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V O N  B R I G I T T E  W O L F

Eine Gruppe von Schneeschuhläufern
wandert auf dem alten Schwyzerweg
von der Ibergeregg Richtung Ober-

iberg. Eine «normale» Wanderung ist das
nicht. Immer wieder hält die Gruppe an,
lauscht einem Referat und spricht an-
schliessend darüber. Es handelt sich um
eine Exkursion mit dem Ziel, über das
Schneeschuhwandern und dessen Auswir-
kungen auf die Natur zu diskutieren. 
Zur Exkursion unter dem vielsagenden 
Titel «Schneeschuhwanderer: Naturfreund
oder -feind?» geladen hat die Arbeitsge-
meinschaft für den Wald (AfW)1. 

Schneeschuhlaufen ist zurzeit die am
schnellsten wachsende Natursportart. Im-
mer mehr Leute wagen sich mit Schnee-
schuhen an den Füssen hinaus in ver-
schneite Winterlandschaften und geniessen
die entspannende Stimmung und Ruhe.
Dies zeigen die ansteigenden Verkaufs-
zahlen von Schneeschuhen in der Schweiz
eindrücklich (vgl. Diagramm S. 20). Vor
acht Jahren, im Winter 1999/2000, wurden
gerade mal 3000 Paar Schneeschuhe ver-
kauft. Sechs Jahre später waren es bereits
75000 Paar. Rund 70 Prozent davon gingen
in der Romandie über den Ladentisch.
Doch die Deutschschweizer holen auf. Und
ein Ende des Booms ist nicht in Sicht, Prog-
nosen sagen voraus, dass der Trend noch ei-
nige Jahre andauern wird und dass in naher
Zukunft in der Schweiz gegen 300000 Paar

Schneeschuhe pro Winter verkauft werden.
Mit der Nachfrage steigt auch das Angebot
von geführten Schneeschuhtouren, mar-
kierten Routen (Schneeschuhtrails), Kur-
sen usw. stetig an. Und auch die Tourismu-
sorte möchten sich gerne etwas vom Ku-
chen abschneiden.

Von der Notwendigkeit 
zum Freizeitsport
Höhlenzeichnungen aus vergangener Zeit
belegen, dass Jäger und Sammler schon vor
12000 Jahren Schneeschuhe benutzten.
Vor 6000 bis 8000 Jahren gelangten die
Mongolen auf Schneeschuhen über die Be-
ringstrasse nach Skandinavien, Grönland,
Alaska und Kanada. Im Alpenraum tauch-
ten die ersten Schneeschuhe im 17. Jahr-
hundert auf. Die Bauern erreichten mit
den «Trittlingen» oder «Schneereifen» die
abgelegenen Ställe, Jäger und Wilderer gin-
gen damit auf die Pirsch. Als Wintersport
wurde das Schneeschuhlaufen aber erst 
in den 1980er-Jahren aktuell – und dies 
vorwiegend in unseren Breitengraden. Die
modernen Schneeschuhe werden nicht
mehr aus Holz und Leder, sondern aus
Hightech-Materialien, wie Aluminium, 
Titan und Neopren, hergestellt. Sie verhin-
dern ein Einsinken im gut gesetzten oder
windgepressten Schnee und erleichtern
das Gehen auch im Tiefschnee. Für das
Gehen auf hartem und vereistem Schnee
sind die modernen Schneeschuhe mit 
Harscheisen ausgerüstet.

Für die einen ist Schneeschuhlaufen ein
stilles und gemütliches Freizeitvergnügen
mit grossem Erholungspotenzial, für die
anderen ein abenteuerlicher Hochleis-
tungssport. Auf jeden Fall ist das Schnee-
schuhlaufen ein exzellentes Körpertrai-
ning und hat wie alle anderen Ausdauer-
sportarten einen positiven Effekt auf das
Herz-Kreislauf-System. Darüber hinaus
fordert es die gesamte Körpermuskulatur
auf sanfte und schonende Weise. Ob 
auf Winterwanderungen, Snowboardtou-
ren oder Winterexpeditionen – überall da,
wo Schnee liegt und das Gelände nicht
allzu steil ist, sind Schneeschuhe ein idea-
les Fortbewegungsmittel. Besonders geeig-
net für das Schneeschuhlaufen sind der
Jura, die Voralpen und topografisch ähnli-
ches Gelände in den Alpen.

