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Eine Gruppe von Schneeschuhwande-
rern steigt frühmorgens durch den
Wald auf. Der Neuschnee hat die Spu-

ren früherer Berggänger verwischt und die
Fichten in weisse Säulen verwandelt. In
der Nacht hat der Himmel aufgeklart und
es scheint ein strahlender Tag zu werden.
Nach rund einer Stunde Aufstieg erreichen
die Wanderer die letzten Bäume an der
Waldgrenze. Ausser dem Knirschen der
Schneeschuhe ist nichts zu hören. Plötz-
lich schiessen nur wenige Meter vor ihnen
ein paar Birkhühner aus dem Schnee. Die
Vögel hatten sich im gestrigen Schnee-
sturm einschneien lassen, um nicht der
Kälte ausgesetzt zu sein. Jetzt sind sie von
den Bergsteigern überrascht worden. Mit
ein paar schnellen Flügelschlägen verlas-
sen sie ihre «Iglus» und fliegen hinab in
den Wald. Die Tourenfahrer erschrecken
nicht wenig – dann ziehen sie weiter, ohne
sich grosse Gedanken über das Erlebnis zu
machen.

Die Birkhühner werden den Schrecken
und die Flucht verkraften. Es gehört zu
ihrem Leben, ab und zu vor einer Gefahr
fliehen zu müssen. Anstelle der Schnee-
schuhwanderer hätte ja auch ein Fuchs
vorbeischauen können. Werden die Tiere
aber allzu oft gestört, kann es kritisch wer-
den. Beim Wegfliegen aus der schützenden
Schneehöhle verbrauchen die Birkhühner
rund 20mal mehr Energie als beim Ruhen.

Gerade im Winter – wenn Kälte, Schnee
und Nahrungsknappheit das Überleben er-
schweren – müssen sie besonders sparsam
mit den Energiereserven umgehen, wollen
sie die kalte Jahreszeit überleben und im
nächsten Frühling erfolgreich Nachwuchs
aufziehen. «Wintersportler vertreiben
Tiere oft von ihren Nahrungsgründen und
Ruheorten. Das schwächt die Tiere in einer
Zeit, da sie ohnehin an ihre körperlichen
Grenzen stossen», erklärt Prof. Dr. Paul
Ingold, bis 2004 Leiter der Arbeitsgruppe
Ethologie (Verhaltensforschung) und Na-
turschutz des Zoologischen Instituts der
Universität Bern.

Vermeintliche Gefahr von oben
Seit über 20 Jahren beschäftigt sich der
Wissenschaftler mit Konflikten zwischen
Mensch und Wildtier. Bekannt geworden
sind seine umfangreichen Studien an Gäm-
sen und Steinböcken am Augstmatthorn
und in anderen Gebieten des Berner Ober-
landes. Zusammen mit seinen Studenten
untersuchte Paul Ingold das Verhalten von
Wildtieren gegenüber Hängegleitern und
stellte fest, dass Hängegleiter über offenen
Gebieten oberhalb des Waldes bei Wildtie-
ren heftige Fluchtreaktionen auslösen kön-
nen, dass aber unter anderen Bedingungen
(zum Beispiel in Waldnähe) die Reaktio-
nen nicht so heftig ausfallen und der Flug-
betrieb für die Tiere unproblematisch ist.
Aufgrund dieser Resultate konnten die
Forscher zusammen mit den Gleitschirm-
piloten in vielen Gebieten der Alpen gute
Lösungen erarbeiten.

Paul Ingold wollte sich in seinen Unter-
suchungen aber nicht auf die «bösen»
neuen Sportarten beschränken. Er ortet
auch bei den «klassischen» Freizeitakti-
vitäten wie Wandern oder Skitourengehen
ein grosses Manko an Wissen: «Wo leben
welche Tierarten? Wie reagieren sie ge-
genüber den Freizeitaktivitäten? Was alles
spielt eine Rolle?» Dies seien nur einige
wenige von vielen Fragen, «die zu klären
Voraussetzung ist, um sich ‹wildtierge-
recht› verhalten zu können». In umfang-

reichen Studien erforschte sein Team des-
halb auch die Auswirkungen von Wander-
betrieb auf Gämse, Schneehuhn oder Mur-
meltier. Die Forscher beobachteten dabei
insbesondere das Fluchtverhalten der Tiere
in unterschiedlichen Situationen. 

