Denken und Handeln auswirken kann, ist es oft nützlich, die Thematik auf verschiedene
Art und Weise und mehrfach aufzugreifen. So sind etwa gut erzählte, konkrete Erlebnisse und Geschichten oft wirksamer als reiner «Wissensstoff» und spielerische Aktivitäten können manches besser erleb- und nachvollziehbar machen. Dies funktioniert in aller Regel mit Kinder und Jugendlichen
sehr gut, bei Erwachsenen braucht es oft etwas mehr, um sie zu motivieren.
- Mit Erwachsenen ist ein Gespräch oder eine Diskussion oft einfacher als spielerische Aktivitäten.
- Offene Fragen (wie, warum, wo, was-wäre-wenn...?) helfen, eine Diskussion in Gang zu bringen.
- In Gruppen, wo sich die Teilnehmenden nicht kennen, sind sie eher zurückhaltend. Wenn keine Diskussion in Gang kommt, musst du dich allenfalls auf kurze Informationen beschränken.

Weitere Informationen unter www.respektiere-deine-grenzen.ch
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7 Welche Wildtier-Aktivitäten
kann ich mit meiner Gruppe
durchführen?
In diesem Kapitel stellen wir einige Aktivitäten vor, die du auf einer Tour einplanen kannst, um das Thema aufzugreifen. Verknüpfe die Aktivitäten immer mit einer Diskussion zum Thema Wildtiere oder Wildruhezonen. Die Aktivitäten können beispielsweise als Auflockerung nach der Mittagspause oder am
Abend nach der Tour durchgeführt werden. Vermeide laute Spiele jedoch in sensiblen Gebieten wie dem
Waldrand, wo das Wild gestört wird.

Flucht im Tiefschnee
Ziel

Die Teilnehmenden spüren selber, wie viel Energie ein Wildtier beim Rennen im Tiefschnee verliert.

Ort

Fläche mindestens 10 ×10 m mit Tiefschnee

Zielgruppe

Geeignet für Jugendliche

Material

6 Skistöcke

Vorbereitung

Mit den Skistöcken wird ein Spielfeld abgesteckt mit einer Länge von ca. 10 Metern.
Die Breite ist auf der Gruppengrösse anzupassen. Mit 2 Stöcken wird die Mittellinie
markiert.

Zeitbedarf

10 Minuten

Ablauf

Die Teilnehmenden werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen sind Luchse, die anderen Rehe. Jeder Luchs sucht sich nun ein etwa gleich starkes Reh. Die Paare stellen
sich entlang der Mittellinie auf, mit 1 Meter Abstand zum Gegenüber und schauen
einander an.
Nun erzählt der oder die Leitende eine erfundene Geschichte, in der Luchse und Rehe
vorkommen. Wenn in der Geschichte das Wort «Reh» fällt, sind die Teilnehmenden der
Gruppe Reh die Verfolgten. Sie versuchen sich so schnell wie möglich hinter ihre Heimlinie in Sicherheit zu bringen. Die Luchse versuchen, die Rehe zu fangen (einfache
Berührung). Sobald das Reh hinter der Linie ist, ist es in Sicherheit. Für jedes gefangene Reh gibt es 1 Punkt für die Gruppe Luchs. Nun gehen alle wieder zurück zur Linie
und die Geschichte geht weiter. Wenn das Wort «Luchs» fällt, müssen die Luchse
fliehen und die Rehe dürfen jagen.
Die Gruppe, die nach fünf Minuten mehr Punkte hat, gewinnt. Sind alle während des
Spiels ins Schnaufen gekommen? Eine Flucht im Tiefschnee ist für ein Wildtier genauso anstrengend.