Fataler Energieverbrauch im Winter
Schneeschuhläufer sind im Gegensatz zu
Wanderern, Langläufern oder Skifahrern
kaum an bestimmte Wege, Loipen oder 
Pisten gebunden, sondern können sich frei
im Gelände bewegen. Es handelt sich beim
Schneeschuhwandern demnach um eine
echte Natursportart. Doch genau dieser für
den Nutzer wünschenswerte Vorteil kann
zu echten Problemen für die Natur führen.
Gerne bewegen sich die Schneeschuhläu-
fer im Wald (geringe Lawinengefahr) und
im Waldrandbereich. Doch genau hier – im
Schutz der Bäume – verbringen auch viele
Tiere die harte Jahreszeit. Die Wintermo-
nate stellen für die Wildtiere eine beson-
ders schwierige Zeit dar. Der Energiever-
brauch ist aufgrund der niedrigen Tempe-
raturen viel höher als im Sommer, die Nah-
rungsbeschaffung aber ungleich schwieri-
ger. Für die Tiere heisst die Devise im Win-
ter deshalb: Energiesparen. 

Die Wildtiere betrachten den Schnee-
schuhwanderer als potenziellen Feind und
fliehen vor ihm – meist lange bevor er sie
sieht. Jede Flucht bedeutet einen Energie-
verlust. Denn insbesondere im tiefen
Schnee ist der Energieverbrauch um ein
Vielfaches höher als bei Ruhe. Zudem

heisst die Flucht auch, dass die Tiere ihren geschützten Ort oder
Futterplatz verlassen müssen. Besonders betroffen von Störungen
im Winter sind die Huftiere Reh, Gämse und Hirsch, aber auch
die Raufusshühner Auer-, Birk- und Schneehuhn, die übrigens
durchaus als «Miterfinder» des Schneeschuhlaufens bezeichnet
werden können. Ihre Füsse sind mit Federn ausgerüstet, die das
Einsinken im Schnee vermindern.

Das vom Aussterben bedrohte Auerhuhn lebt in lichten Wäl-
dern des Juras, der Voralpen und Graubündens, das Birkhuhn ist
vor allem im Bereich der Waldgrenze zu finden, während das
Schneehuhn seinen Lebensraum über der Waldgrenze hat. Neue
Studien an Birkhühnern haben gezeigt, dass in Gebieten mit viel
Störung, z.B. in der Nähe von Skigebieten, deutlich weniger Birk-
hühner leben als in ungestörten Gebieten. Zudem wurde belegt,
dass sich im Kot von häufig gestörten Tieren mehr Stresshormone
nachweisen lassen als bei ungestörten Tieren. 

Eine Befragung von Schneeschuhläufern im Rahmen einer
Studie in der Region Ibergeregg2 ergab, dass es sich bei den

Naturfreund – oder
doch eher -feind?
Schneeschuhlaufen boomt wie keine andere 
Natursportart. Diese erfreuliche Entwicklung 
im Sinne der Gesundheit und Naturverbunden-
heit der Bevölkerung hat aber auch Auswirkun-
gen auf die Umwelt – meist negative. Betroffen
sind vor allem Wildtiere, die im Winter viel Ruhe
brauchen.

Spass im Schnee ja, aber immer mit Rücksicht auf die Natur!

• Respektieren Sie Wildschon- und Schutzgebiete. Auf den neuen Skitou-
renkarten des Bundesamtes für Landestopographie sind neben den Auf-
und Abstiegsrouten auch Wild- und Waldschongebiete eingetragen. 

• Benutzen Sie wenn möglich beschilderte oder bestehende Routen. Vie-
lerorts gibt es ausgeschilderte Schneeschuhtrails und Skirouten (die Tie-
re gewöhnen sich daran). Halten Sie sich andernfalls an die Sommer-
wege. 

• Durchqueren Sie die Waldgrenze auf dem schnellsten Weg. Marschieren Sie
nicht kreuz und quer durch den Wald. Dadurch werden am meisten Tiere
aufgeschreckt. Hunde gehören im Wald an die Leine.

• Weichen Sie Tieren wenn möglich aus und beobachten Sie sie aus Distanz.
Verfolgen Sie die Tiere auf keinen Fall, um sie noch etwas besser zu sehen

(dafür gibt es Feldstecher und Teleobjektive). Benutzen Sie stark vom Wild
frequentierte Pfade nicht als Route. Wenn Sie nicht ausweichen können,
bleiben Sie stehen und lassen Sie den Tieren genügend Zeit, um sich ru-
hig zurückziehen zu können. 

• Vermeiden Sie Skiabfahrten durch den Wald, schonen Sie die jungen Bäu-
me. Halten Sie sich in der Abfahrt an die Aufstiegsroute. Meiden Sie dich-
tes Unterholz und eng stehende Baumgruppen.

• Vermeiden Sie die Dämmerungszeit und Nachtwanderungen. Viele Tiere
sind dämmerungs- und/oder nachtaktiv. Sie sind am Morgen oder Abend
auf Nahrungssuche. 