Nur bedingt «Gewohnheitstiere» 
In den Untersuchungen zeigte sich, dass
sich viele Tiere nur bedingt an den Men-
schen gewöhnen können. Am besten ist
dies möglich, wenn sich Wanderer, Biker,
Langläufer usw. immer auf denselben We-
gen und Routen bewegen. Die Tiere kön-
nen lernen, wann und wo die Menschen
auftauchen und wie sie sich verhalten sol-
len. Sie halten sich zu denjenigen Zeiten,
in denen die Menschen unterwegs sind, in
sicherer Entfernung zum Weg auf. Wenn
sie dennoch überrascht werden, zum Bei-
spiel früh am Morgen, fliehen sie nur über
eine kurze Distanz. Der «Betrieb» auf We-
gen kann allerdings dann ein Problem dar-
stellen, wenn das Wegnetz sehr dicht ist
und die ruhigen Räume dazwischen für die
Wildtiere zu klein sind.

Ungleich stärker ist der Einfluss auf die
Tiere, wenn die Leute irgendwo quer
durchs Gelände gehen oder fahren. Die
Tiere können die Situation weniger gut
einschätzen und müssen stets auf der Hut
sein. Sie fliehen früher und legen auf der
Flucht grössere Distanzen zurück. Mur-
meltiere zum Beispiel, die sich von Wande-
rern auf dem Weg nicht stören lassen, ver-
schwinden sofort in ihren Erdbau, wenn
die Wanderer den Weg verlassen. Ähnli-
ches kann auch bei anderen Tierarten be-
obachtet werden. Besonders betroffen
durch «Abseitsbetrieb» sind viele Tiere
während der Fortpflanzungszeit, so zum
Beispiel stark ortsgebundene Tiere wie am
Boden brütende Vögel und Vogelfamilien
mit noch nicht flugfähigen Jungen. 

Unser Verhalten beeinflusst die Tiere
Weiter konnten die Forscher feststellen,
dass es für die Tiere einen Unterschied
macht, wer sich ihnen nähert und vor al-

Im Wohnzimmer der   Gämsen   
und Schneehühner
Was gibt es Schöneres, als mit Schneeschuhen
durch eine frisch verschneite Landschaft zu wa-
ten oder mit dem Snowboard durch den unbe-
rührten Pulverschnee zu flitzen? Des einen
Freud, des anderen Leid. Für die Wildtiere, die
wir dabei aufstöbern, können sich die Begegnun-
gen mit uns Menschen gravierend auswirken.
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lem wie man sich nähert. Gämsen bei-
spielsweise zeigen ein anderes Verhalten,
je nachdem, ob sich ein Wanderer, ein Jog-
ger oder ein Mountainbiker auf sie zube-
wegt. Zwar fliehen die Tiere etwa bei glei-
cher Distanz zum Menschen, die Strecke
jedoch, welche sie auf der Flucht zurückle-
gen, ist bei den «schnellen» Aktivitäten
Laufen und Biken deutlich grösser als
beim «gemütlichen» Wandern. Auch zeigte
sich, dass die Gämsen schneller die Flucht
ergreifen, wenn man sich ihnen von oben
nähert, als wenn man von unten auf sie zu-
geht. Dies hängt wohl damit zusammen,
dass der Zufluchtsort meist über ihnen
liegt (z.B. in den Felsen). Wenn Wanderer
von oben kommen, droht der Fluchtweg
abgeschnitten zu werden. Sehr empfind-
lich sind viele Tiere gegenüber Lärm. Es ist
deshalb wichtig, sich möglichst ruhig zu
verhalten. Hingegen zeigten Experimente
mit verschiedenfarbiger Bekleidung der
Wanderer keinen Unterschied in der Reak-
tion der Tiere.