Alternative

Wenn einem keine Geschichte einfällt, kann man auch einfach die Tiere aufrufen:
- Luchs wird von Reh gefangen.
- Reh muss flüchten.
- Reh fängt Luchs.
So müssen die Teilnehmenden gut zuhören, was sie tun müssen. Für ein falsches Verhalten gibt es einen Punkt Abzug.
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Wer bin ich?
Ziel

Wildtiere kennenlernen

Ort

Beliebig

Zielgruppe

Jugendliche und Erwachsene

Material

Rätselblatt

Vorbereitung

Drucke das Rätselblatt zu Hause aus und nimm es auf die Tour mit.

Zeitbedarf

10 Minuten

Ablauf

Der oder die Leitende steht ca. 2 Meter von der Gruppe entfernt und liest langsam die
Aussagen zu einem Tier vor. Sobald ein Teilnehmer weiss, um welches Tier es sich
handelt, kommt er zum Leiter und flüstert es ihm ins Ohr. Ist die Antwort richtig, erhält
der Teilnehmer 1 Punkt. Das Rätsel geht für die verbleibenden Teilnehmenden weiter.
Rätsel 1
1. Dank meines äusserst guten Geruchssinns kann ich mögliche Feinde schon von
weitem erkennen.
2. Jedes Jahr landen einige von uns auf dem Teller.
3. Ich lebe in den Alpen – werde aber auch im Jura gesichtet.
4. Muss ich im Winter bei hohem Schnee fliehen, kostet mich das sehr viel Energie.
5. Ich bin behaart.
6. Im Sommer ist mein Fell heller und dünner, im Winter wärmt mich ein dickeres und
dunkleres Fell.
7. In der Schweiz leben etwa 90 000 von uns.
8. Entfernte Verwandte sind gut im Meckern.
9. Ich trage kein Geweih, das einmal im Jahr abgeworfen wird …
10. … dafür aber ziemlich kurze Hörner, die ich mein ganzes Leben behalte.
11. Wer schreiben kann, überlegt sich, ob mit e oder ä richtig ist.
Lösung: Gämse
Rätsel 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Man trifft mich in den Bergen an.
Ich habe keine Gabeln.
Erstaunlicherweise brauche ich keine Taschenlampen.
Ich mag keine Jäger.
Gefahr droht mir auch aus der Luft.
Im gleichen Jahr kann ich mehrmals Geschwister bekommen.
Ich passe mich den modischen Trends der Jahreszeiten an.
Im Schnee hinterlasse ich typische Spuren: die Vorderbeide hinten, die Hinterfüsse
vorne.
9. Manchmal bin ich aus weisser Schokolade.
10. Hast du gesehen, wie ich durch den Schnee gehoppelt bin?
Lösung: Schneehase
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Rätsel 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ich bin stark gefährdet.
Ich schlucke kleine Steinchen, die mir beim Verdauen helfen.
Ich ernähre mich z. B. von Blättern und Zweigen.
Man sagt, unsere Männchen seien ziemlich streitsüchtig.
Schwerer als 6000 g werde ich nicht.
Früher wurden wir oft gejagt und gegessen. Heute ist das verboten.
Ein gewöhnliches Poulet ist ja auch lecker.
Ich lebe zwar auch in den Alpen, gesucht ist aber nicht ein Alpenschneehuhn.
Birkhühner gibt es in der Schweiz etwa 20 000. Von uns noch etwa 1000 Vögel.
Was aus den Eiern schlüpft, müsste man wohl als «Auerküken» bezeichnen.

Lösung: Auerhuhn/Auerhahn
(Die Rätsel stammen aus dem Lehrmittel «Wild im Schnee» von Mountain Wilderness.)

Futtersuche
Ziel

Die Teilnehmenden erleben, wie schwierig die Futtersuche für Wildtiere im Winter ist.

Ort

Kann überall durchgeführt werden

Zielgruppe

Jugendliche

Material

- Tiertafeln (mit Fotos, Spuren und Informationen zu den Tieren)
- Skistöcke

Vorbereitung

Lade auf www.respektiere-deine-grenzen.ch > Die Kampagne > Materialien die Tiertafeln herunter und drucke sie aus.