• Suchen Sie den Dialog mit den Jägern und Förstern. Fragen Sie nach
Tipps, wie Sie sich umweltgerecht bewegen können.

1) Schneeschuhwanderer: Naturfreund oder -feind? Bericht zum Runden
Feldtisch der Arbeitsgemeinschaft für den Wald. Download: www.afw-ctf.ch

2) Studie von Freuler Benjamin & Liechti Tobias (2006): Schneeschuhlaufen
und Lenkungsmassnahmen. Bezug: Amt für Wald, Jagd und Fischerei
Schwyz, 041 819 18 35.

Naturverträglich schneeschuhwandern
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Schneeschuhwanderern grundsätzlich um
sportbegeisterte und umweltsensibilisierte
Leute handelt. Wichtig für die Schnee-
schuhläufer sind eine schöne Landschaft,
Sicherheit, körperliche Bewegung und Er-
holung vom Alltag. Sehr wichtig war den
Befragten auch, dass ihre Tour naturver-
träglich ist. Absicht und Wirkung waren al-
lerdings häufig nicht identisch. Denn das
Wissen über die Störung der Wildtiere war
bei den meisten eher gering. So erstaunt 
es nicht, dass sich viele Schneeschuhwan-
derer trotz guten Absichten und «Natur-
verbundenheit» häufig nicht sehr «natur-
freundlich» verhalten.

Immer mehr Wildruhezonen
In der erwähnten Studie wurde auch die
lenkende Wirkung von ausgeschilderten
Trails und Informationstafeln untersucht.
Dabei zeigte sich, dass die Markierung der
Trails alleine die Leute nicht daran hindert,
diese zu verlassen. Wenn den Schnee-
schuhwanderern auf Informationstafeln
erklärt wurde, dass im Gebiet störungs-
empfindliche Tiere leben und warum die
Trails nicht verlassen werden sollten, hielt
sich immerhin rund die Hälfte der Leute an
die ausgeschilderten Wege. Die andere
Hälfte jedoch kümmerte sich weiterhin
nicht um die Trails. Das Beispiel zeigt, dass
noch viel Sensibilisierungsarbeit nötig ist
und dass es an einigen Orten nicht nur 
Informationstafeln, sondern auch harte
Verbote braucht.

Einerseits freuen sich die Tourismusorte
an den vielen Schneeschuhwanderern und
wollen am Boom teilhaben. Schneeschuh-
trails und Tourenangebote schiessen wie

Pilze aus dem Boden. Andererseits schla-
gen Umweltschützer und Jäger Alarm. Um
dem Problem zu begegnen und den Kon-
flikt zwischen Sport und Natur zu lösen,
werden von den Gemeinden immer mehr
sogenannte Wildruhezonen eingerichtet,
die im Winter nicht begangen werden dür-
fen. In Graubünden alleine gibt es inzwi-
schen 230 rechtsverbindliche Wildruhezo-
nen. Wer ein solches Gebiet betritt, muss
mit einer happigen Busse rechnen. Die
Wanderer werden im Gelände auf die
Wildruhezonen aufmerksam gemacht. Zu-
dem finden sich alle Wildruhezonen des
Kantons auf www.wildruhe.gr.ch. Auf den
Skitourenkarten im Massstab 1:50000 von
swisstopo, die es für das gesamte Alpenge-
biet gibt, sind die Wildruhezonen ebenfalls
eingezeichnet.

Die Schneeschuhwanderer auf dem
Schwyzerweg erreichen Oberiberg. Bern-
hard Nievergelt, der Gesprächsleiter und
Präsident der Arbeitsgemeinschaft für den
Wald, fasst die Diskussion treffend zusam-
men: «Wir haben die paradoxe Situation,
dass ausgerechnet jene Schneesportart,
welche keine technischen Hilfsmittel
benötigt und als besonders naturverbun-
den gilt, in vielen Fällen für die Natur eine
Gefährdung darstellt.» Die Teilnehmer
sind sich einig: In sensiblen Naturgebieten
ist die Lenkung der Schneeschuhläufer un-
umgänglich. Das Ausschildern von Trails
allein genügt dabei nicht. Viele Schnee-
schuhwanderer sind zwar froh um Trails,
da sie wenig Erfahrung im Kartenlesen und
in der Beurteilung von Gefahren haben. Es
gibt aber auch solche, welche die sportli-
che Herausforderung suchen und ihre ei-
genen Wege gehen möchten. Neben den
Trails sollte es deshalb auch Gebiete geben,
in denen man sich frei bewegen darf. Wich-
tig ist die aktive Information der Schnee-
schuhwanderer via Medien, Internet, Flyer
oder Kursen, damit sie wissen, wo es Trails
gibt, warum sie diese nicht verlassen soll-
ten und wie sie sich auch ohne Trails na-
turverträglich verhalten können. �

Dossier Snow Walking
FIT for LIFE hat ein 36-seitiges
Dossier Snow Walking produziert
mit vielen Infos und Tipps zur
Sportart Schneeschuhlaufen, zu
Training, Technik und Material.
Das Dossier ist reich bebildert
und enthält zahlreiche Kontakt-

adressen. Es kann mit einem rückadressierten 
C5-Couvert (Fr. 1.10) gratis bezogen werden bei
FIT for LIFE, Dossier Snow Walking, Neumatt-
strasse 1, 5001 Aarau.

Schneeschuhwandern oder -laufen ist eine ein-
fach zu erlernende Sportart. Dennoch ist das
Schneeschuhwandern im winterlichen Gebirge
nicht gefahrenlos. Wie bei Skitouren muss man
für etwas grössere und schwierigere Touren ent-
sprechend ausgerüstet und vorbereitet sein. Zur
Ausrüstung gehören neben Schneeschuhen und
Skistöcken eine wetterfeste Winterbekleidung,
Karte, Kompass, Höhenmeter, Getränke, Verpfle-
gung und eine Notfallausrüstung. Bei Touren mit
Lawinenrisiko muss auch ein Lawinenverschüt-
tetensuchgerät mitgeführt werden. Wichtig ist,
dass man sich vor der Tour über Schwierigkeits-
grad, Wegverlauf, Markierung, Wetter, Schnee-
beschaffenheit, Lawinengefahr usw. informiert.

Nützliche Internetadressen:
• www.globaltrail.ch (Trails und weitere Infos)
• www.natursportinfo.ch (umfassende Informa-

tion zur Sportart und zum Naturschutz)
• www.wildruhe.gr.ch (Wildruhezonen in

Graubünden)
• www.sac-cas.ch (Schneeschuh-Kurse und 

Flyer «Naturverträgliche Wintertouren»)
• www.slf.ch (Schnee- und Lawineninformation)
Karten:
• Landeskarten der Schweiz 1:50000 mit Ski-

routen von swisstopo
Bücher:
• SAC-Tourenführer: Schneeschuh-Tourenführer

Zentralschweiz (neu!)
• SAC-Tourenführer: Schneeschuh-Tourenführer

vom Genfer- zum Thunersee
• Bergsport Winter: Technik, Taktik, Sicherheit.

Schweizer Alpen-Club SAC
• Simoneit Frank: Schneeschuhwandern – Tech-

nik, Touren, Tipps. Motorbuch Verlag
• Ingold Paul: Freizeitaktivitäten im Lebensraum

der Alpentiere. Haupt Verlag.

Infos zum Schnee-
schuhwandern

Entdecken Sie die Welt auf Schneeschuhen – mit RailAway! 
Entdecken Sie den Winter neu, wandern Sie durch den höchstgelegenen Lärchenwald Europas und geniessen Sie bei
der Ankunft beim Bergrestaurant Wasenalp oder beim Panoramarestaurant Mäderlicka auf 2220 m ü. M. ein typisches
Walliser Fondue. Faszination Schneeschuhlaufen im Rothwald. Unvergesslich.

www.fitforlife.ch
www.railaway.ch
www.rothwald.ch

�

Gültig bis 31. März 2008

Gutschein im Wert von:

CHF 10.–
Zur Anrechnung an das Angebot «Schneeschuherlebnis Rothwald».

Preisbeispiel «Schneeschuherlebnis Rothwald»:
2. Kl. mit Halbtax ab Bern CHF 65.80 statt CHF 75.80

Pay-Serie: 0208 0000 0059

Der RailBon kann an den meisten Bahnhöfen der Schweiz beim Kauf des Angebotes an Zahlung gegeben werden. 
Der RailBon ist nicht kumulierbar (pro Person nur 1 RailBon). Keine Barauszahlung/keine Erstattung.

NEU: Schneeschuherlebnis
Rothwald als RailAway Kombi-
Angebot – mit 20% Rabatt!

Das neue RailAway Kombi-Angebot beinhal-
tet die Bahnfahrt bis Rothwald, die Miete der
Schneeschuhe, ein Walliser Käsefondue und
Glühwein im Restaurant Mäderlicka oder
Restaurant Wasenalp – und dies mit 20%
Rabatt! Weitere Informationen erhalten Sie
am Bahnschalter oder beim Rail Service
0900 300 300 (CHF 1.19/Min.).

RailBon.
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