Eine Rolle beim Fluchtverhalten von
Tieren spielen auch die Merkmale der Tiere
selbst. Bei einigen Tierarten verhalten sich
die Jüngeren weniger scheu als die Älteren
(Murmeltiere, Gämsen), bei anderen ist es
gerade umgekehrt (Steinböcke). Weibliche
Tiere mit Jungen sind oft scheuer als Weib-
chen ohne Nachwuchs oder männliche
Tiere. In einer Gruppe fühlen sich Tiere oft
sicherer und fliehen weniger früh, es kann
aber auch der umgekehrte Fall eintreten:
Die Flucht eines einzigen Tieres kann alle
anderen mitreissen, sodass es zur gleich-
zeitigen Flucht von sehr vielen Tieren

kommen kann. Auch der Abstand des
Tiers zum nächsten Rückzugsgebiet (z.B.
Wald, deckungsreiches Gelände oder Fel-
sen) kann eine Rolle spielen. Ist ein sol-
ches in der Nähe, können die Tiere mit der
Flucht länger zuwarten, als wenn sie sich
weit vom nächsten Zufluchtsort entfernt
haben.

Keine Sportart ist generell schlimm
Dass die Reaktion von Tieren oft nicht vor-
aussehbar ist, zeigte sich bei den Studien
an den Steinböcken am Augstmatthorn.
Während die männlichen Tiere vor Men-
schen kaum Scheu zeigen und selbst vor
Hunden nicht zurückschrecken (es sind
sogar Angriffe auf Hunde dokumentiert),
zeigen sie beim Auftauchen eines Hänge-
gleiters äusserst heftige Fluchtreaktionen.
Auch kann vom Verhalten einer Tierart in
einer Region nicht automatisch auf das
Verhalten derselben Art in einer anderen
Gegend geschlossen werden, wie das Bei-
spiel der unterschiedlichen Reaktion von
Gämsen auf Hängegleiter zeigt. Heute ist
Paul Ingold überzeugt, dass keine Sportart
generell schlimm für die Tiere ist: «Der
Einfluss auf die Tiere hängt stark von den
örtlichen Bedingungen ab». Die Ein-
schränkung einer Aktivität in einem Ge-
biet rechtfertige deshalb nicht automatisch
eine Einschränkung in einem anderen.
«Ob ein Problem vorliegt, muss von Fall zu
Fall geklärt werden.»

Ein solches Problem liegt für Paul In-
gold unter anderem dann vor, wenn eine
Tierart wegen Freizeitbetrieb Lebensraum
verliert. Dies geschieht zum Beispiel, wenn

die Tiere zu häufig flüchten müssen. Sie
werden das betroffene Gebiet mit der Zeit
verlassen. Nun könnte man argumentieren,
dass es für häufige Tierarten wie Gämsen
oder Murmeltiere noch genügend andere
Lebensräume gibt. Dies lässt der Zoologe
nicht gelten: «Es ist keineswegs belanglos,
wenn unsere Alpentiere aus ihren Lebens-
räumen verdrängt werden. Sie gehören zur
alpinen Landschaft und spielen eine wich-
tige Rolle im empfindlichen Ökosystem.
Zudem besteht eine gesetzliche Pflicht,
auch häufige Arten in ihren Lebensräumen
zu erhalten. Wir möchten doch auch nicht,
dass wir beim Wandern oder bei anderen
Aktivitäten keine Tiere mehr sehen, weil sie
alle vertrieben worden sind.»

Problem wird sich noch verschärfen
Immer mehr Menschen bewegen sich in
den Bergen. Typisch an der heutigen Situa-
tion ist laut Paul Ingold, dass fast jederzeit
und überall eine Vielzahl von Aktivitäten
auftreten: «Die Wintersportarten lösen die
Sommeraktivitäten ab und umgekehrt, an-

Um das Wild in der Natur möglichst wenig zu ver-
unsichern sollten Sie
• sich an Strassen, Wege und die üblichen Rou-

ten sowie an die für die betreffende Sportart
vorgesehene Fläche halten. Benützen Sie auch
im Winter Wanderwege und Forststrassen.