Zeitbedarf

10 Minuten

Ablauf

Je nach Grösse der Gruppe erhält jeder Teilnehmende oder jedes Zweierteam eine
Tiertafel. Die Gruppen schwärmen aus und suchen so schnell wie möglich Nahrung für
ihr Tier. Sobald sie eine Futterquelle gefunden haben, markieren sie sie mit einem
Skistock und kommen zurück.
Macht anschliessend gemeinsam einen Rundgang und schaut euch die Futterquellen
an. Die Teilnehmenden sollen berichten:
-

Hinweis

Wie schwierig war es, zu Nahrung zu kommen?
Wo finden die Tiere einfach oder viel Nahrung?
Wie sieht die Futtersuche bei viel mehr oder viel weniger Schnee aus?
Welche Strategien haben die Tiere, damit sie auch im Winter Nahrung finden?

Nicht alle Tiere leben im gleichen Gebiet. Suche diese Tiere heraus, die an eurem
Standort vorkommen. Auf den Tiertafeln ist aufgeführt, wo die Tiere leben und was sie
fressen.
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Tierspuren
Ziel

Die Teilnehmenden erkennen verschiedene Tierspuren im Schnee.

Ort

Ebene

Zielgruppe

Jugendliche

Material

Tiertafeln (mit Fotos, Spuren und Informationen zu den Tieren)

Vorbereitung

Lade auf www.respektiere-deine-grenzen.ch > Die Kampagne > Materialien die Tiertafeln herunter und drucke sie aus.

Zeitbedarf

15 Minuten

Ablauf

Die Gruppe wird in Zweierteams aufgeteilt. Jedem Zweierteam wird eine Tierspur zugeteilt. Die Jugendlichen sollen nun die Spur möglichst genau im Schnee nachmachen.
Dabei achten sie auf verschiedene Merkmale wie Trittsiegel, Siegelgrösse, Schrittlänge,
Spurlinie und weitere. Um ein Zertrampeln der Spuren zu vermeiden, können sie mit
einem Skistock markiert werden. Danach gehen alle Teilnehmenden herum und raten,
welche Spur zu welchem Tier gehört.
Besprecht miteinander, wo diese Tiere leben und welche Gebiete sie für welche Aktivität aufsuchen. Wo auf eurer Tour quert ihr speziell sensible Gebiete?

Hinweise

Falls in der Nähe Tierspuren vorhanden sind, sollen diese mit Hilfe der Vorlagen bestimmt werden.
Auf den Tiertafeln findest du weitere spannende Informationen und Fotos der Tiere.

Wildruhezonen und Schutzgebiete auf der Karte
Ziel

Die Teilnehmenden wissen, wie Wildruhezonen und Wildschutzgebiete auf der Karte
eingezeichnet sind. Zudem wissen sie, wo die aktuellen Informationen zu finden sind.

Ort

Wenn möglich mit Blick auf eine Wildruhezone, ein Wildschutzgebiet oder beim Betreten des Waldes.

Zielgruppe

Erwachsene und Jugendliche

Material

Kartenausschnitte von der entsprechenden Region

Vorbereitung

Da in den älteren Skitourenkarten nicht alle aktuellen Wildruhezonen und Wildschutzgebiete eingezeichnet sind, kannst du zuhause den entsprechenden Ausschnitt aus
drucken (du findest die Karten unter www.respektiere-deine-grenzen.ch > Wild
ruhezonen > Karte)

