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Wildtiere haben auch ausserhalb
der Winterzeit Ruhebedürfnisse
Mit der neuen Verordnung über die Winterruhezonen für
Wildtiere fallen alle bisherigen ganzjährigen Schonzonen
weg. Bis anhin waren folgende Gebiete als Schonzonen
ausgewiesen: Alpila-Garsälli, Schönberg (Westseite), Lawena-Demmera, Ruggeller Rheinau und Schlosswald. Schonzonen stellen für zahlreiche Tierarten – nicht nur jagdbare
– störungsfreie Rückzugsgebiete dar.

Es gibt ihn noch bei uns, den urtümlichen Birkhahn mit seiner imposanten Balz! Als störungsempfindliche
Art ist auch er auf Winterruhe angewiesen. (Foto: Rainer Kühnis)

Winterruhe
und Winteraktivität
Tief verschneite Berglandschaften
verheissen für den Menschen unvergessliche Schneesporterlebnisse.
Für Wildtiere bedeutet der Winter
jedoch knappe Nahrung, Kälte und
erschwerte Fortbewegung. Sie müssen mit ihrer Energie gut haushalten,
um die kalte Jahreszeit zu überleben.
Wir können sie darin unterstützen,
indem wir ihnen störungsfreie
Winterlebensräume zugestehen.

terruhezonen stehen die wichtigsten Winterwanderwege, Ski- und Schneeschuhtourenrouten als Korridore den
Wintersportlern und Erholungssuchenden weiterhin zur
Verfügung. Schneesportler sollten sich vor einer Tour
über die Abgrenzung der Winterruhezonen informieren
(http://geodaten.llv.li/geoportal/schon_Winterruhezonen.html) und in jedem Fall die Beschilderung
im Gelände beachten. In den rheintalseitigen Winterruhezonen besteht ein Betretungsverbot vom 1. Januar bis
zum 31. März und die Ruhezonen «Hinter dem Kulm»
dürfen vom 15. Dezember bis zum 15. April nicht betreten werden.
Dem aufmerksamen Wintersportler ist bewusst, dass
Wildtiere auch ausserhalb von Wildruhezonen leben und
nicht gerne gestört werden. Wer gut hinschaut, kann bereits vom Skilift aus zahlreiche Spuren von Hirsch, Gämse, Fuchs oder dem dämmerungsaktiven Schneehasen
erkennen.

Bei Gefahr ducken sich die Rehe und verharren
möglichst lange regungslos, bevor sie
panikartig flüchten. (Foto: webdigital.de)
Gemeinsam mit der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft
BZG erreichte die LGU, dass Schonzonen für störungsanfällige Tiere ein Thema bleiben. So sollen künftig jahreszeitlich begrenzte Ruhegebiete für ausgewählte Tiere bestimmt
werden. Besonders bodenbrütende Vogelarten wie das
Birkhuhn sind während ihrer Balz- und Brutzeit sehr empfindlich auf Störungen. Andere Tierarten wiederum benötigen geeignete Ruhegebiete während der Brunft- und
Setzzeit, bei der Jungenaufzucht oder in der Dämmerung.
Fundierte Abklärungen sind hier noch erforderlich, um die
zu schützenden Arten, ihre Lebensraumansprüche und die
dafür erforderlichen Schonzonen zu definieren. Die LGU
wird dafür eng mit den Experten der BZG und den Behörden
zusammenarbeiten.

Pünktlich zu Beginn der Wintersportsaison setzte die Regierung die neue Verordnung über die Winterruhezonen
für Wildtiere in Kraft. Diese ersetzt die stark umstrittene
Verordnung über den Wildtierschutz.
Bei der Erarbeitung der neuen Verordnung ist es dem Amt
für Umwelt gelungen, die Diskussionen rund um den winterlichen Wildtierschutz in objektive Bahnen zu lenken
und gemeinsam mit allen Beteiligten eine gute und nachvollziehbare Lösung zu finden. So wurde für jedes Gebiet
abgeklärt, ob es sich grundsätzlich als Winterlebensraum
für Wildtiere eignet, ob dort tatsächlich im Winter Wild
einsteht und ob die Bedürfnisse der Tiere auch mit unseren Freizeitaktivitäten kollidieren. Die umfangreichen Abklärungen – insbesondere zum Aufenthalt der Wildtiere
im Winter – führten zu wesentlich kleineren Winterruhezonen als bisher.

Was müssen Wintersportler beachten?
In den neuen, kleineren Winterruhezonen herrscht im
Winter absolutes Betretungsverbot. Zwischen den Win-

Traumabfahrt fernab der Pisten
(Foto: Silvia Vukotie/pixelio.de)

Wozu braucht es Winterruhezonen?
Winter in den Bergen bedeutet für die Wildtiere Kälte,
Tiefschnee, kurze Tage, Lawinen und Nahrungsknappheit. Tauchen noch unerwartet Menschen auf, ergreifen
die Tiere die Flucht und verbrauchen dabei im tiefen
Schnee viel Energie. Rasch schmelzen ihre Energiereserven, die – vor allem gegen Ende des Winters – nicht selten über Tod oder Leben entscheiden. Der Hunger und
das Bedürfnis nach Deckung treiben das Wild von den
schneefreien Kreten und Felsen in den Wald hinein, was
häufig einen vermehrten Verbiss an den Jungbäumen mit
sich bringt. Der Schutzwald wird dadurch in seiner Verjüngung behindert, überaltert und kann seine Funktion
(cm)
nur noch mangelhaft wahrnehmen.

Tierspur im Schnee
Von welchem Tier stammt diese Spur im Schnee? Unter
denjenigen, die unsere Frage auf www.lgu.li richtig beantworten, verlosen wir ein Buch, ein Taschenmesser und eine
LGU-Mütze. Teilnahmeschluss ist der 31. Januar 2015.

Weitere Informationen
Liechtensteinische Gesellschaft für
Umweltschutz LGU
Dorfstrasse 46, 9491 Ruggell
Telefon +423 232 52 62
www.lgu.li