• sich schon bei der Planung einer Tour anhand
von Karten oder im Internet über Schutzzonen
(Naturschutzgebiete, Wildschongebiete...) in-
formieren und diese auch respektieren.

• sich möglichst ruhig verhalten und keinen
unnötigen Lärm machen.

• Zurückhaltung üben im Laufenlassen von Hun-
den. Insbesondere im Wald gehören Hunde an
die Leine.  

• Ihre Aktivitäten wenn möglich nicht in der Däm-
merung oder Nacht ausüben.

• im Winter die Waldrandzone in der Falllinie
durchqueren und dabei bestehenden Spuren
folgen.

• in den offenen Hängen oberhalb des Waldes 
Distanz zu schneefreien Flächen und Felsparti-
en (wo oftmals Tiere nach Nahrung suchen oder
ruhen) halten.

Wie verhalte ich mich
«wildtierfreundlich»?
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dere werden ganzjährig ausgeübt. Tiere
werden also auch zu Zeiten betroffen, da
sie eigentlich möglichst keinen zusätzli-
chen Belastungen ausgesetzt sein sollten.
Ausgerechnet im Winter – wenn Kälte,
Schnee und Nahrungsknappheit das Über-
leben erschweren – treten vor allem gross-
flächig wirksame Aktivitäten (Varianten-
skifahren, Freeriden, Schneeschuhwan-
dern, Abfahrten auf Skitouren) auf.

Je mehr wir uns im Alltagsleben von der
Natur wegbewegen, desto häufiger suchen
wir in der Freizeit das Naturerlebnis. Dabei
vergessen wir aber gerne, dass wir uns im
Lebensraum oder – bildlich gesprochen –
in der «Wohnstube» von Wildtieren bewe-
gen. Meist zeugen zwar lediglich Spuren
im Schnee von ihrer Anwesenheit und wir
bekommen die scheuen Geschöpfe nicht
zu Gesicht (was nicht heissen muss, dass
sie uns nicht bemerken). Ab und zu über-
raschen wir aber dennoch eine Gämse, ei-
nen Hasen oder ein Schneehuhn, worauf
die kurze Begegnung meist mit der Flucht
des Tieres endet.

Obwohl Paul Ingold überzeugt ist, dass
der Druck auf die Tiere noch zunehmen
wird, will er nicht schwarz malen. Er ist
überzeugt, dass gute Lösungen gefunden
werden können: «Durch das Anbieten von
attraktiven Alternativen beispielsweise
können für die Tiere wichtige Gebiete ent-
lastet werden, ohne dass die Sportler dies
als Einschränkung empfinden müs-
sen. Das Einhalten gewisser Regeln
bedeutet für die einzelnen Sportler
vielfach nur eine geringe Einschrän-
kung, für die Tiere kann die positive
Wirkung insgesamt aber gross sein.»
Manchmal seien laut Ingold zwar Ver-
bote nötig, Lösungen auf dem Verein-
barungsweg sollten aber im Vorder-
grund stehen. «Bei allseitiger Bereit-
schaft zur Rücksichtnahme und zur
Erarbeitung von guten Lösungen fin-
det sich immer ein Weg.»