Zeitbedarf

10 Minuten

Ablauf

Schaut euch die Region an, wo eure Skitour stattfindet und diskutiert das Thema
Schutzgebiete:
a) Hat es in der Umgebung Wildruhezonen oder Wildschutzgebiete?
b) Seid ihr durch ein Schutzgebiet gelaufen? Unter welchen Bedingungen ist das
erlaubt?
c) Was bedeuten die unterschiedlichen Farben der Schutzgebiete auf der Karte?
d) Wie verhalte ich mich richtig in einem Schutzgebiet?
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e) Wie verhalte ich mich, wenn ich Wildtieren begegne?
f) Kann ich ausserhalb der Schutzgebiete machen, was ich will?
g) Wieso werden Schutzgebiete für Wildtiere immer wichtiger?
Erkläre kurz die vier Regeln der Kampagne und informier die Teilnehmenden, wo sie
die Informationen zu den Schutzgebieten inkl. Karten erhalten:www.respektiere-deinegrenzen.ch
Lösungsansätze:
a) Vergleiche die Route mit der Karte.
b) Wildruhezonen und Wildschutzgebiete dürfen nur auf den ausgewiesenen «erlaubten Wegen» betreten oder befahren werden.
c) Rote Schutzgebiete: rechtskräftig
Gelbe Schutzgebiete: empfohlen
Rote Wege: Erlaubte Wege durch Wildschutzgebiete und Wildruhezonen (in
empfohlenen Wildruhegebieten: empfohlene Wege)
d) Siehe Antwort b). Ansonsten ist das Betreten und Befahren verboten und kann gebüsst werden.
e) Wenn du Tiere erspähst, verhalte dich ruhig und geniesse den Anblick! Weiche ihnen
nach Möglichkeit aus. Wenn du den Tieren nicht ausweichen kannst, dann lass ihnen
genügend Zeit, sich in Ruhe zu entfernen. Mehr dazu im Kapitel 3 Wildtiere im Winter.
f) Auch ausserhalb von Schutzgebieten erleichterst du den Wildtieren im Winter durch
rücksichtsvolles Verhalten das Überleben, wenn du die einfachen Regeln von «Respektiere deine Grenzen» berücksichtigst. Darum bitte: Bleibe im Wald auf den
markierten Routen und Wegen. Meide Waldränder und schneefreie Flächen. Führe
Hunde an der Leine, besonders im Wald.
g) Das Skitourenfahren und Schneeschuhlaufen hat in den vergangenen Jahren einen
starken Aufschwung erlebt. Wildruhezonen und Wildschutzgebiete schützen Wildtiere vor übermässiger Störung durch die Freizeitaktivitäten des Menschen. Wenn
Natursporttreibende den Raum der Wildtiere respektieren, braucht es weniger
Verbote und Einschränkungen und die Naturlandschaft bleibt offen für echte Naturerlebnisse.
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7 Welche Literatur gibt
es zum Thema?
Interessierst du dich für Bücher zum Thema Wildtiere und Freizeitaktivitäten in den Alpen, können wir
dir folgende Bücher empfehlen:
Bang, P., Dahlström, P.: Tierspuren. Fährten, Frassspuren, Losungen, Gewölle und andere. BLV, 2005.
Die Spuren heimischer Tiere erkennen und bestimmen – mit Informationen und Details, die jede Tour
zur Entdeckungsreise machen.
Gilliéron, J., Morerod, C.: Tiere der Alpen. Die Wirbeltiere. SAC, 2005.
Mit allgemeinverständlichen Texten und herrlichen Fotos zu fast allen in den Alpen vorkommenden Wirbeltieren ist dieses Buch ein unentbehrlicher Führer für alle, die sich in den Bergen bewegen und ihr
Wissen über die Fauna der Alpen vertiefen wollen.
Ingold, P. (Hrsg.): Freizeitaktivitäten im Lebensraum der Alpentiere. Haupt, 2004.
Rund 35 Autoren aus Wissenschaft und Praxis gehen auf Trends im Bereich der Freizeitaktivitäten ein
und stellen aktuelle Auswirkungen auf die Tierwelt in den Alpen vor. Mehrere ausgewählte Beispiele des
schonenden Umgangs mit der Tierwelt werden eingehender präsentiert.
SAC (Hrsg.): Bergsport und Umwelt. Ein Ratgeber. SAC, 2003.
Ein Ratgeber für umweltgerechtes Verhalten in den Bergen. Die Tipps und Regeln kommen aus der
Praxis und sind erprobt.
Schulungsmappen können hier heruntergeladen und ausgedruckt werden:
www.natur-freizeit.ch/materialien
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