Partnerschaften zwischen 
Mensch und Natur
Positive Beispiele, wie die Konflikte zwi-
schen Mensch und Tier im Alpenraum
entschärft werden können, gibt es inzwi-
schen viele. Immer mehr Gemeinden und
Bergbahnen scheiden beispielsweise
Wildruhezonen aus, in denen kein Winter-
sport erlaubt ist oder nur auf vorgegebe-
nen Routen. Solche Schutzgebiete sind
auch auf den offiziellen Ski- und Snowbo-
ardtourenkarten der Landestopographie
eingetragen. Besondere Anstrengungen im
Bereich Wintertouren unternimmt der
Schweizer Alpen-Club (SAC). Mit dem
Flyer «Naturverträgliche Wintertouren»
sowie einem Video informiert er Skitou-
renfahrer und Schneeschuhwanderer.
Noch weiter geht der Deutsche Alpenver-
ein (DAV), indem er grossräumig die Ski-

Ein neues Buch geht dem Konflikt zwischen
Mensch und Tier in unseren Bergen auf den
Grund und zeigt auf, wie wir Rücksicht auf die
Natur nehmen und unseren Sport trotzdem ge-
niessen können. Der Autor Prof. Dr. Paul Ingold
beleuchtet zusammen mit rund 30 Fachauto-
rinnen und Fachautoren aus Wissenschaft und
Praxis in sorgfältig geschriebenen Beiträgen die
Problematik zwischen menschlichem Freizeit-

verhalten in den Alpen und
den darin lebenden Wild-
tieren. Dabei wird die The-
matik aus ganz unter-
schiedlichen Blickwinkeln
betrachtet. Die Beiträge
behandeln biologische
Fragen genauso wie gesell-
schaftliche, ökonomische
und soziokulturelle. Die
Autoren dokumentieren
ausführlich den gegenwär-
tigen Kenntnisstand der
Forschung über den Ein-

fluss der verschiedenen Freizeitaktivitäten auf
Wildtiere. Dabei werden nicht nur die relativ
neuen Sportarten wie Mountainbiken, Schnee-
schuhwandern oder Freeriden behandelt, son-
dern auch «klassische» Aktivitäten wie Wan-
dern, Pilze sammeln oder die Jagd. Für die ein-
zelnen Aktivitäten werden Massnahmen zum
Schutz der Tiere vorgeschlagen. Wie können
Probleme erkannt werden? Welche guten Bei-
spiele gibt es bereits zur Lösung der Probleme?
Welche weiteren Möglichkeiten gibt es? Wie
können die Betroffenen einbezogen werden?
Das Buch ist wissenschaftliches Nachschlage-
werk und Ratgeber für die Praxis in einem. Es
richtet sich an alle, die sich als Sportler, Leite-
rin, Erholungssuchender oder Führerin in der
Bergwelt bewegen, aber auch an Behörden, Ver-
eine, Verbände, Tourismusorganisationen usw.,
die sich mit der Thematik auseinandersetzen.
«Freizeitaktivitäten im Lebensraum der Alpen-
tiere» von Paul Ingold, 516 Seiten, 319 Ab-
bildungen, 23 Tabellen, gebunden, CHF 78,–, 
ISBN 3-258-06780-5.

Buch «Freizeitaktivitäten im 
Lebensraum der Alpentiere

tourenrouten auf ihre «Wildtierverträg-
lichkeit» hin überprüft und gewisse Rou-
ten in der Folge verlegt hat.

Paul Ingold geht es nicht darum, be-
stimmte Sportarten zu verbieten. Die ver-
schiedenen Freizeitaktivitäten im Alpen-
raum sollen weiterhin möglich sein. Ande-
rerseits kann seiner Meinung nach bei der
Freizeitnutzung der Landschaft niemand
Privilegien für sich beanspruchen. «Die
Aktivitäten sind so zu lenken, dass die Na-
turwerte nicht verloren gehen. Beides soll
möglich sein: die Befriedigung legitimer
menschlicher Bedürfnisse und die Erhal-
tung der grossartigen tier- und pflanzenar-
tenreichen Bergwelt. Wir alle sind aufgeru-
fen, Rücksicht zu nehmen. Es braucht Part-
nerschaften der verschiedenen Freizeitnut-
zer untereinander und zwischen den Erho-
lungssuchenden und der Natur.» �
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Menschliche «Störefriede» sind für Tiere berechenbar, wenn sie immer die gleichen Wege benutzen. Überrascht und gestört werden Tiere, wenn
die Menschen irgendwo quer durchs Gelände gehen.
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